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Abstract 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Konzept für ein Pferdgestütztes Eltern-

coaching zur Förderung von Erziehungskompetenzen im Rahmen von Sozialpädagogischen 

Familienhilfen. In der Arbeit mit dem Pferd vom Boden aus sollen Eltern die Möglichkeit 

erlangen, ihre kognitiven, motorischen und emotionalen Fähigkeiten auf eine körperliche 

Art und Weise zu erfahren und wahrzunehmen. Im Interaktionsdreieck Pferd – Elternper-

son – Fachkraft sollen diese Fähigkeiten reflektiert und in unterschiedlichen Settings an 

einer Herausbildung von Kompetenzen, die das Erziehungsverhalten positiv beeinflussen, 

gearbeitet werden. Die Wirksamkeit des Konzepts ist dann gegeben, wenn es Eltern ge-

lingt, mit dem Pferd erworbene Fähigkeiten langfristig in den Erziehungsalltag zu übertra-

gen. Dafür werden zunächst die theoretischen Grundlagen tiergestützter Interventionen, 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie des Elterncoachings nach Omer betrachtet. 

Das darauf aufbauende Konzept wird mit einer qualitativen Studie mittels Experteninter-

views auf seine Relevanz überprüft. 
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Einleitung 
 

Die Rolle des Pferdes für Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. 

Pferde dienten dem Menschen jahrhundertelang als Nutztiere z.B. in der Land- und Forst-

wirtschaft oder als Fortbewegungsmittel vor Kutschen und unter dem Reiter. Heute findet 

man kaum noch Pferde, die Baumstämme aus Wäldern ziehen, dafür aber umso mehr, die 

als liebgewonnene Sport- und Freizeitpartner oder gar als Luxus- und Prestigeobjekte gel-

ten. Wurden lange Zeit vor allem Tieren wie Menschenaffen, Delfinen oder auch Elefanten 

besondere Fähigkeiten zugesprochen, non-

verbal mit Menschen zu interagieren, wurde 

dies nun auch bei Pferden wissenschaftlich 

nachgewiesen. Die erste Untersuchung die-

ser Art erfolgte schon Anfang des 20. Jahr-

hunderts. Der „kluge Hans“, ein Hengst, der 

zu dieser Zeit für seine außergewöhnlichen 

Fähigkeiten besonders hervorgehoben 

wurde, konnte angeblich zählen, buchsta-

bieren, rechnen und lesen. Die Lösungen auf 

entsprechende Aufgaben kommunizierte der 

Hengst durch Hufklopfen und zugehörige 

Kopf-bewegungen. Pfungst (Schütz 2018, S. 

10) zeigte jedoch, dass es sich nicht um be-

sondere intellektuelle Fähigkeiten handelte, sondern dass der Hengst anhand der Beobach-

tung kleinster, unwillkürlicher Körperbewegungen der Aufgabensteller in der Lage war, zu 

erkennen, welche Reaktionen korrekt waren und wann er das Hufklopfen beenden konnte. 

In aktuelleren Studien wurde in größerem Umfang nachgewiesen, dass Pferde allgemein in 

der Lage sind, sozial intelligent mit Menschen zu interagieren, z.B. den Klang einer mensch-

lichen Stimme als auch den Gesichtsausdruck wahrzunehmen und auszuwerten, um eine 

spezifische Situation zu beurteilen und für sie vorteilhafte Situationen zu schaffen (ebd.). 

 

Pferde werden in Deutschland nun schon seit über 40 Jahren in therapeutischen Kontexten, 

wie im (heil)pädagogischen, physio- und ergotherapeutischen Bereich eingesetzt (Gomolla 

2011), da ihnen eine positive Wirkung auf Menschen zugesagt wird. Pferdegestützte Inter-

ventionen richten sich dabei vorrangig an Personen mit körperlichen oder geistigen Ein-

schränkungen sowie an Menschen, bei denen eine gesundheitsfördernde Wirkung durch 

den Umgang mit Pferden erzielt werden soll (Schütz, 2018, S. 17). Nachgewiesen wurde, 

dass sich z.B. das Reiten positiv auf mentale Bereiche auswirken kann, z.B. bei der Angst-

linderung, zur Erhöhung des Selbstwertgefühls, zur Reduktion von Hyperaktivität und zur 

Entspannung. Auch eine positive Auswirkung auf kognitive Prozesse, wie die Fähigkeit, 

Probleme zu lösen, oder das Lernverhalten wurde beobachtet. Zudem reagieren Pferde auf 

unterschiedliche Körperspannung und -haltung von Menschen ebenfalls mit Anspannung 

(u.a. erhobener Kopf, Bewegungsimpulse) bzw. mit Entspannung (u.a. hängender Kopf 

und Unterlippe, lockerer Schweif) und spiegeln damit das menschliche Verhalten. Zudem 

gehen einige Praktiker davon aus, dass innere Prozesse und Emotionen von Menschen, die 

sich über deren Körpersprache ausdrücken, von Pferden ebenfalls gespiegelt werden und 

diese dabei bereits auf kleinste Veränderungen reagieren (Schütz, 2018, S. 17ff).  

 

Einige der oben genannten Effekte, die in Teil A weiter ausgeführt werden sollen, sind für 

die vorliegende Arbeit sinnstiftend. Pferde scheinen im Laufe des Domestizierungs-prozes-

ses gelernt zu haben, die Wahrnehmung nonverbaler Signale, die für das Überleben der 

Abbildung 1: Vorstellung des Klugen Hans  
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Herde entscheidend sind, auf Menschen zu übertragen. Sie besitzen keinen frontalen 

Cortex und können – anders als wir Menschen – Gefühle und Verhalten nicht voneinander 

trennen. Sie reagieren als emotionale Wesen auf emotionenbasierte Reize. Im Fokus der 

Wahrnehmung von Pferden stehen die Authentizität und die Führungskompetenzen der mit 

ihnen interagierenden Menschen, jegliche Statusinformationen wie Sprache, Geschlecht, 

Hautfarbe oder Beziehung sind irrelevant. Pferde agieren im aktuellen Moment, wenn sie 

mit einem Menschen in Kontakt kommen und sind dabei offen und ehrlich (Schütz 2018, 

S. 20f). Damit werden Pferde in vielen Bereichen zu wertvollen Co-Pädagogen und -Thera-

peuten, um die positiven Auswirkungen des Umgangs und der Arbeit mit Pferden zu nutzen.  

 

Schon im Rahmen des Studiums durfte ich die positiven Effekte, die Tiere bei Kindern und 

Jugendlichen hervorrufen, im Rahmen der Arbeit auf dem Abenteuerspielplatz Panama in 

der Dresdner Neustadt kennenlernen. Da ich schon von Kindesbeinen Pferde als Freizeit-

partner für mich entdeckt hatte, faszinierte mich die Möglichkeit, meine Leidenschaft für 

Pferde mit dem beruflichen Interesse für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu ver-

binden. Welche Entwicklungs- und Lernfortschritte Kinder, Jugendliche und auch Erwach-

sene in ihren Fähigkeiten im Umgang mit Hühnern, Kaninchen, Meerschweinchen, Schafen, 

Ziegen, Hunden und Pferden machen, faszinierte mich von Beginn an und begleitete mich 

fortan im gesamten Berufsleben. Ich erhielt die Möglichkeit, einen neuen gewaltfreien Um-

gang mit Pferden zu erlernen und dabei viel über die soziale Intelligenz dieser Tiere zu 

erfahren. In meinen darauffolgenden beruflichen Tätigkeitsfeldern in der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit und in den ambulanten und stationären Erziehungshilfen griff ich immer 

wieder auf das Medium Tier, insbesondere auf die Hilfe meiner Hunde, zurück. Dahinter 

stand natürlich auch meine persönliche Motivation, die Hunde zum Anbahnen von Kontak-

ten, als Anreiz zum Lernen und zum Aktivieren von Adressaten zu nutzen. Das Interesse, 

auch die pädagogische Arbeit mit Pferden wieder aufzunehmen und in meine beruflichen 

Tätigkeitsfelder zu integrieren, verlor ich dabei nie aus dem Blick. Die Abschlussarbeit mei-

nes Masterstudiums Soziale Arbeit soll nun ein weiterer Schritt dahin sein, meine bisheri-

gen beruflichen Erfahrungen mit meiner Faszination für das soziale Wesen Pferd zu verbin-

den. 

 

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die pferdgestützte Interaktion auch in die sozialpä-

dagogische Beratung und das Coaching von Eltern im Rahmen einer Sozialpädagogischen 

Familienhilfe als methodisches Element zu integrieren. Anhand der vorliegenden Literatur 

soll untersucht werden, welche Einwirkungsbereiche der pferdgestützten Intervention sich 

förderlich auf die Erziehungskompetenzen von Eltern auswirken.  Außerdem sollen auf 

Grundlage der bisherigen Forschung zu tiergestützter Intervention die möglichen Effekte 

pferdgestützten Elterncoachings herausgearbeitet werden. Daraus hergeleitet werden Set-

tings der tiergestützten Intervention mit Pferden, die sich förderlich auf die Herausbildung 

von Erziehungskompetenzen von Eltern auswirken. Auf Grundlage der theoretischen Über-

legungen zu pferdgestützter Intervention, Sozialpädagogischer Familienhilfe und Eltern-

coaching als Methode (Teil A) wird ein Konzept zum pferdgestützten Elterncoaching im 

Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe erstellt (Teil B). Die Praktikabilität des Kon-

zepts soll durch eine qualitative Studie mit Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes 

des Jugendamtes überprüft werden (Teil C). 

 

Dafür erfolgt in Teil A zunächst eine theoretische Auseinandersetzung mit den beteiligten 

Themen. Dafür werden im ersten Abschnitt zuerst allgemein die Entstehung tiergestützter 

Interventionen und Formen tiergestützter Intervention mit Pferden betrachtet (1.1). Da-

rauf folgt ein Blick auf die theoretischen Grundlagen tiergestützter Interventionen (1.2). 
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Hier soll der aktuelle Forschungsstand zu psychologischen und pädagogischen Aspekten 

von Interventionen mit Tieren skizziert und für das Medium Pferd vertieft betrachtet wer-

den. Die nötigen Rahmenbedingungen für pferdegestützte Interventionen werden im fol-

genden Unterabschnitt aufgeführt (1.3).  Schließlich werden die Einwirkungsbereiche und 

-möglichkeiten von Maßnahmen, in denen Pferde als Medium eingesetzt werden, beschrie-

ben (1.4). Die unterschiedlichen Interaktionsformen der praktischen Umsetzung und den 

Settings pferdgestützter Interventionen runden den ersten Abschnitt ab (1.4). 

 

In Abschnitt 2 wird die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII als ambulante 

familienbezogene Erziehungshilfe betrachtet. Nach einer Einordnung in das System der 

Hilfen zur Erziehung (2.1) befasst sich der nächste Unterabschnitt mit dem Hilfeplanpro-

zess, der sich entscheidend für die aktive Mitgestaltung aller Beteiligten zeichnet (2.2). 

Nach einem allgemeinen Blick auf Arbeitsbereiche und -ansätze (2.3) soll die praktische 

Umsetzung und die vielfältigen Möglichkeiten der unterstützenden Arbeit mit den Familien 

im Fokus stehen (2.4). 

 

Abschnitt 3 befasst sich mit der Methode des Coachings. Während in Unterabschnitt 3.1 

eine theoretische Einordnung des Coaching-Begriffs anhand der aktuellen Literatur erfolgt, 

befasst sich Unterabschnitt 3.2 speziell mit dem Thema Elterncoaching auf Basis des ge-

waltlosen Widerstands nach Haim Omer.  

 

Im Teil B steht die Erarbeitung eines Konzepts pferdgestützten Elterncoachings im Fokus, 

dass im Rahmen einer Sozialpädagogischen Familienhilfe durchgeführt werden kann. Hier 

soll vor allem an der Frage gearbeitet werden, welche Potenziale in der Verbindung von 

pferdgestützter Interaktion und Elterncoaching auf Basis des gewaltlosen Widerstands lie-

gen. Im Konzept soll das pferdgestützte Elterncoaching klar von einem therapeutischen 

Zugang tiergestützter Intervention abgegrenzt werden können. Auch die praktischen Fra-

gen nach der zeitlichen Umsetzung innerhalb der bewilligten Fachleistungsstunden, prak-

tischem Ablauf und der Dauer des Coachings sollen hier beantwortet werden. Herauskom-

men soll ein zeitlich begrenztes Angebot für Eltern, bei denen Förderbedarf in ihrem Erzie-

hungsverhalten besteht. In der Arbeit mit dem Pferd erlangen die Eltern die Möglichkeit, 

ihre kognitiven, motorischen und emotionalen Fähigkeiten auf eine körperliche Art und 

Weise zu erfahren und wahrzunehmen. Im Interaktionsdreieck Pferd – AdressatIn – Fach-

kraft werden diese Fähigkeiten reflektiert und an einer Herausbildung von Kompetenzen, 

die das Erziehungsverhalten positiv beeinflussen, in unterschiedlichen Settings gearbeitet. 

Die Wirksamkeit des Konzepts ist dann gegeben, wenn es Eltern gelingt, mit dem Pferd 

trainierte Fähigkeiten langfristig in den Erziehungsalltag zu übertragen. 

 

Im Teil C werden Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Stadt Dresden zum 

Konzept des Pferdgestützten Elterncoachings im Rahmen der Sozialpädagogischen Famili-

enhilfe in Form von Experteninterviews befragt. Hier soll es vor allem um Erwartungen der 

Fachkräfte und Fragen der Integration des Konzepts in den Hilfeplan einer Sozialpädago-

gischen Familienhilfe gehen. Diskutiert werden soll, wie wirksam die Fachkräfte das pferd-

gestützte Elterncoaching anhand des vorliegenden Konzepts einschätzen, welche Zielgrup-

pen für das Angebot aus Sicht der Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugend-

amtes (ASD) in Frage kommen und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um das An-

gebot anzunehmen. 

 

In Teil D sollen die Ergebnisse aus den Interviews mit dem erarbeiteten Konzept und den 

theoretischen Erkenntnissen abgeglichen werden. 
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Masterarbeit bei personen-

bezogenen Substantiven und Pronomen die Schreibweise mit Binnen-I und dem weiblichen 

Artikel verwendet. Dies impliziert keine Benachteiligung des männlichen Geschlechts, son-

dern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

Dadurch soll aber auch die zahlenmäßig verbreitetere Beschäftigung von Frauen in den 

Bereichen Tiergestützte Interventionen und Soziale Arbeit abgebildet werden. Lediglich 

beim Begriff des „Coach“ wird vor allem in Abschnitt 3 eine Ausnahme gemacht, da Coach 

als genderübergreifende Bezeichnung geläufig ist.  

 

 

  

  



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 9 

A Theorie 

 

1. Tiergestützte Intervention mit Pferden 

 

1.1 Entstehung tiergestützter Intervention und Formen tiergestütz-

ter Intervention mit Pferden 

 

Die Erkenntnis, dass Tiere die gesamte Entwicklung eines Menschen und das menschliche 

Wohlbefinden positiv beeinflussen, ist keine neuzeitliche. Die Anfänge der tiergestützten 

Pädagogik gehen weit zurück, doch die wissenschaftliche Erforschung dieser Methode be-

gann erst sehr viel später. Aus Belgien ist der Einsatz von Tieren für therapeutische Zwecke 

seit dem 8. Jahrhundert bekannt. In England gründeten Quäker im 18.  Jahrhundert eine 

Anstalt für Geisteskranke, in der die Patienten kleine Gärten versorgten und Haustiere 

hielten. Viele dieser ersten Ansätze tiergestützter Pädagogik oder Therapie gerieten jedoch 

in Vergessenheit oder wurden nicht weiter wissenschaftlich verfolgt. 1962   veröffentlichte 

der Kinderpsychologe Boris M. Levinson seine Erfahrungen mit Hunden als Co-Therapeu-

ten, welches den Durchbruch für tiergestützte Interventionen jeder Art brachte. Levinson 

entdeckte den positiven Effekt seines Hundes auf einen kleinen Jungen, der nicht sprechen 

wollte, eher zufällig. In einer Therapiestunde war Levinsons Hund Jingles anwesend, der 

Junge nahm sofort Kontakt zu dem Hund auf und sprach lebhaft mit ihm. Levinson setzte 

den Hund ab diesem Zeitpunkt ganz bewusst in seinen Therapiestunden ein, publizierte 

seine Erfahrungen, worauf das Interesse an diesem Thema immer mehr zunahm (siehe 

auch Unterabschnitt 1.2.1). Levinson kann damit als Begründer der tiergestützten Therapie 

angesehen werden, aufgrund dessen ein neuer Wissenschaftszweig - die Erforschung der 

Mensch-Tier-Beziehung (Human Animal Interactions) entstand (Vernooij & Schneider, 

2018, S. 26).  

 

Während das Interesse für die Mensch-Tier-Beziehung seit den 1970er Jahren in zahlrei-

chen Ländern stark zunahm blieb dieser Forschungszweig in Deutschland weitestgehend 

unberücksichtigt (Vernooij & Schneider, 2018, S. 27f). Lediglich im Bereich des therapeu-

tischen Reitens wurde ab den 1970er Jahren geforscht, wobei hier hauptsächlich emotio-

nale Störungen untersucht wurden. Ab Mitte der 80er Jahre wurde dann auch in anderen 

Bereichen tiergestützter Interventionen in Deutschland geforscht und es gründeten sich 

Vereine, die sich mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Mensch-Tier-Beziehung 

beschäftigten. Einer der bis heute sehr aktiven Vereine ist „Tiere helfen Menschen e.V.“, 

der Besuchsprogramme mit Tieren in sozialen Einrichtungen durchführt und tiergestützte 

Aktivitäten, Pädagogik und Therapie sowie Forschung und Lehre in den Feldern der 

Mensch-Tier-Beziehung begleitet und unterstützt. 

 

Der Fachdiskurs in den verschiedenen Disziplinen, die sich mit tiergestützten Interventio-

nen auseinandersetzen, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während Tiere in der Sozialen 

Arbeit vor allem als Gegenstand studentischer Abschlussarbeiten relativ beliebt sind, sind 

solide wissenschaftliche Beiträge und Studien rar (Rose, 2018, S. 1758; Vernooij & 

Schneider, 2018, S. 28). In den angrenzenden Disziplinen der Heil- und Sonderpädagogik, 

Behindertenpädagogik, Psychomotorik und Medizin wird der Fachdiskurs sehr viel 

intensiver geführt u.a. mit einer eigenen Fachszene zur tiergestützten Intervention 

(Vernooij & Schneider, 2018). 2001 wurde von der „Delta Society“, dem größten 

internationalen Fachverband und mittlerweile in „Pet Partners“ umbenannt, der Begriff der 

Tiergestützten Therapie (Animal Assisted Therapy / AAT) definiert. Danach handelt es sich 
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bei AAT um eine zielgerichtete und evaluierte, von einer entsprechend ausgebildeten 

Fachkraft des Gesundheitswesens durchgeführte Intervention, in der ein Tier, das 

bestimmte Kriterien zu erfüllen hat, integraler Bestandteil des therapeutischen Prozesses 

ist. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, spricht man von „Tiergestützten Aktivitäten“ 

(Animal Assisted Activity / AAA). Als Oberbegriff wird der Begriff der „Tiergestützten 

Intervention“ propagiert, andere Bezeichnungen sind aber weiterhin gebräuchlich. Als 

weiterer weltweiter Dachverband existiert die „International Human-Animal Interaction 

Organization“ (IAHAIO). Auf seinem 11. Weltkongress 2007 in Tokio deklarierte er als 

grundlegendes Menschenrecht die Chance, von der Anwesenheit von Tieren profitieren zu 

können. Mit „Anthrozoös. A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and 

Animals“ verfügt die Fachszene über eine internationale Fachzeitschrift. In Europa gibt es 

die „European Society for Animal Assisted Therapy“ (ESAAT) und die „International Society 

of Animal Assisted Therapy“ (ISAAT). Ihr Ziel ist die Erforschung und Förderung der 

tiergestützten Therapie, die Entwicklung von EU-weit geltenden Qualitätsstandards für die 

tiergestützte Therapie und die Anerkennung der tiergestützten Therapie als Therapieform 

(Rose, 2018, S. 1758). Für festgelegte Begrifflichkeiten im deutschsprschigen Raum finden 

sich Vorschläge bei Vernooij & Schneider (2018, S. 34-53): Das Wort tiergestützt 

impliziere, dass es sich bei der tiergstützten Förderung, Pädagogik und Therapie nicht um 

eigenständige unabhängige Arbeitsmethoden handele, wie dies beispielsweise bei der 

Erlebnispädagogik oder der Musiktherapie der Fall sei. Eine unter Einbezug von Tieren 

arbeitender (Sozial-)PädagogIn oder TherapeutIn in Deutschland besitze kein festgelegtes 

Berufsbild auf Basis einer curricular festgelegten, anerkannten Ausbildung – auch wenn 

mit der Schaffung von Berufsverbänden Bestrebungen vorhanden seien (z.B. 

Berufsverband für Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen, 2019) – und es gäbe keine 

Einigkeit darüber, mit welchen Grundqualifikationen (z.B. LehrerIn, SozialpädagogIn, 

SprachheiltherapeutIn) welche Zusatzqualifikationen erworben werden müssten, um auf 

dieser Basis tiergestützt arbeiten zu können. In der Regel – wie auch auch für die 

vorliegende Arbeit – entwickele sich aus Interesse am Einbezug von Tieren die praktisch 

ausgeübte tiergestützte Intervention als Zusatzangebot im Grundberuf. Die verwendeten 

Begriffe sind dementsprechend vielfältig: 

 

Tiergestützte 

Aktivität 

„Unter Tiergestützter Aktivität sind Interventionen im Zusammenhang mit Tie-

ren zu verstehen, welche die Möglichkeit bieten, erzieherische, rehabilitative 

und soziale Prozesse zu unterstützen und das Wohlbefinden von Menschen zu 

verbessern. Sie werden durchgeführt von mehr oder weniger ausgebildeten 

Personen unter Einbezug eines Tieres, welches für den Einsatz geeignet sein 

sollte, das heißt welches spezifische Merkmale aufweisen sollte. […] Ziel der 

Tiergestützten Aktivität ist die allgemeine Verbesserung des Wohlbefindens“ 

(Vernooij & Schneider, 2018, S. 34). 

Tiergestützte 

Förderung 

„Unter Tiergestützter Förderung sind Interventionen im Zusammenhang mit 

Tieren zu verstehen, welche auf der Basis eines (individuellen) Förderplans vor-

handene Ressourcen des Kindes stärken und unzulänglich ausgebildete Fähig-

keiten verbessern sollen. Sie werden durchgeführt von unterschiedlich qualifi-

zierten Experten im pädagogisch-sonderpädagogischen Bereich (Lehrer, Sozi-

alpädagogen, Sprachheil- und Physiotherapeuten etc.) unter Einbezug eines 

Tieres, welches für den Einsatz trainiert wurde. Ziel der Tiergestützten Förde-

rung ist die Unterstützung von Entwicklungsfortschritten“ (ebd., S. 37). 

Tiergestützte 

Pädagogik 

„Unter Tiergestützter Pädagogik werden Interventionen im Zusammenhang mit 

Tieren subsumiert, welche auf der Basis konkreter, klienten-/kindorientierter 

Zielvorgaben Lernprozesse initiieren, durch die schwerpunktmäßig die 
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emotionale und die soziale Kompetenz des Kindes verbessert werden soll. Sie 

werden durchgeführt von Experten im pädagogisch-sonderpädagogischen Be-

reich (z.B. Lehrpersonal) unter Einbezug eines Tieres, welches für den Einsatz 

trainiert wurde. Ziel der Tiergestützten Pädagogik ist die Initiierung und Unter-

stützung von sozial-emotionalen Lernprozessen, das heißt Ziel ist der Lernfort-

schritt in diesen Bereichen“ (ebd., S. 41). 

Tiergestützte 

Therapie 

„Unter Tiergestützter Therapie werden zielgerichtete Interventionen im Zusam-

menhang mit Tieren subsumiert, welche auf der Basis einer sorgfältigen Situa-

tion- und Problemanalyse sowohl das Therapieziel als auch den Therapieplan 

unter Einbezug eines Tieres festlegen. Sie sind auf eine gezielte Einwirkung auf 

bestimmte Leistungs- und/oder Persönlichkeitsbereiche, oder auf die umfas-

sende Be- und Verarbeitung von konfliktreichem Erleben ausgerichtet. Sie wer-

den durchgeführt von therapeutisch qualifizierten Personen, die je nach Thera-

piekonzept das spezifisch trainierte Tier als integralen Bestandteil in die Be-

handlung einbeziehen. Ziel der Tiergestützten Therapie ist die Verhaltens-, Er-

lebnis- und Konfliktbearbeitung zur Stärkung und Verbesserung der Lebensge-

staltungskompetenz“ (ebd., S.44). 

 

Es fällt auf, dass bei den beschriebenen Zielgruppen fast ausschließlich von Kindern die 

Rede ist und die Zielgruppe der Erwachsenen mit Förderbedarf in den unterschiedlichen 

Kompetenzbereichen nicht eingegangen wird. Dies könnte sich durch die fachliche Veror-

tung der Autorinnen im Bereich der Sonderpädagogik erklären. Urmoneit (2015) fasst die 

Begrifflichkeit weiter und beschreibt ihren Zugang einer Pferdgestützten systemischen Pä-

dagogik auch für die Zielgruppe der Erwachsenen und Familien.  

 

Zur Begrifflichkeit von Pädagogik und Therapie führen Vernooij & Schneider (2018) aus, 

dass der Therapiebegriff, medizinisch gesehen, allgemein die Behandlung von Krankhei-

ten, d.h. unterschiedliche Formen von Heilverfahren, beinhalte. Im Gegensatz zur tierge-

stützten Pädagogik, bei der insbesondere solche Lernprozesse im Vordergrund ständen, 

die auf die sozio-emotionale Kompetenz der Probanden ausgerichtet seien, liege der 

Schwerpunkt der tiergestützten Therapie eher auf der gezielten Einwirkung auf bestimmte 

Persönlichkeits- oder Leistungsbereiche, auf der Verarbeitung von Erlebnissen, auf der Lö-

sung von emotionalen Blockaden oder auf der Reduzierung von Ängsten. Dabei würden 

zwar auch Lernprozesse angeregt, Ausgangspunkt seien aber in der Regel spezifische 

Funktionsstörungen oder emotionale Konflikte. Zudem führen die Autorinnen den Aspekt 

der Kostenübernahme an (ebd. S. 41f), der im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit ein-

hergehe. Aus der Praxis lässt sich hierzu beitragen, dass Interventionen, die als anerkann-

tes Heilverfahren (z.B. pferdgestützte Interventionen im Rahmen von Psychotherapie, Hip-

potherapie oder heilpädagogischen Reiten) durchgeführt werden, von Kranken- oder Pfle-

gekasse meist übernommen werden. Anders sieht es bei Tiergestützten Interventionen z.B. 

im sozialpädagogischen Rahmen aus, die mit dem zuständigen Kostenträger (z.B. dem 

Jugendamt) einzeln verhandelt werden müssen, insofern sie nicht Bestandteil einer über-

greifenden Leistung (im in Teil C vorgestellten Konzept die Sozialpädagogische Familien-

hilfe nach § 31 SGB VIII) sind. Oftmals müssen tiergestützte Interventionen, wenn sie von 

Kostenträgern nicht eindeutig zuzuordnen sind, von den Betroffenen selbst finanziert wer-

den.  

 

Für Interventionen mit Pferden hat das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten 

e.V. (DKThR) ab den 1970er Jahren die Professionalisierung vorangetrieben, auch wenn 

dessen Zuordnung von den unterschiedlichsten Formen pädagogischer bzw. 
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therapeutischer Interventionen mit Pferden unter den Oberbegriff „Therapeutisches Rei-

ten“ durchaus kritisch zu sehen ist (Deutsches Kuratorium für therapeutisches Reiten e.V. 

, 2019): 

• „Die Hippotherapie ist eine physiotherapeutische Behandlungsmaßnahme auf 

neurophysiologischer Grundlage. Ziel ist die Verbesserung des Bewegungsablaufs 

durch ein optimales Zusammenspiel von zentralem sowie peripherem Nervensys-

tem mit dem Stütz- und Bewegungsapparat. Sie wird von Physiotherapeuten oder 

Ärzten mit der Zusatzqualifikation zum Hippotherapeuten auf Grund einer ärztlichen 

Verordnung durchgeführt. Die Hippotherapie ist eine Einzelbehandlung, wobei das 

eingesetzte Therapiepferd von einem Assistenten am Langzügel geführt und die 

physiotherapeutische Behandlung vom Hippotherapeuten durchgeführt wird. Gege-

benenfalls unterstützen ein oder mehrere Assistenten den Hippotherapeuten bei der 

Sicherung des Patienten auf dem Pferd und beim Transfer. Behandelt werden haupt-

sächlich neurologische Symptome und bestimmte Erkrankungen und Schädigungen 

des Zentralnervensystems und des Stütz- und Bewegungsapparates. Weiterhin 

kann die Hippotherapie bei orthopädischen Problemstellungen effektiv eingesetzt 

werden. 

• Die Heilpädagogische und Pädagogische Förderung mit dem Pferd sind ganz-

heitlich orientierte pädagogische Angebote mit dem Pferd, die für Kinder, Jugendli-

che und Erwachsene angewandt werden. In der Heilpädagogischen Förderung mit 

dem Pferd stehen, basierend auf der Grunddisziplin der Heilpädagogik, soziointeg-

rative, rehabilitative und pädagogisch-therapeutische Interventionen im Vorder-

grund. Verhaltensauffälligkeiten bzw. Verhaltensstörungen, geistige und psychische 

Beeinträchtigungen können in diesem Setting unter Einbeziehung des Pferdes the-

matisiert werden. Im Rahmen der Selbsterfahrung können Verhaltensänderungen 

und tragfähiges Sozialverhalten erlebt werden. Die Pädagogische Förderung mit 

dem Pferd wird vor allem ergänzend zu den allgemeinen Konzepten im Erziehungs- 

und Bildungsbereich eingesetzt. Die Heilpädagogische und Pädagogische Förderung 

mit dem Pferd nimmt als ganzheitliche Unterstützung Bezug auf die individuelle 

Persönlichkeit des Menschen und geht damit über einen rein funktionalen Förder-

ansatz hinaus. Die Angebote werden im Einzel- oder Gruppensetting durchgeführt. 

• In der Ergotherapeutischen Behandlung mit dem Pferd werden Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene auf Grundlage des sensomotorisch- perzeptiven, moto-

risch-funktionellen und psychisch-funktionellen Ansatzes unter Einbeziehung des 

Mediums Pferd behandelt. Der Einsatz des Pferdes unterstützt dabei die Zielsetzung 

der ergotherapeutischen Behandlung durch den entstehenden Bewegungsdialog mit 

dem Pferd, dem Beziehungsangebot Pferd-Therapeut-Klient und dem unmittelbaren 

Erfahrungsraum. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Sensorik, Moto-

rik, Wahrnehmung und Verhalten. Die Behandlung wird von einem ausgebildeten 

Ergotherapeuten mit einer Zusatzqualifikation in der Ergotherapeutischen Behand-

lung mit dem Pferd durchgeführt und erfolgt auf Grundlage einer ärztlichen Verord-

nung. Der Ergotherapeut arbeitet dabei eng mit den betreuenden Ärzten und ande-

rem Fachpersonal zusammen. Die Therapiemaßnahme wird in der Regel als Einzel-

behandlung, bei Kindern auch in Kleingruppen, durchgeführt.  

• Der Reitsport für Menschen mit Behinderung ist ein Fachbereich des Therapeu-

tischen Reitens im weiteren Sinne. Im Vordergrund steht nicht die Therapie, son-

dern der Sport. Der Reitsport gibt Menschen mit Behinderung eine Perspektive zur 

sportlichen Betätigung. Diese Perspektive reicht von breitensportlichen bis zu leis-

tungssportlichen Angeboten und der Ausübung einer paralympischen Disziplin oder 
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führt Menschen mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel zu den Special Olym-

pics“ (Deutsches Kuratorium für therapeutisches Reiten e.V. , 2019). 

• Die psychotherapeutische Arbeit über das Medium Pferd wird immer häufiger 

in der ambulanten oder stationären Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene eingesetzt. Im Vordergrund steht die Kommunikation und Beziehungsge-

staltung zwischen KlientIn und Pferd. Durch die sensible Wahrnehmung des Pferdes 

und seiner unmittelbaren Reaktionen in der Interaktion mit dem Menschen werden 

unbewusste Verhaltens- und Beziehungsmuster deutlich, die anschließend mit Un-

terstützung des Therapeuten reflektiert und verändert werden können (Vernooij & 

Schneider, 2018, S. 2014) 

 

 

1.2 Theoretische Grundlagen tiergestützter Intervention 

 

In der Literatur finden sich hinsichtlich der Wirkungen und Effekte tiergestützter Interven-

tionen viele enthusiastische Aussagen und Vermutungen, jedoch wenig wissenschaftlich 

belegte und abgesicherte Untersuchungsergebnisse (Schütz, 2018). Im Folgenden sollen 

deshalb zunächst psychologische und anschließend pädagogische Grundlagen tiergestütz-

ter Interventionen zusammengetragen werden.  

 

1.2.1 Tiefenpsychologische Aspekte 

 

Im Zusammenhang mit tiergestützter Intervention bezieht sich in der vorliegenden Litera-

tur nur ein Ansatz auf tiefenpsychologische Aspekte. 1962 beschreibt der Psychiater Boris 

Levinson erstmals die Möglichkeit des Einbezugs von Hunden in die Therapie von Kindern, 

aufgrund der zufälligen Erfahrung mit einem hospitalisierten Jungen, der in Gegenwart des 

Hundes Formen von Kontaktaufnahme und Zugewandtheit zeigte. Nach bewussten Einbe-

zug des Hundes beschreibt er dessen Brückenfunktion und bezieht sich dabei auf die Psy-

choanalyse dahingehend, dass die Bedürfnisse des Menschen nach Nähe, Wärme, Zärtlich-

keit, lokalisiert in der frühesten Instanz des „Es“ häufig unbewusst vorhanden seien und 

für Kinder über den Kontakt mit Tieren zumindest zum Teil befriedigt werden könnten 

(Levinson, 2018, S. 62). Da ein Kind, im Gegensatz zum Erwachsenen, nicht in dem 

Bewusstsein zum Therapeuten komme, dass dieser ihm helfe, sei die Kontaktherstellung 

zwischen beiden häufig problematisch. Die Anwesenheit eines Tieres könne hier sehr 

hilfreich sein, weil dadurch eine angstfreie, natürliche Beziehung ermöglicht werde und die 

unter Umständen verschütteten emotionalen Bedürfnisse aus dem „Es“ freigelegt, teilweise 

befriedigt und in der Folge auf Menschen transferiert werden könnten. Unter dem Begriff 

der Brückenfunktion sei dieser Vorgang bis heute in der tiergestützten Intervention 

bedeutsam, unabhängig vom theoretischen Standpunkt des Betrachters.  (Vernooij & 

Schneider, 2018, S. 63) Folge man der Beschreibung Levinsons, lasse sich der 

Gesamtprozess in drei Schritten darstellen (Levinson, 2018, S. 62f.): 
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(1) Der Kontakt zwischen 

Proband und Anbietendem 

kommt indirekt über das 

Tier zustande. Direkter Kon-

takt wird vom Probanden 

nur zum Tier aufgenommen 

und der Anbietende ist eher 

in der Position des Beobach-

tenden. 

 

(2) Die Kontaktaufnahme 

des Probanden zum Anbie-

tenden bleibt teilweise indi-

rekt, allerding erweitert um 

eine Komponente, das 

„Spiel zu dritt“. Eine lang-

same Anbahnung des direk-

ten Kontaktes zwischen Pro-

band und Anbietendem hat 

begonnen.  

 

(3) Zwischen Proband und 

Anbietendem sind direkte 

Kontakte (Kommunikation 

und Interaktion) möglich. 

Das Tier bleibt – zumindest 

anfänglich – anwesend, ist 

für das Zustandekommen 

einer Kommunikation zwi-

schen den beteiligten Perso-

nen jedoch nicht mehr es-

sentiell notwendig. 

 

Tabelle 1: Brückenfunktion des Tieres in der tiergestützten Interaktion nach Levinson 

 

Ein weiterer Aspekt der Psychoanalyse seien die Abwehrmechanismen, die in der Psycho-

therapie bei Erwachsenen eine große Rolle spielten, z.B. die Übertragung von Konflikten, 

die Projektion oder Identifikation im Zusammenhang mit der TherapeutIn. Die psychoana-

lytische Technik der Forcierung von Übertragung oder Projektion könne bei Kindern 
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problematisch oder sogar schädlich sein, die Projektion auf das Tier sei hingegen problem-

los möglich, ebenso wie eine Identifizierung mit ihm. Der vertrauensvolle Kontakt mit dem 

Tier erlaube ansatzweise die Lösung emotionaler Blockaden und den späteren Transfer auf 

den Beziehungsaufbau zum Menschen (Vernooij & Schneider, 2018, S. 64).  

 

Welchen theoretischen Fundierungswert tiefenpsychologische Aspekte im Zusammenhang 

mit der tiergestützten Intervention haben können, übersteigt den Rahmen dieser Arbeit, 

zur Vertiefung eignen sich die Ausführungen von Vernooij & Schneider (2018, S. 62-72). 

 

 

 

1.2.2 Aspekte im Zusammenhang mit Resilienzforschung und 

Bindungstheorie 

 

Bindungstheorie und Resilienzforschung sind eng verbunden und sollen im Rahmen dieser 

Arbeit nur überblickshaft und bezogen auf tiergstützte Interventionen betrachtet werden 

(vertiefend Vernooij & Schneider, 2018, S. 73-76). Der Begriff Resilienz kann 

umschrieben werden als „psychische Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden 

Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen […] die psychsiche 

Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychischen und psychosozialen 

Entwicklungsrisiken. Klinisch bedeutet Resilienz die Abwesenheit von psychsichen 

Störungen, trotz dauerhafter belastender Lebensumstände“ (Vernooij & Schneider, 2018, 

S. 73). Trotz intrapersoneller und im individuellen Lebensumfeld gefährdender Faktoren 

gelinge es einem Kind, mit diesen in einer Weise umzugehen, dass seine 

Gesamtentwicklung keinen Schaden nehme. In Bezug auf tiergestützte Interventionen 

könne insbesondere der strukturiert und systematisch geplante Kontakt mit einem Tier 

förderlich für die psycho-soziale Kompetenz sein. Zu unterscheiden seien risikoerhöhende 

Bedingungen, welche die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass sich eine Störung entwickeln 

könne (Risikofaktoren) und risikomildernde Bedingungen, welche die schädlichen 

Wirkungen von Resilienzfaktoren verhindern, abschwächen oder kompensieren könnten 

(Schutzfaktoren).  
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Risikofaktoren Schutzfaktoren 

• biologisch / psychisch 

Vulnerabilitätsfaktoren (Vulnerabilität 

= Verwundbarkeit) 

- genetische Faktoren 

- chronische Erkrankungen 

- Temperamentsmerkmale 

- unsichere Bindungsorgansisation 

- geringe kognitive Ressourcen 

- problematische Selbstregulation 

• personale Ressourcen 

- positives temperament 

- gute bis sehr gute Intelligenz 

- positives Selbstwertgefühl / 

Selbstkonzept 

- angemessenes Sozialverhalten 

- aktives Problembewältigungsverhalten 

• systemisch / sozial 

Stressoren 

- schwierige sozio-ökonomische 

bedingungen 

- Trennung / Scheidung, Patchwork-

Situation 

- chronische familiale Disharmonie 

- Erziehungsdefizite 

- soziale Isolation der Familie 

- außerfamiliäre Unterbringung 

• soziale Ressourcen 

- stabile Bindungsmuster 

- förderndes Erziehungsklima 

- familialer Zusammenhalt 

- positive Bewältigungsmodelle 

(Vorbilder) 

- soziales Eingebundensein der Familie 

- positive Freundschaftsbeziehungen 

- positive Schulerfahrungen 

Tabelle 2: Wesentliche Risiko- und Schutzfaktoren (Vernooij & Schneider 2018, S. 74) 

 

Gegenstand der Resilienzforschung ist unter anderem das Zusammenwirken von Risiko- 

und Schutzfaktoren, wobei nach bisherigem Forschungsstand drei Modelle nennen lassen, 

die nicht als sich ausschließende Alternativen zu betrachten seien, sondern gleichzeitig 

oder auch nacheinander im Bewältigungsverhalten eines Individuums auftreten könnten 

(Vernooij & Schneider, 2018, S. 74-76): 

 

(1) Beim Schutzfaktoren- 

Effekt-Modell wird davon 

ausgegangen, das beide 

Faktorengruppen unab-

hängig voneinander auf die 

Entwickung ein-wirken, 

wobei die Schutzfaktoren 

kompen-sierend auf die 

Risikofaktoren wirken. 

Präventions- und Inter-

ventionsmaßnahmen setzen 

hier bei den Schutzfaktoren 

an, z.B. durch die Stärkug 

personaler und familialer 

Ressourcen.  
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(2) Das Mediatorenmodell geht davon aus, dass risikoerhöhende und risikomildernde 

Faktoren über einen 

oder mehrere 

Mediator(en) auf 

die Entwicklung von 

Kindern einwirken 

bzw. dass sie über 

die MediatorIn 

verstärkend zum 

Tragen kommen. 

Da sich Entwicklung 

immer innerhalb 

sozialer Kontexte vollzieht, setzen Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei den 

Eltern oder anderen Bezugspersonen (z.B. LehrerIn) an, z.B. durch familienunterstützende 

oder -ergänzende Maßnahmen. 

 

(3) Beim Interaktionsmodell wird davon 

ausgegangen, dass Risiko- und Schutzfaktoren 

interagieren und prozessual, d.h. eher indirekt 

auf die kindliche Entwicklung einwirken. Je nach 

Quantität und Qualität der Faktorengruppen und 

je nach Balancemöglichkeit zwischen den beiden 

gestaltet sich das Entwicklungsergebnis 

individuell unterschiedlich. Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen richten sich hier 

insbesondere auf Kinder in risikoreichen 

familialen Kontexten, um dessen Stärken zu 

fördern und den Balanceprozess positiv zu 

unterstützen. 

 

 

Bezogen auf tiergestützte Interventionen könne auf der Basis der Resilienzforschung die 

Stärkung der personalen Ressourcen eines Individuums als Zielsetzung herausgestellt 

werden. Selbstwertgefühl, Sozialverhalten und Bindungsfähigkeit seien Ansatzpunkte, 

denen gerade in tiergestützten Interventionen Rechnung getragen werden könne. Dabei 

könne ein sicheres Bindungsmuster Ausgangspunkt für die Entwicklung von Kompetenzen, 

vor allem der Sozialkompetenz, sein. Als Risikopuffer erhöhe es die Bewältigungsfähigkeit 

bezogen auf belastende Lebensbedingung sowie -ereignisse und könne die Fähigkeit zur 

raschen Veränderung bei Störungen oder an Wendepunkten stärken (Vernooij & Schneider, 

2018, S. 76). Die Bindungorganisation sei damit als überdauendes Merkmal eines 

Individuums zu betrachten, im Gegensatz zu Resilienz, das Prozessqualität habe. Wird ein 

Tier „als Bindungsobjekt für den Menschen gesehen und wird weiterhin davon 

ausgegangen, dass positive Bindungserfahrungen mit einem Tier sich möglicherweise auf 

die Beziehung zu Menschen übertragen lassen […] dann ergäbe sich in der tiergestützten 

Intervention ein bisher noch wenig systematisch genutztes Potential, ungünstige 

Bindungsmuster von Kindern zu beeinflussen und möglicherweise deren Modifikation 

anzustoßen“ (Vernooij & Schneider, 2018, S. 77). 
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1.2.3 Entwicklungspsychologische Aspekte 

 

„Für tiergestützte Interventionen bei Kindern und Jugendlichen bilden die 

Entwicklungsförderung, Entwicklungsaktivierung sowie die Entwicklungskorrektur, je nach 

Interventionsform, wichtige Ziele“ (Vernooij & Schneider, 2018, S. 77). Sowohl bei Kindern 

als auch bei Erwachsenen könnten und sollten über das Tier positive emotionale Erlebnisse 

vermittelt werden, die Entwicklungsprozesse in hohem Maße erleichterten und 

unterstützten. Insofern sei das Tier bei zielgerichtetem Einsatz ein Medium für die 

Erreichung anderer Ziele, ein Zielobjekt, dessen Anwesenheit positive Emotionen auslöse 

sowie ein lebendes Subjekt, welches den Kontakt- bzw. Interventionsprozess auf seine 

spezifische Weise mitgestalte. Da es den Rahmen dieser Arbeit übersteigt, 

Entwicklungsprozessse vertieft zu betrachten (vertiefend Oerter & Montada, 2002), soll 

Entwicklung hier betrachtet werden als „fortschreitende, nicht umkehrbare Veränderung 

von Lebenwesen in der Zeit […] die immer ein vielschichtiger und komplex vernetzter 

Pozess [ist], der sich innerhalb einer gewissen Spannbreite individuell variabel vollzieht“ 

(Vernooij & Schneider, 2018, S. 79). Dabei seien Verzögerungen, Störungen und 

Fehlentwicklungen aufgrund unterschiedlicher Faktoren möglich. Mithilfe tiergestützter 

Interventionen werden in den wesentlichen Entwicklungsbereichen der körperlich-

motorischen, der kognitiven, der emotionalen der sozialen, der sprachlichen und der 

Entwicklung der Wahrnehmung Effekte angestrebt bzw. wurden auch schon nachgewiesen 

(Schütz, 2018). 

 

 
Abbildung 2: Mögliche Interventionsbereiche bei tiergestützten Interventionen (Vernooij 
& Schneider 2018, S. 79) 

 

1.2.4. Pädagogische Grundlagen 

 

Die Pädagogik beziehungsweise im deutschen Sprachgebrauch synonym verwendet 

Erziehungswissenschaft  ist  gleichzeitig  theoretisch  fundierte  Reflexions-  oder  

Erfahrungswissenschaft  als  auch  Handlungswissenschaft,  die  an  der  Verbesserung 

pädagogischer Vorgänge von Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation mitarbeitet und 

Handlungswissen für die Praxis zur Verfügung stellt. Pädagogik habe nach Stein die 

moralische  Verpflichtung  und  Aufgabe  den  Einzelnen  in  Erziehung,  Bildung und 

Sozialisation auf vielfältige individuelle und gesellschaftliche Aufgaben vorzubereiten und 

zu verantwortlichem, selbsttätigem Verhalten  zu  ermächtigen. „Pädagogik 

beziehungsweise Erziehungswissenschaft ist die  Wissenschaft, die Prozesse  der  
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Erziehung,  Bildung,  des  Lernens  und  der  Sozialisation  wissenschaftlich beobachtet, 

interpretiert, erklärt, die Auswirkungen dieser Prozesse vorhersagt und somit allen hieran 

beteiligten Personen der pädagogischen Praxis Handlungswissen zur Verfügung stellt“ 

(Stein, 2017, S. 12). Von den vielfältigen Teilgebieten der Pädagogik spielen für die 

tiergestützten Interventionen insbesondere die Sonder- und die Sozialpädagogik eine 

wichtige Rolle.  

 

Nach Vernooij & Schneider (2018, S. 81ff) sollen für tiergestützte Interventionen folgende 

Orientierungsprinzipien pädagogischen Handelns beachtet werden, da vor allem Hunde und 

Pferde unter anderem eine idelale Unterstützung für die Entwicklung von Selbstständigkeit, 

Selbstsicherheit, Klarheit und Kongruenz bieten: 

 

(1)Entwicklungsorientierung 

Die Entwicklungsorientierung sei wesentlich auf eine möglichst störungsfreie allgemeine 

Förderung der Gesamtentwicklung gerichtet. Ausgangspunkt sei das aktuell gegebene 

Entwicklungsniveau der AdressatIn (Ist-Stand), dessen Fortschreiten mit Hilfe 

zielgerichteter pädagogisch-psychologischer Interventionen auf das nachsthöhere 

Niveau (Soll-Stand) angeregt und unterstützt werden solle. Handlungsleitende 

Prämissen seien dabei die je individuellen Bedingungen (körperlich, geistig, seelisch, 

sozio-kulturell), denen inhaltlich und methodisch Rechnung zu tragen sei.  

 

(2)Ressourcenorientierung 

Die Ressourcenorientierung betreffe das Erkennen und Unterstützen bzw. Stärken 

bereits vorhandener Möglichkeiten, Fähigkeiten und Begabungen und deren 

kontinuierliche Förderung, Weiterentwicklung, Erweiterung und Anreicherung durch 

gezielte pädagogische Interventionen. Fehlentwicklungen sollen korrigiert und fehlende 

Ressourcen kompensiert werden.  

 

(3)Bedürfnisorientierung 

Hier gehe es zum einen um die Orientierung an den momentanen, gegenwärtigen 

Bedürfnissen von AdressatInnen, um aktuelle Entwicklungs- und Lernprozesse zu 

erleichtern, zu fördern und zu unterstützen. Zum anderen richte sich die Orientierung 

auch auf in der Zukunft liegende prognostizierte bzw. antizipierte Bedürfnisse. Die 

Anbahnung notwendiger Kompetenzen bzw. die Schaffung und Bereitstellung günstiger 

Voraussetzungen im Hinblick auf zukünftige Bedürfnisse gewährleiste zumindest 

teilweise eine individuelle Lebensgestaltung in der Zukunft. 

 

(4)Autonomieorientierung 

Die Entfaltung einer selbstständigen, verantwortungsbewussten, autonomen 

Persönlichkeit, die sowohl personal authentisch als auch sozial handlungsfähig sei, 

setzte Entwicklungs- und Lernprozesse voraus, die einerseits bestimmte Kompetenzen, 

andereseits frühe Selbststeuerung ermöglichten bzw. anbahnten.  

 

Besonders für tiergestützte Interventionen sind die Begriffe des Lernens, der 

Ganzheitlichkeit, der Kompentenzentwicklung und der Motivation als pädagogische 

Begrifflichkeit bedeutsam: 

 

• Lernen stellt sich im allgemeinen Sinn als Grundvorgang der Entwicklung dar und 

„umfasst die Herausbildung und Ausschöpfung aller geistigen und psychischen 

Merkmale und Anlagen durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt“ (Vernooij & 
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Schneider, 2018, S. 83, weitere Definitionen bei Plaßmann & Schmitt, 2019). Vernooij 

verdeutlicht weiterhin, Lernen sei ein Prozess, bei dem nicht nur die objektiv-kognitive 

Informationsverarbeitung, sondern auch individuell-subkjektive, emotionale und 

soziale Aspekte eine wesentliche Rolle spielten. Insbesondere für die Entwicklung der 

Persönlichkeit seien das nicht intendierte Lernen (Beobachtungslernen), die 

Erfahrungsbildung durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt, die 

emotionalen und sozialen Bedingungen des Lernens sowie die Erfahrungen in 

Interaktionsprozessen bedeutsam und würden bei tiergestützten Maßnahmen in 

besonderen Maße angesprochen und unterstützt. 

 

• Bei tiergestützten Interventionen wird ganzheitliches Lernen auf natürliche Weise 

ermöglicht. Bereits Pestalozzi (1801) hatte das Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ als 

Leitlinie für pädagogisches Handeln formuliert und damit die Notwendigkeit betont, 

das Lernen nicht einseitig kognitiv, sondern mehrdimensional zu gestalten. Durch die 

neuere Hirnforschung wird der Ansatz, dass effektives Lernen nur ein ganzheitliches 

Lernen sein kann unterstützt (Spitzer, 2002). 

 

• Kompetenz meint „die gelungene Verflechtung von angelegten Fähigkeitsdispositionen 

und deren praktischer Umsetzung aufgrund von Lernprozessen (Vernooij & Schneider, 

2018, S. 116). Als grundlegendes Bedürfnis entwickelt sich Kompetenz von der 

Kindheit bis ins Erwachsenenalter als „Bestreben, die eigenen Fähigkeiten und Fertig-

keiten immer wieder erproben und weiter zu entwickeln und das Selbst als Akteur 

erleben zu können“ (BMFSFJ, 2005, S. 10). Als Ziel tiergestützter Interventionen kann 

die individuelle Handlungskompetenz gesehen werden, die sich aus Persönlichkeits-

kompetenz (Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz) sowie Sach- und Fachkompe-

tenz (Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten) zusammensetzt (Vernooij & 

Schneider, 2018, S. 116). 

 

• In Anwesenheit von Tieren ist die Motivation der AdressatInnen, also der Antrieb zu 

Verhaltensweisen, die in Situationen ohne Tier nicht gezeigt würden, oft höher. Tiere 

können dabei intrinsisch motivieren (z.B. durch den Wunsch nach Kontakt mit dem 

Tier), aber auch als extrinsische Motivation fungieren (z.B. als Belohnung für die 

Bewältigung einer anderen Aufgabe) „Unter intrinsischer Motivation versteht man 

Motivation, die von innen her durch Interesse an der Sache geweckt wird. Das 

Individuum wird von selbst aktiv, da es sich für die Sache selbst interessiert. Bei der 

intrinsischen Motivation wird eine Aktivität um ihrer selbst Willen vorgenommen, 

beispielsweise weil sie aus herausfordernd oder spannend empfunden wird oder weil 

die Beschäftigung mit einem bestimmten Thema eine innere Befriedigung vermittelt. 

Bei Misserfolgen innerhalb der intrinsischen Motivation tritt schnell eine Demotivation 

ein. Gefördert wird intrinsische Motivation durch das Erleben von Kompetenz und das 

Ausüben von Kontrolle. Das Ziel sollte es sein, die Neugier anzuregen, um eine aktive 

Beschäftigung mit bestimmten Bereichen zu fördern. […] Extrinsische Motivation wird 

durch äußere Zwänge gesteuert. Das Individuum wird nur aktiv, weil es entweder 

Sanktionen verhindern bzw. lindern kann oder weil es sozial oder sachlich belohnt 

wird. In der Regel fördert die extrinsische Motivation eine Erwartungshaltung, da die 

Anreize mit fortschreitender Zeit ihren motivierenden Charakter verlieren und einer 

Verstärkung bedürfen“ (Plaßmann & Schmitt, 2019). 
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1.3 Voraussetzungen tiergestützter Intervention mit Pferden 

 

1.3.1 Hygienische und haltungsspezifische Voraussetzungen 

 

Laut Robert-Koch-Institut kann davon ausgegangen werden, dass der positive Einfluss der 

Heimtierhaltung auf Menschen die mögliche Gefährdung übersteigt“ (Robert-Koch-Institut, 

2003, S. 21). Mögliche Gefährdungen der AdressatInnen durch Infektionen, Unfälle oder 

allergische Reaktionen müssen dennoch beachtet und durch die Einhaltung bestimmter 

Regeln minimiert werden. Vernooij & Schneider führen dafür auf: 

 

• die Erstellung eines Hygieneplans v.a. in Einrichtungen unter Berücksichtigung gel-

tender Rechtsvorschriften 

• das Abschließen einer Haftpflichtversicherung, da es auch beim Umgang mit gut-

mütigen Tieren zu Unfällen und Verletzungen kommen kann 

• die Abklärung möglicher allergischer Reaktionen vor Kontaktaufnahme mit dem Tier 

• die Prävention von Infektionen durch artgerechte Haltung, ausreichende Pflege, Ge-

sundheitsfürsorge für das Tier und regelmäßige Säuberung von Stall und Utensilien 

• das Waschen der Hände nach Beendigung des Tierkontakts 

 

Zudem sollten einige Bedingungen für das Wohlergehen des Tieres erfüllt sein, sollte das 

Tier seinen Bedürfnissen entsprechend gehalten und artgerecht mit ihm umgegangen wer-

den, u.a. durch Rückzugsmöglichkeiten für das Tier, ausreichende Erholungs- und Ent-

spannungsphasen, ausgleichende Aktivitäten zu den tiergestützten Interaktionen mit Ver-

trauenspersonen, einer stabilen Bezugsperson, die die Hauptverantwortung für das Tier 

übernimmt, einem regelmäßigen Tagesablauf und v.a. viel und regelmäßige Möglichkeit 

zum freien Auslauf mit Artgenossen. 

 

 

1.3.2. Voraussetzungen beim Pferd 

 

„Das Verhalten eines Tieres ist immer so gut, wie das Verhalten des Besitzers an seiner 

Seite. Der geübte Tierhalter kennt das Wesen, die körperliche und seelische Belastbarkeit 

seines Tieres genau. Er weiß sein Tier zu motivieren und z.B. bei einem Tierbesuch dem 

Betroffenen Hilfestellungen zu geben, auf welche individuelle Art und Weise das Tier be-

sonders gerne in Kontakt mit Menschen tritt“ (Otterstedt, 2018, S. 106) Neben den 

tierischen Eigenschaften hat vor allem das Verhalten des verantwortlichen Menschen sehr 

großen Einfluss auf das Tier und selbst das Tier mit der besten Ausbildung und dem 

erfolgreichsten Wesentest wird unter Umständen unangemessene oder auffälige 

Verhaltensweisen zeigen, wenn seine BesitzerIn nicht weiß, wie mit ihm umzugehen ist, 

wenn es Stress- und Beschwichtigungssignale nicht erkennt bzw. nicht angemessen darauf 

reagiert oder gar eigene Emotionen, wie Unsicherheit, Nervosität, Gereiztheit oder Unruhe 

auf das Pferd überträgt (Vernooij & Schneider, 2018, S. 105). Generell empfehlen die 

genannten Autorinnen als Voraussetzungen beim Tier: 

 

• Aufmerksamkeit und Orientierung: Das Tier sollte gelernt haben, möglichst immer 

einen Teil seiner Aufmerksamkeit am Menschen zu behalten und sich an diesem 

auch in Stresssituationen zu orientieren. Dies erfordert eine gewachsene Vertrau-

ens- und Respektbeziehung zwischen Fachkraft und Tier. 
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• Verlässlichkeit / Zuverlässigkeit: Das Tier sollte gelernt haben, in sich wiederholen-

den, ähnlichen (Übungs-)Situationen ein weitestgehend gleichbleibendes Verhalten 

zu zeigen. 

• Einschätzbarkeit und Vorhersagbarkeit: Die Fachkraft sollte das Tier so gut kennen, 

dass sie in bestimmten Situationen vorhersagen kann, wie das Tier mit hoher Wahr-

scheinlichkeit reagieren wird, z.B. wenn das Pferd von Adressaten plötzlich 

schmerzhaft berührt wird.  

• Kommandosicherheit, Regelsicherheit und Kontrolle: Das Tier muss von der Fach-

kraft problemlos geführt, gelenkt und von unerwünschtem Verhalten abgehalten 

werden können, Kommandos sicher ausführen und bestimmte Regeln kennen. 

• Physische und charakterliche Eignung: Das Tier muss für das tiergestützte Vorha-

ben geeignet und qualifiziert sein, d.h. bei der Erreichung der gesetzten Ziele der 

Intervention unterstützen können, ohne AdressatInnen zu überfordern oder zu ge-

fährden, u.a. durch 

o seine Größe bzw. Rasse: Kleinpferde- und Ponyrassen eignen sich zur tier-

gestützten Arbeit meist sehr gut 

o sein Temperament: das gewünschte ausgeglichene Temperament wird vor 

allem durch die Beziehung zur BesitzerIn und artgerechte Haltung mit aus-

reichend freier Bewegung ermöglicht 

o sein Wesen: dies wird auch durch die Aufzucht und die Kindheit des Pferdes 

bestimmt 

o seine Belastbarkeit: dies wird vor allem durch die Ausbildung und das regel-

mäßige Training beeinflusst 

• Sympathie- und Vertrauensbildung: Das Tier sollte bei AdressatInnen Vertrauen 

erwecken, das Zusammensein sollte Freude bei AdressatInnen auslösen 

 

 

1.3.3 Anforderungen an die Fachkraft 

 

Urmoneit (2015) beschreibt die Aspekte der Rollenverantwortung der Fachkraft und die 

damit verbundenen Aufgaben in pferdgestützten pädagogischen Interventionen. Sie betont 

die Notwendigkeit, aktive Maßnahmen der Selbstfürsorge zu ergreifen, Anforderungen re-

alistisch in den Blick nehmen, für eine angemessene Regulierung von Nähe und Distanz 

zum Pferd und zum Adressaten zu sorgen und Verantwortung für die Gestaltung der Rah-

menbedingungen zu übernehmen. Weiterhin solle sich die Fachkraft selbst Ziele setzen, 

regelmäßig Unterstützung in Form von Supervision in Anspruch nehmen und ihre Arbeits-

weise auf einer fachlichen Grundlage begründen. Die Fachkraft fühle sich zwar in das Sys-

tem der Klienten ein, wahre jedoch gleichzeitig innerlich Distanz und reguliere ihr Engage-

ment. Sie sei in der Lage, sich in komplexen Systemen zu orientieren und aktiv auf die 

Systemdynamik Einfluss zu nehmen. Interventionen sollten sich an den Themen der Ad-

ressatInnen oder an Störungen im Beziehungsgeschehen ausrichten und sachlich begründ-

bar sein. Auch den Verzicht auf Gewalt, Manipulationen und auf Abhängigkeit abzielende 

Interventionen führt Urmoneit an. Durch die Einnahme einer präsenten Haltung (siehe 

auch Abschnitt 3.2) solle die Fachkraft eine natürliche Autorität auf, die der AdressatIn 

eine wertorientierte Rahmung für Veränderungsprozesse anbiete. Sie solle ihre Rollenver-

antwortung nicht zur Diskussion stellen, am Thema beharrlich dranbleiben und sich in 

schwierigen Situationen Unterstützung organisieren.  Die Beziehung zwischen Pferd und 

Fachkraft solle ein insgesamt stabiles System darstellen und sichere so eine stabile emo-

tionale Rahmung für instabile Systeme der AdressatIn. Die Themen der AdressatIn seien 

für die Fachkraft exemplarische Gelegenheiten, diese darin zu unterstützen, sich mit 
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Veränderungen auseinanderzusetzen. Die Adressatin könne nur Lösungen aus eigener 

Kraft entwickeln, wenn die Fachkraft den Prozess überwiegend durch die Rückmeldung von 

Beobachtungen und Fragen zum Erleben der AdressatIn steuere. Die Fachkraft fokussiere 

gut getimt auf die Ressourcen der AdressatIn, ohne dabei die Schwierigkeiten oder Le-

bensrealität der AdressatIn zu bagatellisieren. Schließlich solle die Fachkraft das Pferd in 

den Mittelpunkt des Prozessgeschehens stellen und durch ihre Interventionen und die Mo-

deration das Erleben der AdressatIn in der Beziehung zum Pferd intensivieren. Dabei sei 

wichtig, die AdressatIn vor Überforderung am Pferd zu schützen und kompensatorische 

Unterstützung zu leisten. Zentrale Bausteine der Begleitung sei der Transfer der Erfahrun-

gen am Pferd in den Alltag der AdressatIn und die Prüfung der Auswirkungen dieser Ver-

änderungen (Urmoneit, 2015, S. 96-126). 

 

 

1.3.4 Voraussetzungen bei der AdressatIn 

 

In tiergestützten Interventionen steht die Erreichung positiver Effekte für die EmpfängerIn 

im Vordergrund. Tiere haben zwar auf viele Menschen positive Wirkung, jedoch sollte dies 

nicht als selbstverständlich gegeben angesehen werden. Ein Mensch, der nicht eine gewisse 

Affinität zu Tieren habe, wird kaum eine Beziehung zu ihnen aufbauen können, was jedoch 

Voraussetzung für eine positive Beeinflussung durch das Tier ist. Um tiergestützte Inter-

ventionen mit einer Person durchzuführen, muss das Tier der AdressatIn also etwas bieten 

können, was ihr Leben nachweislich bereichert und für die notwendige Motivation sorgt, 

an den vorgesehenen Aktivitäten teilzunehmen. Vor Interaktionen mit Tieren sollte die 

Fachkraft abwägen, ob die AdressatIn kognitiv und motorisch in der Lage ist, ihre Gestik 

und Körpersprache am Pferd so auszurichten, dass eine gelingende Interaktion zustande 

kommen kann. In Gruppensituationen – vor allem mit Kindern – kann das Pferd zu einer 

Quelle von Konkurrenz und Rivalität werden, auf die die Fachkraft regulierend einwirken 

muss, um kontraproduktive Effekte der tiergestützten Intervention zu vermeiden. Weiter-

hin sollte die Fachkraft durch eine intensive Auftragsklärung dafür sorgen, dass die Adres-

satIn keine unrealistische Erwartungshaltung gegenüber dem Pferd aufbaut und Erwartun-

gen und das Verhalten der AdressatIn behutsam einwirken.  

 

 

1.4 Einwirkungsbereiche tiergestützter Intervention mit Pferden 

 

Der Einbezug von Tieren in das tägliche Leben (z.B. Haustiere) und die unterschiedlichen 

Formen tiergestützter Interventionen basieren immer auf der Mensch-Tier-Beziehung (die 

unterschiedlichen Erklärungsansätze vertieft in Vernooij & Schneider, 2018, S. 2-25). Alle 

Arten von Tieren sind im weitesten Sinne geeignet, Wirkungen in mehr oder weniger aus-

geprägter Form bei Menschen zu erzeugen. Da der Mensch primär emotional auf ein Tier 

reagiert, sei es in Form von Ekel, Angst, Freude, Neugier oder auch Fürsorgebedürfnis, 

bieten fast alle Tiere vielfältige Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Menschen. Der Kon-

takt muss dabei nicht zwangsläufig direkt sein, sondern kann z.B. auch beobachtend sein. 

Bei tiergestützten Interventionen kommt es dagegen in der Regel zu direktem Kontakt 

zwischen Mensch und Tier, der mehr oder weniger geplant und zielgerichtet von der an-

bietenden Person bzw. Fachkraft herbeigeführt wird.  
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Abbildung 3: Bedingungs- und Wirkgefüge tiergestützter Interventionen (Vernooij & 

Schneider 2018, S. 104) 

Betrachtet man Interaktionen von Menschen mit Pferden, so ergeben sich durch die Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede in der Lebensorganisation von Menschen und Pferden 

folgende Wirkfaktoren, die in pferdgestützten Interventionen zum Tragen kommen 

(Urmoneit, 2015):  

 

(1) Pferd als Interaktionspartner: „Die Bereitschaft der Pädagogin, ihre Einstellung 

zum Pferd beständig zu reflektieren, ist Voraussetzung dafür, dass das Pferd seine 

Wirkung entfaltet. Soll das Pferd als Interaktionspartner fungieren, darf in der Ausbil-

dung des Pferdes nicht das reine „Funktionieren“ im Mittelpunkt stehen. Erst der Er-

halt artspezifischer Verhaltensweisen und die Ausbildung eines individuellen Charak-

ters machen das Pferd zu einem lebendigen präsenten Gegenüber“ (Urmoneit, 2015, 

S. 128). Mit ihrem Verhalten verfolgen Pferde keine zielorientierte pädagogische oder 

therapeutische Intention. In ihrer Lebensorganisation spielen Erwartungen an Verhal-

tensweisen, die aufgrund eines Wertesystems entstehen, keine Rolle. Sie richten ihr 

Verhalten stattdessen an der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Nah-

rungs- und Wasseraufnahme, Bewegung, Fortpflanzung, sozialen Kontakten und der 

Herstellung einer sozialen Hierarchie aus. Ist der Umgang artgerecht, sind sie jedoch 

sehr wohl bereit, mit dem Menschen neugierig, vertrauensvoll und leistungsbereit zu 

kooperieren. „Pferde nehmen die Rolle eines Interaktionspartners ein, der den Fokus 

auf Grundlegendes lenkt. Sie bieten eine Form der Begegnung an, die in der Interak-

tion zwischen Menschen in einer so schlichten und dennoch impulsreichen Form nur 

schwer herzustellen ist. Im Freiraum der individuellen Begegnung zwischen Pferd und 

Klient entstehen Themen, Gedanken und Verhaltensbereitschaften, die im pädagogi-

schen Prozess Relevanz entwickeln“ (Urmoneit, 2015, S. 128). Jedoch sind Pferde, 

die in pädagogischen bzw. therapeutischen Kontexten eingesetzt werden, in ihrer 

Leistungsfähigkeit durch die Einwirkung der AdressatInnen auch erheblich beeinflusst. 
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Unklare Botschaften oder eine hohe emotionale Anspannung der AdressatInnen wir-

ken sich auf das psychische und körperliche Wohlbefinden der Pferde aus und müssen 

durch die Fachkraft korrigiert werden. 

 

(2) Pferde organisieren sich durch den Aufbau von Mustern: In seiner Funktion und 

im Aufbau ähnelt das Gehirn des Pferdes dem des Menschen, beider Organismus ist 

dabei darauf ausgerichtet, Erfahrungen so zu verarbeiten, dass das Überleben gesi-

chert ist und eine innere Beruhigung und harmonische Abstimmung eintritt. Jedoch 

sind die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten des Pferdes sehr viel begrenzter, so 

dass sie sich weniger über Konstrukte auf der Ebene des Bewusstseins als viel mehr 

über Instinkte und erlernte einfache Verhaltensabläufe organisieren. Dabei verfügen 

sie über eine gute Gedächtnisleistung und zeigen Formen von intrinsischer Motivation 

(Bley 2018). Die Ausbildung von Pferden basiert darauf, einen spezifischen Reiz mit 

einer Verhaltensbereitschaft zu koppeln. Urmoneit beschreibt, wie sich in der Inter-

aktion zwischen der Fachkraft bzw. AdressatIn und Pferd Interaktionsmuster entwi-

ckeln, die immer automatisierter ablaufen. Ähnlich wie Menschen behielten sich Pferde 

die Verhaltensweisen intensiver, die positive Auswirkungen auf die Erfüllung ihrer 

Grundbedürfnisse haben, und häufig abrufen werden. Je eindeutiger der Mensch kom-

muniziere und je konsequenter er die artspezifischen Eigenschaften berücksichtige, 

desto größer werde die Bereitschaft des Pferdes, kooperativ zu reagieren. Es wider-

setze sich der Zusammenarbeit, gehe eigene Wege oder verliere die Orientierung, 

wenn der Mensch nicht eindeutig kommuniziere oder seine Macht missbrauche. Pferde 

seien in der Lage, einmal entwickelte Muster umzubauen, zu ergänzen oder je nach 

Kontext unterschiedliche Muster abzurufen und seien dabei in ihren Reaktionen durch-

aus flexibel. Dies ermögliche die Schulung einer Balance zwischen Gehorsam und ei-

genständiger Aufgabenbewältigung bei in sich gefestigten Pferden (Urmoneit, 2015, 

S. 129f). 

 

(3) Nonverbaler Dialog: Die Basis für das Selbstwirksamkeitserleben eines Menschen 

legt die Erfahrung des Säuglings, durch Körpersprache und Mimik Einfluss auf sein 

Gegenüber nehmen zu können. Die nonverbale Kommunikation bleibt dann zeitlebens 

für die Regulation emotionaler Befindlichkeiten und den Austausch von Beziehungsin-

formationen grundlegend. Urmoneit führt aus, dass die nonverbale Kommunikation – 

anders als die verbale – weder Anfang noch Ende hat. Sie bilde die Hintergrundmusik, 

die alle Interaktionspartner mithören, einordnen und interpretieren, um sich aufei-

nander einzustellen. Störungen in der Kommunikation träten dann auf, wenn sich die 

Informationen der nonverbalen und verbalen Ebene widersprächen. Ein Pferd reagiert 

z.B. auf die nonverbal ausgestrahlte Angst einer AdressatIn, obwohl diese verbal sehr 

selbstbewusst auftritt, da es ausschließlich über einen nonverbal Kommunikationska-

nal verfügt. In der Interaktion mit dem Pferd biete sich AdressatInnen ein aus der 

frühen Kindheit kommender Interaktionsrahmen der Eindeutigkeit und Unmittelbar-

keit an. Bei Kommunikationsstörungen könne das Pferd für die Lösungssuche nicht 

auf übergeordnete Fähigkeiten wie Reflexion, Handlungsplanung, Erklärungs- und 

Wertemodelle sowie Sprache zurückgreifen. Es diskutiert nicht über richtig oder 

falsch, berücksichtigt keine Diagnosen oder Vergangenheitserlebnisse, und lässt sich 

durch Versprechen oder Entschuldigungen nicht in seinem Verhalten beeinflussen. Al-

lein eine klare, vertraute nonverbale Signalsprache, die an die Verhaltensbereitschaft 

der Pferde anknüpfe, die Rangordnung stabilisiere und in die Kooperation einlade, 

führe zurück in eine gelingende Interaktion. „Der Klient wird dadurch aufgefordert, 

sich bewusst mit seinem im Alltag zumeist unbewusst ablaufenden nonverbalen 
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Kommunikationsverhalten auseinanderzusetzen. Ihm eröffnet sich die Chance, die ei-

gene Wahrnehmung für nonverbale Interaktionsmuster zu schärfen und Inkongruen-

zen zwischen der verbalen und nonverbalen Ebene aufzulösen“ (Urmoneit, 2015, S. 

131f.). Pferde passen ihre nonverbalen Signale ständig dem Kontext an, zeigen ein 

breites Aktions- und Reaktionsspektrum und verändern ihr Ausdrucksverhalten oft in 

Sekundenschnelle. Dies führe zu einer enormen Impulsdichte, die Klienten 

verarbeiten und beantworten müssten. Die dadurch entstehende Irritation könne fest 

gebahnte, oftmals problematisch gewordene nonverbale Verhaltensmuster aktivieren 

oder den Rückgriff auf bewährte Kompensationsstrategien verhindern (Urmoneit, 

2015, S. 129f). 

Fallbeispiel: Frau S. hat zwei vergangene Termine mit schlechter Wetterprognose abgesagt, da 

etwas dazwischengekommen sei. Schon zu Beginn unseres Termins meldet sie mir zurück, dass 

sie bei einsetzendem Regen den Termin abbrechen müsse, da sie ja nasse Füße bekommen 

könne, woraufhin sie wieder krank würde, was im Alltag mit drei Kindern nicht funktioniere. In 

der Interaktion mit dem Pferd bemerkt sie erst ganz zum Schluss unseres Termins, dass es die 

ganze Zeit genieselt hat. Sie hat „vergessen“, auf ihre Kompensationsstrategie der Vermeidung 

ungewohnter Situationen zurückzugreifen und hat sich ganz von der angenehmen Erfahrung 

mit dem Pferd mitnehmen lassen. Diesen nonverbalen Prozess überlagere ich nicht mit verbalen 

Erklärungen, sondern warte die Verankerung der neuen Erfahrung in den nächsten Terminen 

ab. 

 

(4) Der Bewegungsdialog: Das Pferd bietet Formen der direkten körperlichen Nähe, 

Möglichkeiten der Berührung sowie beim Reiten auch eine Tragkraft an, die der Fach-

kraft aufgrund körperlicher Voraussetzungen und ethischer Grenzen nur begrenzt zur 

Verfügung stehen. In zwischenmenschlichen Beziehungen basieren nicht alle Ange-

bote des Körperkontakts auf Achtung und dem Respektieren der Grenzen des Gegen-

übers, wogegen ein Pferd mit Berührungen nicht das Ziel der Manipulation oder der 

bewussten Schädigung seines Gegenübers zur eigenen Machtentfaltung verfolgt. Den-

noch könne der direkte Kontakt mit einem Pferd eine verunsichernde oder Angst aus-

lösende Überschreitung der Grenzen einer AdressatIn darstellen, die durch die unter-

stützende Erklärung der Fachkraft jedoch nicht als übergriffig oder Akt einer bewuss-

ten Schädigung erlebt werden müsse. Das Pferd stehe der AdressatIn als körpernaher 

Interaktionspartner für das Erproben der nonverbalen Dialogführung sowie zur Aus-

balancierung von Beziehungen zur Verfügung und knüpfe an ein Schlüsselprinzip frü-

her nonverbaler Kommunikation an. Vor allem beim Reiten, aber auch in der Interak-

tion mit dem Pferd vom Boden aus, nimmt das Pferd durch die Rhythmisierung des 

Bewegungsablaufs und der Einforderung einer Anpassungsleistung „eine präsente 

Haltung ein, die keinen Zweifel an der Notwendigkeit eines nonverbalen Dialogs im 

Hier und Jetzt lässt. Die Muskulatur des Klienten wird aktiviert und die freigesetzte 

Energie staut sich nicht auf, sondern kann sofort in Bewegung und Handlung umge-

setzt werden. Der direkte Kontakt mit dem Pferd und die ungewohnten Bewegungs-

impulse intensivieren die emotionale Beteiligung. Die KlientIn spürt seine Grenzen 

und gleichzeitig eröffnet sich ihm ein Zugang zu seinen Ressourcen. Der Fokus richtet 

sich auf das Finden einer gemeinsamen Balance aus. Für die Pädagogin ist gut zu 

beobachten, wie der Dialog abläuft und an welchen Stellen es zu gelingenden Inter-

aktionen oder zu Störungen kommt“ (Urmoneit, 2015, S. 136). 

 

(5) Der Aufforderungscharakter des Pferdes: Das Pferd wendet sich der AdressatIn 

zunächst neugierig zu oder trägt sie auf seinem Rücken, ohne dies von einer Gegen-

leistung abhängig zu machen. Über dieses „erste Kontaktgeschenk“ (Urmoneit, 2015, 

S. 137) hinaus fordere es aber sehr wohl Initiative von seinem Gegenüber ein. Das 
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Interesse und die Kooperationsbereitschaft des Pferdes werde eine AdressatIn 

langfristig nur aufrechterhalten, wenn sie sich auf die Aktivitäten mit dem Pferd 

einlasse. Dabei machten AdressatInnen die Erfahrung, dass sie auch bei einer 

zunächst misslungenen Interaktion durch kleine Verhaltensänderungen positiv 

Einfluss nehmen können, d.h. für das Wechselspiel der Impulse verantwortlich zu sein. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Klienten langfristig am Kontakt mit dem Pferd 

interessiert bleiben, erhöhen sich also durch die klare Verankerung der Verantwortung 

bei der AdressatIn und die sofortige Rückmeldung über die Wirkung ihres Impulses 

durch das Pferd. „Der beständige Wechsel von Bestätigung und Irritation ist der 

entscheidende Motor für die Entwicklung von Motivation am Pferd“ (Urmoneit, 2015, 

S. 138). 

 

(6) Pferde rahmen Entwicklungsprozesse in Form einer bezogenen Individua-

tion: Pferde in einer Herde sind bestimmt von einer funktionierenden sozialen Struk-

tur, sie beeinflussen sich in ihrem Verhalten wechselseitig und gestalten Resonanz-

prozesse. Für den pädagogischen bzw. therapeutischen Prozess ist die beim Pferd tief 

verankerte Fähigkeit, sich auf soziale Interaktionen einzulassen und ihnen Bedeutung 

beizumessen eine der wertvollsten Ressourcen. Urmoneit führt Elemente im Verhal-

tensrepertoire von Pferden auf, die auch für den Menschen grundlegende Entwick-

lungsthemen sind: 

- „Sie reagieren sensitiv auf Impulse von außen. 

- Sie zeigen Neugierverhalten und wenden sich zu. 

- Sie gestatten Teilhabe an ihren Aktionen. 

- Sie erwarten eine soziale Antwort. 

- Sie bringen die Bereitschaft mit, zu vertrauen. 

- Für die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben fordern sie Aufmerksamkeit ein. 

- Sie erwarten Verhaltensweisen, die ihnen Sicherheit und Orientierung geben. 

- Sie melden unangemessenes Verhalten klar zurück. 

- Sie übernehmen die Führung und lassen sich führen. 

- Sie regulieren Nähe und Distanz. 

- Sie setzen Grenzen und lassen sich Grenzen setzen. 

- Sie versuchen in Situationen, die ihnen Angst machen, zu entfliehen“ (Urmoneit, 

2015, S. 138f). 

Durch diese Anschlussfähigkeit an menschliche Entwicklungsthemen könnten Adres-

satInnen mit Unterstützung eines Pferdes die erforderlichen Kompetenzen einüben. 

 

(7) Spiegelung als Schulung der Eigenwahrnehmung: AdressatInnen erhalten im 

Kontakt mit dem Pferd eine klare Orientierung, da Pferde die Komplexität reduzieren, 

nur sehr begrenzt in der Lage sind, Reaktionen zurückzuhalten und keine psychody-

namischen Spiele spielen. Pferde reagieren nicht mit verbalem Lob auf angemessenes 

Verhalten, die Würdigung ihrer Leistung erfährt die AdressatIn durch die erfolgreiche 

harmonische Abstimmung und die gemeinsame Bewältigung der Aufgabe. Durch die 

Rückmeldung des Pferdes bekommen Ressourcen, die erstmalig erlebt werden, Be-

deutung. Bei unklaren Signalen oder unangemessenem Verhalten spiegelt das Pferd 

die Auswirkungen sofort und eindeutig zurück. Die AdressatIn muss sich ihren Gedan-

ken, Gefühlen und Bewegungen zuwenden und diese beginnen zu steuern, will sie 

eine Veränderung in der Interaktion mit dem Pferd bewirken. Sich selbst regulieren 

zu können, ist eine Grundvoraussetzung für gelingende Interaktionen zwischen Men-

schen und ein wichtiges Element der Selbstwirksamkeit, dem sich AdressatInnen in 

der Interaktion mit dem Pferd nur schwer entziehen können. Es bleibt nicht bei 
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kognitiv durchgespieltem Probehandeln, sondern AdressatInnen können Lösungsop-

tionen in konkreten Handlungen erproben und deren Auswirkungen sofort erkennen. 

 

(8) Präsenz als Fokussierung auf die Gegenwart: Pferde reagieren ausschließlich auf 

das aktuelle Verhalten einer AdressatIn, ohne dabei Überlegungen anzustellen, wie 

diese ihre Verhaltensweisen erworben hat und welche langfristigen Ziele sie damit 

verfolgt. Sie registrieren allerdings kleinste Verhaltensänderungen ihres Gegenübers 

sofort. „Um gelingende Interaktionen mit dem Pferd zu gestalten, muss auch der Kli-

ent sich auf den Gegenwartsmoment einlassen und Fragen der Vergangenheit und 

Zukunft ruhen lassen“ (Urmoneit, 2015, S. 142). 

 

 

1.5 Interaktionsformen tiergestützter Intervention mit Pferden 

 

In pferdgestützten Angeboten wird mit den AdressatInnen häufig im Einzelsetting gearbei-

tet. Die Triade aus Pferd – AdressatIn – Fachkraft bietet das kleinste mögliche Übungsfeld 

an, um positiv gerichtete Interaktionserfahrungen aufzubauen. Triaden sind dynamisch 

angelegt, wobei sich Muster, Regeln und Rollen bewegen sich zwischen Veränderung und 

Stabilisierung. „In Dreierkonstellationen zwischen Menschen sind immer zwei Beteiligte 

stärker miteinander verbunden. Der Dritte rückt an den Rand und nimmt somit eine dis-

tanzierte Position ein“ (Urmoneit, 2015, S. 148). Bei einem Pferd als Teil einer Triade wird 

das Beziehungsgeschehen nicht durch destruktive Beiträge belastet: 

 

• „Pferde verteilen keine Täter-Opfer-Rollen, 

• Pferde manipulieren nicht und verschieben keine Schuld, 

• Pferde rechnen „alte“ Vorfälle in der Triade nicht auf, 

• Pferde bevorzugen keinen der Sozialpartner dauerhaft, sodass sich Koalitionen ge-

gen einen Dritten bilden, 

• Pferde stören sich nicht an einer gut funktionierenden Koalition zwischen den beiden 

anderen Sozialpartnern (sie kennen keinen Neid), 

• Pferde halten sich aus Konflikten der anderen Sozialpartner raus, übernehmen keine 

Schiedsrichterfunktion, 

• Pferde halten Rückmeldungen zu Kompetenzen und Störungen nicht zurück“ (ebd., 

S. 148). 

 

In der Triade gibt es grundsätzlich fünf verschiedene Konstellationen in der Interaktion 

(Urmoneit, 2015, S. 149-161): 

 

Pferd und Fachkraft in direkter Interaktion – AdressatIn in der Beobachterpo-

sition:  

Die AdressatIn beobachtet die Fachkraft in der Zuwendung zum Pferd, im Eingehen auf 

die Bedürfnisse des Pferdes und im Äußern von eigenen Bedürfnissen. Sie lernt, wie sich 

die Fachkraft gegenüber dem Pferd Respekt einfordert und Grenzen setzt (Lernen am 

Modell). Am positiven Beispiel kann die AdressatIn beobachten, wie ein Dialog und eine 

Beziehung trotz gegenseitiger Grenzen gelingen können und dürfen. 

Pferd und AdressatIn in direkter Interaktion – Fachkraft in Beobachterposition: 

Die Fachkraft dosiert ihr Engagement, damit Herausforderungen bewältigt werden kön-

nen und Lernchancen entstehen. Sie orientiert sich in ihren Rückmeldungen am Auftrag 

der AdressatIn und der Frage, welche Kompetenzen gefördert werden sollen. Die 
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Fachkraft nutzt ihre Beobachterposition, um der AdressatIn zu helfen, das Geschehen 

am Pferd einzuordnen. 

AdressatIn und Fachkraft in direkter Interaktion – Pferd in einer passiven Po-

sition: 

In begrenzten Phasen des Dialogs mit der AdressatIn kann die Fachkraft Impulse bei-

steuern, Erleben intensivieren und auf die Metaebene einladen. Intensivere Dialoge zu 

Reflektion und Transfer zwischen AdressatIn und Fachkraft am Pferd werden in die Zeit 

ohne Pferd gelegt, da sie eine Überforderung darstellen können. 

Pferd, Fachkraft und AdressatIn in direkter Interaktion: 

In der Triade ergeben sich zwei Kommunikationsebenen: die verbale Ebene zwischen 

AdressatIn und Fachkraft und die nonverbale Ebene zwischen Pferd, Fachkraft und Ad-

ressatIn. Beim Umgang mit dem Pferd bedarf es der Abstimmung der Handlungen, damit 

keine Gefahr durch eine Irritation des Pferdes entsteht oder sich die AdressatIn der Auf-

gabe entzieht. 

Pferd, Fachkraft und AdressatIn ohne direkte Interaktion: 

Bei Missverständnissen in der Kommunikation lernt die AdressatIn, dass sie den positi-

ven Dialog wiederaufnehmen kann ohne negative Auswirkungen oder dass das Pferd 

nachtragend ist. Die AdressatIn kann so üben, die Interaktion mit dem Pferd und der 

Fachkraft nach einer Pause wiederaufzunehmen. 

 

Die einzelnen Interaktionsformen gehen – unterstützt von der Prozesssteuerung der Fach-

kraft – fließend ineinander über. Die Fachkraft rahmt den Prozess, damit vom Interakti-

onsgeschehen in der Triade konstruktive Impulse ausgehen. 
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2. Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 

 

Sozialpädagogische Familienhelfer begleiten eine Familie ein bis zwei Jahre und arbeiten 

dabei gemeinsam an den Zielen, die im Hilfeplanprozess vereinbart wurden. In der Regel 

wird dieses Angebot von Trägern der freien Jugendhilfe bzw. deren MitarbeiterInnen ge-

leistet, die meist in Teams zusammenarbeiten. Vollzeitbeschäftigte FamilienhelferInnen 

haben durchschnittlich drei bis vier, manchmal bis zu sechs Familien, die sie jeweils mehr-

mals in der Woche im Rahmen von vereinbarten Fachleistungsstunden aufsuchen. Die Be-

gleitung und Beratung richtet sich ausdrücklich sowohl an die Eltern der Familie als auch 

an deren Kinder bzw. Jugendliche. Sie kann so unterschiedliche Tätigkeiten umfassen wie 

Gespräche, Hausaufgabenbegleitung, gemeinsame Spielplatzbesuche, Familienausflüge, 

Begleitung bei Ämterbesuchen usw. Die besondere Stärke von SPFH ist dabei ihre große 

Flexibilität, die es FamilienhelferIn und Familie erlaubt, die Begleitung der Familie je nach 

Bedarf zu gestalten. Sie ist immer eine Mischung von Beratung und Begleitung und aus-

drücklich nicht auf Gespräche beschränkt.  

 

SPFH wurde in den siebziger Jahren als ein neues Angebot in der Jugendhilfe entwickelt. 

Ihre Besonderheit lag und liegt darin, die Kinder nicht mehr dadurch zu unterstützen, dass 

man sie aus ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld herausnimmt und dann „behandelt“, 

also fördert und unterstützt, sondern indem Fachkräfte in das Umfeld der Familien gehen 

und diese dabei unterstützen, ihre Lebensumstände selbst aktiv zu gestalten und Einfluss 

auf eine Verbesserung zu nehmen. SPFH findet vor Ort und zu Hause statt, sie bezieht alle 

Familienmitglieder mit ein. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt ist, dass diese intensive 

Hilfe, insbesondere bei mehreren Geschwistern in der Familie, wesentlich billiger ist, als 

wenn man die Kinder aus der Familie nimmt. Und vor allem kann man so auch Familien 

Unterstützung und Hilfe anbieten, die den Weg in eine Erziehungsberatungsstelle aus un-

terschiedlichen Gründen nicht zu gehen bereit sind. Durch den Kontakt im sozialen Milieu 

der Familie entsteht eine besondere Nähe und Intimität zwischen FamilienhelferIn und Ad-

ressatInnen, die zugleich auch Voraussetzung für die fachliche Zusammenarbeit ist. In 

gewisser Weise rückt die SozialarbeiterIn der Familie „auf die Pelle“, manchmal mehr, als 

die Familie oder einzelne Mitglieder vertragen können. Der Vorteil „aufsuchender Sozialar-

beit“, den SPFH zweifelsohne mit sich bringt, kann so schnell in den Nachteil umschlagen, 

dass sie von den AdressatInnen als „verfolgende“ Sozialarbeit empfunden wird. Von Seiten 

der FamilienhelferInnen ist also besondere Sensibilität notwendig, um die Familien nicht 

von vornherein mit ihrer Präsenz zu überfordern. „Wer räumlich so dicht an seine KlientIn-

nen heranrückt, muss ihnen im Gegenzug im übertragenen Sinn genügend Raum lassen, 

damit sie sich nicht eingeengt und bedrängt, ja vielleicht sogar in die Ecke gedrängt fühlen“ 

(Herwig-Lempp 2002, S. 41). 

 

2.1 Einordnung der SPFH in das System der Hilfen zur Erziehung 

 

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe  

 

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren 

Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und 

Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe ge-

ben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. 

§ 31 SGB VIII – Einzelnorm,  

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11.9.2012 I 2022; zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 19.12.2018 I 2696 
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Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist seit der Einführung des Kinder- und Ju-

gendhilfegesetzes im Jahr 1991 als Pflichtaufgabe im Spektrum der Sozialgesetzgebung 

gesetzlich festgelegt. Eingebettet in das System der „Hilfen zur Erziehung“ (§§ 27-35 SGB 

VIII) stellt das Kinder- und Jugendhilfegesetz Eltern damit eine Reihe von Hilfeformen zur 

Unterstützung oder auch Ersetzung der Erziehungsverantwortung zur Verfügung. 

 

 

Wurden die Hilfen zur Erziehung in der Vergangenheit häufig noch in familienunterstüt-

zende; familienergänzende und familienersetzende Hilfen unterschieden, hat sich in der 

aktuellen Literatur die Differenzierung in ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen 

durchgesetzt (Otto, Thiersch, Treptow, & Ziegler, 2018; Thole, 2002). 

Zu den ambulanten Hilfen zählen dabei die Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), die Soziale 

Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), der Erziehungsbeistand bzw. Betreuungshelfer (§ 30 SGB 

VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) und schließlich die Hilfe für 

junge Volljährige/Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII). Die unter § 32 SGB VIII beschriebene 

„Erziehung in einer Tagesgruppe“ ist als teilstationäre Hilfe angelegt. Stationäre Hilfen sind 

die „Vollzeitpflege“ (§ 33 SGB VIII) und die Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohn-

formen (§ 34 SGB VIII). Als stark einzelfallzentrierte Hilfeform ist die Intensive sozialpä-

dagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) als übergreifende Unterstützungsleistung an-

gelegt. Hierbei gilt zu betonen, dass stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen als 

gleichrangig mit den ambulanten Erziehungshilfen betrachtet werden sollen. 

 

Liegt nach § 27 SGB VIII ein „erzieherischer Bedarf“ vor, haben Eltern bzw. Personensor-

geberechtigte einen Rechtsanspruch auf eine Hilfe zur Erziehung. Es handelt sich um eine 

freiwillige Leistung, die gewährleistet werden soll, „wenn eine dem Wohl des Kindes oder 

des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 

§ 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung 

 

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen 

Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 

notwendig ist. 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Um-

fang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere 

soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im 

Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der 

Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 

(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so 

entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige 

Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in 

diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit 

mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 

(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbun-

dener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnah-

men im Sinne des § 13 Absatz 2 einschließen. 

(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthalts in einer Einrichtung oder einer 

Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstüt-

zung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

§ 27 SGB VIII – Einzelnorm, 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11.9.2012 I 2022; zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 19.12.2018 I 2696 
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Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 SGB VIII). Die Wahrnehmung der 

Kindesinteressen und die Ausgestaltung der Erziehung liegt somit ausschließlich bei den 

Sorgeberechtigten, insofern eine Gefährdung von Kindern nach § 1666a BGB nicht gegeben 

ist. Es kann jedoch passieren, dass diese im Verlauf der Hilfe sichtbar wird oder auftritt, so 

dass die Fachkräfte im Zuge ihrer gesetzlichen Garantenstellung immer in der fachlichen 

Verantwortung sind, die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten und somit in einem kon-

stitutionellen Spagat aus Hilfe und Kontrolle stehen, mit dem sie und die Adressaten sich 

transparent bewegen müssen (Otto, Thiersch, Treptow, & Ziegler, 2018, S. 383). Soweit 

die öffentlichen Jugendhilfeträger nicht in der oben genannten Wächterfunktion 

angesprochen werden, verfügen diese nicht über einen eigenständigen Erziehungsauftrag, 

sondern sollen Familien in den Entscheidungs- und Hilfeprozess mit einbeziehen und 

stärken die Selbstverantwortung der Erziehungsberechtigten. In einem Klärungs-, 

Beratungs- und Aushandlungsprozess mit den Betroffenen und in fachlicher 

Zusammenarbeit erfolgt die Feststellung des Bedarfs, die Zuordnung der geeigneten Hilfe 

und die Konkretisierung der Hilfeart. Hier sollen nicht die Defizite der Erziehung im 

Mittelpunkt stehen, sondern „Schwierigkeiten, die aus bestimmten Lebenslagen hinsichtlich 

der Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben erwachsen. […] Im Rahmen des 

partizipativen Klärungs- und Entscheidungsprozesses (…) haben Fachkraft und 

Leistungsadressaten aus ihrer jeweilig (unterschiedlichen) Sichtweise die belastende 

Situation zu deuten, eine gemeinsame Bewertung anzustreben und, orientiert an den 

vorhandenen Ressourcen, gemeinsam ein Hilfekonzept zu entwickeln“ (Wiesner 1999, S. 

24). Rechtliche Grundlagen sind weiterhin die Beratungs- und Mitwirkungsrechte (§ 36 

SGB VIII), das Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII), die spezifischen Rechte der Kinder 

und Jugendlichen (§ 8 und 9 Nr. 2 SGB VIII), das Recht auf Beachtung der Grundrichtung 

der Erziehung (§ 9 Nr. 1 SGB VIII) sowie die Rechte der Leistungsempfänger als Inhaber 

personenbezogener Daten (§ 61-68 SGB VIII). Durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

sind Erzieherische Hilfen  als pädagogische Leistungen in besonderen Lebenssituationen 

definiert, auf die ein Anspruch im Sinne einer Sozialleistung besteht. Der öffentliche 

Gestzgeber ist angehalten, in ausreichendem Umfang geeignete Angebote und Leistungen 

vorzuhalten (§ 79 (2) SGB VIII), die Sorgeberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer 

Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen unterstützen und stärken sollen.  

 

Der Anspruch auf eine erzieherische Hilfe ist nach §27 (1) SGB VIII dann gegeben, wenn 

eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 

ist und die ausgewählte Hilfe geeignet und notwendig ist, wobei für die Auswahl der Hilfe-

form das Kostenargument nachrangig sein soll. Entscheidender ist die Berücksichtigung 

der Wahlfreiheit der Sorgeberechtigten. Erst wenn Eltern eine Hilfeform akzeptieren, ist 

ein nachhaltiger Erfolg möglich. Aufgabe des Allgemeinen Sozialen Dienstes und auch der 

MitarbeiterInnen der SPFH ist deshalb auch, die Hilfeform bzw. Hilfeausgestaltung auszu-

handeln (siehe auch Unterabschnitt 2.2) und differenzierte Konzepte bzw. unterschiedliche 

methodische Ansätze anzubieten (siehe auch Unterabschnitt 2.4) 

 

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung haben gemein, dass der bisherige Lebensmittelpunkt 

des Kindes erhalten bleibt, und die Familie sowie das nähere soziale Umfeld in die Hilfe 

miteinbezogen werden. Weiterhin liegt der Gewährung aller ambulanten Hilfen eine einzel-

fallbezogene Entscheidung zugrunde und die Hilfe wird in der Regel von qualifizierten Fach-

kräften geleistet (Späth 1999, S. 38). Anders als in den übrigen ambulanten Hilfen nimmt 

in einer SPFH die Arbeit mit den Eltern eines Kindes eine zentrale Stellung ein. Mit dem 

Fokus einer Verbesserung der Bedingungen im unmittelbaren Umfeld eines Kindes, speziell 

der Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern, beschäftigt sich ähnlich intensiv nur 
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die Erziehungsberatung (§ 28, SGB VIII). Die von den Kindern gezeigten Symptome, wie 

Schulschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, delinquentes Verhalten usw., werden im 

Kontext der familiären Verhältnisse betrachtet und eine Stärkung der Eltern soll sich positiv 

auf die Situation der Kinder auswirken. Im Gegensatz zur Erziehungsberatung ist die SPFH 

eine aufsuchende Hilfe, wodurch die Nähe zum Alltag der Familie wesentlich größer ist. 

Dies bedeutet zum einen, dass dadurch in die Autonomie der Familie massiv eingegriffen 

wird und auch die FamilienhelferIn durch die häufige Anwesenheit wesentlich mehr über 

die Familie erfährt. Jedoch zum anderen setzt die SPFH genau deshalb nur eine geringe 

Verbalisierungsfähigkeit von Problemen voraus und begünstigt einen Prozess des Motiva-

tions- und Vertrauensaufbaus in den Familien.  Dies wird sowohl durch eine hohe Anzahl 

der Kontakte zwischen FamilienhelferInnen und AdressatInnen als auch durch eine lang-

fristige Bewilligung erreicht. „Sozialpädagogische Familienhilfe umfasst Beratung, Ver-

handlung, Beschaffung, Vertretung, Betreuung und notfalls Intervention in einem alltags-

praktischen Kontext, wobei auch die alltagspraktischen Tätigkeiten – die je nach Familie 

mehr oder weniger wichtig sind – in einem Beratungs- bzw. familiendynamischen Kontext 

stehen.“ (BMFSFJ 1999, S. 40) Damit ist die SPFH besonders für Familien in gravierenden 

Unterversorgungslagen – sogenannte „Multiproblemfamilien“ – geeignet.  

 

 

2.2 Hilfeplanprozess 

 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine intensive Erziehungshilfe mit einer hohen Be-

treuungsintensität, die das Kriterium einer Leistung „auf voraussichtlich längere Zeit“ er-

füllt (§ 31, Satz 2 SGB VIII). Damit ist der öffentliche Jugendhilfeträger gemäß § 36 (2) 

SGB VIII verpflichtet, ein Hilfeplanverfahren zu eröffnen. 

 

Die Hilfeplanung ist ein Kernprozess in den Hilfen zur Erziehung und ihre Gestaltung gleich-

zeitig unverzichtbare Voraussetzung für das Gelingen von Hilfen. Das Hilfeplanverfahren 

strukturiert das fachliche Handeln in den Hilfen zur Erziehung und liegt in der Steuerungs-

verantwortung des öffentlichen Trägers. Gleichwohl ist sie nur im konstruktiven Zusam-

menwirken mit den FamilienhelferInnen als LeistungserbringerInnen und den betroffenen 

Familien als LeistungsempfängerInnen sinnvoll auszugestalten. Der Prozess der Hilfepla-

nung zeigt, wie und ob sich die LeistungsempfängerInnen einer SPFH beteiligt fühlen und 

ob sich die festgestellten Bedarfe der Familien im Verlauf mit den Zielen aller Beteiligten 

decken. Zum Gelingen einer Hilfe ist somit eine optimale Gestaltung des Hilfeplanverfah-

rens unerlässlich. 

 

Die Hilfeplanung ist der Oberbegriff für die in § 36 SGB VIII vorgegebenen Elemente eines 

Hilfeprozesses. Die Hilfeplanung beginnt demnach, sobald Leistungsberechtigte äußern, 

dass sie eine längerfristige Hilfe wünschen.  Als Hilfeplanung bezeichnet man somit den 

Gesamtprozess von der ersten Beratung an, über die Beteiligung bei der Bedarfsfeststel-

lung und der Aufstellung des Hilfeplans bis hin zur Beendigung einer Einzelfallhilfe. Das 

Hilfeplanverfahren bezeichnet die konkrete methodische Umsetzung des Hilfeplanungspro-

zesses im Jugendamt. Im optimalen Prozessablauf ist das Verfahren in drei Teilprozesse 

gegliedert: Nach der Klärung des Hilfebedarfs erfolgt die Planung einer Hilfe und schließlich 

eine regelmäßige Überprüfung, d.h. Fortschreibung oder Beendigung der Hilfe. Welche Ak-

tivitäten wann durch wen erfolgen etc. legen die Jugendämter für das interne Bearbei-

tungsverfahren fest. Der Hilfeplan wiederum ist das Protokoll des Hilfeplangesprächs, seine 

Richtigkeit wird durch die Unterschriften der Beteiligten bestätigt. Er ist kein Verwaltungs-

akt im Sinne des § 31 SGB X. Er konkretisiert den bestehenden Rechtsanspruch, hat jedoch 
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keine eigene Rechtsverbindlichkeit.  Der Hilfeplan dokumentiert die notwendige Beteili-

gung, die identifizierten Problemfelder und Lösungsansätze sowie die Kontrolle von Zielen 

und Handlungsschritten und ist somit das Instrument zur Steuerung der Hilfe. Die Fort-

schreibung des Hilfeplans geht immer mit einer Überprüfung des Zielerreichungsgrades 

und der ggf. erforderlichen Nachjustierung der Hilfe einher (BAGLJÄ, 2015, S. 11f.). Die 

Hilfeplanung, als sozialpädagogischer Prozess verstanden, soll Familien befähigen, an ihren 

Problemen mit Hilfe der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu arbeiten und ist 

nicht nur auf Planungsgespräche in Anwesenheit der betroffenen Kinder, Jugendlichen bzw. 

Familien zu reduzieren, sondern schafft den zentralen Rahmen für die Leistungsgewährung 

und -erbringung erzieherischer Hilfen. 

 

Die Grundlage für die Gewährung von Leistungen mit individuellem Rechtsanspruch, wie 

es die Erzieherischen Hilfen sind, bildet das sozialrechtliche Leistungsdreieck. 

 

 
Abbildung 4: Sozialrechtliches Leistungsdreieck 

In dessen Zentrum stehen die Leistungsberechtigten, also Sorgeberechtigte und deren 

Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung haben, wenn ein erzieherischer 

Bedarf vorliegt. Dieser richtet sich gegen das Jugendamt als öffentlichen Träger und wird 

mit einem entsprechenden Bescheid konkretisiert. Auf Basis eines privatrechtlichen Ver-

trages nehmen dann die Leistungsberechtigten die Sozialpädagogische Familienhilfe als 

Leistung der LeistungserbringerIn (freier Träger der Jugendhilfe) in Anspruch. Zwischen 

LeistungserbringerIn und Jugendamt bestehen nach § 77 oder 78a ff SGB VIII fallüber-

greifende Vereinbarungen über die Höhe der Kosten der Leistung. Mit der Kostenzusage 

erhält die LeistungserbringerIn eine individuelle Vereinbarung auf dessen Grundlage. Der 

Hilfeplan konkretisiert die Leistung.  Das Jugendamt als Sozialleistungsbehörde hat die 

Steuerungsverantwortung für das Hilfeplanverfahren.  

 

Auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der Verpflichtung der öffentlichen Träger zur 

Qualitätsentwicklung (§ 79a SGB VIII) hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugend-

ämter im Jahr 2015 Empfehlungen zur Gestaltung und zentrale Qualitätsmerkmale der 

Hilfeplanung erarbeitet, die den folgenden Ausführungen zugrunde liegen (BAGLJÄ 2015, 

S. 20-39): 

Leistungsberechtigter

Familie

Leistungserbringer

Freier Träger

Öffentlicher Träger

Jugendamt
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(1) Um erzieherische Hilfen erfolgreich und wirksam gestalten zu können, bedarf es ei-

ner Ausrichtung des gesamten Prozesses an den Bedürfnissen und Interessen der 

AdressatInnen, um deren Selbsthilfepotentiale zu stärken. Somit ist die Beteiligung 

der Eltern und Kinder an der Hilfeplanung ein Grundelement der Hilfeplanung, dass 

sich in allen Phasen des Hilfeprozesses wiederspiegeln sollte, u.a. in der Ausgestal-

tung des Wunsch- und Wahlrechts, bei der Auswahl des Leistungserbringers und der 

gemeinsamen Erstellung des Hilfeplans. Schon vor Inanspruchnahme der Hilfe soll 

im Rahmen einer umfangreichen Beratung Transparenz über den Prozessablauf und 

die Rechte und Handlungsmöglichkeiten aller Beteiligten hergestellt. Dabei ist ent-

scheidend, dass auch die Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen gehört 

und berücksichtigt werden (§ 8 SGB VIII). Die Umsetzung der Beteiligung findet sich 

bereits in den Rahmenbedingungen der Gespräche, die sich in Ort, Dauer und Um-

fang an Anwesenden und Begleitpersonen an den Bedürfnissen der Kinder, Jugend-

lichen und Eltern orientieren sollten. Auch sollten Hilfeplangespräche in ausreichen-

dem Maß mit den AdressatInnen vorbereitet sein, sowohl was den organisatorischen 

als auch den inhaltlichen Rahmen betrifft. Methodisch steht sowohl den Fachkräften 

im Jugendamt als auch den LeistungserbringerInnen ein umfangreiches Repertoire 

an Methoden zur Verfügung, die dafür eingesetzt werden können, individuelle Vor-

stellungen und Bedürfnisse herauszuarbeiten und auch bei geringer Mitwirkungsbe-

reitschaft bzw. Eigenmotivation Beteiligung zu fördern.  

 

(2) Zur Erfassung der Situation und zum Verständnis der Lebenslage der Leistungsbe-

rechtigten verlangt jede Hilfeplanung einer fundierten sozialpädagogischen Diagnos-

tik, die, im Dialog mit den AdressatInnen, Einblick in deren komplexe Lebenszusam-

menhänge bieten soll. Sie ist Basis eines pädagogischen Hilfeprozesses und setzt 

sich aus mehrdimensionalen und professionsübergreifenden Informationen und 

Kenntnissen zusammen. Damit ist sie primäre Aufgabe des Allgemeinen Sozialen 

Dienst (ASD) in der Falleingangsphase und setzt sich später, mithilfe der beteiligten 

Professionen, auch kontinuierlich über den gesamten Fallverlauf fort. „Um einem 

Menschen bei der Bewältigung aktueller Erziehungsprobleme helfen zu können, ist 

es unerlässlich, seine Situation und seinen Hintergrund aus seiner Sicht zu verste-

hen, sich ein Bild über die ihm individuell zur Verfügung stehenden Kompetenzen 

und Lösungsmöglichkeiten zu machen und daran anknüpfende Wege zur Problem-

bewältigung mit ihm zu erschließen. Dies ist oft ein vielschichtiger Prozess, in dem 

nach Zusammenhängen und Ursachen geforscht werden muss mit dem Wissen, dass 

die Dynamik von Erziehungsproblemen und Auffälligkeiten bei Kindern und Jugend-

lichen häufig auf verdeckte Konflikte im Familiensystem erweist. Mögliche für Erzie-

hungsprobleme ursächliche Problemlagen wie psychische Erkrankungen, Suchtprob-

lematiken oder häusliche Gewalt und damit verbundene mögliche Traumatisierungen 

werden oft erst im Laufe einer Hilfe sichtbar. Auch in kulturellen und geschlechtsbe-

zogenen Wertvorstellungen begründete Konflikte werden häufig erst während einer 

längeren Zusammenarbeit offenbart und thematisiert“ (BAGLJÄ 2015, S. 23). 

 

(3) Als Aushandlungsprozess zwischen den beteiligten Fachkräften und den Familien-

mitgliedern gestaltet sich die Zielorientierung und -formulierung in einer Erzieheri-

schen Hilfe. Die Zielvereinbarung dient der Planung von Veränderungen, die im Ver-

lauf der Hilfe erreicht werden sollen. Gleichzeitig sollen die AdressatInnen motiviert 

werden, auf einen positiv besetzten Zustand in der Zukunft zu blicken, für den sie 

in der Hilfe engagiert mitwirken. Über die einzelnen Hilfeplanziele kann in der Hilfe 

Konsens unter den Familienmitgliedern bestehen, jedoch können auch Ziele 
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herausgearbeitet werden, die nur von einzelnen Familienmitgliedern getragen wer-

den (Ziele der Elternpersonen, Ziele der Kinder/Jugendlichen) und die im Hilfeplan-

prozess miteinander ausgehandelt werden müssen. Diese sind differenziert auszu-

weisen. Etabliert haben sich Zielmodelle, die drei hierarchisch einander untergeord-

nete Ebenen unterscheiden: 

 

 

Für die Formulierung von Zielen liefern die sogenannten SMART-Kriterien eine hilf-

reiche Orientierung (BAGLJÄ 2015, S. 27): 

 
  Abbildung 6: SMART-Kriterien 

Die Umsetzung der Ziele kann unter diesen Voraussetzungen in der Fortschreibung 

des Hilfeplans größtenteils objektiv überprüft werden und die Beteiligten können 

eine fundierte Entscheidung über die weitere Eignung und Notwendigkeit der Hilfe 

S

•Spezifisch: Die Ziele sollen auf den unterschiedlichen Zielebenen so präzise wie 
möglich formuliert sein.

M

•Messbar: Zielerreichung müssen anhand von festgelegten Kriterien (Indikatoren) 
messbar sein.

A
•Attraktiv: Ziel muss motivierend wirken

R

•Realistisch: Umsetzbarkeit des Ziels darf die Mitwirkenden weder unter- noch 
überfordern.

T
•Terminiert: Ziel muss in einem festgelgten Zeitraum realisiert worden sein.

Leitziel 
Beschreibt die Grundausrichtung der Hilfe und den erwünschten Zustand am Ende der 

Hilfe. 

Handlungsschritte 
Beschreiben die praktische Umsetzung der vereinbarten Handlungsziele 

Handlungsziele 
Konkretisieren das Leitziel und beinhalten Schwerpunktsetzungen für eine bestimmte Pla-

nungsperiode. Sind sie erreicht, markiert das das Ende der Hilfe 

Abbildung 5: Zielvereinbarung im Hilfeplanprozess 
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treffen. Um für alle Beteiligten Transparenz und Planungssicherheit zu ermöglichen, 

sollten die Ziele und der zur Erreichung als notwendig erachtete Zeitraum zu Beginn 

der Hilfe erfolgen. Die Einigung der Beteiligten auf ein übergeordnetes Ziel als Er-

gebnis der Hilfe erfolgt zu Beginn der Hilfe, die erarbeiteten Handlungsziele und -

schritte werden innerhalb des Hilfeplanverfahrens in einem andauernden Prozess an 

die aktuelle Situation der Familie überprüft und konkretisiert. 

 

(4) Erzieherische Hilfen sollen die Stärken und Potenziale der Leistungsberechtigten und 

ihres Umfelds fördern, ergänzen und erweitern. Daher ist die Ressourcen- und Sozi-

alraumorientierung eine entscheidende Haltung der beteiligten Fachkräfte, um die 

AdressatInnen zur Entdeckung und Nutzung der eigenen Stärken und Unterstützer-

netzwerke zu ermutigen, die nach der Hilfe bei einer selbstbestimmten Lebensfüh-

rung unterstützen. Als motivierende Ressourcen gelten dabei die persönlichen Kom-

petenzen aller Familienmitglieder, soziale Beziehungen und materielle Ressourcen 

sowie auch die infrastrukturellen und institutionellen Ressourcen im Sozialraum der 

AdressatInnen.  

 

(5) Auch die Hilfeplanung muss die in § 9 SGB VIII formulierten Generalklauseln zur 

Grundrichtung der Erziehung die sozialen und die kulturellen Bedürfnisse junger 

Menschen und ihrer Familien beachten (Abs. 2) sowie die unterschiedlichen Lebens-

lagen von Mädchen und Jungen (Abs. 3) berücksichtigen, Benachteiligungen vermei-

den bzw. abbauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen fördern. 

„Das Leben und Erleben von Kindern und Jugendlichen, Müttern und Vätern wird 

wesentlich dadurch bestimmt, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen, vor 

welchem kulturellen und ethnischen Hintergrund sie aufwachsen und ob sie durch 

eine geistige, körperliche oder seelische Behinderung beeinträchtigt sind. Um pass-

genaue Hilfen zu ermöglichen, muss eine Hilfeplanung an diesen Differenzen in den 

Lebenslagen anschließen können“ (BAGLJÄ 2015, S. 37). Die gleichberechtigte Be-

rücksichtigung vielfältiger Lebenslagen geschieht, indem die Fachkräfte diese ge-

meinsam mit den AdressatInnen thematisieren und entschlüsseln, sowie diese als 

ExpertInnen für ihr Leben begreifen.  

 

(6) Die Beratung und Entscheidungsfindung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

in den Teams der Allgemeinen Sozialen Dienste ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 

die Planung und Steuerung von Einzelfallhilfen. Die Maßstäbe für eine qualifizierte 

Entscheidungsfindung werden in § 36 Abs. 2 SGB VIII festgelegt: „Die Entscheidung 

über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere 

Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden“. Die 

Entscheidungen der einzelnen Fachkräfte haben oftmals weitgehende biographische 

Auswirkungen für die betroffenen Familien, die gesetzliche Festschreibung dazu 

dient dazu, diese zu systematisieren, zu qualifizieren und fachlich abzusichern. Eine 

in der Praxis häufig angewendete Methode ist dabei die kollegiale Fallberatung als 

strukturiertes Beratungs- und Entscheidungsformat. 

 

Die Regelungen des § 36 SGB VIII verpflichten einerseits, den Hilfeplan als einen ständig 

fortzuschreibenden Prozess des gemeinsamen Aushandelns zu begreifen und zu gestalten, 

andererseits gestaltet er sich auf die Leistungsberechtigten und deren Kinder als bürokra-

tisch geprägter Verwaltungsakt. Die fachliche Gestaltung wird durch die MitarbeiterInnen 

der Allgemeinen Sozialen Dienste strukturiert, die freien Träger als Leistungserbringer be-

schreiben ihre Aktivitäten unabhängig davon. Hilfevermittlung, Hilfeplangespräche, 
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Fortschreibung und Beendigung sind Schnittstellen des Hilfeplanverfahrens und finden als 

gemeinsame Termine mit den fallführenden MitarbeiterInnen der Allgemeinen Sozialen 

Dienste, den AdressatInnen und den Leistungserbringenden statt.  

 

Folgende Abbildung stellt ein ergebnisorientiertes Hilfeplanverfahren dar: 

 

 
Abbildung 7: Hilfeplanverfahren (BAGLJÄ 2015, S. 44-49) 
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2.3 Arbeitsprinzipien 

 

Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik hat erhoben, dass im Jahr 2017 insge-

samt 119.966 Familien, in denen 230.319 junge Menschen leben, die SPFH in Anspruch 

genommen haben, dies sind 142 von 10.000 jungen Menschen. Erhielten 2007 noch 63.670 

Familien mit 137.472 jungen Menschen Unterstützung durch die SPFH, so entspricht das 

einer Steigerung der Fallzahlen um fast 90%. Seit der Einführung des SGB VIII hat die 

SPFH damit den stärksten Zuwachs aller ambulanten Erziehungshilfen zu verzeichnen. Sie 

ist – neben der Erziehungsberatung – die bedeutendste ambulante Hilfe zur Erziehung. 

Dabei beträgt die Dauer der beendeten Hilfen im Jahr 2017 durchschnittlich 17 Monate, 

wobei fast 2/3 der Hilfen gemäß Hilfeplan beendet wurden. Kinder, deren Familien eine 

SPFH erhalten waren im Durchschnitt 8,2 Jahre alt, was zeigt, dass die Sozialpädagogische 

Familienhilfe häufiger von jüngeren Kindern und ihren Familien in Anspruch genommen 

wird (Autorengruppe Kinder‐ und Jugendhilfestatistik, 2019). 

 

Die Lebensumstände der Familien haben einen bedeutenden Einfluss auf das Aufwachsen 

von Kindern und Jugendlichen, wobei die Familienformen, deren sozioökonomische Lage 

und der Migrationsstatus in einem besonderen Fokus stehen. Betrachtet man die Lebens-

lagen der Familien in der Statistik, so zeigt sich, dass die genannten Lebenslagen bei den 

betroffenen Familien weniger eine Förderung sozialer Verschiedenheit darstellen können, 

sondern vor allem Risikolagen für die Familien. Bei den Familien, die im Jahr 2017 durch 

eine SPFH unterstützt wurden, handelt es sich bei 50,3% um Alleinerziehende, was sich im 

Vergleich zu 2007 nicht erhöht hat und zeigt, dass die SPFH als Unterstützungsangebot für 

Alleinerziehende häufig in Anspruch genommen wird. Prekäre materielle Lebenslagen sind 

als eine wesentliche Dimension des familiären Hilfebedarfs in der SPFH auszumachen, wenn 

62,9% der Familien, die 2017 eine SPFH in Anspruch nahmen, Transferleistungen erhiel-

ten. Bei Alleinerziehenden und ihren Kindern, die eine SPFH in Anspruch nehmen, ist der 

Anteil der Transfergeldbeziehenden mit 73% noch höher. Der Bildungbericht 2018 stellt 

fest, dass Kinder mit Migrationshintergrund überproportional häufig in sozialen, finanziellen 

und bildungsbezogenen Risikolagen aufwachsen, was sich auch in der Kinder- und Jugend-

hilfestatistik niederschlägt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 35ff.). Hier 

beträgt der Anteil der Familien, in denen zu Hause bei Hilfebeginn einer SPFH nicht deutsch 

gesprochen wird, 23,2% (Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 2019). 

 

Sozioökonomisch belastende Lebenslagen und damit einhergehende ökonomische Un-

gleichheiten mit der Folge von sozialen Ausgrenzungsprozessen können sich auf die Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen, aber auch das Erziehungsverhalten von Eltern 

auswirken. Wenn auch noch nicht umfassend erforscht, so sind in diesem Zusammenhang 

doch die Folgen von prekären Lebenslagen auf Bildungserfolg, Arbeitslosigkeit, Gesundheit, 

Freizeitgestaltung, delinquentes Verhalten, Sozialkontakte oder auch familiäres Zusam-

menleben bis hin zu Erziehungsstilen und Kindesvernachlässigungen belegbar (zusammen-

fassend Rauschenbach/Züchner 2011). 

 

Indizien über die vielfältigen Problemlagen von jungen Menschen und ihren Familien lassen 

sich über die Gründe der Hilfegewährung herausarbeiten. Hier betrachtet der Kinder- und 

Jugendhilfebericht 2018 zusammengefasst die ambulanten Hilfen nach §§ 29-32, 35, 41.  

Blickt man zunächst auf das gesamte Spektrum aller Gründe für die Gewährung einer am-

bulanten Hilfe zur Erziehung, so zeigt sich, dass bei dem Großteil der Fälle (42,7 %) die 

eingeschränkten Erziehungskompetenzen der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten als 

Grund für die Hilfegewährung angegeben werden, gefolgt von Auffälligkeiten im sozialen 
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Verhalten des jungen Menschen (28,3%). Das ist auf den ersten Blick nicht weiter überra-

schend, wenn man sich die Rechtsgrundlage erneut vergegenwärtigt, in der dies als Vo-

raussetzung für die Gewährung einer erzieherischen Hilfe formuliert wird. In einem gleich-

mäßigen Ausmaß von ca. 21% werden Entwicklungsprobleme bzw. seelische Probleme des 

jungen Menschen, Belastungen der jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern sowie 

durch familiäre Konflikte und schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen als 

Gründe für die Hilfegewährung angeführt. Auch die unzureichende Förderung, Betreuung 

und Versorgung des jungen Menschen in der Familie sind in gleichem Ausmaß (21,4 %) 

als Grund angegeben. Mit 9,9 % wurde eine Gefährdung des Kindeswohls als ein Grund für 

die Gewährung einer ambulanten Hilfe angegeben, dicht gefolgt von der Unterversorgtheit 

des jungen Menschen (9,3%), die bei den Gründen zur Gewährung stationärer Hilfen einen 

wesentlich höheren Anteil verzeichneten (Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 

2019). 

 

Entsprechend den vielfältigen Herausforderungen und hohen Belastungen in den betroffe-

nen Familien sind von den LeistungserbringerInnen in der Sozialpädagogischen Familien-

hilfe Tätigkeiten auf mehreren Ebenen notwendig. Dabei geht es sowohl um emotionale, 

als auch informelle und instrumentelle Unterstützung der Adressaten im Rahmen einer 

SPFH. Schon im Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe (1999) wurden schwerpunkt-

mäßig vier Arbeitsansätze herausgearbeitet, die Tätigkeiten in der SPFH beschreiben und 

nach wie vor im Arbeitsalltag von FamilienhelferInnen aktuell sind. Dabei handelt es sich 

zuerst um eine Unterstützung der Familien darin, das soziale Zusammenleben und die Dy-

namik in den Familien zu erleichtern bzw. zu fördern, wobei hier der Fokus auf den Eltern 

liegt. Die Eltern sollen als Personen gestärkt und an der Partnerbeziehung der Eltern mit 

Unterstützung der FamilienhelferInnen gearbeitet werden. Der zweite Arbeitsansatz zielt 

auf die Verbesserung der Außenkontakte den Familien und die gezielte Förderung der Kin-

der. Die FamilienhelferInnen organisieren gemeinsam mit der Familie z.B. Zusatzhilfen wie 

Kindertagesstätten oder Schulen sowie Freizeitunternehmungen. Hier geht es darum, pro-

fessionelle und private Netzwerke der Familien zur Außenwelt zu aktivieren und zu festigen. 

Der dritte Arbeitsansatz bezieht sich auf eine Unterstützung im lebenspraktischen Bereich. 

Es geht hier z.B. um die Verbesserung der Wohnsituation der Familien und um die Förde-

rung der alltagspraktischen Kompetenzen der Erwachsenen, was z.B. Ernährung, Haus-

haltsführung und Gesundheitsfürsorge betrifft. Schließlich umfasst der vierte Arbeitsansatz 

die Verbesserung der materiellen Grundlagen der Familien, bei dem es z.B. um die Unter-

stützung der Familien bei der Regulierung von Schulden oder der Verbesserung der Ein-

kommens- und Arbeitssituation geht. 

 

Grundlegende Annahme ist dabei, die Möglichkeiten der Familie zu verbessern, sich mit 

den situationsspezifischen, sozialen und beziehungsmäßigen Anforderungen ihres Alltags 

konstruktiv auseinanderzusetzen. In der Arbeit mit den Familien gilt es, an die vorhande-

nen inner- und außerfamiliären Ressourcen anzuknüpfen und diese zu erweitern (BMFSFJ 

1999, S. 95). 

 

Für die praktische Arbeit mit den Familien fasst Müller (2017, S. 4ff) drei allgemeine und 

theoretische Bezugspunkte zusammen. Die Bezugspunkte seien erstens die AdressatInnen 

als Individuen, zweitens die je spezifischen sozialen Milieus, in denen sie leben, und drit-

tens die Teilhabe an den gesellschaftlichen Teilsystemen moderner Gesellschaft. In diesen 

drei Dimensionen werde im Hilfeprozess der Sozialpädagogischen Familienhilfen unter-

schiedlich gewichtet gearbeitet.  
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Der erste Bezugspunkt, der das Subjekt in seiner Individualität erfasst, könne durch die 

Lebensweltorientierung (Thiersch 1997) verdeutlicht werden. Folge man der gängigen – 

und als Grundannahme der Hilfen zur Erziehung in § 27 SGB VIII gesetzlich festgeschrieben 

- Sichtweise, dass die NutzerInnen der Sozialpädagogische Familienhilfe als Individuen be-

trachtet werden sollten, sei die Lebenswelt der Adressaten besonders geeignet, Akteure 

als Subjekte in ihrer Individualität erscheinen zu lassen. Bezugspunkt lebensweltorientier-

ter Sozialer Arbeit seien die AdressatInnen in ihrer erfahrenen Zeit, in ihrem erfahrenen 

Raum und in ihren sozialen Bezügen, die in Wechselwirkung zueinanderständen (Grun-

wald/Thiersch 2016). Es gehe also darum, sich in der Hilfe Klarheit darüber zu verschaffen, 

wie Menschen in ihren individuellen räumlichen, zeitlichen und sozialen Bedingungen er-

scheinen und wie sie sich darin selbst sehen, und an diesen rekonstruierend anzuschließen, 

um sie dann dort abzuholen. Die Praxis der SPFH sei dabei oft davon gekennzeichnet, dass 

die FamilienhelferInnen gemeinsam mit den AdressatInnen eine Strukturierung im Umgang 

mit Raum, Zeit und sozialen Bezügen vornehmen, so z.B. bei der Entwicklung von an-

schlussfähigen Alltagsstrukturen (räumlich, zeitlich, sozial), die wieder einen Schulbesuch 

ermöglichen sollen. Hier sei es wichtig, dass die AdressatInnen sich als handelnde Subjekte 

– und nicht Objekte – dieser Strukturierungen betrachten. In dieser Dimension könne also 

systematisch gefragt werden, ob und wie in dem jeweiligen Arbeitsansatz der Familienhilfe 

an das Individuum in seiner Subjektivität angeschlossen werde. 

 

Als eine Facette des zweiten Bezugspunktes, dem jeweiligen sozialen Milieu, könne die 

Familie als Teil eines individualisierten Herkunftsmilieus verstanden werden. Im Kontext 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe müsse man davon ausgehen, dass Familien in einer 

pluralisierten und individualisierten Gesellschaft selbst genau dieser Individualisierung un-

terworfen seien, und dies einer spezifischeren Betrachtung bedürfe, als es die Lebenswelt-

orientierung erlaube. Die Familie als spezifisches, individuelles Herkunftsmilieu in ihrer Be-

deutung für die Familienmitglieder und für die SPFH sei also als Teil des sozialen Milieus 

eines Menschen entscheidend. Mit dieser Dimension werde besonders hervorgehoben, dass 

es in den SPFH wichtig sei, die je individuelle Familienkultur der Familien, in denen gear-

beitet werde, zu erschließen. Dies geschehe, um deren impliziten selbstbezüglichen, nor-

mativen sozialen Rahmen zu rekonstruieren, ihn als Referenzpunkt der Familienarbeit zu 

sehen, und die Hilfe anschlussfähig an die jeweiligen Familienkulturen zu gestalten. Somit 

könnten gelingende Interventionen für Familien im Familienmilieu in den SPFH begründet 

und vollzogen werden. Dieser Ansatz lasse sich auf andere soziale Milieus übertragen. In 

dieser Dimension könne also systematisch gefragt werden, ob und wie es gelinge, sich an 

das soziale Milieu, also an das sozial normative Regelwerk der AdressatInnen, in der Praxis 

anzuschließen. 

 

Die dritte Dimension sei nach Müller die der Teilhabe (Inklusion) und des Ausschlusses 

(Exklusion) an bzw. von den Leistungen der Gesellschaft. Während die ersten beiden Di-

mensionen sich in einer akteurstheoretischen Weise mit den die Sozialpädagogischen Fa-

milienhilfen prägenden Aspekten beschäftigten, solle es nun um die gesellschaftstheoreti-

schen Anteile in der Arbeit mit den AdressatInnen gehen. Aus systemtheoretischer Per-

spektive sei moderne Gesellschaft ein Ensemble ausdifferenzierter funktionaler Teilsys-

teme wie z.B. Wirtschaftssystem, Politiksystem, Kunstsystem, Religionssystem oder Erzie-

hungssystem (z.B. Luhmann 1997). Jedes Teilsystem der Gesellschaft folge aus Sicht der 

Systemtheorie seiner eigenen Logik und Leistungen der Gesellschaft würden vor dem Hin-

tergrund dieser Logik vergeben. Inklusion und Exklusion an bzw. von den Leistungen in 

der Moderne vollzögen sich im Modus der Inklusion und Exklusion in bzw. aus den Syste-

men der Gesellschaft. Dabei gehe es explizit nicht um die Frage, ob z.B. ein Mensch krank 
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sei, sondern man könne mit dieser Dimension in den Blick nehmen, ob ein Mensch die 

Leistungen aus dem Gesundheitssystem erhalte, die ihm zuständen. Verschärfend könne 

außerdem verdeutlicht werden, dass dieser Umstand gar nicht in der Hand der zu inkludi-

erenden Menschen liege, sondern vor dem Hintergrund vermeintlicher Systemrationalität 

von den Systemen bestimmt werde. Die Leistungsvergabe in der Moderne sei damit in 

gewisser Weise entmenschlicht, weil Menschen aus der Perspektive der Systeme nur in 

ihren funktional relevanten Aus-schnitten (z.B. hinsichtlich ihres Besitzes an Geld im Falle 

von ALG II) von Bedeutung seien. Gelinge es Menschen also nicht, in funktional relevanter 

Weise zu erscheinen – zu kommunizieren –, dann bestehe kaum mehr eine Möglichkeit, 

auf die Leistung des Systems zurückzugreifen, obwohl die Leistung für den zu inkludieren-

den Menschen hoch relevant – im Falle des Besitzes von Geld von existenzieller Bedeutung 

– sein könne. In dieser Dimension könne somit systematisch gefragt werden, ob und wie 

der jeweilige Arbeitsansatz in einer Sozialpädagogischen Familienhilfe dazu beitrage, dass 

die AdressatInnen für sie relevante Leistungen der Gesellschaft erhielten (z.B. aus dem 

Sozialleistungssystem), bzw. wie daran gearbeitet werden könne, von bestimmten Leis-

tungen (z.B. ALG II) wieder los zu kommen (Müller 2017, S. 4-6). 

 

 

2.4 Praktische Umsetzung der Arbeit mit den Familien 

 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe findet unter bestimmten Rahmenbedingungen, dem 

„Setting“, statt. In der SPFH ist mit der aufsuchenden Arbeitsweise ein klassisches Setting 

der Sozialen Arbeit realisiert. Das aufsuchende Setting ist für die Fachkräfte in der SPFH 

damit Möglichkeit und Schwierigkeit zugleich, um bei der Gestaltung des Hilfeprozesses 

mit den Familien eine gelingende Arbeitssituation gestalten zu können. Das Setting der 

SPFH ist somit folgendermaßen gekennzeichnet (BMFSFJ 1999, S. 223): 

Die Kontakte mit den Familienmitgliedern  

• finden überwiegend im Haushalt der AdressatInnen statt, 

• können vom Zeitumfang her sehr intensiv sein (bis zu 20 Stunden in der Woche), 

• erfolgen über einen längeren Zeitraum (in der Regel bis zu 2 Jahren), 

• finden nach einem Phasenmodell (Probe-, Intensiv- und Ablösephase) statt, wobei 

die Fachleistungsstundenanzahl je nach Phase auch variieren kann, 

• erfolgen in Übereinstimmung aller Beteiligten, d.h. mit Zustimmung der Familie. 

  

Die LeistungserbringerInnen sind dabei aus der Sicht der öffentlichen Jugendhilfe weitge-

hend allein für den Fall verantwortlich und stimmen sich regelmäßig mit den verantwortli-

chen Fachkräften des ASD ab. Dieses Setting ist nicht starr, sondern bietet viel Raum für 

flexibles Arbeiten, da jede Sozialpädagogische Familienhilfe die speziellen Bedingungen 

einer einzelnen Familie einbezieht bzw. diese Rahmenbedingungen auch durch verschie-

dene Modelle modifizierbar sind. Mehr oder weniger werden in der Praxis alle aufgeführten 

Punkte variiert: 

• Beratungen finden gelegentlich auch in den Räumen der LeistungserbringerInnen 

statt (z.B. Paargespräche) oder außerhalb (z.B. Freizeitgestaltung, Begleitung zu 

Behörden). 

• Manchmal arbeiten zwei oder mehr HelferInnen mit der Familie (Co-Betreuung) o-

der es ist sinnvoll, in der SPFH die Kontaktzeiten stark herabzusetzen oder Pausen 

zu machen.  

• Es gibt Sozialpädagogische Familienhilfen, die schon nach einem Jahr erfolgreich 

abgeschlossen werden, andere dauern drei und mehr Jahre. 
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• Schon in der Probephase beginnt mitunter intensives Arbeiten mit einer hohen 

Stundenanzahl (z.B: zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung), ebenso wie dies 

in der Ablösephase häufig noch der Fall sein kann. 

• Die Mitwirkungsbereitschaft der Familien ist manchmal nicht durchgängig gegeben 

oder das Prinzip der Freiwilligkeit lässt sich in der Praxis nicht ungeschmälert ver-

wirklichen, jedoch ist erfolgreiches Arbeiten auch bei eingeschränkter Freiwilligkeit 

der Familien möglich. 

 

Bräutigam und Müller (Müller, 2017, S. 2) beschreiben drei Strukturmerkmale, mit de-

nen die FamilienhelferInnen in der aufsuchenden Praxis einen Umgang finden müssen: 

 

1) Unabgegrenztheit: Das Arbeiten im privaten, häuslichen Umfeld der Familien be-

dinge eine Vermischung der Ebenen, auf die die Familien und die FamilienhelferIn-

nen mit unterschiedlich rigiden oder flexiblen Mechanismen reagieren. So sei z.B. 

eine alltägliche Frage in der SPFH, ob man von der Familie einen Kaffee annehme 

oder nicht, für die LeistungserbringerInnen mit der Frage verbunden, ob dies den 

vertrauensvollen Beziehungsaufbau stärke oder doch die Verletzung einer konstruk-

tiven Arbeitsatmosphäre bedeuten könne, was nur intuitiv und bei jeder Familie 

aufs Neue entschieden werden könne. Eine settingbedingte Unklarheit liege somit 

darin, ob und wie etwas angesprochen werden könne, was wie gefragt werden dürfe 

und was es dann bedeute. 

 

2) Alltagsnähe: Durch die größere Alltagsnähe verfügten die HelferInnen in der Regel 

über ein umfassendes Kontextverständnis über die Familie und könnten so an deren 

Lebenswelt und Familienkultur anknüpfen. Ein unerwünschter Nebeneffekt der All-

tagsnähe sei jedoch z.B. die steigende soziale Kontrolle und eventuell die Stigma-

tisierung durch eine mitunter sehr neugierig interessierte Nachbarschaft. 

 

3) Konfrontation mit Fragen, die nicht dem professionellen Wissensbestand entspre-

chen: In der alltagsnahen Hilfesituation seien die Fachkräfte öfter mit Themen kon-

frontiert, die nicht zu ihrem professionellen Wissensfundus gehören müssen, z.B. 

zu Beikostarten für Babys,  der Durchführung einer Schuldnerberatung oder der 

Erwartung, angespannte Familiendynamiken therapeutisch auflösen zu können. Das 

Setting der SPFH erlaubt dafür, Familien darin zu unterstützen, geeignete Instituti-

onen zu finden, die diesen Erwartungen gerecht werden können. 

 

Vor dem Hintergrund der zuvor dargestellten Strukturmerkmale der aufsuchenden fami-

lienbezogenen Hilfen beschreiben Bräutigam und Müller (Müller, 2017, S. 2) drei fachliche 

und persönliche Kompetenzen, die bei den FamilienhelferInnen in der Praxis ausgebildet 

sein sollten: 

 

1) HelferInnen sollten Sensibilität und Respekt für die intimen Grenzen der Familie 

entwickeln und dürften gleichzeitig einen möglicherweise bestehenden Kontrollauf-

trag seitens der beauftragenden Institution nicht aus dem Blick verlieren. 

 

2) HelferInnen müssten in der Lage sein, kontinuierlich ihre eigenen Norm- und Moral-

vorstellungen in Frage zu stellen, weil die Normen- und Moralvorstellungen der Fa-

milien über die Annahme und den Erfolg der Hilfe bestimmten. 
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3) HelferInnen müssten eine Beziehung aufbauen können, die den ihnen entgegenge-

brachten Vertrauensvorschuss, die AdressatInnen zu Hause aufsuchen zu dürfen, 

rechtfertige, und zugleich in dieser Beziehung angemessen ungewöhnliche Verstö-

rungen erzeugen, damit neue oder noch nicht genutzte Potentiale für die Familie 

sichtbar und nutzbar würden. 

 

Die gesetzlichen Vorgaben für die SPFH lassen sich so auslegen, dass diese dazu beitragen 

soll, Veränderungen mit und in den Familien so herbeizuführen, dass diese mit der Be-

wältigung der Erziehung, den Herausforderungen des Alltags, der Lösung von Konflikten 

und Krisen sowie im Umgang mit Institutionen besser zurechtkommen. Betont wird Hilfe 

zur Selbsthilfe zu geben. „Dies bedeutet, dass in der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

Veränderungen von zweierlei Art angestrebt werden: einerseits die Lösung oder Verringe-

rung aktueller Probleme inner- und außerfamiliärer Art, andererseits geht es vor allem 

auch um Erfahrungen und Ressourcen, die es gestatten, dass die Familien mit mehr Zu-

versicht, Kenntnissen und Möglichkeiten auftretende Schwierigkeiten reduzieren können.“ 

(BMFSFJ 1999, S. 226) Dabei gründen sich erfolgreiche Veränderungen in den SPFH zum 

einen auf einer zeitweisen Entlastung von einer Überbeanspruchung (z.B. durch Vermitt-

lung einer Kindertagesstätte), weiterhin auf der Unterstützung der Familien, ohne deren 

Autonomie zu untergraben (z.B. bei der Bearbeitung von selbsterstellten Zielen) sowie auf 

dem Stellen von Herausforderungen, deren Bewältigung die FamilienhelferInnen begleiten 

(z.B. einer Umstellung der Haushaltsführung). Voraussetzung ist dafür eine beidseitig wert-

schätzende Arbeitsbeziehung zwischen AdressatInnen und FamilienhelferIn, die meist zu 

Beginn einer Hilfe im Hilfeplan als erstes Handlungsziel verankert wird. Veränderungen 

finden in den Sozialpädagogischen Familienhilfen oft unter herausfordernden Lebensum-

ständen statt und sind mit einer schwierigen Entscheidungsfindung verbunden, für die die 

Familien selbst Verantwortung übernehmen müssen. Den FamilienhelferInnen kommt da-

bei nicht die Aufgabe zu, Entscheidungen Pro oder Contra einer Veränderung zu forcieren, 

sondern den Argumenten bzw. oftmals emotionalen Auseinandersetzungen Raum und Zeit 

einzuräumen und sich selbst möglichst Neutralität aufzuerlegen. Dies bedeutet aber durch-

aus, dass FamilienhelferInnen fachlich wünschenswerte Handlungsalternativen vorschla-

gen können und diese für die gegenwärtige Situation der Familie als attraktiv vorzustellen. 

Eine verbesserte Familiensituation, die sich aufgrund dieser Veränderungen dann einstellt, 

wird von den Familien als selbstverantwortet erlebt und stärkt deren Selbstvertrauen, auch 

weitere Herausforderungen aktiv anzugehen. Dies schließt ein, dass diese Hilfe zur Selbst-

hilfe meist nicht in geraden Bahnen verläuft, sondern als kreative (Eigen-)Leistung der 

Familie von Beratenden nicht aufgezwungen werden kann.  

 

May (entnommen aus BMFSFJ 1999, S. 229ff) beschreibt sechs Stufen der Selbsthilfe und 

Hilfe: 

Selbsthilfe, 

Hilfe und 

Fremdhilfe 

Suchrichtung Inhalt der Selbsthilfe 

Leitgedanken als praktische Hypothesen zur Um-

setzung 

1. Stufe Selbsthilfe „Was Personen selbst lösen können, ist von SPFH nicht 

zu übernehmen und bei diesen Personen anerkennend 

zu belassen“ 

2. Stufe Selbsthilfe und 

Hilfe 

„Was Personen noch nicht lösen können, kann SPFH 

zeitweise vermitteln“ 
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3. Stufe Zukünftige Selbst-

hilfe und Hilfe 

„Was Personen noch nicht können in der Zeit, die SPFH 

zur Verfügung steht, kann SPFH bestenfalls auf die Zu-

kunft hin vermitteln helfen" 

4. Stufe 

Übergang zur 

Fremdhilfe 

Fremdhilfe neben 

Selbsthilfe 

„Was Personen nach gemeinsamer Bemühung und über-

einstimmender Einschätzung voraussichtlich nicht, auch 

später nicht, lösen können, kann SPFH möglicherweise 

in Fremdhilfe vermitteln“ 

5. Stufe Selbsthilfe im 

Zweifelsfall vor 

Fremdhilfe 

„Was Personen nach gemeinsamer Bemühung und am-

bivalenter Einschätzung vielleicht nicht, vielleicht auch 

später nicht, lösen können, kann SPFH im Zweifelsfall in 

Selbsthilfe vor Fremdhilfe vermitteln“ 

6. Stufe 

Grenze zur 

Fremdhilfe 

Fremdhilfe vor 

Selbsthilfe 

„Was Personen und SPFH nach gemeinsamen Bemühun-

gen und nicht übereinstimmender Einschätzung viel-

leicht nicht, vielleicht auch später nicht, lösen können, 

d.h. wenn eine Kindesgefährdung nicht abgebaut wer-

den kann, vermittelt SPFH als Aufgabe an die Familie 

und die öffentliche Jugendhilfe zurück“ 

Abbildung 8: Stufen der Selbsthilfe und Hilfe nach May (BMFSFJ 1999, S. 229f.) 

In der Erläuterung dieser Stufen beschreibt May zur ersten Stufe den Wunsch nach Selbst-

bestimmung. Nach seinen Feststellungen suchen Menschen Lösungen zunächst auf ihre 

eigene Weise. Die eigene „meine Weise“ stehe für „selbstständiges Handeln“, für „Selbst-

verständnis“ und systemisch für „das Selbst in Beziehungen“. Diese Haltung gelte es zu 

wahren und zu fördern, wobei sich in der Praxis vier wichtige zusammenhängende Ele-

mente als sinnvoll erwiesen hätten, die nach May in jedem Gespräch beobachtet und ein-

gesetzt werden könnten:  

 

• Kompetenzen voraussetzen und ermutigen;  

• Kompetenzen feststellen / festhalten;  

• Kompetenzen zeigen lassen;  

• Kompetenzen zumuten (BMFSFJ 1999, S. 229f).  

 

Selbst in der dritten Stufe sei immer noch davon auszugehen, dass in den verschiedenen 

Kontexten Lösungsmöglichkeiten auffindbar seien – auch ohne professionelle Hilfesysteme. 

Mays Expertise gibt einen guten Überblick über das Vorgehen bei der Hilfe zur Selbsthilfe.  

 

Neben der Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe,  der Beteiligung der Familien am 

Hilfeplanpozess, der Achtung der Autonomie der Familien sowie dem ressourcenorientier-

ten Arbeiten mit den Familien ist das methodische Handeln in der Praxis der Sozialpäda-

gogischen Familienhilfe noch von zwei weiteren Arbeitsprinzipien geprägt (BMFSFJ 1999, 

S. 255). Zum einen sollte die Arbeit mit den Familien in der SPFH von Niedrigschwellig-

keit geprägt sein. Für Familien soll nur ein geringer Aufwand zur Inanspruchnahme von 

und Beteiligung an SPFH erforderlich sein, von ihnen wird nur geringes Vorwissen verlangt 

und sie sollen keine weiten Wege auf sich nehmen müssen, um SPFH zu erhalten. Zum 

anderen erscheint es für die HelferInnen zwingend erforderlich, die eigene Arbeit fort-

laufend zu reflektieren und zu evaluieren. Hilfreich ist dabei ein fachlich breit aufge-

stelltes Team, dass sowohl Unterschiede im fachlichen Ausbildungsgrad ausgleicht als auch 

mit einem erweiterten Erfahrungshintergrund das methodische Handlungsrepertoire der 

einzelnen Fachkräfte erweitert.  
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Methodisches Handeln in der Sozialpädagogischen Familienhilfe folgt keinen normierten 

Wegen; genauso unterschiedlich wie die Lebenslagen der zu begleitenden Familien sind 

auch die Herangehensweisen an die individuelle Familienhilfe und das bei jedem neuen 

Fall. Erforderlich ist also eine Variabilität in den Methoden und ein offener Blick der Fach-

kräfte auf unterschiedliche Beratungsansätze, Perspektiven und Menschenbilder. In der 

Praxis verfügt jede Fachkraft über ein bestimmtes Repertoire an Methoden, die sie ent-

sprechend der Familiensituationen variiert und durch ihre Persönlichkeit färbt, z.B. im Ge-

brauch von Humor, einer aktiveren Gesprächsführung, im Konfrontieren oder dem Heran-

ziehen eigener Ressourcen. Gleichwohl steht es auch den Familien frei, auf Vorschläge 

nicht einzugehen, Wege abzulehnen, Gegenvorschläge zu machen. Eine aktive methodi-

sche Haltung der Fachkräfte ruft folgend auch eine Erweiterung der Aktivität der Familien 

hervor, was dem Ziel, Veränderungen in den Familien zu bewirken, zugutekommt.  

 

Auf Grundlage der vorangegangenen Ausführungen, sollen im Folgenden einige methodi-

sche Ansätze dargestellt werden (BMFSFJ 1999, S. 223-311): 

 

• Ressourcen entdecken und fördern: Im Rahmen von Beratung fragt die Fach-

kraft nach Möglichkeiten und günstigen Umständen der Lebensbewältigung der Fa-

milien und erweitert so den Blick der Familien auf vorhandene und noch nicht er-

kannte persönliche, materielle, familiale sowie außerfamiliale Ressourcen informel-

ler und informeller Art. Ein mögliches Mittel der Erkundung von Ressourcen ist die 

gemeinsame Erstellung einer Netzwerkkarte. 

• Verbale und nonverbale Kommunikation: Das Miteinandersprechen aber auch 

die Körpersprache nimmt in einer SPFH eine zentrale Rolle ein. Metakommunika-

tion, also das Sprechen über Kommunikation, wird zur Einübung einer konstruktiven 

Gesprächskultur in Familien verwendet. Die Sprache der Fachkräfte mit den Fami-

lien ist grundsätzlich Alltagssprache, die Probleme in der Alltagswelt der Familien 

anspricht, Lösungen in der Alltagswelt der Familien sucht und auch Anregungen für 

einen anderen sprachlichen Alltag der Familien gibt. Verwenden Fachkräfte bewusst 

Erzählungen (der Familien und auch Fachkräfte), verschiedene Fragearten, Meta-

phern und Vergleiche, schaffen sie ein Klima der Unterstützung, streuen alternative 

Sichtweisen und fördern damit die Selbsthilfemöglichkeiten der Familien.  

• Arbeit an unterschiedlichen Wahrnehmungen und Standpunkten: Problem-

erzeugende und lösungserzeugende Systeme in Familien werden in Gesprächsrun-

den („Ich-Botschaften“) dargestellt und verhandelbar gemacht. Veränderungen zei-

gen sich als Unterschied in Verhalten, Emotionen, Sichtweisen und Überzeugungen, 

die von der Fachkraft z.B. im Hilfeplan eingeschätzt werden. Die Fachkräfte mode-

rieren Netzwerkkonferenzen und müssen diese so gestalten, dass eine konstruktive 

und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Familien gewährleistet wird. Mit der 

Methode des Reflektierenden Teams können die Familie, einzelne Familienmitglie-

der oder auch die Fachkraft Sichtweisen anderer Personen bzw. Fachkräfte heraus-

suchen, die ihnen nützlich erscheinen. 

• Krisen- und Konfliktbewältigung durch Mediation: Aufgabe der Familienhelfe-

rInnen ist es, den Kommunikationsprozess in Streit- und Konfliktfällen vermittelnd 

zu strukturieren. Fachkräfte müssen dabei in der Lage sein, allen Familienmitglie-

dern neutral gegenüberzutreten, Konfliktberatungsgespräche übersichtlich zu 

strukturieren sowie eine entspannte Atmosphäre herzustellen, um der Familie eine 

Erweiterung ihrer Kompetenzen in der Konfliktbewältigung zu ermöglichen.  

• Umsetzung unterschiedlicher Lerntheorien im methodischen Handeln: Zum 

methodischen Repertoire der Fachkräfte gehören lerntheoretische Prinzipien wie 
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das problemlösende Lernen durch Versuch und Irrtum, das Lernen durch Erfahrung 

und das Lernen am Modell 

• Co-Arbeit: Bei der gemeinsamen Arbeit von Fachkräften in einer Familie sind die 

gegenseitige Wertschätzung und Sympathie als auch ein ähnliches fachliches Ver-

ständnis Voraussetzung für eine gewinnende Zusammenarbeit. Gelingt dies, kann 

Co-Arbeit zu einer Entlastung und besseren Abgrenzung von betreuten Familien 

führen. Methodisch sinnvoll erscheint sie in kinderreichen Familien oder Multiprob-

lemfamilien mit einem hohen Bedarf an Aufmerksamkeit für die einzelnen Famili-

enmitglieder, bei schwierigen Beziehungsdynamiken oder bei Familien mit ge-

schlechtsspezifischen Problemen wie sexueller Gewalt. Darunter ist nicht unbedingt 

eine Aufteilung der Aufgabenbereiche für männliche und weibliche Fachkraft ange-

zeigt, sondern eher die geschlechtsunabhängige Kooperationsmöglichkeit für kom-

petente Fachkräften in herausfordernden Familienhilfen. 

 

Der meistgenannte Anlass für eine Sozialpädagogische Familienhilfe sind Erziehungs-

schwierigkeiten der Eltern, das heißt, dass einerseits Eltern mit den Herausforderungen 

der Erziehungsaufgabe stark be- bzw. überlastet sind und andererseits dass Kinder 

Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung zeigen, die als Symptom einer nicht ausreichenden 

Bewältigung langanhaltender Belastungssituationen zu werten sind. Da dies somit eine 

der umfassendsten Aufgaben in einer SPFH darstellt und gleichzeitig für die in Teil B 

folgende Konzeption bedeutend ist, möchte ich die methodischen Überlegungen dazu 

hier separat abhandeln.  

 

Mit Familiengesprächen, zirkulären Fragen oder Skulpturen können FamilienhelferIn-

nen Strukturen und Regeln in Familien erkennen und zum Diskussionsgegen-

stand machen. Faktoren, die die „Struktur“ von Familien bestimmen und im Rahmen 

einer SPFH deutlich werden, sind nach Minuchin dabei (BMFSFJ 1999, S. 282-285) 

 

• die Qualität der Grenzen innerhalb der Familien und nach außen; 

• die Macht und die Art der Machtausübung innerhalb der Familien; 

• die Möglichkeiten individueller Unterschiedlichkeit und Entwicklung; 

• die Möglichkeiten der Familienmitglieder, Anerkennung, Zugehörigkeit und In-

timität zu erhalten; 

• die Möglichkeiten zur Veränderung, neue Regelungen zu finden. 

 

Einer Sozialpädagogische Familienhilfe beeinflusst mehr oder weniger immer die Fami-

lienstrukturen. So verändert sich die Anpassungsfähigkeit an Belastungen, wenn sich 

persönliche, inner- und außerfamiliäre Ressourcen durch eine Unterstützung der Fach-

kräfte erweitern und neue Lösungen gefunden werden können. Durch Beratungsge-

spräche und Familienkonferenzen verändert sich die Kommunikation und die Streitkul-

tur zwischen den Erwachsenen und in der gesamten Familie, sodass sich auch Macht-

strukturen verschieben. Ein durch Begleitung und Unterstützung verändertes Erzie-

hungsverhalten beeinflusst innerfamiliale Grenzen und Wechselwirkungen ebenso wie 

außerfamiliale Grenzen durch neue Erfahrungen in Außenkontakten verändert werden. 

  

Die Erziehungsberatung innerhalb einer SPFH kann den Ansatz verfolgen, Erzie-

hungserfahrungen der Eltern, die sie selbst als Kinder erlebt haben, zu reflektieren und 

deren Bedeutung für ihr eigenes Erziehungsverhalten zu ergründen. Sie kann Rat-

schläge und Verhaltensbeispiele für oder gegen den Einsatz von verschiedenen Erzie-

hungsmitteln wie Beobachtung, Lob, Strafe, Grenzen setzen, emotionale Zuwendung, 
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Wertschätzung und Vorbildwirkung geben. Sie arbeitet mit den Eltern daran, Schwie-

rigkeiten der Kinder zu verstehen und deren Ursachen zu suchen, um dann deren Hand-

lungs- und Verhaltensmöglichkeiten zu erweitern. Auch kann sie Verhalten, dass sich 

förderlich auf die Erziehungskompetenzen der Eltern auswirkt, einüben und trainieren. 

Schließlich kann sie daran arbeiten, die Kinder einer Familie in die Veränderung des 

Erziehungsalltags der Familie mit einbeziehen kann, z.B. in Form von Familienkonfe-

renzen (Gordon 2014).  

 

Mithilfe eines Genogramms können Fachkräfte erfahren, wer alles zur Familie im en-

geren und weiteren Sinn gehört, um etwas von den verschiedenen Generationen der 

Familie und damit verbundene Geschichten und Erlebnisse zu erfahren. Die gemein-

same Erarbeitung eines Genogramms mit der Familie kann in der Phase des Kennen-

lernens hilfreich sein, um Interesse an der Familiengeschichte zu zeigen, aber auch, 

um einen Austausch innerhalb der Familie zu fördern. Beziehungen und Brüche zwi-

schen den Familienmitgliedern und auch unterschiedlichen Generationen werden so 

deutlich und können in die weitere Arbeit mit der Familie einbezogen werden. 

 

Im Rahmen von Sozialpädagogischer Familienhilfe kann es hilfreich sein, die Mehrge-

nerationenperspektive einzubeziehen, also mit den Eltern über deren Erfahrungen 

in ihrer Herkunftsfamilie zu sprechen und so die (manchmal unbewussten) Regeln und 

Einflüsse durch die Generationen zum Thema zu machen, die auch das Verhalten der 

Eltern in ihrer eigenen Elternschaft beeinflussen. Dies erfordert eine große Sensibilität 

und Erfahrung der Fachkraft, da hierbei tiefgreifende emotionale Reaktionen hervorge-

rufen werden können sowie traumatische Erfahrungen (z.B. Missbrauch) und Loyali-

tätskonflikte sichtbar werden können, die entsprechend fachlich aufgefangen werden 

müssen. Ein fachlicher Austausch dazu im Rahmen kollegialer Beratung und Supervi-

sion ist dabei unabdingbar. 
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3. Elterncoaching als Methode 

 

Im folgenden Abschnitt soll der Begriff des Coachings theoretisch eingeordnet und an-

schließend speziell das Elterncoaching auf Basis des gewaltlosen Widerstands nach Haim 

Omer vorgestellt werden, das eine Basis des in Teil B zu erarbeitenden Konzepts darstellt. 

 

 

3.1 Theoretische Einordnung 

 

Coaching ist keine Profession im vollen Sinne, da es die Vorgaben des klassischen Profes-

sionsmodells (noch) nicht erfüllt:  

 

(1) die Entwicklung von professioneller Expertise mit Rückgriff auf wissenschaftliche 

Erkenntnisse 

(2) die eindeutige Definition des Tätigkeitsfeldes 

(3) die Durchsetzung einer exklusiven Zuständigkeit für das definierte Tätigkeitsfeld in 

Form eines Monopols 

(4) die Herausbildung von Berufsverbänden und einer korporatistischen Selbstverwal-

tung ihrer Wissensbestände, ihrer ethisch-normativen Orientierung und ihrer be-

rufsspezifischen Praktiken 

 

In den letzten 20 Jahren hat das Format des Coachings bedeutende Schritte in der Profes-

sionsbildung absolviert: 

 

(1) Coaching entwickelt sich zu einem eigenen Forschungsfeld. Die wissenschaftlichen Ar-

tikel, die sich mit dem Thema Coaching befassen, sind in den letzten Jahren rasant 

angestiegen (ausführlicher in Schreyögg & Schmidt-Lellek, 2015) Allerdings wird der 

Coachingbegriff in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern verwendet und ist nicht 

geschützt (z.B. im Sport, Gesundheitsbereich usw.). Das führt dazu, dass das Thema 

Coaching eher in Praktiker-Literatur zu finden ist und weniger in wissenschaftlicher 

Literatur. Zurückgeführt wird dies u.a. auf den Umstand, dass es noch eine recht junges 

Forschungsfeld darstelle und es zudem außerordentlich schwierig sei, Studien zum 

Thema Coaching in einem in hohen Maß wissenschaftlich anerkannten randomisierten 

Kontrollstudiendesign durchzuführen. Oft werden einzelne, sehr spezifische Themen 

mit wenigen Studienteilnehmern behandelt und der Coach selbst fungiert als Fallgeber. 

Deshalb wird dafür plädier, dass Praktiker und Wissenschaftler auf Augenhöhe koope-

rieren, Begegnungsorte für einen dialogischen Austausch gefunden werden und dass 

Literatur umfassender gebündelt wird, z.B. dass Abschluss- und Qualifizierungsarbeiten 

in die wissenschaftliche Literatur miteinbezogen werden.  

 

(2) Der Begriff Coaching lässt sich zurückverfolgen bis ins 19. Jahrhundert. In dieser Zeit 

war Coaching an Angelsächsischen Hochschulen bereits ein Begriff. Verwendet wurde 

es für das Betreuen von Studenten. Populär wurde Coaching aber erst durch den Sport 

seit rund zwei Jahrzehnten. Bei Durchsicht einschlägiger Publikationen fällt auf, dass 

Coaching seit seinem Beginn vor über 20 Jahren zunehmend bekannter geworden ist 

und sich etabliert hat. Als aus der Praxis heraus entstandene Dienstleistung haben 

Coaching-Maßnahmen keinen eindeutigen theoretischen Hintergrund, der einem be-

stimmten Modell oder einer spezifischen Theorie zugeordnet werden kann. Die Fach-

verbände versuchen deshalb mit Unterstützung von Wissenschaftlern an 
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allgemeinverbindlichen Definitionen und Qualitätsstandards zu arbeiten. Inzwischen 

gibt es diverse Definitionsvorschläge des Coachingbegriffes von Seiten der entstande-

nen Verbände:  

 

Roundtable der 

Coachingver-

bände RTC (In-

teressen-ge-

meinschaft aus 

ExpertInnen un-

abhängiger Be-

rufs- und Fach-

verbände) 

„Coaching richtet sich an einzelne Personen (bzw. Personengruppen) 

und fördert deren Fähigkeit zur Selbstorganisation im Berufs- und Ar-

beitsleben. Coaching unterstützt die Person bei der Gestaltung ihrer 

persönlichen Entwicklung, ihrer sozialen Rollen und ihrer Kooperations-

beziehungen sowie bei der Bewältigung ihrer Entscheidungs- und Hand-

lungsanforderungen im Arbeitsleben. Im Dialog zwischen Coach und 

Klient werden Reflexions- und (Selbst-)Erfahrungsräume eröffnet und 

Klärungsprozesse initiiert. Durch die Erschließung neuer Perspektiven 

werden Entwicklungspotenziale und Handlungsspielräume erschlossen, 

Lern- und Veränderungsprozesse angeregt und begleitet sowie die Ent-

scheidungs- und Handlungsfähigkeit gestärkt.“ (RTC, 2019) 

Deutscher Bun-

desverband 

Coaching 

(DBVC) 

„professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen 

mit Führungs- und Steuerungsfunktionen und von Experten in Organi-

sationen. Coaching zielt auf die Weiterentwicklung von individuellen o-

der kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bezüglich primär berufli-

cher Anliegen.“ (DBVC 2019) 

Deutsche Ge-

sellschaft für 

Supervision 

(DGSv) 

„Supervision und Coaching sind wissenschaftlich fundierte, praxisorien-

tierte und ethisch gebundene Konzepte für personen- und organisati-

onsbezogene Beratung in der Arbeitswelt. Sie sind wirksame Beratungs-

formen in Situationen hoher Komplexität, Differenziertheit und dynami-

scher Veränderungen.“ (DGSv 2019) 

Deutsche Ge-

sellschaft für 

Coaching e.V. 

(DGfC) 

„Coaching 

• ist eine professionelle, flexible und nachhaltige Form der Beratung 

für Einzelpersonen, Teams und Gruppen 

• ist kreativ und systemisch orientiert 

• unterstützt dabei, Ressourcen zu entfalten, Handlungsmöglichkei-

ten zu erweitern, Ziele zu erreichen, Probleme zu bearbeiten, Qua-

lität zu verbessern und zu sichern 

• hilft, Grenzen zu erkennen und ggf. zu verändern sowie Alternativen 

zu entdecken 

• trägt in Entwicklungsprozessen und schwierigen Situationen zu Re-

flexion, Stabilisierung und Bewältigung bei 

• reflektiert Hintergründe und vertieft Einsichten in Kontexte berufli-

chen Handelns 

• bezieht dabei die persönliche Situation mit ein 

(DGfC 2019) 

Deutschen Ver-

band für 

Coaching und 

Training (DVCT) 

„Professionelles Coaching setzt ganz auf die Entwicklung individueller 

Lösungskompetenz beim Klienten. Der Klient bestimmt das Ziel des 

Coachings. Der Coach verantwortet den Prozess, bei dem der Klient 

neue Erkenntnisse gewinnt und Handlungsalternativen entwickelt. Da-

bei wird dem Klienten die Wechselwirkung seines Handelns in und mit 

seinem Umfeld deutlich. Coaching ist als strukturierter Dialog zeitlich 

begrenzt und auf die Ziele und Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten. 

Der Erfolg von Coaching ist messbar und überprüfbar, da zu Beginn des 

Prozesses gemeinsam die Kriterien der Zielerreichung festgelegt wer-

den.“ (DVCT 2019) 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 51 

Deutscher Fach-

verband 

Coaching (DFC) 

„Coaching ist:  

• herrschaftsfrei und freiwillig (Coaching ist keine Führung und findet 

außerhalb eines Rahmens von Abhängigkeit oder Führung statt.) 

• auf die Person bezogen (Coaching ist eine individuelle Beratung und 

keine Unternehmensberatung.) 

• prozesshaft (Coaching ist keine Fachberatung. Coaching befähigt 

Klienten dazu, selber zu entscheiden und zu handeln.) 

• vertrauensvoll und verschwiegen (Coaching bedarf eines vertrau-

ensvollen freiwilligen Rahmens.) 

• unabhängig (Der Coach verfolgt lediglich das Ziel, Klienten zur Ver-

wirklichung ihrer Ziele zu befähigen. Der Coach darf hierbei nicht 

abhängig, erpressbar sein oder durch Fremdinteressen oder wirt-

schaftliche oder andere Not gesteuert sein.) 

• dialogisch/interaktionell (Coaching entwickelt sich in einer authen-

tischen Begegnung; nicht durch Vortrag oder Tools.)“ (DFC, 2019) 

 

Nicht in allen Verbänden bezieht sich Coaching auf die Berufswelt, vielmehr wird der 

individuelle Zugang betont. Fietze beklagt, dass die einzelnen Verbände jeweils eigene 

Coachingdefinitionen auf ihrer persönlichen Websites gegenüber ihren Klienten vertre-

ten, obwohl eine einheitliche Formulierung im Zusammenschluss der Verbände im 

Round Table Coaching stattgefunden habe (Fietze 2015, S. 9). Dies würde weiterhin 

ermöglichen, dass die Anforderungen an ein klassisches Professionsmuster nicht erfüllt 

werden könnten.  

 

Migge beschreibt Coaching als „eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Zusammen-

arbeit eines Prozessberaters mit einem gesunden Klienten. Der Klient beauftragt den 

Berater, ihm behilflich zu sein: bei einer Standortbestimmung, der Schärfung von Zielen 

oder Visionen sowie beim Entwickeln von Problemlösungs- und Umsetzungsstrategien 

oder bei dem gezielten Ausbau von Kompetenzen und oder der verantwortungsvollen 

Steigerung von Leistungen: Die Klienten sollen durch die gemeinsame Arbeit an Klar-

heit, Handlungs-, Leistungs- und Bewältigungskompetenz gewinnen. Langfristig soll 

dies zu einer besseren Lebensqualität und Übereinstimmung von Werten und Lebens-

wirklichkeit des Klienten führen. Coaching ist eine handlungs- und ergebnisorientierte 

Interaktion“ (Migge 2015, S. 30) Er grenzt diesen Zugang zum Coaching-Begriff zu-

sätzlich zum Business-Coaching ab. 

 

Die mangelnde Definitionskraft des Coachingbegriffes manifestiert laut Fietze sich vor 

allem in den Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber den benachbarten Beratungsfor-

men, die sich mit personenbezogenen oder mit berufsbezogenen Fragestellungen be-

fassen. Der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie sei am klarsten mar-

kiert: Zum einen regelt das Psychotherapeutengesetz von 1999 gesetzlich klar den Zu-

ständigkeitsanspruch von Psychotherapie als Heilberuf, zum anderen grenzt sich 

Coaching als Beratung für „Gesunde“ von Psychotherapie ab. Auch gegenüber der Fach- 

und Expertenberatung sei die Abgrenzung klar: Im Idealfall verzichte der Coach auf 

Informationsweitergabe an die KlientIn, die ExpertIn des eigenen „Falls“ sei und vom 

Coach dabei unterstützt werde, das in ihm vorhandene Potenzial zu erschließen. Von 

Training unterscheide sich Coaching dadurch, dass eben nicht vorgegebene Verhalten-

serwartungen und -muster durch wiederholende Übung in das vorhandene Verhaltens-

repertoire des Klienten integriert werde, sondern dass im Coaching die eigenständige 

Entwicklung neuer Perspektiven durch die KlientIn gefördert werde (Fietze 2015, S. 9f). 
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Die Abgrenzung zu Supervision, Mentoring, Mediation, Moderation, Organisationsent-

wicklung und Facilitation ist weniger klar oder wird, wie beim Supervisionsbegriff der 

der DGSv sogar synonym verwendet. Laut Rauen teilt sich Coaching bereits vier zent-

rale Wesensmerkmale mit Training, Beratung und Supervision: 

 

• die Maßnahme ist bei psychischen Problemen ungeeignet 

• Zielorientierung am Soll-Zustand, Defizite werden diesbezüglich bearbeitet 

• Grundsätzliches Ziel ist eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Klienten (bei 

Supervision nur bedingt) 

• Ausrichtung der Maßnahme an der beruflichen Rolle (auch der hiermit zusammen-

hängenden Begebenheiten) des Klienten (Rauen, 2014) 

 

Zwar finden sich viele Systematisierungsversuche bei den diversen Coaching-Vertre-

tern, jedoch fehle laut Fietze die soziale Verankerung in einem kollegialen Konsens, der 

für die praktische Arbeit aller Coaches verbindlich wäre (Fietze 2015, S. 10) In der 

Praxis wird Coaching heute in vielen Fällen mit anderen beruflichen Beratungsformaten 

kombiniert, wie etwa mit Trainings oder Unternehmensberatungen und auch wird die 

Abgrenzung nicht nur zur fachlichen Profilschärfung genutzt, sondern dient vor allem 

der Selbstpositionierung gegenüber der Marktkonkurrenz. 

 

(3) Die Frage nach einem gesellschaftlich sanktionierten Marktmonopol und einem formal-

rechtlich geschützten Titel bleibt ungeklärt, solang auch die Zuständigkeit von Coaching 

nicht definiert ist. Die Anbieter von Coaching haben sich noch nicht geeinigt, für welche 

gesellschaftlich relevante Problemstellung sie exklusiv als Experten zuständig sind. Laut 

Fietze lassen sich aber Tendenzen für Strategien zur sozialen Schließung und Regulie-

rung des Marktzugangs erkennen: Fach- und Berufsverbände entwickeln Standards, 

vereinheitlichen die Weiterbildung, vergeben und erkennen Zertifikate an, es entstehen 

Akkreditierungseinrichtungen und die Qualitätsentwicklung von Coaching wird zuneh-

mend von Verbraucherschutzorganisationen und der medialen Öffentlichkeit beobach-

tet (Fietze 2015, S. 11). 

 

Die Professionsentwicklung von Coaching zeigt widersprüchliche Entwicklungen, wenn auf 

der einen Seite eine zügig voranschreitende Professionalisierung zu erkennen ist, mit ei-

nem Zuwachs an fachspezifischer wissenschaftlicher Literatur, einer zunehmenden Akade-

misierung und dem anwachsenden Organisationsgrad der beteiligten Akteure. Auf der an-

deren Seite fehlen eine klare Definition des Tätigkeitsfeldes und ein rechtlich geregeltes 

Marktmonopol. Coaching entspricht weiterhin nicht dem idealtypischen Kriterienkatalog 

des klassischen Professionsmonopols. 

 

Die Funktion von Coaching lässt sich am Orientierungsmodells des Funktionspendels er-

klären, welches auf einem Entwurf von Ulrike Wolff beruht und was der Deutsche Bundes-

verband Coaching in sein Coaching-Kompendium (DBVC 2012) aufgenommen hat:  
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Abbildung 9: Funktionspendel 

 

Das Funktionspendel soll als Navigationshilfe dienen. Es soll die Pluralität des beraterischen 

Zugangs verdeutlichen und für das professionelle Steuern im laufenden Beratungsprozess 

eine Orientierung geben. Handlungsleitend ist die Vorstellung, dass Interventionen im 

Coaching wie ein Pendel geführt werden. Es definiert, was vollständig (grün), was teilweise 

(gelb) und was nicht (rot) zum Coaching gehört. Das Funktionspendel kann kurzfristig 

ausschlagen und in Grenzbereiche führen, schwingt aber immer wieder in die definierte 

Mitte zurück. Kennzeichnend für Coaching ist der Mehrperspektivenansatz. Dieser besagt, 

dass sich die Beratungsleistung eines Coach sowohl auf sachliche als auch auf personen-

bezogene Anteile beziehen sollte. Der Fokus im Coaching kann variieren und ist mal stärker 

personenbezogen, mal stärker auf das Bewältigen einer Managementaufgabe gerichtet. Je 

nach Ausgangskonstellation und individuellem Bedarf der KlientIn kann ein Coach unter-

schiedliche Ansatzpunkte für sein Coaching vorfinden. Diese Ansatzpunkte wiederum kön-

nen in verschiedene Funktionen, Rollen und Interventionen münden. In diesem komplexen, 

nicht standardisierten Beratungskontext sollte der Coach sicher navigieren können. Dabei 

kann das Funktionspendel eine wertvolle Hilfe sein und mit einer Verkehrsampel verglichen 

werden. Der Coach sollte in der Lage sein, die Arbeit mit der KlientIn so zu gestalten, dass 

er sich weitgehend im grünen Bereich der Potenzial- und Ressourcenaktivierung bewegt. 

Dies ist der Bereich, in dem Coaching Prozessberatung ist. Jede Bewegung in den Bereich 

des Beistands oder der ExpertIn sollte vom Coach gut reflektiert und auch für KollegInnen 

in einer Intervisionsgruppe nachvollziehbar sein. Wenn »Ausrutscher« in einen der Rand-

bereiche vermehrt auftreten, sollte der Coach mit kollegialem Beistand herausfinden, wel-

che persönlichen Muster oder gar blinden Flecken dazu führen, dass er die Arbeit mit seiner 

KlientIn wiederholt in den Bereich des Beistands oder der ExpertIn lenkt (Expertenbera-

tung). Ausrutscher in die Bereiche Therapie oder Schattenmanagement sollten im Coaching 

nicht vorkommen. Selbstverständlich hat jeder Coach seine Schwerpunkte, die mit seiner 

Berufs- und Felderfahrung zusammenhängen (Migge 2018, S. 47f). 

 

Die Wirksamkeitsforschung im Coaching steckt laut Migge noch in den Kinderschuhen. Sie 

bezieht sich hauptsächlich auf die Forschung zum Thema „allgemeine Wirkfaktoren“ im 

Bereich der Psychotherapie, die die Wirkung von Therapie oder Coaching unabhängig von 
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einem Verfahren und seinem Theorie- und Praxisgebäude untersucht. Auf dieser Grundlage 

formuliert Migge allgemeine Wirkfaktoren: 

 

• Veränderungsbereitschaft und -wille der KlientIn 

• Selbstheilungs- und Wandlungsfähigkeit der KlientIn (zum Beispiel Resilienz) 

• zugewandte, selbstreflektierte, authentische Beratungsperson 

• Vertrauen, Beziehungsresonanz und gegenseitiges Einverständnis in die Art und das 

Ziel des Arbeitsbündnisses und der gegenseitigen Aufgaben- und Rollenverteilung 

• Erwartung einer positiven Veränderung wird geweckt und gestärkt (Hoffnung) 

• Ressourcen der KlientIn werden aktiviert 

• angemessene emotionale Exposition plus korrigierende emotionale Erfahrung, die 

zu Neubewertungen in Gedanken, Gefühlen, Körperrepräsentanz führt 

• Zentrierung auf Themen, methodische Akzeptanz, Tempo, Bedürfnisse und Ziele … 

der KlientIn (nicht des Profis!) 

• neues Wahrnehmen, Fühlen, Denken und vor allem auch Handeln und Verhalten 

werden erprobt, wiederholt geübt und gestärkt 

• ein neues, rationales Konzept für die Entstehung des Problems und den Weg der 

Lösung wird eingeführt (kann auch durch Psychoedukation, Wissensvermittlung, 

begleitende Vorträge, begleitete Lektüre und Ähnliches vermittelt werden) 

• es gibt Übungen, Rituale, Erinnerungshilfen, Musterunterbrechungen und damit Un-

terschiede zum bisherigen Normalen oder Alltäglichen im Leben der KlientIn 

• das Erarbeitete wird in das Leben der KlientIn auf der Verhaltensebene begleitet, 

sowie psychisch-seelisch im echten Leben der KlientIn integriert und hat dort Rele-

vanz (Migge 2018, S. 51, Greif 2015, S. 47-68). 

 

Wie in einer Sozialpädagogischen Familienhilfe hat auch im Coaching die beraterische Be-

ziehung einen großen Einfluss auf den Erfolg einer Beratung. Beziehungsfähigkeit und ein 

angemessenes Beziehungsverhalten nehmen dabei einen zentralen Stellenwert ein. Das 

Handeln eines Coaches bezeichnet Schmidt-Lellek als „Übersetzungsarbeit“, indem zwi-

schen dem einschlägigen wissenschaftlichen Wissen einerseits und den je individuellen Be-

dingungen und Befindlichkeiten, spezifischen Situationen, Kontexten und Fragestellungen 

der KlientIn andererseits zu vermitteln sei. Für das Coaching betont er dabei die besondere 

Relevanz einer dialogischen Haltung, durch den die Spontanität und Intuition der professi-

onellen Beziehung (nicht nur) im Coaching mit fachlichen Kompetenzen reflexiv in Verbin-

dung gebracht wird. Weiterhin führt er sich gegenüberstehende Aspekte an, durch die die 

Beziehungsdynamik in professionellen Kontexten geprägt ist: 

 

• Professionelle Funktion und existenzielle Begegnung: Der Coach soll sich einerseits 

der durch die Coaching-Situation definierten Rollendifferenz bewusst sein, jedoch 

andererseits das Ziel verfolgen, dass die zwischenmenschliche Beziehung nicht nur 

durch die unterschiedlichen asymmetrischen Rollen definiert wird. 

 

• Wissenschaftliche Objektivität und erlebnismäßige Subjektivität: „Subjektive Intui-

tionen, Wahrnehmungen und Bewertungen beinhalten in der Regel […] wertvolle 

Hinweise auf die zu bearbeitende Konfliktsituation; sie verlangen aber eine Über-

prüfung im Hinblick auf ihre Angemessenheit und auch eine Deutung oder Überset-

zung, damit sie intersubjektiv nachvollziehbar und handlungsrelevant werden kön-

nen“ (Schmidt-Lellek 2015, S. 79). 
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• Übertragungsbeziehung und Realbeziehung: Auch im Coaching können Übertra-

gungsphänomene, die aus bisherigen Beziehungserfahrungen resultieren, die Inter-

aktion zwischen den beteiligten Personen mehr oder weniger stark beeinflussen o-

der beeinträchtigen. Ein Coach sollte einerseits diese Phänomene bei KlientInnen 

erkennen und einschätzen können und auch seine eigenen Deutungs- und Hand-

lungsmuster reflektieren. Andererseits sollte er die reale Beziehungsdynamik zwi-

schen sich und der KlientIn thematisieren, um eine authentische professionelle Be-

ziehung zu ermöglichen.  

 

• Abstinenz und Beteiligung: Bei dieser Polarität gehe es um das Ausmaß in dem sich 

Coaches gegenüber KlientInnen offen äußern oder ihre Meinungen und Gefühle zu-

rückhalten. Schmidt-Lellek plädiert für eine „selektive Offenheit, die sich an der 

jeweiligen Situation und dem Gegenüber orientieren muss“ (Schmidt-Lellek 2015, 

S. 81). 

 

• Bestätigung und Konfrontation: „Betätigung und Wertschätzung sind die Grundvo-

raussetzung für jegliche professionelle Praxis, ohne die gar keine dialogische Ver-

ständigung möglich ist […] aber der professionelle Coach muss darüber hinausge-

hen, er muss den Mut zur Konfrontation aufbringen, um sein Gegenüber in seinen 

Gewohnheiten des Fühlens, Denkens und Handelns zu „Verstören“ und damit eine 

Öffnung für Neues zu initiieren“ (Schmidt-Lellek 2015, S. 81). 

 

• Wissen und Nichtwissen: Eine „sokratische Haltung“ (Ich weiß, dass ich nichts 

weiß!) im Coaching könne bedeuten, dass es um ein gemeinsames Untersuchen der 

Probleme von KlientInnen gehe und dass Deutungen als Deutungsvorschläge bzw. 

-möglichkeiten zu begreifen seien, die es dann zu überprüfen gelte. Allerdings dürfe 

das „Nichtwissen“ nicht Ahnungslosigkeit bedeuten, der professionelle Wissensbe-

stand des Coaches bleibe unabdingbare Voraussetzung jeglichen professionellen 

Handelns.  

 

• Tun und Nichts-Tun: Das Geschehen im Coaching ist niemals vollständig planbar, 

auch professionell geplantes Handeln kann nicht vorhersagbare oder keine Wirkun-

gen erzielen oder aber der entscheidende Wirkfaktor ist die mitdenkende und mit-

fühlende Präsenz des Coaches und nicht die Handlung an sich. Ein Coach sollte 

deshalb nicht dazu neigen, sich ohnmächtig zu fühlen und dieses Gefühl durch 

machtvolle Eingriffe zu kompensieren (Schmidt-Lellek 2015, S. 79-82). 

 

Für den Ablauf eines Coachings betont auch Schreyögg, dass der Coach von Anbeginn 

seiner Tätigkeit eine hohe Rollenvariabilität zu vollziehen habe. Er müsse mit der KlientIn 

in einen Dialog eintreten, der aber prinzipiell durch Intersubjektivität gekennzeichnet sei. 

Je nach Prozessschritt praktiziere er aber unterschiedliche Formen von Symmetrie versus 

Asymmetrie, die durch Aktion und Reaktion seinerseits gekennzeichnet seien (Schreyögg 

2015, S. 250f.) Auch Migge hebt in seinem praxisbezogenen Handbuch hervor, dass es bei 

der Strukturierung eines Coachings nicht um ein Dilemma gehe „zwischen Freiheit und 

Spontanität auf der einen Seite sowie Struktur und Planung auf der anderen Seite, sondern 

um ein gutes Miteinander und Durcheinander. Daher stehen Spontaneität und mögliche 

Stufenmodelle nicht im Widerspruch zueinander“ (Migge, 2018, S. 57).  

 

Beispielhaft soll hier der Ablauf eines Coachings nach Migge und die Rollenvielfalt des Coa-

ches nach Schreyögg ins Verhältnis gestellt werden: 
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Schritt Inhalt Rollenvielfalt des Coaches 

(1) Matching Passen Angebot und Nachfrage zu-

sammen? Stimmen die Erwartungen 

von Klient und Coach überein? Passt 

das Anliegen für das Coaching zu 

Coach und Klient? In dieser Phase 

erfolgt bereits eine knappe Abstim-

mung über das Ziel und die ange-

strebte Lösung. 

„In einem ersten Schritt ist der 

Coach eher passiv und lässt sich 

vom Klienten innerlich berühren, 

der Klient übernimmt hier letztlich 

die inhaltliche Führung. 

Der Coach lässt den Klienten und 

dessen Reaktionen jetzt nur auf sich 

wirken. 

Dann antizipiert er auch seine ei-

gene Wirkung auf den Klienten, d.h. 

deren sprachliche und auch nicht-

sprachliche Aspekte.“ 

(2) Mandat Mandat und Vertragsgestaltung: 

Wie soll die Zusammenarbeit struk-

turiert werden? Rahmen und Art der 

Zusammenarbeit werden geklärt 

und in einer verbindlichen Überein-

kunft festgelegt. 

(3) Auftrag Ziel- und Auftragsklärung: Was soll 

das Ziel der Zusammenarbeit sein? 

Ziele werden konkretisiert, Motive, 

Ressourcen und tiefere Bedürfnisse 

hinterfragt. 

(4) Analyse Hintergründe, Vernetzungen, Be-

dürfnisse verstehen: Informationen 

zum Ist- sowie zum gewünschten 

Sollzustand werden gesammelt. 

Welche Ressourcen können er-

schlossen werden? Welche Kompe-

tenzen sind vorhanden bzw. zu er-

arbeiten? Welche Systeme sind in-

volviert? 

„In den ersten Sequenzen der Be-

gegnung muss der Coach auch eine 

Vielzahl von Fragen stellen, also ak-

tiv sein, um Anschluss zu finden an 

die Anliegen des Klienten. Hierbei 

besteht aber immer eine inhaltliche 

Dominanz auf Seiten des Klienten. 

Im Verlauf dieser Frage-Antwort-Se-

quenzen sucht der Coach möglichst 

rasch eine flüssige Einsteuerung 

zum Klienten zu entwickeln und 

während er mit ihm interagiert, 

lässt er sich auf unterschiedlichen 

Ebenen seiner Bewusstheit auf den 

Klienten ein.“ 

(5) Planung Kooperative partnerschaftliche Pla-

nung möglicher Veränderungs-

schritte: Priorisierung möglicher 

haupt- und Unterthemen auf dem 

Weg zur Veränderung und Abstim-

mung sinnvoller bzw. gewünschter 

Interventionen. 

„Im weiteren Verlauf, wenn der Kli-

ent seine Fragestellung präzisiert 

hat, schlägt der Coach je nach sei-

ner Diagnose eine geeignete metho-

dische Maßnahme vor. Auf diese 

kann der Klient dann eingehen oder 

nicht, d.h. jede Intervention ist nur 

ein Angebot an den Klienten.“ 

(6) Interventionen Veränderungsinterventionen werden 

eingesetzt ((Methoden, Tools, Trai-

nings, Übungen auch als Hausaufga-

ben). Auswertung und Begleitung 

von ersten Veränderungsschritten. 

Motivation (besonders bei „Rück-

schritten“). 

„Bei der Durchführung der Interven-

tion, etwa einem Rollentraining, 

übernimmt der Coach die struktu-

relle Führung der Interaktion, die 

inhaltliche Gestaltung bleibt aber 

beim Klienten.“ 
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(7) Praxistransfer Anwendung neuer Kompetenzen: 

Neue Denk- Fühl und Handlungs-

strategien werden in den Alltag des 

Klienten integriert. Dadurch entste-

hende Konflikte und Anpassungsfra-

gen werden begleitet und geklärt. 

Sind die Veränderungen und Inter-

ventionsschritte stimmig? 

„Nach beendigter Intervention bittet 

der Coach den Klienten zu reflektie-

ren, welche Effekte oder welche Be-

deutung das soeben Erfahrene für 

ihn hat. Auch hier bleibt der Klient 

Herr seiner Perspektiven, Einsichten 

usw. Auch hierbei übernimmt der 

Coach nur eine strukturelle Steue-

rung.“ 

(8) Beendigung & 

Qualitätssicherung 

Ende, Evaluation und Qualitätssi-

cherung: Die Ergebnisse der ge-

meinsamen Arbeit sowie ihre Quali-

tät werden ausgewertet. Bestärkung 

positiver Veränderungen sowie der 

Selbstkompetenz des Klienten. 

 

Tabelle 3: Rollenverständnis des Coaches beim Ablauf eines Coachings (Vgl. Migge 2018, 

S. 58f.; Schreyögg 2015, S. 250f.) 

Die Struktur eines Coachings ist immer dynamisch, so dass obige Abbildung nicht als blo-

ßes Ablaufschema zu verstehen ist. Die Prozessschritte im Coaching überlappen sich oft 

bzw. tauchen einzelne Bestandteile und Inhalte des Prozesses im Verlauf mehrfach wieder 

auf.  

 

 

3.2 Elterncoaching auf Basis des gewaltlosen Widerstands 

 

Omer und von Schlippe stellen ein Coaching-Modell für Eltern vor, deren Präsenz innerhalb 

der Familie verlorengegangen ist und die so an den Rand der Familie geraten sind. Zu 

verstehen sei das Modell als Kontraktangebot auf der Basis eines Therapie- oder Bera-

tungswunsches. Ziel des Ansatzes sei, mit den Eltern gemeinsam nach Bedingungen zu 

suchen, die es ihnen wieder ermöglichten, dem Kind essentielle Werte und Regeln zu ver-

mitteln und die Einflüsse, die diese Werte aushöhlen könnten, zu minimieren (Omer & von 

Schlippe, 2017, S. 20). Das Konzept soll ermöglichen, dass die Selbstorganisation der fa-

miliären Kommunikation zwischen Eltern und Kindern so gestaltet werden könne, dass das 

Ergebnis für alle Beteiligten zumindest langfristig als angenehm erlebt werde. Elterliche 

Präsenz bestehe gerade nicht in der Ausübung reiner unhinterfragter und unhinterfragba-

rer Autorität. Vielmehr bedeute sie, „dass die Eltern bei dem Kind wieder ihre Stimme 

erheben und immer wieder neu beginnen zu kommunizieren und vor allem zu verhandeln, 

wo vorher Beleidigung und Kontaktabbruch bis hin zu verbalen oder auch physischen Ex-

zessen die Stationen des Verlustes der Elterlichen Präsenz gewesen sind“ (Omer & von 

Schlippe, 2017, S. 23). Würden hilflose Eltern unterstützt, mit Hilfe von „gewaltfreiem 

Widerstand“ gegenüber destruktivem kindlichen Verhalten Kontrolle zurückzugewinnen, 

würde auch die elterliche Selbstkontrolle gestärkt, so dass eine Atmosphäre entstehen 

könne, die frei von Kinder- bzw. Elterngewalt sei. 

 

Für professionelle BeraterInnen bedeute die Arbeit an der elterlichen Präsenz, den Eltern 

im Coaching „ein Instrument in die Hand zu geben, dass 

 

• keine Vorschriften beinhalte über den „richtigen Weg“ oder die „richtige Richtung“ 

von Erziehung und Familienleben, 
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• von jeglicher direkter oder indirekter Beschuldigung der Eltern, ursächlich für das 

gestörte Verhalten verantwortlich zu sein, absehe, 

 

• auf Gewalt in jeder Form verzichte, also sowohl auf physische Gewalt als auch auf 

Demütigungen und Kränkungen, 

 

• sensibel sei für die Notwendigkeit, dass alle Beteiligten in den Auseinandersetzun-

gen das eigene Gesicht wahren können, 

 

• und den Eltern elterliche Kraft gegenüber kindlicher Destruktion vermittele, also die 

Möglichkeit, Autorität zu sein, ohne zu Gewalt zu greifen. (Omer & von Schlippe, 

2017, S. 24f.) 

 

Die Autoren betonen, dass erst der explizite elterliche Wunsch nach Veränderung die Be-

rechtigung gebe, dass Konzept der elterlichen Präsenz anzubieten. Ohne eine etablierte 

Kooperationsbeziehung zwischen Eltern und BeraterIn als „Fürsorgemaßnahme“ sei es 

ebenso wenig zu empfehlen wie als dauerhafte Intervention von Eltern gegenüber ihren 

Kindern. Alle Maßnahmen und Instrumente seien nicht Regelfall guter Erziehung, sondern 

Möglichkeiten, mit Eltern gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie eine verlorengegangene 

elterliche Präsenz wiedererlangt werden könne (Omer/von Schlippe 2017, S. 113). 

 

Dabei beruhe das Konzept der Präsenz, verstanden als „Anwesenheit“, am Prinzip der Ko-

operation zwischen Partnern, die zwar in einer Situation ungleich verteilter Macht leben, 

die jedoch auf der Basis der „Gleichberechtigung der Stimmen“ miteinander in Verhandlung 

treten können. Könne eine solche Verhandlung nicht mehr geführt werden, weil ein Eltern-

teil oder beide an den Rand der Familie geraten, entwickele sich die Selbstorganisation des 

familiären Zusammenlebens auf eine Weise, in der Eltern und Kinder in einer Eskalations-

schleife oder -spirale gefangen seien: Die komplementäre bzw. asymmetrische  Eskalation 

werde  von  Erpressung  und  Nachgeben bestimmt.  In diesem Prozess seien Eltern umso 

mehr geneigt, sich Ruhe durch Nachgeben zu erkaufen, je extremer das Verhalten des 

Kindes ist. Bei der symmetrischen Eskalation würden Eltern versuchen, ihre Autorität ge-

waltsam durchzusetzen oder auf Aggressivität ihres Kindes ihrerseits mit Aggressivität zu 

reagieren. Beide Seiten verfangen sich dann in einer Spirale zunehmender Gewalt. Beweg-

ten sich die Eltern in einem solchen negativen System, könne das folgende Konsequenzen 

mit sich bringen: das Kind werde zunehmend machtorientiert, die Eltern dafür immer hilf-

loser; das  negative  Verhalten  des  Kindes  werde  ignoriert,  um  Konfrontation  zu  

vermeiden und die Verhaltensweisen werden mit der Zeit nicht mehr als negativ wahrge-

nommen; die Eltern-Kind-Beziehung werde begrenzter, das Spielerische gehe verloren; 

das Kind empfinde die Notwendigkeit, seine Macht durch Ausbrüche extremen Verhaltens 

zu verstärken. 

 

Elterliche Präsenz sei ein bipolares Konzept, in dem es darum gehe, als Elternperson so-

wohl als Individuum präsent zu sein wie auch in der eigenen elterlichen Rolle. Fehle eins 

von beiden, werde das vom Kind als Mangel erlebt. Zu unterscheiden seien drei Aspekte 

der elterlichen Präsenz, die von Kindern als starke elterliche Präsenz erfahren werden 

(Omer & von Schlippe, 2017, S. 35): 

 

• die Fähigkeit, wirksame Handlungen auszuführen und als Handelnder wahrgenom-

men zu werden: „Ich kann handeln!“ 
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• ein Bewusstsein für ein eigenes moralisches und persönliches Selbstvertrauen und 

auch als ethisch handelnde und individuelle Person wahrgenommen zu werden: 

„Das ist richtig!“ 

 

• das Gefühl, dass die eigenen Anstrengungen von anderen eher unterstützt als ver-

eitelt werden und in einen unterstützenden Kontext eingebunden zu sein: „Ich bin 

nicht allein!“ 

 

Schuldgefühle über das eigene Versagen, Furcht vor den Folgen für die Familiensituation 

sowie die Reaktionen und Meinungen anderer Menschen (inklusive Ratgeberliteratur und 

Spezialisten) führen Omer und von Schlippe als Faktoren an, die mit dazu beitragen, elter-

liche Präsenz verloren gehen zu lassen.  

 

Das Elterncoaching soll die Prozesse der Lähmung der elterlichen Kraft aufspüren und um-

kehren, d.h. Eltern wieder ins Handeln bringen. Die Beratung konzentriert sich zuerst auf 

die Eltern und ihre Situation. Der Coach (in der vorliegenden Literatur als Therapeut be-

zeichnet, Omer & von Schlippe 2017) soll das Leid der Eltern, also den Ängsten und Ver-

letzungen, die sie wegen ihrer Kinder oder durch sie erleiden, als legitim und wichtig an-

sehen, d.h. ihnen und ihrer Situation Respekt entgegenbringen. Im Coaching wird also die 

kausale Schuldzuweisung vermieden und eher von Handlungsmustern gesprochen, die eine 

verhaltenssteuernde Qualität entwickelt haben. „Diese Form von emphatischer Parteilich-

keit muss weder dazu führen, eine Opferrolle der Eltern zu „betonieren“ und die Eltern so 

in einer Position von Ohnmacht festzuhalten, noch dazu, sich dauerhaft auf eine Position 

festzulegen, in der das Kind oder der Jugendliche in der Position des „bösen“ Täters fest-

geschrieben wird“ (Omer & von Schlippe 2017, S. 87). Den Autoren gehe es vordringlich 

darum, die Situation der Eltern nachzuvollziehen und sie dabei auch in ihren Werten zu 

achten. Dazu sollen in diesem Schritt auch die erfolgreichen Erfahrungen und Leistungen 

hervorgehoben werden. Die Unterstützung beim Umwandeln von untauglichen Mustern 

könne am wirksamsten erfolgen, wenn Eltern sich durch den Coach in ihrem Leid, in ihren 

Werten und in ihren Leistungen überzeugend bestätigt fühlten. Es gehe nicht um die Defi-

zite der Eltern, sondern darum, vorhandene Fähigkeiten zu nutzen, um sich einer beson-

deren Herausforderung, die sich – warum auch immer – bei diesem Kind stelle, gewachsen 

zu zeigen. Die dialektische Herangehensweise beginne mit einem starken empathischen 

Ausdruck von Respekt und ende mit einer gleicherweise kraftvollen Herausforderung. „Die 

Herausforderung ist annehmbarer wegen der vorherigen Unterstützung, und die Unterstüt-

zung ist glaubwürdiger wegen der nachfolgenden Herausforderung“ (Omer & von Schlippe 

2017, S. 88).  

 

Interventionen, die Eltern im Coaching vorgeschlagen werden, thematisieren die körperli-

che Präsenz der Eltern, den Zeitfaktor, Information und Aufsicht, die verbale Kommunika-

tion, die Ängste der Eltern sowie Belohnung und Bestrafung: 

• Das Verlangen eines Kindes nach körperlicher Präsenz der Eltern verändert sich 

zwar mit zunehmenden Alter, verschwindet jedoch nicht. Während bei kleinen Kin-

dern Umarmen und der körperliche Umgang lebensnotwendig sind, entwickeln sich 

beim größer werdenden Kind neue symbolische Ausdrucksweisen, die elterliche Prä-

senz zeigen. Eltern sollten demnach den persönlichen Raum der Kinder respektie-

ren, soweit er in legitimer Weise beansprucht werde. „Wenn jedoch die räumliche 

Unversehrtheit zum Anspruch des Kindes wird, wird nichts helfen, wenn die Eltern 

nicht bereit sind, einen tatsächlichen Kampf um diesen Raum zu führen“ (Omer & 

von Schlippe 2017, S. 93). 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 60 

o Für kleinere Kinder schlagen die Autoren z.B. die „Bärumarmung“ vor, das 

festhaltende Umarmen des Kindes, als unmittelbarer Beweis für die uner-

schütterliche Gegenwart der Eltern. 

o Bei älteren Kindern könne der direkte Kontakt durch raumgreifende Inter-

ventionen ersetzt werden, die in die Persönlichkeitsentfaltung dringen, z.B. 

das Sit-in der Eltern im Zimmer des Kindes oder indem Eltern an den Orten 

auftauchen, an die sich ihre Kinder evtl. mit ihren Freunden zurückziehen. 

 

• Der Zeitfaktor bilde zusammen mit dem Raumanspruch die Grundlage der elterli-

chen Präsenz, die Kontrolle darüber gehe aber über Geduld und Ausdauer hinaus. 

Es gehe dabei auch darum, Zeit zu investieren, um diese mit dem Kind zu verbrin-

gen, z.B. indem Eltern zeitintensiv mit ihren Kindern verhandeln, zu unvorhergese-

hen Zeiten auftauchen usw.  

 

• Wie bei den anderen Maßnahmen zur Festigung der Autorität sei das Ziel der elter-

lichen Aufsicht nicht einfach nur Kontrolle, sondern die Übermittlung von Präsenz. 

Die Privatsphäre, als wesentlicher kultureller Wert der westlichen Welt, erhöht sich 

mit dem Heranwachsen des Kindes. Während einige Eltern, Schwierigkeiten mit 

dem Loslassen des Kindes haben, und dazu neigen, ihre Heranwachsenden mit ihrer 

Besorgnis zu frustrieren, leiden Kinder mit Verhaltensproblemen oft eher an einem 

Mangel an elterlicher Aufsicht aus Respekt der Eltern vor der Privatsphäre ihrer 

heranwachsenden Kinder. 

 

• Eine Begleiterscheinung des Schwindens der elterlichen Präsenz ist oft das endlose 

Reden der Eltern, indem sie ständig drohen, erklären, raten, flehen, beschuldigen 

und entschuldigen. Doch wenn sich die Interaktion zwischen Eltern und Kindern auf 

eine Form von Wiederholungen reduziere, in der höchstens Negativität entstehe 

und ansonsten keinerlei Bewegung erkennbar sei, dann könne der Wert der elterli-

chen Worte schrittweise erneuert werden durch Schweigen, ungewöhnliches Ver-

halten und den vernünftigen Einsatz neuer Wege in der Kommunikation. Schwei-

gen sei dabei nicht als Form der Unterbrechung der Interaktion zu betrachten, da 

der verbale Fluss gerade die Abwesenheit kennzeichne und das Schweigen ein Sig-

nal darstelle, was den Unterschied zur gewohnten Art des Umgangs deutlich mache. 

Gleichermaßen können neue Formen der Kommunikation, wie Briefe, die negative 

Kommunikationsspirale unterbrechen. 

 

• Um die Ängste der Eltern zu thematisieren, sollen diese im Coaching aufgerufen 

werden. Dies bezeichnen die Autoren als den Brennpunkt des Coachings, da dies 

der Punkt der Kapitulation der Eltern sei. Die elterliche Sorge, verwandelt in Furcht, 

zwinge diese selbst den inakzeptabelsten Forderungen und Verhaltensweisen des 

Kindes nachzugeben. Der Coach solle mit den Eltern besprechen, „warum Nachge-

ben zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die gefährlichste Option ist“ (Omer & von 

Schlippe 2017, S. 104), da dies die Botschaft der Verzweiflung enthalte und einem 

Abdanken der Eltern gleichkomme. Gebraucht werde eine klare Manifestation der 

Elternpräsenz, indem diese körperlich und geistig bei dem Kind blieben, z.B. bei 

Suizidandrohung auch körperlich immer in der Nähe des Kindes zu bleiben, bis das 

Kind zu Verhandlungen über positivere Verhaltensweisen bereit sei. 
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• Belohnung und Bestrafung können nach Ansicht der Autoren zu Trägern der El-

ternpräsenz gemacht werden, wenn sie mit einer neuen Betonung eingesetzt wür-

den, wie z.B. die verhaltenstherapeutische Technik des „Time-out“ umzuwandeln in 

ein „Time-in“, d.h. den verhaltensspezifischen Anlass (z.B. Wutanfälle) nicht mehr 

mit dem Wegschicken des Kindes zu bestrafen, sondern mit dem Bleiben beim Kind, 

bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Diese Prozedur sei zwar auch eine Bestra-

fung, aber mit einer interpersonalen Wirkung völlig anderer Art. Auch die Maß-

nahme, dass Taschengeld der Kinder mit jeder Regelverletzung zu kürzen, wird von 

den Autoren als hilfreiche Intervention angesehen, da dies die Eltern als Richter der 

Familienregeln in ihrer Präsenz unterstütze.   
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B Erarbeitung eines Konzepts Pferdgestützten Elterncoachings im 

Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

 

Im nachfolgenden Abschnitt soll auf Grundlage der theoretischen Überlegungen aus Teil A 

ein Angebot tiergestützter Intervention mit Pferden erstellt werden, das  in eine ambulante 

Erziehungshilfe in Form der Sozialpädagogischen Familienhilfe eingebettet ist, und sich auf 

die methodischen Grundlagen eines Elterncoachings nach Omer & von Schlippe bezieht. 

 

 

4. Theoretische Einordnung der Begriffe Konzept &  

Erziehungskompetenz 

 

Laut Duden ist ein Konzept ein „Entwurf“, eine „erste Fassung“ oder auch ein „grober 

Plan“ bzw. ein „Programm“. Unter Konzeption versteht man nach dieser Einordnung unter 

anderem einen „geistigen, künstlerischen Einfall, Entwurf eines Werkes“ oder auch eine 

„klar umrissene Grundvorstellung“, ein „Leitprogramm“, einen „gedanklichen Entwurf“ 

(Duden 2019) Konzept und Konzeption sind also ein gedanklicher Vorgriff auf die Zukunft. 

In der pädagogischen Literatur werden die beiden Begriffe häufig synonym verwendet, da 

laut Stange & Eylert die zu vollziehenden Planungsschritte häufig dieselben seien (Stange 

& Eylert, 2019). Als Konzeption wird meist eine umfassende Zusammenstellung von Infor-

mationen und Begründungszusammenhängen für ein größeres Vorhaben oder umfangrei-

che Planungen bezeichnet. Eine Konzeption ist daher in Tiefe und Breite der Vorüberlegun-

gen und der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Planungsprojekt oder Thema sehr 

viel umfassender und detaillierter als ein Konzept. In der Regel werden Konzeptionen 

schriftlich niedergelegt. Sie sollten in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Relevanz und 

Aktualität überprüft werden.  

 

Scherr definiert aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an professionelle Konzep-

tionen den Begriff in vier Teilschritten. „Konzeptionen, so kann zunächst definitorisch for-

muliert werden, sind Texte, die auf der Grundlage a) einer umfassenden Analyse der kon-

kreten Bedingungen und Voraussetzungen des pädagogischen Handelns und b) einer da-

rauf bezogenen Formulierung der jeweils angestrebten Zielsetzungen c) operationale Vor-

gehensweisen ausweisen, mit denen mit den verfügbaren Mitteln zu erreichende Teilziele 

realisiert werden sowie d) Verfahren der Überprüfung des Erreichens von Teil- und Ge-

samtzielen festlegen“ (Scherr 1998, S. 22).  

 

Orientiert man sich an der Definition von A. Scherr, so müsse eine Konzeption also min-

destens vier Hauptinhalte in sich vereinen: 

 

• eine Analyse des Ist-Zustandes, der Voraussetzungen, des Bestands, aber auch des 

(pädagogischen) Bedarfs 

• darauf ausgerichtete Zielsetzungen für das pädagogische Handeln 

• operationalisierte, also klar formulierte und überprüfbare Methoden und Teilschritte 

zur Erreichung der Zielsetzungen 

• Formulierung möglicher Maßnahmen bzw. Kontrollmöglichkeiten, um diese Zieler-

reichung zu überprüfen (Stange & Eylert, 2019).  

 

„Elterliche Beziehungs- und Erziehungskompetenzen sind nicht nur zu verstehen als 

bestimmte Fähigkeiten, ein (situations-)angemessenes und förderliches 
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Erziehungsverhalten zu zeigen (oder im Falle eines unangemessenen Verhaltens dieses 

auch zu unterdrücken), sondern diese Kompetenzen sind auch eingebettet in eine wert-

schätzende Erziehungshaltung gegenüber dem Kind und in ein umfassend positiv getöntes 

„Bild“ von dem Kind (was sich u. a. darin zeigt, dass negative Verhaltensweisen des Kindes 

nicht als Ausdruck seines „schlechten Charakters“ gedeutet, sondern rückgeführt werden 

auf transiente innere oder äußere Umstände). […] Eltern müssen durch vielfältige Bemü-

hungen dafür sensibilisiert sein, sowohl eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern aktiv zu 

leben (und sich nicht indifferent zu verhalten), ihre Kinder verlässlich zu unterstützen (und 

sie nicht im Sinne des Laisser-faire in ihrem Tun alleine zu lassen), Erwartungen und For-

derungen an sie in angemessener Weise zu stellen (und sie nicht zu unter-, aber auch nicht 

zu überfordern), ihnen Normen und Regeln des Zusammenlebens und moralische Urteils-

fähigkeit zu vermitteln (und sie nicht ohne Rücksicht auf andere aufwachsen zu lassen) 

und ihnen die Grenzen zu verdeutlichen, an denen sie gegen diese Normen und Regeln 

verstoßen (und sie diese Grenzen nicht ausschließlich alleine schmerzvoll erfahren zu las-

sen)“ (BMFSFJ, 2005, S. 11). Dabei hätten elterliche Erziehungs- und Beziehungskompe-

tenzen nicht nur mit der Art und Weise zu tun, wie Eltern mit ihren Kindern unmittelbar 

umgingen (kindbezogene Kompetenzen) und welche Erfahrungs- und Handlungsräume sie 

ihren Kindern eröffnen würden (kontextbezogene Kompetenzen), sondern elterliche Kom-

petenzen zeigten sich auch darin, wie jede Elternperson mit sich selbst umgehe (selbstbe-

zogene Kompetenzen) und welches Vertrauen sie in ihre eigenen erzieherischen Hand-

lungs- und Gestaltungsmöglichkeiten habe (handlungsbezogene Kompetenzen) (ebd. S. 

13).  

 

Das nachfolgende Konzept setzt hauptsächlich an der Förderung der beiden zuletzt be-

schriebenen Kompetenzen an, indem es mit einem pferdgestützten methodischen Angebot 

an der Herausbildung von Fähigkeiten arbeitet, die sich positiv auf das Erziehungsverhalten 

von Elternpersonen auswirken sollen. 
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5. Konzept eines Pferdgestützten Elterncoachings im Rahmen der  

Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) 

 

5.1 Kurzzusammenfassung 

 

Pferdgestütztes Elterncoaching ist ein zeitlich begrenztes Angebot für Eltern, bei denen 

Förderbedarf in ihrem Erziehungsverhalten besteht. In der Arbeit mit dem Pferd vom Boden 

aus erlangen die Eltern die Möglichkeit, ihre kognitiven, motorischen und emotionalen Fä-

higkeiten auf eine körperliche Art und Weise zu erfahren und wahrzunehmen. Im Interak-

tionsdreieck Pferd – Elternperson – Fachkraft werden diese Fähigkeiten reflektiert und an 

einer Herausbildung von Kompetenzen, die das Erziehungsverhalten positiv beeinflussen, 

in unterschiedlichen Settings gearbeitet. Die Wirksamkeit des Konzepts ist dann gegeben, 

wenn es Eltern gelingt, mit dem Pferd erworbene Fähigkeiten langfristig in den Erziehungs-

alltag zu übertragen. Pferdgestütztes Elterncoaching findet in der Regel im Rahmen der 

aktuell vereinbarten Fachleistungsstunden (FLS) einer Sozialpädagogischen Familienhilfe 

statt. 

 

 

5.2 Situationsanalyse 

 

Das Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings begegnet in einer SPFH einem zusätzli-

chen methodischen Bedarf. Es soll einen handlungsbasierten Zugang zu den theoretischen 

Überlegungen der Erziehungsberatung schaffen. Viele Eltern haben in einer SPFH Schwie-

rigkeiten, die Vorschläge zur Förderung ihrer Erziehungskompetenzen praktisch umzuset-

zen. Die Veränderungsmotivation, eingefahrene Handlungsmuster mithilfe von Erziehungs-

beratung aufzugeben, ist vorhanden, jedoch gelingt ihnen die praktische Umsetzung ge-

genüber ihren Kindern trotz der Beratung der Fachkräfte nicht. 

 

In solchen und ähnlichen Fällen gibt es einen Bedarf für eine methodische Erweiterung der 

Beratung zur Förderung von Erziehungskompetenzen, die nicht nur die kognitiven Fähig-

keiten von Eltern anspricht, sondern insbesondere auf emotionaler und körperlicher Ebene 

wirkt. Pferde reagieren immer unmittelbar, unreflektiert und frei von Bewertungen, Vorur-

teilen und Zuschreibungen auf das verbale und nonverbale Verhalten von Menschen bzw. 

auf die innere Verfassung eines Menschen, die sich in seiner Körpersprache äußert. Pferde 

kommunizieren durch feinste körpersprachliche Signale und sind deshalb in der Lage, auch 

die Diskrepanz zwischen nonverbalem und verbalen Ausdrucksverhalten von Menschen 

wahrzunehmen. In ihrer Eigenschaft als Herdentiere besitzen sie einen starken Sozialtrieb, 

d.h. auch in der Interaktion muss der Mensch Teil dieser Sozialstruktur werden.  

 

Diese Grundlagen bieten dem Menschen vielfältige Ansatzpunkte für Kommunikations- und 

Identifikationsprozesse, die in der pädagogischen Intervention genutzt werden können. 

Der Einsatz von pferdgestützten Interventionen bedeutet also eine Erweiterung der me-

thodischen Möglichkeiten der Erziehungsberatung in einer SPFH, in dem Eltern erleben 

können, wie ein Pferd auf ihr Verhalten reagiert und dies auf ihr Erziehungsverhalten über-

tragen können.  

 

Gemäß den Grundanforderungen an eine SPFH muss ein neues methodisches Angebot 

niedrigschwellig sein, was dadurch erreicht wird, dass von den Adressaten keinerlei Vor-

kenntnisse benötigt werden und auch die Erreichbarkeit des Angebots durch den Coach 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 65 

gewährleistet wird. Das Angebot versteht sich nicht als Freizeitaktivität für Kinder, Jugend-

liche oder Eltern.  

 

 

5.3 Zielgruppe 

 

Das Angebot richtet sich an Eltern, die Empfänger einer laufenden Sozialpädagogischen 

Familienhilfe sind und bei denen als Gründe für die Hilfegewährung angegeben sind: 

 

• Förderbedarf in den Erziehungskompetenzen der Eltern/ -teile bzw. Sorgeberech-

tigten,  

• Auffälligkeiten im sozialen Verhalten bzw. Entwicklungsprobleme/seelische Prob-

leme der jungen Menschen. 

 

Gedacht ist das Angebot für Eltern, die eine hohe Veränderungsmotivation haben und die 

über einen längeren Zeitraum Erziehungsberatung in Form von Gesprächen erhalten ha-

ben, denen jedoch die Umsetzung des Besprochenen aus verschiedenen Gründen nicht 

gelingt.  

 

Ausgeschlossen sind Eltern, die nicht in Lage sind, den Coachingprozess zu bewältigen, da 

sie z.B. den Instruktionen nicht folgen können oder hindernde körperliche Beeinträchtigun-

gen haben. 

 

 

5.4 Ziele des pädagogischen Handelns 

 

• Aktivierung durch körperliche Betätigung mit dem Pferd im Gegensatz zur sonstigen 

Wochenroutine 

• Förderung der Selbstwahrnehmung durch die Spiegelung der verbalen und nonver-

balen Signale durch das Pferd 

• Wahrnehmungsschulung durch das Beobachten des Sozialverhaltens des Pferdes in 

Interaktion mit Artgenossen oder mit dem Menschen 

• Förderung der körperlichen Präsenz im gewaltfreien Umgang mit dem Pferd und 

Übertragung des Erlernten auf die elterliche Präsenz im Erziehungsalltag 

• Stärkung der Selbstsicherheit durch Konfrontation mit dem Fluchttier Pferd, das 

erst Vertrauen gewinnt und kooperiert, wenn man selbstsicher, friedlich und gelas-

sen agiert 

• Förderung der emotionalen Selbststeuerung im Erziehungsalltag und Training des 

emotionalen Verhaltens in der Simulation verschiedener (erzieherisch) anspruchs-

voller Situationen 

• Förderung der Empathie durch Kennenlernen der Bedürfnisse des Pferdes und Ver-

meiden, dass sich das Pferd in der Interaktion unwohl fühlt 

• Zulassen von körperlicher Nähe 

• Reflektion von Emotionen, die in der herausfordernden Interaktion mit dem Pferd 

hervortreten und evtl. Motivation zum Beginn einer therapeutischen Bearbeitung 

• Transfer der (Selbst-)Erfahrungen mit dem Pferd auf bekannte Alltagssituationen 

und Handlungsmuster 
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5.5 Projektorganisation 

 

Das Pferdgestützte Elterncoaching findet im Rahmen einer bestehenden SPFH statt. Güns-

tig erscheint eine Durchführung der SPFH in Co-Betreuung, in der sich eine Fachkraft auf 

die Förderung der Erziehungskompetenzen (inkl. Elterncoaching) der Eltern konzentriert 

und die andere Fachkraft für andere Bedarfe der Familie, wie die Unterstützung im Alltag 

oder besondere Förderbedarfe der Kinder, zur Verfügung steht.  

 

Zur Durchführung notwendig sind 2 FLS pro Coaching-Kontakt direkt vor Ort, hinzu kommt 

der Aufwand für Dokumentation von 0,25 FLS/Woche sowie für Fahrtzeiten (wenn der Kli-

ent an der ÖPNV-Haltestelle abgeholt werden muss) von 0,25 FLS jeweils für Hin- und 

Rückfahrt.  

 

Das Pferdgestützte Elterncoaching wird auf einem Bauernhof in Radebeul-Wahnsdorf 

durchgeführt, die Arbeit mit dem Pferd findet entweder am Stall, auf einem umzäunten 

Reitplatz (ausgestattet mit weiteren Hilfsmitteln, z.B. Kegel, Stangen…) oder im umliegen-

den Gelände statt. Die eingesetzten Pferde werden artgerecht gehalten, verfügen über die 

notwendige Ausrüstung und erfüllen charakterlich die Voraussetzungen, um auch mit pfer-

deunerfahrenen Personen zu interagieren. Pferde und Coach sind über den Träger der SPFH 

haftpflichtversichert. Die LeistungserbringerIn ist Fachkraft für Soziale Arbeit und verfügt 

über langjährige Berufserfahrung in der Beratung von Eltern in verschiedenen Kontexten 

und über fundierte Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Pferden. 

 

Eine regelmäßige Durchführung des Coachings im wöchentlichen Rhythmus ist notwendig, 

um für die AdressatInnen übersichtliche Zeiträume und Strukturen zu generieren und Ver-

änderungen im Erziehungsverhalten der AdressatInnen erzielen zu können. 

 

 

5.6 Ablauf und methodische Umsetzung 

 

 

Phase Methodische Umsetzung 

Erstkontakt • Kennenlernen von Fachkraft und AdressatIn, Darstellung des Angebots 

und dessen Möglichkeiten und Grenzen 

• Abfrage von Familiensituation, bestehenden Problemen und Bedarfen, 

• Klärung gegenseitiger Erwartungen, Rahmen und Art der Zusammenarbeit 

• Verbindliche Übereinkunft zur Zusammenarbeit (evtl. nach Bedenkzeit)  

 

Auftrags-   

klärung 

• Kennenlernen des Pferdes  

• Sammeln von Informationen zur Familiensituation, Werten, Biographie 

und Vernetzung durch Signale von empathischer Parteilichkeit gegenüber 

der AdressatIn 

• Überprüfen der Veränderungsmotivation anhand von Fragen zu Problemen 

und damit verbundenen Wünschen 

• Herausarbeiten von Handlungszielen, die auch als Hilfeplanziele übernom-

men werden 

• Benennen der Aufgabenverteilung der Verantwortlichkeiten 

• regelmäßige Reflektionsgespräche (z.B. in Form von Familienkonferenzen) 

zur Überprüfung der Angemessenheit der Ziele und Handlungsschritte 
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Planung • Unterteilung des Handlungsziels in Handlungsschritte nach SMART-Krite-

rien 

• Zuordnung von geeigneten Übungen zu den einzelnen Handlungsschritten 

und zu Transfermöglichkeiten im Alltag 

 

Interventio-

nen / Praxis-

transfer 

• Die Interaktionen mit dem Pferd gemeinsam mit praktischen Interventio-

nen ohne Pferdebeteiligung gestalten den äußeren Rahmen des Coachings 

und stellen die gezielte Arbeit am Anliegen der AdressatIn sicher 

- Beobachten des Pferdes auf der Weide 

- Putzen/Versorgen des Pferdes 

- Führübungen mit dem Pferd auf dem Reitplatz und im Gelände 

- Arbeit mit dem freilaufenden Pferd/Freiarbeit 

- Hausaufgaben & Familienkonferenzen 

• Pferd und Fachkraft in direkter Interaktion – AdressatIn in der Beobachter-

position:  

- Lernen am Modell: AdressatIn beobachtet den Coach in der Zuwen-

dung zum Pferd, im Eingehen auf Bedürfnisse des Pferdes und im Äu-

ßern von eigenen Bedürfnissen, Respekt eingefordert und Grenzen ge-

setzt werden 

- am positiven Beispiel kann die AdressatIn beobachten, wie ein Dialog 

und eine Beziehung trotz gegenseitiger Grenzen gelingen können und 

dürfen 

• Pferd und AdressatIn in direkter Interaktion – Fachkraft in Beobachterpo-

sition: 

- Fachkraft dosiert Engagement, damit Herausforderungen bewältigt 

werden können und Lernchancen entstehen 

- Fachkraft orientiert sich in Rückmeldungen an Auftrag des Klienten und 

der Frage, welche Kompetenzen gefördert werden sollen 

- Fachkraft nutzt Beobachterposition, um AdressatIn zu helfen, das Ge-

schehen am Pferd einzuordnen 

• AdressatIn und Fachkraft in direkter Interaktion – Pferd in einer passiven 

Position: 

- In begrenzten Phasen des Dialogs mit der AdressatIn kann die Fach-

kraft Impulse beisteuern, Erleben intensivieren und auf die Metaebene 

einladen. 

- Dialoge zu Reflektion und Transfer zwischen AdressatIn und Fachkraft 

am Pferd können eine Überforderung darstellen und werden in die Zeit 

ohne Pferd gelegt. 

• Pferd, Fachkraft und AdressatIn in direkter Interaktion: 

- in der Triade ergeben sich zwei Kommunikationsebenen: die verbale 

Ebene zwischen AdressatIn und Fachkraft und die nonverbale Ebene 

zwischen Pferd, AdressatIn und Fachkraft 

- beim Umgang mit dem Pferd bedarf es der Abstimmung der Handlun-

gen, damit keine Gefahr durch eine Irritation des Pferdes entsteht oder 

sich die AdressatIn der Aufgabe entzieht 

• Pferd, Fachkraft und AdressatIn ohne direkte Interaktion 

- Bei Missverständnissen in der Kommunikation lernt AdressatIn, dass 

sie den positiven Dialog wiederaufnehmen kann ohne negative Auswir-

kungen oder dass das Pferd nachtragend ist 

- AdressatIn kann üben, die Interaktion mit dem Pferd und der Fachkraft 

nach einer Pause wiederaufzunehmen 
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Beendigung / 

Evaluation 

• Sind alle Ziele erreicht, wird der gemeinsame Arbeitsprozess beendet. 

• Es findet ein feierlicher Abschlusstermin (nach Wunsch mit der Familie) in 

der sich die AdressatIn vom Pferd verabschieden kann. 

• Bestärkung positiver Veränderungen sowie der Selbstkompetenz der Ad-

ressatIn auch vor der Familie 

• Erreichung der gesetzten Hilfeplanziele wird im Hilfeplangespräch formu-

liert 

 

 

 

5.7 Dokumentation / Evaluation 

 

Die Überprüfung der fachlichen Ausrichtung der Hilfe findet folgendermaßen statt: 

• für die Fachkraft: 

- regelmäßiger Austausch mit der Co-BetreuerIn 

- Teamberatung mit Fallschau 14tägig und der Möglichkeit zur Kollegialen Fallbera-

tung 

- Supervision 

- Weiterbildung im Bereich pferdgestützter Interventionen 

• Dokumentation des Coachingprozesses durch die Fachkraft 

• regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und Eignung des Angebots anhand der 

Hilfeplanziele in den Hilfeplangesprächen gemeinsam mit der Familie und der Fachkraft 

des Jugendamtes 

  



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 69 

C Befragung von Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes der 

Stadt Dresden zum Konzept des pferdgestützten Elterncoachings im 

Rahmen einer Sozialpädagogischen Familienhilfe 

 

6. Methodisches Vorgehen 

 

Im folgenden dritten Teil dieser Arbeit soll die Relevanz des in Teil B erarbeiteten Konzepts 

anhand einer qualitativen Forschung überprüft werden. Ziel ist herauszufinden, wie Fach-

kräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Stadt Dresden das Angebot bewerten. 

 

 

6.1 Auswahl der Methode 

 

Die Einzelfallstudie findet in der qualitativen Forschung ihren Platz als Untersuchungs-

plan, der Ziel, Ablauf, Rahmenbedingungen und Regeln für die Untersuchung beinhaltet, 

aber die verwendeten Untersuchungsverfahren, also die Methoden der Datenerhebung und 

Auswertung nicht von vorneherein festlegt. Nach Mayring (1996) sollen Fallstudien tiefer-

gehende Erkenntnisse über schwer zugängliche Forschungsfelder ermöglichen und durch 

ihre vielschichtige, offene Herangehensweise Erkenntnisse über Zusammenhänge und ty-

pische Vorgänge zulassen. Sie ermöglichten auch die Überprüfung von Ergebnissen, die 

mit einer bestimmten Erhebungsmethode gewonnen wurden. Damit können auch einzelne 

Methoden überprüft werden (Mayring 1996, S.32) Das verwendete Material kann vielfältig 

sein (neben den gängigen Quellen qualitativer Forschung wie z.B. Interviews und teilneh-

mender Beobachtung auch Daten aus Archiven, Fotos, Zeichnungen, Schulhefte, Tagebü-

cher usw. Um die wissenschaftliche Verwendbarkeit der Daten zu gewährleisten, nennt 

Mayring fünf zentrale Aspekte der Vorgehensweise (Mayring 1996, S. 29): 

 

• Fragestellung (Was wird untersucht?) 

• Falldefinition (Was ist ein Fall, wer wird untersucht?) 

• Materialsammlung (Welche (für die Fragestellung aussagekräftigen) Quellen, wel-

che (qualitativen) Methoden kommen zum Einsatz? 

• Aufbereitung (Wie wird das Material dokumentiert/fixiert? Wie kommentiert? Wie 

werden die Daten zusammengefasst, strukturiert und wie Kategorien gebildet?) 

• Falleinordnung (Wie lässt sich der Fall einordnen in einen Zusammenhang, wie ver-

gleichen mit anderen Fällen?) 

 

Zur Erhebung wurde das Verfahren des Experteninterviews gewählt. In der empirischen 

Sozialforschung werden Experteninterviews insbesondere dazu genutzt, spezifisches und 

konzentriertes Wissen ausgewählter Personen zu einem eingegrenzten Themenbereich ab-

zufragen. Als Experten gelten dabei sachkundige Personen, die als Akteure des Untersu-

chungsfeldes über spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen verfügen. Sie repräsen-

tieren meist bestimmte Organisationen oder Institutionen und verfügen über internes Or-

ganisationswissen. Als Erhebungsinstrument wird vielfach ein leitfadengestütztes offenes 

Interview angewandt. Der Leitfaden wird flexibel und nicht im Sinne eines standardisierten 

Ablaufschemas gehandhabt, um unerwartete Themendimensionierungen durch den Exper-

ten nicht zu unterbinden. Somit wird den Experten die Möglichkeit gegeben, zu berichten, 

wie Entscheidungen getroffen werden, anhand von Beispielen zu erläutern wie sie in be-

stimmten Situationen vorgehen, zu extemporieren etc. Die Auswertung hat zum Ziel, im 

Vergleich der Interviews überindividuell-gemeinsame Wissensbestände herauszuarbeiten, 
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die gleichsam das allgemeine Wissensniveau der Interviewten definieren. Die Äußerungen 

der Experten werden von Anfang an im Kontext der institutionell-organisatorischen Hand-

lungsbedingungen betrachtet, sie erhalten von hierher ihre Bedeutung und nicht von da-

her, an welcher Stelle des Interviews sie fallen. Dieser Kontext soll die Vergleichbarkeit der 

Interviews sichern. Die institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen sind dabei 

als Komponenten zu verstehen, welche Verhalten, Denkmuster und Gestus der Interview-

ten selbst und damit auch deren Äußerungsmodus im Interview beeinflussen. Gleichzeitig 

beziehen sich die institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen nicht nur auf den 

einzelnen Sprecher: Entstammen Gesprächsteilnehmer den gleichen institutionell-organi-

satorischen Handlungsbedingungen, wird das Gespräch ein andere inhaltliche Qualität ge-

winnen als ein Gespräch zwischen Sprechern aus stark unterschiedlichen institutionell-or-

ganisatorischen Handlungsbedingungen (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2019).  

 

Zur Vorbereitung des Leitfadens führt Hardes (2019) an: 

 

(1) Untersuchungsziele/Untersuchungshypothesen vergegenwärtigen (Projektplan), 

(2) Intensive Dokumentenanalyse zum Untersuchungsgegenstand (Literaturbeiträge, Un-

ternehmensmaterial etc.), um ein kompetenter Gesprächspartner zu sein, 

(3) Auf der Basis von (1) und (2) einen Leitfaden entwickeln (Hardes, 2019).  

 

Diesbezüglich seien folgende Gestaltungsaspekte zu beachten: 

 

• Der Leitfaden sollte klar strukturiert sein und eine logische, d.h. für den Interview-

ten nachvollziehbare Ordnung erkennen lassen. 

• Die Fragen sollten kurz und allgemeinverständlich formuliert sein, komplizierte 

Satzkonstruktionen, Abkürzungen usw. sollten demnach vermieden werden. 

• Es sollten vorrangig Einschätzungsfragen gestellt werden, die Auskunft über Erfah-

rungshintergründe und Beurteilungsmuster der Experten geben. Standardinforma-

tionen, die relativ leicht aus anderen Quellen zu beziehen sind sollten nicht in einem 

Experteninterview erfragt werden. 

• Der Leitfaden sollte detaillierte Steuerungsanweisungen für den Gesprächsverlauf 

enthalten, um die inhaltliche Linie nicht zu verlieren (ebd.) 

 

Zur Auswertung der Experteninterviews wurde die Methode Strukturierenden Inhalts-

analyse nach Mayring gewählt. Die Zuordnung der Methode zur qualitativen Inhaltsana-

lyse geschieht durch die Bildung qualitativer Kategorien und die sich daran orientierende 

Auswertung der Texte. Dabei darf allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Kate-

gorien in einem zirkulären Prozess schrittweise dem Material angepasst werden sollen, das 

heißt im Laufe der Analyse eines Textes können sich neue Kategorien ergeben und bereits 

gewählte Kategorien können angepasst oder verworfen werden. Mayring unterscheidet bei 

der qualitativen Inhaltsanalyse drei Grundtechniken: 

 

• „Zusammenfassungen wollen den Text auf seine wesentlichen Bestandteile redu-

zieren, um zu Kernaussagen zu gelangen.  

• Explikationen wollen an unklaren Textstellen ansetzen und sie durch Rückgriff auf 

den Textstellenkontext verständlich machen.  

• Strukturierungen wollen im Textmaterial Querauswertungen vornehmen, be-

stimmte Aspekte herausgreifen“ (Mayring, 2010, S. 232) 
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Es werden also mit Hilfe dieser Verfahren Kategorien gebildet, in die anschließend die Texte 

– im vorliegenden Fall, die Interviews – eingeordnet werden können. Das Einordnen in die 

gewählten Kategorien ermöglicht dann einen Vergleich, oder eine Gegenüberstellung der 

Interviewpassagen und somit eine ergebnisorientierte, zusammenfassende Auswertung 

der Texte. Das Bilden der Kategorien kann nachunterschiedlichen Modellen ablaufen, sie 

können induktiv oder deduktiv gebildet werden. Bei der induktiven Kategorienbildung wer-

den die Kategorien vorab, also übergeordnet festgelegt. Bei der deduktiven Kategorienbil-

dung werden die Kategorien aus dem Inhalt der Interviews abgeleitet. Dann wird das Ma-

terial mehrfach durchgegangen und in die vorab bestimmten Kategorien eingeordnet (Ko-

dierung). Nach mehreren Materialdurchgängen nach dieser Methode können die Kategorien 

paraphrasiert und ausgewertet werden, das heißt alle nicht inhaltstragenden Textteile, wie 

Ausschmückungen und Wiederholungen können gestrichen werden und die inhaltsrelevan-

ten Teile auf eine einheitliche Sprachebene gebracht werden. Anschließend kann der Text 

in einer Zusammenfassung generalisiert werden. Daran anknüpfend wird der paraphra-

sierte Text soweit gekürzt, dass Wiederholungen und bedeutungslose Passagen wegfallen 

(Mayring, 1996).  

 

 

6.2 Methodisches Vorgehen 

 

6.2.1 Praktische Umsetzung des Forschungsablaufs 

 

Für die vorliegende Arbeit wurden als ExpertInnen drei Fachkräfte des Allgemeinen Sozia-

len Dienstes des Jugendamtes der Stadt Dresden interviewt. Mit der Forschungsfrage „Wie 

bewerten Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes das 

Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings?“ wurde auf der Grundlage der theo-

retischen Hintergründe (Abschnitt A) sowie des Konzepts (Abschnitt B) ein Interviewleitfa-

den erstellt, welcher dann in einem offenen Leitfadeninterview mit den ExpertInnen zum 

Einsatz kam. Anschließend wurden die Interviews transkripiert und in Form einer qualita-

tiven Inhaltsanalyse ausgewertet. Die ExpertInnen wurden vorab zum Forschungsthema 

„Konzept eines Pferdgestützten Elterncoachings im Rahmen der Sozialpädagogischen Fa-

milienhilfe“ durch eine Anfrage per Mail bzw. Telefon angefragt und über Ort und Umfang 

aufgeklärt. Zum Interviewtermin wurden sie zunächst über den Umgang mit dem Inter-

viewmaterial aufgeklärt und um eine Einwilligungserklärung gebeten.  Anschließend wur-

den die ExpertInnen inhaltlich zum Konzept des Pferdgestützten Elterncoachings – im Um-

fang der Kurzzusammenfassung aus Abschnitt 5.1 – informiert. Danach startete das Inter-

view, welches mithilfe eines Aufnahmegerätes mitgeschnitten wurde. Die einzelnen Inter-

views dauerten zwischen 8:07 Minuten und 26:39 Minuten 

 

Der Interviewleitfaden orientiert sich inhaltlich an den Konzeptbestandteilen, zu denen je-

weils eine Leitfrage zugeordnet wurde: 

Fragekategorien Leitfrage 
Nachfragen/ Überprüfungs-

möglichkeit 

Einstieg 
Welchen Kontakt hatten sie bisher mit 

tiergestützten Angeboten? 
 

Zielgruppe/Ziele 
Was glauben Sie, für wen das Ange-

bot gut geeignet ist?  

Für welche Adressaten ist das An-

gebot ihrer Meinung nach nicht 

geeignet? 
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Methodik / Durch-

führung 

Was am Angebot könnte ihrer Erfah-

rung nach förderlich für die Verände-

rung des Erziehungsverhaltens von 

Klienten von SPFH sein? 

Was am Angebot könnte hinderlich 

für die Veränderung des Erzie-

hungsverhaltens wirken? 

Rahmenbedingun-

gen 

Welche Rahmenbedingungen müssen 

für Sie erfüllt sein, um ein solches 

Angebot für einen Klienten anzufra-

gen? 

 

Bewertung der 

Prägnanz für die 

praktische Arbeit 

Was ist der Mehrwert des Konzepts 

gegenüber anderen Konzepten? 

 

Was spricht dafür, das Angebot in 

Anspruch zu nehmen? 

Was spricht dagegen, das Angebot 

in Anspruch zu nehmen? 

 

 

6.2.2 Auswertung der Interviews 

 

Nachdem die zu untersuchenden Konzeptinhalte für die Durchführung der Interviews in 

Form des Interviewleitfadens ausgewählt wurden, erfolgte zunächst deduktiv die Bildung 

eines Kategoriensystems und schließlich die Kodierung, das heißt, die Zuordnung der ein-

zelnen Textteile zu den Kategorien. Dafür wurden die Interviewtexte in chronologischer 

Reihenfolge anhand einer Tabelle unter die Kategorien eingeordnet (Anhang: Durchführung 

der Analyse). Zu den deduktiv gebildeten Kategorien ergeben sich aus den Inhalten der 

Interviews noch Kategorien, die induktiv herausgearbeitet wurden. Ankerbeispiele dienen 

in der Auswertung als Musterbeispiele für die Kategorie und werden mit Verfasser und 

Zeilennummer gekennzeichnet. 

 

Kategorie 1: Bisheriger Kontakt mit tiergestützten Angeboten 

Hierunter fallen alle Textstellen, die persönliche oder berufliche Erfahrungen mit tierge-

stützten Interventionen beschreiben. So hat Experte R „hauptsächlich im stationären Kon-

text der Kinder- und Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII“ (R, 3) beruflichen Kontakt mit tier-

gestützten Interventionen und lässt sich die Umsetzung auch vor Ort zeigen (R, 13f.) Ex-

pertin B dagegen hat persönliche Erfahrungen, da sie „in einer Betreuungseinrichtung für 

Jugendliche gearbeitet habe […in der] im Prinzip solche Optionen auch für gerade beson-

ders schwierige Jugendliche ausprobiert“ wurden (B, 5-8). 

 

Kategorie 2: AdressatInnen, für die das Angebot geeignet ist 

In dieser Kategorie werden Textstellen beschrieben, in denen die ExpertInnen mögliche 

Förderbedarfe, Symptome und Verhaltensweisen von AdressatInnen beschreiben, die für 

das Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings relevant sein könnten. Expertin T hält 

das Angebot geeignet für „Eltern die insbesondere nicht zu erreichen sind […] durch kog-

nitive Gespräche, sondern die eher über die Handlungsebene zu erreichen sind“ (T, 25-

27). Experte R beschreibt als mögliche Zielgruppe, Menschen mit Defiziten in Verhaltens-

weisen „im Rahmen von Berührungsängsten, Durchhaltevermögen, Konsequenzen, Auftre-

ten“ (R, 21f.). Expertin B sieht das Angebot geeignet „gerade für so das Pro unserer Ziel-

gruppen, der Menschen oder der Familien, die sich also gerade in Überforderungssituatio-

nen in Bezug auf Erziehung befinden“ (B, 74-76). 

 

Kategorie 3: AdressatInnen für die das Angebot nicht geeignet ist 

Hierunter fallen alle Textstellen, die Förderbedarfe, Symptome und Verhaltensweisen der 

AdressatInnen beschreiben, die für Pferdegestützte Interventionen nicht geeignet 
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erscheinen oder Kontraindikationen von AdressatInnen, die einer Inanspruchnahme des 

Angebots widersprechen. Expertin T kann sich „vorstellen, dass es auch nicht geeignet ist 

für Menschen mit psychischen Erkrankungen“ (T, 31f.). Für Experte R wiederum „müssen 

auch diverse Baustellen drum rum weg sein […] also auch, wenn der Mensch gerade von 

Obdachlosigkeit bedroht ist“ (R, 165f.). 

 

Kategorie 4: Methodische Aspekte des Angebots, die sich förderlich auf das Er-

ziehungsverhalten auswirken könnten 

In dieser Kategorie werden Textstellen ausgewählt, die mögliche Interaktionen, Wirkun-

gen, Effekte beschreiben, die eine positive Auswirkung auf das Erziehungsverhalten der 

AdressatInnen haben könnten. Expertin B vermutet, dass bei Pferdgestütztem Eltern-

coaching „die Disziplinierung der eigenen Persönlichkeit einmal in erster Stelle erfolgt und 

darüber […] dann auch natürlich mit einem anderen Blick auch auf die eigenen Kinder 

Zugang ermöglicht werden kann und auf deren Bedürfnisse“ (B, 45-47). Expertin T stellt 

sich vor, dass in der Arbeit mit Pferd, „gerade Haltung, Lautstärkeregulierung und so wei-

ter, […] dass das sehr einprägsam ist. Und auch leichter zu übertragen auf die Arbeit mit 

den Kindern“ (T, 58-60). 

 

Kategorie 5: Methodische Aspekte des Angebots, die sich hinderlich auf das Er-

ziehungsverhalten auswirken könnten 

Hierunter fallen alle Textstellen, die beschreiben, was dazu führen könnte, dass sich das 

Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings negativ auf das Erziehungsverhalten der Ad-

ressatInnen auswirken könnte. Expertin B vermutet, das es bei AdressatInnen dazu kom-

men könnte, „wenn man sich so vollends darauf fixiert und plötzlich das eigene Ich sehr 

erkennt, das man vielleicht so völlig nur noch in dem schwelgt und vielleicht auch gar nicht 

in der Lage dazu ist, das auch auf die eigenen Kinder oder die gesamte Familie zu projizie-

ren“ (B, 63-66) 

 

Kategorie 6: Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, um das Angebot an-

zufragen 

Textstellen, die Sicherheitsmaßnahmen, Zeitbedarfe, Verfügbarkeit, Mobilitätsthemen, 

Kinderbetreuung oder die Eignung der Fachkraft thematisieren, werden dieser Kategorie 

zugeordnet. Experte R fragt sich „Wie kommen die Familien oder die Familienmitglieder zu 

dem Pferd?“ (R, 86). Expertin B möchte darauf vertrauen können, dass „das halt wirklich 

mit einer entsprechenden Fachkompetenz auch verknüpft ist“ (B, 126-130). 

 

Kategorie 7: Bewertung der Niedrigschwelligkeit des Angebots 

In dieser Kategorie werden Textstellen beschrieben, die explizit das Thema Niedrigschwel-

ligkeit einer Sozialpädagogischen Familienhilfe zum Thema haben und wie dies im Rahmen 

eines Pferdgestützten Elterncoachings eingeschätzt wird. Experte R ist z.B. der Meinung, 

„hier kann verlangt werden von den Menschen auch ein Stück weit sich in Bewegung zu 

setzen und zu dem Pferdehof oder zu dem Pferdangebot hinzukommen“ (R, 112-114) 

 

Kategorie 8: Mehrwert des Konzepts gegenüber anderen Konzepten 

Hierunter fallen alle Textstellen, die beschreiben, wie die ExpertInnen das Angebot des 

Pferdgestützten Elterncoachings als Zugewinn in der Methodenlandschaft der Sozialpäda-

gogischen Familienhilfe einschätzen und die Unterschiede zu anderen Angeboten beschrei-

ben. „Also es gibt da ja vielfältigste Angebote innerhalb einer Familienhilfe. Das ist ja sehr 

unterschiedlich in der Trägerlandschaft. Also ich glaube was förderlich ist, ist die Entwick-

lung von Emotionalität in der Beziehung zu den Kindern. Das kann ich mir sehr gut 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 74 

vorstellen, dass das mit einem begleiteten Umgang mit Pferden möglich ist“ (T, 77-81). 

Expertin B beschreibt, dass der Zugang zu tiergestützten Angeboten im Rahmen der am-

bulanten Jugendhilfe meist kompliziert verhandelt werden müsse und wenn „es diese Op-

tion schon über Fachleistungen […] gibt, das wirklich relativ schnell und effektiv eben Fa-

milien zu Gute kommen kann“ (B, 110-115). 

 

Kategorie 9: Bewertung der Adaption 

Textstellen, die den Transfer oder die Adaption des im Pferdgestützten Elterncoaching Er-

lernten in den Erziehungsalltag der AdressatInnen beschreiben, werden dieser Kategorie 

zugeordnet. „Wie gesagt, die Schwierigkeit ist, beziehungsweise die Frage ist die Adaption. 

Es darf eben halt nicht nur bei der Arbeit mit dem Pferd sein. Es muss adaptiert werden in 

den Familienalltag“ (R, 191f.). 

 

 

6.3 Reflexion  

 

In der Herangehensweise an den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wurde zunächst 

davon ausgegangen, dass es besser für die Interviewdurchführung wäre, den ExpertInnen 

ein Kurzversion des Konzepts des Pferdgestützten Elterncoachings im Rahmen einer Sozi-

alpädagogischen Familienhilfe vorzulegen. Damit sollte erreicht werden, dass die Exper-

tInnen eine klare inhaltliche Vorstellung des Angebots haben und dessen Relevanz für ihre 

Tätigkeit so besser bewerten können. Im Verlauf der Vorbereitungen wurde klar, dass es 

so dazu kommen könnte, dass die ExpertInnen so eine bloße Wiederholung der Konzeptin-

halte wiedergeben könnten. Deshalb wurde beschlossen, den ExpertInnen eine kurze 

mündliche Einführung zum Konzept des Pferdgestützten Elterncoachings zu geben, um un-

mittelbar daran die Durchführung des Interviews anzuschließen. Die Schlüssigkeit dieser 

Herangehensweise wurde durch die Vielfältigkeit der Interviewergebnisse bestätigt. Zudem 

hat es sich bewährt, die Interviewthemen und Leitfragen so eng an das Konzept anzu-

schließen, so dass nach den Befragungen ein eindeutiges und schlüssiges Kategoriensys-

tem erstellt werden konnte, dass die Forschungsfrage beantwortet. Lediglich die Thematik 

der Niedrigschwelligkeit des Angebots hätte im Vorfeld vertieft erklärt und betrachtet wer-

den müssen.  

 

 

7. Darstellung der Ergebnisse der Interviews 

 

Der folgende Abschnitt gilt der Darstellung der Ergebnisse der Analyse, wobei die Ergeb-

nisse pro Kategorie präsentiert werden. 

 

Kategorie 1: Bisheriger Kontakt mit tiergestützten Angeboten 

Grundsätzlich stellt sich heraus, dass in der Erfahrung der ExpertInnen tiergestützte Inter-

ventionen im Rahmen der ambulanten Hilfen zur Erziehung (§ 28-31, 41 SGB VIII) den 

ExpertInnen nicht bekannt sind: „In der ambulanten Hilfe sind mir diese Angebote eher 

weniger geläufig“ (R, 5f.). Lediglich im Bereich der stationären Erziehungshilfen werden, 

ihrer Kenntnis nach, tiergestützte Interventionen angeboten: „Grundsätzlich arbeiten auch 

häufig stationäre Träger insbesondere im ländlichen Raum […]mit Tieren in ihrer täglichen 

Arbeit mit den Kindern“ (T, 17-19). Expertin B hat persönliche Erfahrungen, da sie „in einer 

Betreuungseinrichtung für Jugendliche gearbeitet habe […in der] im Prinzip solche Optio-

nen auch für gerade besonders schwierige Jugendliche ausprobiert“ wurden (B, 5-8). Auch 

im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) sind den ExpertInnen 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 75 

tiergestützte Interventionen bekannt „zum Beispiel auf dem Abenteuerspielplatz Panama 

oder auf dem Gut Gamig“ (R, 7). Auch kamen die ExpertInnen in Kontakt mit Tiergestütz-

ten Interventionen, wenn „therapeutische Zusatzleistungen durch […] Hippopädagogik […] 

als Bedarf erachtet wurden“ (R, 4f.; T, 4f.), oder in Form von Anträgen „um mit Kindern 

Delphinschwimmen zu machen in Florida“ (T, 12f.). 

 

Kategorie 2: AdressatInnen, für die das Angebot geeignet ist 

Als Zielgruppe, für die das Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings geeignet ist, be-

schreiben die ExpertInnen „Eltern, die auch oftmals mit der Erziehung der Kinder überfor-

dert sind“ (B, 26f.). Auch für Menschen, denen es leichter falle, „einen Zugang zu Tieren 

zu finden oder schneller Zugang zu Tieren als zu Menschen aufgrund von schwierigen Er-

fahrungen“ (B, 81-83) sei das Pferdgestützte Angebot geeignet, genauso wie „Eltern die 

insbesondere nicht […] durch kognitive Gespräche, sondern die eher über die Handlungs-

ebene zu erreichen sind“ (T, 25f.). Die Eltern sollten nach Meinung von Expertin T „auch 

bereit sind mit relativ großen Tieren angstfrei umzugehen“ (22f.). Experte R beschreibt als 

mögliche Zielgruppe, Menschen mit Defiziten in Verhaltensweisen „im Rahmen von Berüh-

rungsängsten, Durchhaltevermögen, Konsequenzen, Auftreten“ (R, 21f.). Auch das Vor-

handensein von Eigenschaften wie Einsichtsfähigkeit, Problembewusstsein, Aufgeschlos-

senheit und Veränderungswillen bei den Eltern wird angeführt (R, 30-33; B, 60), die Ex-

perte R als „therapeutische Grundvoraussetzungen“ (R, 33) bezeichnet und die auch für 

die Pädagogik gegeben sein müssten. Expertin B führt als Zielgruppen noch Familien an 

„wo es Probleme gibt im Bezug auf Medienkonsum“ (B, 20-22) und „Menschen, die so 

negative Erfahrungen oder generell Zugangsschwierigkeiten […] zu Institutionen haben“ 

(87f.). 

 

Kategorie 3: AdressatInnen für die das Angebot nicht geeignet ist 

Die ExpertInnen sehen als Faktoren, die einer Eignung für das Angebot des pferdgestützten 

Elterncoachings widersprechen verschiedene Punkte an. Zum einen beschreiben sie Eltern, 

die keine Problemeinsicht bzw. ein „unreflektierte[s] Erziehungsverhalten“ haben oder 

nicht motiviert sind für das Angebot (R, 37-39). Nicht geeignet sei das Angebot auch für 

AdressatInnen, die grundlegendere Bedarfe, wie Wohnraumbedarf haben (R, 169f.) oder 

Eltern, die mit großen Tieren Ängste verbinden (B, 32-34; T, 30f.). Expertin T kann sich 

„vorstellen, dass es auch nicht geeignet ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen“ 

oder Suchterkrankungen, da dies „auch schadhaft dann für das Tier wäre beziehungsweise 

sie dann auch entsprechend auf Grund ihrer Suchterkrankung oder auch psychischen Er-

krankung an sich nicht in der Lage sind, dann die Veränderung zu übertragen in ihren 

Alltag mit den Kindern“ (T, 30-38). 

 

Kategorie 4: Methodische Aspekte des Angebots, die sich förderlich auf das Er-

ziehungsverhalten auswirken könnten 

In dieser Kategorie beschrieben die ExpertInnen, welche methodischen Aspekte der Inter-

aktion zwischen Elternpersonen, Fachkraft und Pferd sich positiv auf eine Änderung des 

Erziehungsverhaltens auswirken könnten. Die ExpertInnen vermuten, dass die Spiegelung 

des menschlichen Verhaltens durch das Pferd eine positive Wirkung auf die AdressatInnen 

haben könnte (R, 24f.; T, 54-58). Auch eine möglicherweise förderliche Wirkung auf die 

körperliche Präsenz der beteiligten Eltern im Erziehungsalltag wird beschrieben: ein Pferd 

brauche „ein ruhiges und konsequentes Auftreten“ (R, 62), dass „auch leichter zu übertra-

gen auf die Arbeit mit den Kindern“ T 58-60) sei. Ein fördernder Aspekt für die ExpertInnen 

ist auch „Sammeln von Eigenerfahrungen“ und die Auseinandersetzung der Elternpersonen 

mit sich selbst und auch „ohne sich seinem Partner gegenüber zu offenbaren“ (R, 47-53) 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 76 

in der pferdgestützten Interaktion. Die Förderung der Selbstwahrnehmung führen die Ex-

pertInnen an, indem sie beschreiben, wie „auch eine sensiblere Wahrnehmung auf das 

eigene Ich, auf das Selbst und auf die nächsten, also sprich für die Kinder, für die eigene 

Familie dadurch [das pferdgestützte Angebot] möglich wäre“ (B, 49-51) Expertin B ver-

mutet weiterhin, dass bei Pferdgestütztem Elterncoaching „die Disziplinierung der eigenen 

Persönlichkeit einmal in erster Stelle erfolgt und darüber […] dann auch natürlich mit einem 

anderen Blick auch auf die eigenen Kinder Zugang ermöglicht werden kann und auf deren 

Bedürfnisse“ (B, 45-47). Die Reflektion des Erziehungsverhaltens durch die Interaktion mit 

dem Pferd ist ein weiterer Aspekt, den die ExpertInnen als förderlich empfinden, „erstmal 

zu erkennen, wo stehe ich denn selbst? Was sind meine Defizite? Was müsste ich im Prinzip 

anders machen? Was sind meine Belastungen“ (B, 78-81; auch bei R, 49)? Angeführt wird 

auch die Möglichkeit, Konfliktsituationen mit dem Pferd nachzustellen (R, 70-74). Der Ex-

perte R führt noch den Aspekt der Förderung der emotionalen Selbststeuerung an, wenn 

er beschreibt: „ich denke nicht, dass ein Pferd darauf reagiert, wenn ich ein Pferd an-

schreie. Ich denke eher, dann wird ein Pferd wegrennen. So wie Kinder oder wie auch 

immer, wegrennen. Und das Problem ist damit nicht gelöst“ (R, 65-68).  

 

Kategorie 5: Methodische Aspekte des Angebots, die sich hinderlich auf das Er-

ziehungsverhalten auswirken könnten 

Expertin B sieht eine Gefahr, dass es bei AdressatInnen dazu kommen könnte, dass die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit einen negativen Einfluss haben könnte, 

wenn eine Elternperson dann „auch gar nicht in der Lage dazu ist, das auch auf die eigenen 

Kinder oder die gesamte Familie zu projizieren“ (B, 65f.) sondern „das vielleicht nur so in 

der Begrenzung für sich selbst nutzt. Das kommt ja dann auf die grundsätzliche Lebenssi-

tuation eines jeden Menschen auch an, ob man auch dazu in der Lage ist, das weiter zu 

transferieren und anzuwenden“ (B, 65-69). 

 

Kategorie 6: Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, um das Angebot an-

zufragen 

Die Experten führen einige Aspekte auf, die sie als notwendig erachten, damit das Angebot 

des Pferdgestützten Elterncoachings stattfinden kann. Aufgeführt wird hier z.B. das Thema 

Erreichbarkeit des Angebots, also „„Wie kommen die Familien oder die Familienmitglieder 

zu dem Pferd? Besitzen sie eine Monatskarte? Ist dort eine ÖPNV Anbindung vorhanden? 

Oder spielt, wie so in einigen Fällen, spielt der Leistungserbringer hier Taxiunternehmen“ 

(R, 86-89). Zudem sollte der Leistungserbringer die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 

gewährleisten, „Helm und sonst was“ (R, 147). Für die ExpertInnen steht fest, dass die 

Kinderbetreuung abgesichert sein muss, für den Zeitraum, in dem das Elterncoaching statt-

findet, „ohne das da jetzt der halbe Kopf bei den Kindern ist […] sodass halt wirklich diese 

Zeit wirklich gut genutzt werden kann und eine Konzentrierung möglich ist“ (B, 160-164; 

auch R, 149-151). Den notwendigen Zeitrahmen setzen die ExpertInnen auf „Ich denke, 

mal eine Einheit am Pferd ist eine Stunde. Mit Vor- und Nachbereitung anderthalb Stunden“ 

(R, 154f.) fest. Die „Termine müssen auch regelmäßig stattfinden und es sollte sich dann 

auch nach relativ kurzer Zeit, sagen wir mal im Rahmen eines Hilfeplan-Überprüfungszeit-

raums auch zeigen, dass es auf einem guten Weg ist. Ich will nicht sagen dass danach die 

Aspekte erfüllt sind oder die Hilfeziele, aber das es dann auch schon eine Tendenz da ist, 

dass es auf dem guten Weg ist und das es auch sinnvoll betrachtet wird und nicht als 

zusätzliches Angebot weil es grade mal so nett ist“ (T, 41-47). Als das Wichtigste im orga-

nisatorischen Kontext bezeichnet Experte R „die Adaption und die Begleitung der Adaption. 

Also wo es vielleicht interessant oder gut sein könnte, […] im 14 Tage Rhythmus am Pferd 

zu sein. Und dann eben halt drei Termine in Familie dort, die die Adaption begleitet. Aber 
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das kann man nie verallgemeinern“ (R, 160-163). Die ausreichende Information der Fach-

kräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes und die Anerkennung des Kon-

zepts „von Amtsseite“ wird von Expertin B noch als wichtige Rahmenbedingung angeführt 

(B, 102-108). Außerdem wird auf die Qualitätsaspekt hingewiesen, es brauche „natürlich 

entsprechende Schulungen und eine Fachkraft“, damit die Mitarbeiter darauf vertrauen 

können, dass das Angebot „halt wirklich mit einer entsprechenden Fachkompetenz auch 

verknüpft ist“ (B, 126-130). Nach meiner von Expertin T sollte abgeklärt werden, dass die 

Eltern „auch bereit sind mit relativ großen Tieren angstfrei umzugehen“ (T, 22f.). Außer-

dem müsse der Tierschutz gewährleistet sein (T, 49). 

 

Kategorie 7: Bewertung der Niedrigschwelligkeit des Angebots 

Die Experten führen aus, dass sie das Angebot als nicht niedrigschwellig einschätzen. Es 

sei ein „Spezifikum“ (B, 72) bzw. „etwas Besonderes, was wir diesen Familien zur Verfü-

gung stellen“ (R, 82-84). Die „die Niedrigschwelligkeit die findet wahrscheinlich eher im 

familiären Kontext zu Hause, im häuslichen Kontext statt“ (R, 94f.) Gleichzeitig ist Experte 

R der Meinung, „hier kann verlangt werden von den Menschen auch ein Stück weit sich in 

Bewegung zu setzen und zu dem Pferdehof oder zu dem Pferdangebot hinzukommen“ (R, 

112-114).  

 

Kategorie 8: Mehrwert des Konzepts gegenüber anderen Konzepten 

Das Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings wird als ergänzende Methode innerhalb 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe beschrieben (R, 179f.; B, 89f.) Positiv wird bewer-

tet, dass wenn „es diese Option schon über Fachleistungen […] gibt, das wirklich relativ 

schnell und effektiv eben Familien zu Gute kommen kann“, da der Zugang zu tiergestützten 

Angeboten im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe sonst meist kompliziert verhandelt wer-

den müsse (B, 110-115). Auch wird von Experte R ein Mehrwert durch den „Metablick“ 

gesehen: „Ich reflektiere mich selber. Ich schaue mich selber aus einem Abstand von drei, 

fünf Kilometern an“ (R, 135-139) oder auch dass das Angebot außerhalb des familiären 

Rahmens stattfinde (T, 86-88) Der Lerneffekt könne außerdem ein schnellerer sein, durch 

den Übungscharakter des Pferdgestützten Elterncoachings: „Und eben halt am Pferd ist es 

das hier und jetzt und das Pferd reagiert sofort. Oder es reagiert eben halt auch nicht. Also 

sprich, das ist ein Übungsfeld, was sofort funktionieren kann“ (R, 184-191). Auch wird 

angeführt, dass der Zugang zu Tieren manchen Menschen leichter falle, als der zum Men-

schen (B, 82-84). Auch wird ein Mehrwert des Angebots bei der Stagnation von Hilfen 

gesehen, indem dass Pferd eine Brückenfunktion einnehme (B, 94-98). Der Mehrwert be-

stehe außerdem darin, z.B. bei kognitiven Einschränkungen der Eltern oder „wenn mit den 

üblichen Mitteln einer Sozialpädagogischen Familienhilfe eine Veränderung in der Familie 

nicht zu erreichen ist“ ein Angebot zu haben, „dass aber nicht regulär eingesetzt werden“ 

sollte (T, 67-71). Pferdgestützte Interaktionen werden außerdem als förderlicher für „die 

Entwicklung von Emotionalität in der Beziehung zu den Kindern“ (T, 80f.) bewertet. In 

Sozialpädagogischen Familienhilfen habe man „oft mit Familien zu tun, die gar nicht spü-

ren, was sie damit auslösen, mit ihren Verhaltensweisen bei den Kindern. Und durch diesen 

unmittelbaren Kontakt und die unmittelbare Reaktion [mit dem Pferd] die sie da vielleicht 

in Folge dann erproben können, das ist natürlich eingängiger“ (T, 83-86). 

 

Kategorie 9: Bewertung der Adaption 

Experte R betont die Bedeutung des Transfers des am Pferd Erlernten auf den Familienall-

tag der AdressatInnen. „Wie gesagt, die Schwierigkeit ist, beziehungsweise die Frage ist 

die Adaption. Es darf eben halt nicht nur bei der Arbeit mit dem Pferd sein. Es muss adap-

tiert werden in den Familienalltag“ (R, 191f.). So könne man als Familienhelfer „auch mal 
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Konflikte schüren kann, um die Leute gezielt daran zu führen: So, jetzt machst du mal das. 

Erinnerst du dich, was wir heute am Pferd gemacht haben? So. Aber das geht nicht in jeder 

Familie“ (R, 199-201). 

 

 

Im nachfolgenden Fazit sollen die hier beschriebenen Aspekte in Bezug auf die Forschungs-

frage interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen und dem erarbeiteten Konzept 

abgeglichen werden.  
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D Fazit 

 

Zusammenfassend betrachtet, scheinen spezifische tiergestützte Angebote im Rahmen von 

ambulanten Erziehungshilfen, wie es das pferdgestützte Elterncoaching ist, ein wenig be-

kannter und verbreiteter methodischer Zugang zu sein. Sowohl in der vorliegenden Litera-

tur als auch in der Kenntnis der befragten Experten werden eher Interventionen mit Kin-

dern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in der 

Kinder- und Jugendarbeit oder aber tiergestützte Interventionen für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene in den verschiedensten therapeutischen Settings genannt. Auch wird in 

der Literatur seltener auf erwachsene AdressatInnen tiergestützter Interventionen hinge-

wiesen. Da Entwicklung ein fortschreitender altersübergreifender Prozess ist, der durch 

tiergestützte Interventionen in hohem Maße unterstützt werden kann, ist es sinnvoll, auch 

in ambulanten erzieherischen Hilfen den Einsatz von Tieren als Interaktionspartner zu prü-

fen und mithilfe umfassend ausgebildeter Fachkräfte entsprechende Angebote zu schaffen.  

 

Bezogen auf die Zielgruppe des Pferdgestützten Elterncoachings im Rahmen einer Sozial-

pädagogischen Familienhilfe beschreiben die ExpertInnen Förderbedarfe von Eltern, die 

hauptsächlich im Bereich der Selbstkompetenzen liegen: „Menschen mit Defiziten in Ver-

haltensweisen „im Rahmen von Berührungsängsten, Durchhaltevermögen, Konsequenzen, 

Auftreten“ erscheinen den ExpertInnen als geeignete Zielgruppe. Eltern, die im Bereich der 

sozialen Kompetenzen einen Förderbedarf haben (die „schneller Zugang zu Tieren als zu 

Menschen [finden]“), werden außerdem als geeignet für das Angebot angesehen. Die Ex-

pertInnen beschreiben ein Angebotsdefizit für diese Förderbedarfe von Eltern und ebenso 

für Eltern die „insbesondere nicht […] durch kognitive Gespräche“, sondern „eher über die 

Handlungsebene zu erreichen sind“. Das Konzept des pferdgestützten Elterncoachings be-

antwortet den hier aufgezeigten Bedarf, indem es einen handlungsbasierten Zugang ge-

rade für die Eltern bietet, die durch die Erziehungsberatung in Gesprächsform keine nach-

haltige Veränderung ihres Verhaltens erzielen konnten. Vorausgesetzt ist eine hohe Ver-

änderungsmotivation der Elternpersonen, die im Rahmen der methodischen Möglichkeiten 

einer SPFH mit den meisten Eltern schon erarbeitet wird, so dass Eltern ohne Problemein-

sicht von vornherein als nicht geeignet ausgeschlossen werden. Eltern mit psychischen 

Erkrankungen sind, wie von einer der ExpertInnen vermutet, nicht von vornherein als Ziel-

gruppe für das Angebot ungeeignet, wenn sie in der Lage sind, trotz ihrer Erkrankung den 

Coachingprozess zu bewältigen. Dass die Unterstützung bei der Erfüllung grundlegender 

Bedarfe, wie z.B. der Bedarf nach einem sicheren Zuhause für eine Familie, Vorrang hat 

vor der Förderung von Erziehungskompetenzen, versteht sich im Rahmen der Verpflichtung 

der Fachkräfte zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII von selbst. 

 

Angesprochen auf methodische Aspekte des Pferdgestützten Elterncoachings, die sich för-

derlich auf das Erziehungsverhalten von Elternpersonen auswirken können, führen die Ex-

pertInnen einige der Ziele auf, die auch im Konzept genannt werden, wie z.B. die Förderung 

der Selbstwahrnehmung oder das „Sammeln von Eigenerfahrungen“ durch die Spiegelung 

der verbalen und nonverbalen Signale der AdressatInnen durch das Pferd. Dies wird auch 

als bedeutender Einwirkungsbereich pferdgestützter Interventionen bei Vernooij & Schnei-

der (2018) und Urmoneit (2015, siehe Unterabschnitt 1.4 dieser Arbeit) beschrieben. Die 

Stärkung der elterlichen Präsenz, die die ExpertInnen vermuten, bezieht sich auf die kör-

perlichen Aspekte der Präsenz, die in Unterabschnitt 3.2 dargestellt werden, und die mit-

hilfe der gewaltfreien aber sehr körperlichen Interaktion mit dem Pferd gestärkt werden. 

Die förderliche Wirkung eines „ruhige[n] und konsequente[n] Auftreten[s]“, das die Exper-

ten beschreiben, findet sich im Konzept wieder als Ziel der Stärkung der Selbstsicherheit 
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der AdressatInnen durch die Konfrontation mit dem Fluchttier Pferd, das erst Vertrauen 

gewinnt und kooperiert, wenn man selbstsicher, friedlich und gelassen agiert. Eltern, die 

im Rahmen des Coachings Simulationen von Situationen aus ihrem Erziehungsalltag durch-

laufen, sollen dadurch ihre emotionale Selbststeuerung verbessern können, beispielhaft 

beschrieben durch die ExpertInnen: „[I]ch denke nicht, dass ein Pferd darauf reagiert, 

wenn ich ein Pferd anschreie. Ich denke eher, dann wird ein Pferd wegrennen. So wie 

Kinder oder wie auch immer, wegrennen. Und das Problem ist damit nicht gelöst“. Schließ-

lich soll der emphatische Blick auf die Bedürfnisse des Pferdes, so vermuten es auch die 

ExpertInnen, auch den Zugang zu den Bedürfnissen der Kinder fördern. Dies entspricht 

auch dem Fokus der Erzieherischen Hilfen auf das Wohl von Kindern allgemein (siehe Un-

terabschnitt 2.1) und im Konzept seine Entsprechung im Ziel der Empathieförderung findet.  

 

Als hinderliche Aspekte des Angebots führt eine der ExpertInnen auf, dass die Auseinan-

dersetzung mit der eigenen Persönlichkeit im Rahmen der pferdgestützten Interaktionen 

dazu führen könnte, dass die Elternperson nicht mehr in der Lage ist, den Transfer auf die 

eigenen Kinder oder die Familie zu schaffen. Im Konzept wird dazu beschrieben, dass tief-

greifendere Emotionen und evtl. auch Erfahrungen, die in der herausfordernden Interaktion 

mit dem Pferd hervortreten – vor allem wenn die Fachkraft aus einer Beobachterposition 

heraus agiert – sollen mit der Fachkraft im Anschluss reflektiert werden. Hier zeigt sich 

auch der Unterschied zum therapeutischen Zugang der tiergestützten Interventionen: Er-

kennen Fachkraft und AdressatIn in diesen emotional aufwühlenden Situationen einen 

(psycho)therapeutischen Bedarf, so motiviert die (hier: pädagogische) Fachkraft zu einer 

therapeutischen Bearbeitung, führt diese aber mangels fachlicher Qualifikation selbst nicht 

durch (siehe auch Unterabschnitt 1.1: Therapiebegriff).  

 

Die Rahmenbedingungen, die laut den Experten notwendig sind, um das Angebot im Rah-

men einer Sozialpädagogischen Familienhilfe anzufragen, sind im erarbeiteten Konzept 

vorhanden. Die Erreichbarkeit wird durch eine (zwar dörfliche) ÖPNV-Anbindung gewähr-

leistet, zusätzlich „spielt der Leistungserbringer hier Taxiunternehmen“, was bei der Schil-

derung der veranschlagten Fachleistungsstunden mit aufgeführt ist. Auch die Sicherheits- 

und Tierschutzmaßnahmen, die auch in Unterabschnitt 1.3 aufgeführt sind, werden ge-

währleistet.  Der Zeitrahmen des Angebots – der ja immer auch ein Kostenargument ist – 

wird von den Experten auf „mit Vor- und Nachbereitung anderthalb Stunden“ geschätzt, 

was im Konzept und schließlich in der Praxis des Angebots nicht ausreicht. Die AdressatIn-

nen sind zwei (Fachleistungs)Stunden vor Ort: Nach dem Ankommen holen sie das Pferd 

mit Unterstützung der Fachkraft vom Auslauf und putzen es. Anschließend werden Führ-

übungen auf dem Platz oder im Gelände bzw. arbeitet die AdressatIn mit dem freilaufenden 

Pferd auf dem Platz. Dies wird durch kurze Reflektionen bzw. direkte Interaktion der Fach-

kraft begleitet. Nach den Übungen schafft die AdressatIn das Pferd wieder in den Auslauf, 

meist bietet sich hier noch Interaktionsbeobachtungen zum Verhalten des Pferdes mit Art-

genossen an. Anschließend reflektieren AdressatIn und Fachkraft das Erlebte, bevor der 

Termin endet. Begleitend bekommen die AdressatInnen von der Fachkraft in der Regel eine 

Hausaufgabe, bei der es sich meist um Übungen zur (Selbst)Wahrnehmung in Erziehungs-

situationen handelt. Zudem finden in regelmäßigen Abständen Familienkonferenzen statt, 

bei denen der Transfer des am Pferd Erlernten in den Familienalltag überprüft wird, was 

zusätzlich der Forderung der Experten entspricht, „die Adaption und die Begleitung der 

Adaption“ als wichtiges Element des Angebots zu betrachten. 

 

So wie die ExpertInnen vermuten, ist die Durchführung des Angebots in einem möglichst 

festen wöchentlichen Rhythmus angedacht, wobei die Hilfeplanzeiträume zur Überprüfung 



Förderung von Erziehungskompetenzen mithilfe tiergestützten Elterncoachings mit Pferden in der  
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
Birgit Taube, SB12w1-M, SS 2019, Masterarbeit 
 

 

Seite 81 

der Angemessenheit und Eignung des Angebots anhand der Hilfeplanziele den zeitlichen 

Rahmen setzen. 

 

Dem Qualitätsaspekt, auf den die ExpertInnen hinweisen, wird im Konzept im Abschnitt 

Dokumentation/Evaluation entsprochen. Hier ergibt sich bei der Weiterbildung der Fach-

kraft im Bereich pferdgestützter Interventionen das Problem der schier unüberschaubar 

vielen aber komplett unterschiedlichen Zusatzqualifikationen, die sich auch hauptsächlich 

auf die therapeutische Ausrichtung tiergestützter Interventionen beziehen (siehe auch Un-

terabschnitt 1.1). 

 

Im Konzept nicht extra aufgeführt ist die Absicherung der Kinderbetreuung für die Zeit des 

Elterncoachings, die zwei ExpertInnen zu Recht anmerken. Hier sollte ein nachfolgendes 

Konzept Lösungsmöglichkeiten aufführen. In der derzeitigen Praxis der Verfasserin ist die 

Kinderbetreuung durch Kindertages- bzw. Freizeiteinrichtungen abgesichert bzw. sind die 

Kinder alt genug für einen stundenweises Alleinbleiben. 

 

Die ExpertInnen bewerten das Angebot des Pferdgestützten Elterncoachings im Rahmen 

einer SPFH als nicht niedrigschwellig. In Unterabschnitt 2.4 wird Niedrigschwelligkeit da-

hingehend beschrieben, dass für Familien nur ein geringer Aufwand zur Inanspruchnahme 

von und Beteiligung an SPFH erforderlich sein soll, von ihnen nur geringes Vorwissen ver-

langt wird und sie keine weiten Wege auf sich nehmen sollen müssen, um SPFH zu erhal-

ten. Die Niedrigschwelligkeit soll im erarbeiten Konzept dadurch erreicht werden, dass von 

den AdressatInnen keinerlei Vorkenntnisse benötigt werden und auch die Erreichbarkeit 

des Angebots durch die Fachkraft gewährleistet wird. 

 

Das in dieser Arbeit erarbeitete Konzept wird von den befragten ExpertInnen als dahinge-

hend innovativ bewertet, dass es nicht wie andere tiergestützte Angebote als Extraleistung 

zunächst mit dem Jugendamt verhandelt werden muss, sondern „es diese Option schon 

über Fachleistungen […] gibt“. So könne eine Elternperson im Rahmen einer regulär bewil-

ligten Sozialpädagogischen Familienhilfe – der Hilfeprozess wird in Unterabschnitt 2.1 aus-

führlich dargestellt – bei entsprechenden Voraussetzungen EmpfängerIn des Pferdgestütz-

ten Angebots werden, ohne ein kompliziertes Antragsverfahren – wie in Unterabschnitt 1.1 

beispielhaft erklärt – durchlaufen zu müssen. Gerade das mit dem Pferdgestützten Eltern-

coaching verbundene Heraustreten aus der gewohnten Lebenswelt der AdressatInnen und 

dass das Angebot außerhalb des familiären Rahmens stattfinde wird von den ExpertInnen 

als positiver Mehrwert betrachtet, auch wenn dies nicht dem Anspruch der Niedrigschwel-

ligkeit entspreche. Dass der Lerneffekt beim Pferdgestützten Coaching bei den AdressatIn-

nen außerdem ein schnellerer sein könne, wird von den ExpertInnen als positives Unter-

scheidungsmerkmal zu anderen Konzepten aufgeführt, was auch in der Literatur zu tierge-

stützten Interventionen (siehe dazu Abschnitt 1.2) vor allem mit der positiven Auswirkung 

auf die Motivation der AdressatInnen verknüpft wird. Dies wird auch wirksam, wenn mit 

den üblichen (sprachlichen) Mitteln einer SPFH „eine Veränderung in der Familie nicht zu 

erreichen ist“. Die ExpertInnen schreiben dem Angebot auch einen Mehrwert durch die 

Brückenfunktion des Pferdes zu, die – wie in Abschnitt 1.2.1 dargestellt – einen Bezie-

hungsaufbau der AdressatIn zur Fachkraft über den Umweg des Pferdes beschreibt. 

Schließlich sprechen die ExpertInnen dem Pferdgestützten Elterncoaching einen Mehrwert 

für „die Entwicklung von Emotionalität in der Beziehung zu den Kindern“ zu. Dies findet 

sich im Konzept darin wieder, dass in Interaktionen mit dem Pferd die AdressatInnen kör-

perliche Nähe zulassen und auch suchen. Empathie und positive Emotionen, die Adressa-

tInnen im Bewegungsdialog mit dem Pferd bewusst und unbewusst erleben (siehe auch 
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Unterabschnitt 1.4), sollen sich dahingehend positiv auf die Beziehung zu deren Kindern 

auswirken, indem AdressatInnen dies an ihre Kinder weitergeben. 

 

Die Forschungsfrage, wie Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes 

das Konzept des Pferdgestützten Elterncoachings bewerten, kann somit dahingehend be-

antwortet werden, dass die Fachkräfte dieses als positiven Mehrwert innerhalb der Vielfalt 

der methodischen Angebote in den Sozialpädagogischen Familienhilfen betrachten. Was 

von den ExpertInnen und auch in der schon laufenden praktischen Umsetzung des Kon-

zepts für einen Freien Träger der Jugendhilfe in Dresden als besonders wertvoll geschätzt 

wird, ist, dass das Angebot im Rahmen einer regulär verhandelten Sozialpädagogischen 

Familienhilfe angeboten wird. Die inzwischen mehrfach aufgetretene Frage „Und was kostet 

mich das extra?“ von Fachkräften der ASD´s an die Verfasserin kann so als nichtig be-

trachtet werden. 
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