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1 Empirischer Teil 

1.1  Reit- und Pferdecoaching Anna Doppel 

Frau Anna Doppel ist unsere externe Kooperationspartnerin. Sie ist mit ihren Vierbeinern in 

Goritschach, das liegt in Finkenstein am Faaker See, zu Hause. Durch sie wurde der empirische 

Teil unserer Arbeit erst ermöglicht.  

Ihre Pferde und Ponys leben in einem großzügigen Offenstall, dieser hat eine 2200 m2 große 

Lauffläche, einen Auslauf, drei große 24-Stunden-Heu-Fressplätze und große Liegeflächen. Es 

gibt auch eine angrenzende Weidefläche, diese wird im Sommer von den Vierbeinern genutzt. 

Der Pferdehof von Anna Doppel verfügt über einen 18 x 42 Meter großen Dressurplatz, eine 

Springwiese und bald auch über eine 20 x 40 Meter große Platzüberdachung, um auch im 

Winter das Reitsportzentrum offen halten zu können. Der dahinter liegende Wald ist perfekt 

zum Ausreiten. Gebaut wurde der Stall im Jahr 2011 von Familie Klamprerer - von Annas 

Schwager und ihrer älteren Schwester. Im Januar 2016 eröffnete sie unter dem Namen „Reit- 

& PferdeCoaching Anna Doppel“. Dies war ein Betrieb für ReitCoaching und pferdegestützte 

Intervention. Dieser durfte seitdem wachsen, sodass ab Februar 2022 eine Aufteilung in drei 

Betriebe und ein Ausbau des Angebotes vorgenommen wurden. 

Anna Doppel und ihr Team stützen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und nutzen vor 

allem den positiven Einfluss der Tiere, nämlich die mit dem Tier automatisch existierende 

Neugier des vermeintlich Unbekannten. Dadurch wird einem als Coach eine sehr offene und 

bejahende Haltung gezeigt. Dies ermöglicht es, jeden Teilnehmer dort abzuholen, wo er steht 

und ihn über seine gedachten Ziele hinauszuführen. Ziele des Coachings sind die persönlichen 

Stärken und Schwächen zu analysieren und die Erfolgspotenziale aufzuzeigen. Eine 

Vertrauensbasis zwischen Coach und Coachee ist dabei ebenso wichtig, wie die Bereitschaft 

des Coachee zur Verhaltensänderung und 

Reflexion. Ihre Pferdegestützten Coachings sind 

für Firmen, Vereine, Coaches, Trainer oder 

Privatkunden. Ebenfalls kann eine psychologische 

Beratung erfolgen und das Coaching 

pferdegestützt durchgeführt werden. 
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Das Team rund um Anna Doppel besteht aus bis zu vier weiteren Coaches. Diese haben 

unterschiedliche Schwerpunkte. Das ermöglicht ihnen für alle Bereiche von Wirtschaft, Sport 

und persönlichen Interessen ein maßgeschneidertes Coaching anzubieten. In der 

pferdegestützten Therapie wird vorrangig vom Boden aus gearbeitet. 

Das Pferd begegnet dem Menschen neutral und ohne Vorurteile. Dadurch schenkt es 

unglaubliches Vertrauen und Sicherheit. Es ist bereit, den Menschen zu tragen, lässt sich von 

ihm führen und ist dabei einfühlsam und sensibel. Das Pferd ist immer ehrlich im Verhalten 

und spiegelt dabei den Menschen wider. Selbst Kinder und Jugendliche vertrauen dem Pferd 

oft mehr als einem Erwachsenen. Sie sind meistens davon überzeugt, dass das Pferd deren 

Gefühle versteht. Alles, was das Pferd fordert, ist Respekt, welchen es uns eins zu eins 

zurückgibt. Ein Pferd braucht dazu klare Regeln. Diese Anforderung an den Menschen hilft zu 

reflektieren und zu wachsen. Der Umgang mit Ängsten und Frustrationen wird erleichtert, 

Vertrauen wird aufgebaut, die Konzentration und Kooperation wird erhöht und das 

Selbstwertgefühl wird gestärkt. Das Pferd bildet also eine perfekte Brücke zwischen den 

Coaches und den Teilnehmern.  

Beim therapeutischen Reiten steht zunächst nicht die reitsportliche Ausbildung, sondern die 

individuelle Förderung im Vordergrund. Besonders die positive Beeinflussung der Motorik, der 

Wahrnehmung, des Lernens, des Befindens und des Verhaltens durch das Pferd wird hierbei 

fokussiert und unterstützend begleitet.  

Anna Doppel bietet auch das „Flicka'n“ an, doch was ist das? Dort wird spielerisch der richtige 

Umgang und die korrekte Handhabung mit den Ponys beigebracht. Vom Führen von der 

Koppel, über das Anbinden, bis hin zum Putzen, natürlich das Satteln (anfangs mit 

Voltigiergurt) und Zäumen. Die Kinder können in ihrem eigenen Tempo das Pony mit allen 

Sinnen wahrnehmen, genießen und dadurch stressfrei lernen.  
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Die Arbeit mit und am Pony ermöglichen dem Kind eine vielfältige Bewegungserfahrung, 

fördert die Kreativität und steigert die Sinneswahrnehmungen. Durch das Miteinander 

werden die sozialen Kompetenzen gefestigt und nebenbei der Grundstein für ein späteres 

"richtiges" Reiten gelegt.1 

Auf dem Hof war auch schon der ÖFB zu Besuch, um ein Pferdegestütztes Coaching 

durchzuführen. Dieses Coaching wurde sogar mit einer Kamera begleitet und im ÖFB-TV 

ausgestrahlt. Teilgenommen haben daran die UEFA-Pro-Lizenz Teilnehmer.  

1.2  Intention 

Mit dem Interview wollen wir genauer auf unser Diplomarbeitsthema eingehen, nicht nur 

hinsichtlich der Theorie, sondern auch in praktischer Hinsicht. Wir möchten aufzeigen, wie das 

Coaching abläuft und welche Unterschiede es in den verschiedenen Ställen gibt. Frau Doppel 

schickten wir den Fragebogen, da sie unsere Kooperationspartnerin ist und wir so mehr über 

sie und den Stall erfahren konnten. Durch ihre Antworten kann man sich ein genaueres Bild 

von dem Beruf machen und man wird merken, dass einige Informationen sehr überraschend 

sind. Als Vergleich dazu wollten wir auch jemanden aus der Nähe befragen. Unsere 

Entscheidung fiel auf Frau Bettina Wölfl, sie wohnt in St. Georgen am Kreischberg. Sie ist nicht 

auf dasselbe spezialisiert, aber es gibt dennoch manche Ähnlichkeiten. Um in unserer 

Diplomarbeit möglichst vielfältige Zugänge zum Thema aufzuzeigen, wollten wir Parallelen 

und Unterschiede herausarbeiten. Im Zuge dessen entschieden wir uns für die Methode 

„Befragung mittels Interviewfragen“ und führten zwei Interviews durch. Des Weiteren stand 

die Organisation einer Exkursion der 2. Klasse der HLW-Murau sowie deren Evaluation im 

Vordergrund. Während des Ausfluges konnten wir beobachtend Erfahrungen sammeln. Diese 

wurden danach mit den Ergebnissen der durchgeführten Umfrage bei den Schülerinnen 

verglichen und in Verbindung gebracht. Abschließend konnten wir diese Informationen 

auswerten und daraus ein interessantes Fazit ziehen.  

Außerdem gestalteten wir im Zuge unserer Diplomarbeit einen Flyer, um den 

Bekanntheitsgrad des Hofes von Frau Anna Doppel zu erhöhen. Wir achteten besonders 

darauf, viele Informationen von Anna Doppel und den Grundgedanken unserer Diplomarbeit 

 
1 Vgl. Anna Doppel, abgerufen am 25. Jänner 2021, www.einfach-doppel.at 
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auf den Flyer zu übertragen. Die Schwierigkeit bestand darin, ihn trotzdem übersichtlich zu 

gestalten.  

Dies gelang uns mit Hilfe der QR-Codes sehr gut. Durch die QR-Codes konnten wir: 

• die Homepage von Anna Doppel verlinken. 

• eine Definition über das Pferdegestützte Coaching veranschaulichen. 

• auf ein Video mit Fotos über die Exkursion mit der 2. Klasse der HLW Murau 

aufmerksam machen. 

 
Weiters war uns auch wichtig, dass der Flyer ein passendes Layout aufweist. Aus diesem Grund 

haben wir die Farbe unseres Flyers mit dem Logo von Anna Doppel abgestimmt. Zusätzlich 

bedeutet die Farbe Türkis in der Farbpsychologie die Kontrolle und Heilung der Emotionen 

sowie emotionale Ausgeglichenheit. 2 Dies passt gut mit den Aufgabengebieten von Anna 

Doppel zusammen. Um Attraktivität und Abwechslung auf unserem Flyer zu gewähren, 

benutzten wir Bilder und kurze Texte, die dennoch informativ sind.   

Da wir keine genaue Zielgruppe ansprechen, gestalteten wir den Flyer so, dass er für die 

Allgemeinheit interessant ist. Der Flyer wird anschließend an Schulen, Lebensmittelgeschäften 

und anderen diversen Einrichtungen ausgelegt.  

Der Flyer wurde mit dem Programm Adobe InDesign gestaltet. Die QR Codes mit Hilfe des QR 

Code Generators.  

  

 
2 Farbe Türkis: Wirkung, Assoziationen und Bedeutung (farbtonkarte.de) [ Zugriff: 25.01.2022] 
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1.3 Anna Doppel Interview 

Anna Doppels Schwerpunkte liegen im Bereich des Pferdecoachings, Reitpädagogik und im 

Therapeutischen Reiten. Sie hat sich bereits im Alter von 18 Jahren, mit der Reitschule in 

Teltow (D), selbstständig gemacht. Danach wurde schnell der Markt der Reitpädagogik 

entdeckt und auch angeboten. Gleich darauf kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt und der Familienbetreuung, da die Verantwortlichen den großen Einfluss der 

Pferde erkannten. Ihr Angebot wurden dann auf das Pferdegestützte Coaching für Eltern, 

Paare, Familie und Führungskompetenz ausgeweitet. Eine spezielle Ausbildung gibt es dafür 

nicht. Seit 22 Jahren lernt Anna Doppel jeden Tag. Man kann Fortbildungen machen, aber das 

hilft ihr zufolge nur in der Theorie. Für sie zählt es, die Empathie, Intuition und die eigene 

Persönlichkeit zu reflektieren. Aufgrund des freien Berufes gibt es sehr viel Konkurrenz am 

Markt, da man keine speziellen Qualifikationen braucht, um ein Gewerbe anzumelden. Sie hat 

die Ausbildung zum psychosozialen Berater gemacht, wo das Pferdegestützte Coaching und 

der Bereich der pferdegestützten Intervention ein Teil davon sind. Sie dürfte auch ohne Pferd 

arbeiten, was dann kein freier Beruf mehr ist. Sie befindet sich seit 1999 in verschiedenen Aus- 

und Weiterbildungen, wie zum Beispiel Reittherapeut, aber auch dies sei keine staatliche 

Ausbildung. Es sei eine Weiterbildung für einen selbst. Des Weiteren hat sie eine Ausbildung 

zum Dipl. Familiencoach gemacht. Sie wird sich jetzt ISO zertifizieren lassen, um sich vom 

Markt abzuheben und die wenigen staatlichen Zertifizierungen vorzuweisen, die es in diesem 

Bereich gibt. 

Bei der Frage, auf welche Ebene ihre Therapieangebote abziele, meinte sie, dass die 

körperlichen, sozialen und emotionalen Ebenen nicht voneinander zu trennen seien. 

Körperliche Probleme hängen oftmals mit der Psyche zusammen. Die Psyche erkrankt, wenn 

man körperliche Defizite feststellt. Als Beispiel führte sie Folgendes an:  

„Ein Kind kann im Alter von sechs Jahren keine Arme kreisen. Hat es nie gelernt, 

beziehungsweise sagten die Eltern, dass dies nicht wichtig ist. Für die Klassifizierung in den 

Schulen ist es das. Also: ist mein Kind schulreif? Der Lehrer würde sofort ein Defizit aufdecken. 

Vielleicht hat es das nie gelernt und kann es schnell nachholen, vielleicht hat es ein paar 

Koordinationsschwächen, die man bearbeiten muss. Fix ist, dass durch diesen Mangel oftmals 

auch weitere Probleme auftreten, wie das nicht Erkennen/Wahrnehmen von Raum, 
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manchmal ist das auch der Grund für das Nichtkönnen. Was immer einhergeht: Das Kind fühlt 

sich dadurch minderwertig, weil es etwas nicht kann, was es können sollte. Und viele 

Kinder ziehen sich dann sozial zurück oder werden emotional auffällig. Ein Teufelskreis. Die 

Frage ist immer: Woher kommt es? Und da müssen alle Ebenen einbezogen werden, was Anna 

auch tut! Sie holt Klienten, egal welchen Alters, dort ab, wo sie stehen und begleitet sie nach 

vorne, gibt Unterstützung, wo sie gebraucht wird. Ganz individuell.“  

Personen, die ihr Angebot besonders oft annehmen, sind 5-15 Jahre alt. Häufige 

Altersgruppen sind 0-4 Jahre, 16-20 Jahre oder über 40 Jahre alte Leute. Sehr selten finden 

sich Altersgruppen über 50 Jahren bei ihr ein.  

 

Das Wort „schwierig“ mag sie nicht sonderlich gerne. Stattdessen beantwortete sie uns, wie 

sie mit Personen umgeht, die durch deren Erfahrung vieles anders sehen und sich ein System 

aufgebaut haben, zu reagieren, was sie immer mehr in ihr eigenes System zurückdrängt. Mit 

diesen Leuten geht sie so um, wie mit allen anderen auch. Mit Wertschätzung. Denn wer bereit 

ist, sich Hilfe zu holen, muss erstmal für diesen Schritt wertgeschätzt werden. Viele trauen sich 

dies aber nicht. Die Menschen holen sich Hilfe, weil sie mit sich oder dem System nicht 

zurechtkommen. Grundsätzlich erwarte sie Respekt und Wertschätzung jedem gegenüber, so 

wie sie dies auch gebe. Und da werden vermeintlich schwierige Personen schnell offen und 

zugänglich. Für sie steht und fällt es mit der Wertschätzung, die heutzutage oft komplett 

vergessen wird. 

 

Ihre Einheiten werden wegen Verhaltensauffälligkeiten, Steigerung der Teamfähigkeit, 

psychischen sowie physischen Krankheiten und Krisenbewältigung in Anspruch genommen. 

Die Einheiten sind in folgende Phasen gegliedert:  

1. Vorbereitung des Pferdes, für die Kontaktaufnahme und um eine Verbindung 

aufzubauen 

2. Arbeit mit/am Pferd, für die individuelle Intervention  

3. Nachbereitung des Pferdes, um dem Pferd „Danke“ zu sagen 
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Frau Doppel ist sowohl das Holen des Pferdes, die Kommunikation, das Putzen als auch die 

Verabschiedung sehr wichtig. Die meisten Punkte sind gleich wie bei Frau Wölfl. Eher 

unwichtig sind ihr der Einsatz von speziellen Materialien, Stilleübungen und Turnübungen des 

Pferdes. Dies ist genau das Gegenteil von Bettina Wölfl.  

Das schönste Therapieereignis war für sie ein Junge, der vier Jahre alt war. Er kam zu ihr, weil 

er nur mit seiner Mutter und Oma sprach. Verschiedene Ärzte hatten ihm vier seitenlange 

Diagnosen geschrieben, welche Probleme er habe und welche Therapien er machen müsse. 

Die Mutter entschied sich allerdings für die Arbeit mit dem Pferd. Bereits nach vier Einheiten 

fing er über Spiele an, mit dem Pferd zu reden und in weiterer Folge dann mit Anna. 

Mittlerweile ist er neun Jahre alt, reitet immer noch bei ihr. Ist ein sehr guter Schüler ohne 

Diagnosen. Denn diese seien bereits nach einem Kontrolltermin, ein dreiviertel Jahr später, 

auf „magische Weise“ verschwunden.  

Die wichtigsten Ziele ihres Coachings sind die Verbesserung von verbalen und nonverbalen 

Kommunikationsfähigkeiten, Förderung von Teamfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit und 

Wahrnehmungsfähigkeit. Ihr fällt so gut wie immer auf, dass die Klienten selbstständiger 

werden. Eine positive Auswirkung der kognitiven Bereiche, der Psyche, des Körpers und der 

Abbau von Aggressionsverhalten ist auch gut zu beobachten. Ebenfalls eine Stärkung des 

Selbstwertgefühls.  

Sie erklärt uns, dass sich ein Therapiepferd, ebenso wie der Therapeut, ständig in Ausbildung 

befindet. Die Grundausbildung setzt einen Grundcharakter voraus, wenn dieser nicht gegeben 

ist, dann ist das Pferd nicht therapiegeeignet. Die Grundausbildung dauert drei Jahre. 

Gelassenheit, Schreckfestigkeit, Geduld und Ruhe sind sehr wichtig. Da diese Pferde immer 

Kinder um sich haben, oftmals auch Kinder die Angst haben. Das Wichtigste ist das Vertrauen 

zum Menschen. Ebenfalls sollte ein Therapiepferd eine reiterliche Ausbildung haben und 

mindestens sechs Jahre alt sein. Natürlich müssen sie auch mit verschiedenen Materialien 

umgehen können. Für Anna gilt, je älter und erfahrener desto besser. Die Rasse des Pferdes 

und der Körperbau sind für sie eher unwichtig. 
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Mit der Coachingeinheit möchte sie vor allem den wertschätzenden Umgang mit Lebewesen 

verbessern und das richtige Verhalten aneignen. Eher nicht so ein großes Ziel ist für sie, das 

zielorientierte Umsetzen von zukünftigen Aufgaben und die Förderung der Motorik. 

Die Kosten belaufen sich im Coaching auf bis zu 105€. Ansonsten sind es zwischen 35-75€. Sie 

erzählt, dass es in Kärnten ein paar Firmen gibt, die sie privat unterstützen. Dadurch hat sie 

ein gewisses Kontingent, welches sie eigenverantwortlich auf ihre Klienten umlegt. Dadurch 

hat sie auch Klienten, die nicht zahlen müssen. Sie selbst verzichte in solchen Fällen auf ihr 

Honorar und stellt nur das Pferd und den Platz in Rechnung. Staatliche Förderungen gibt es 

zum Beispiel nur für die Hippotherapie. Ihre Charity-Projekte belaufen sich auf circa 20.000€ 

pro Jahr.  
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1.4  Fazit unseres Projektes 

Bevor wir mit der 2. Klasse der HLW-Murau das Klassencoaching bei Anna Doppel besuchten, 

überlegten wir uns eine Strategie, wie wir das Verhalten der Leute am besten analysieren 

können.  

Jede von uns beobachtete individuell das Geschehen und notierte sich bereits am gleichen Tag 

das Erlebte. Es fiel deutlich auf, dass die Klasse am Anfang überhaupt nicht begeistert von der 

Idee war. Die Schülerinnen sahen dem ganzen Projekt sehr kritisch entgegen. Anna Doppel 

versuchte gleich die Stimmung etwas aufzulockern. Die Klasse stand jedoch mit skeptischen 

Blicken und in deutlichen abgegrenzten Grüppchen zusammen. Zunächst versuchten sie, die 

Situation einzuschätzen. Zu Beginn wurden sie in 4-er Gruppen eingeteilt und bekamen ein 

Pferd zugewiesen. Sie waren absolut nicht begeistert davon, mit Leuten das Pferd zu putzen, 

mit denen sie bis jetzt überhaupt nichts zu tun hatten. Diese Hintergrundinformation hatte 

Anna Doppel von uns schon Tage vorher bekommen. Anfangs waren wenig lachende, 

beziehungsweise lächelnde Gesichter zu sehen. Im Laufe des Coachings wurde dies aber 

immer besser. 

Die Stimmung in der Klasse teilte sich in demotivierte und motivierte Schüler. Man konnte 

erkennen, dass viele zuerst unsicher, zum Teil sogar ängstlich waren. Die Schüler waren zum 

Großteil genervt, als sie die Gruppeneinteilung erfuhren haben. Als sie dann ein Pferd zugeteilt 

bekamen, hob sich die Stimmung zwischen den Schülern rasant. Die Schüler lachten, redeten 

mehr und machten insgesamt einen fröhlicheren Eindruck als zuvor. Die erste Aufgabe lag 

darin, gemeinsam das Pferd zu putzen, damit sich Schüler und Pferd besser kennenlernen 

konnten. Ein paar der Schüler waren schon sehr vertraut mit den Pferden, die restlichen 

hatten noch ein wenig Scheu vor den Tieren.     
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Die nächste Aufgabe war, als Gruppe zusammen mit dem Pferd auf den Reitplatz zu gehen. 

Ein Schüler nahm das Pferd und der restliche Teil der Gruppe folgte ihnen. Oft trat der Fall ein, 

dass das Pferd unbedingt Gras essen wollte und die Schülerin, die das Pferd führte, das Maul 

des Pferdes nicht mehr vom Gras wegbekommen hat. Dadurch musste die ganze Gruppe 

helfen das Pferd weiterzuführen. Infolgedessen war Gruppenarbeit gefragt und alle mussten 

zusammenhelfen. 

 

 

 

 

 

 

Als alle Gruppen den Reitplatz erreicht hatten, folgte gleich die nächste Herausforderung. 

Aufgabe war es, das Pferd am Reitplatz zu führen, mit dem Pferd über Stangen zu gehen oder 

es durch einen Slalom aus Hütchen zu führen. Es wurde auch immer darauf geachtet, dass sich 

der Führer des Pferdes abwechselte.  

      

 

 

 

 

 

Weiters wurde die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wurde von der 

Arbeitskollegin von Anna Doppel übernommen und die andere Gruppe übernahm sie selbst. 

Jene Gruppe, die bei Anna Doppels Kollegin war, hatte eine Aufgabe ohne Pferd. Die Aufgabe 

bestand darin, dass jedes Gruppenmitglied ein halb offenes Rohr in der Hand zu halten hatte, 

dort mussten sie eine Kugel durchrollen. Die Schwierigkeit lag darin, dass man immer nach 

vorne laufen musste, damit die Kugel beim letzten Spieler nicht auf den Boden fällt. Das Ziel 

war es, die Kugeln in einen Becher zu befördern. Dieses Spiel erforderte die Mitarbeit von 
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allen Mitgliedern und natürlich auch die Zusammenarbeit, um gemeinsam ans Ziel zu 

kommen.  

Nachdem das geschafft war, stand gleich die nächste Aufgabe für diese Gruppe am Programm. 

Die ganze Gruppe musste sich auf zwei Bretter stellen, die parallel zueinander lagen. Jeweils 

mit einem Fuß auf einem Brett und das Mitglied ganz vorne bekam das Seil in die Hand und 

musste Befehle an die Gruppe ausüben (linker Fuß… rechter Fuß…). Dieses Spiel legte den Fokus 

auf Zusammenarbeit und Vertrauen.  

 

 

 

 

 

 

Die Coachingleiterin hatte die andere Hälfte der Klasse und benötigte ein Pferd für ihre 

Übungen. Sie hat in dieser Gruppe einen „bösen Oberlehrer“ bestimmt. Dieser sollte der 

Gruppe Befehle erteilen. Ihr Ziel war es, den Leuten zu übermitteln, dass man sich nicht 

verstellen soll und dies auch gar nicht so einfach ist. Sie wollte auch, dass die Schüler aus ihrer 

Persönlichkeit herauswachsen. 

Ebenfalls bestand ihr Ziel darin, dass die Schülerinnen anfangen sollten genauer zuzuhören. 

Sie gab beispielsweise den Befehl „Rückwärts durch den Slalom gehen“. Die Schülerinnen 

versuchten sofort das Pferd rückwärts durch die Hütchen zu richten. Dabei war dies ja gar 

nicht die Anweisung. Von einem Pferd hatte sie nie etwas gesagt. Als sie dies aufklärte, regte 

es die Gruppe zum Nachdenken an. Die Schülerinnen kehrten immer mehr in sich, wurden 

auch offener gegenüber den anderen. Nach ein paar Übungen und Worten von Anna Doppel 

kam auch ein heikles Klassenproblem auf. Dies besprach sie direkt mit der gesamten Gruppe 

und versuchte beide Seiten gegenüberzustellen. Sie versuchte ihnen zu erklären, wie sich 

beispielsweise andere Schüler in dieser Situation gefühlt haben. 

Nach diesen Aufgaben wurde gewechselt, damit beide Gruppen alle Aufgaben durchgemacht 
haben.  
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Nach einer kleinen Pause begann der letzte Abschnitt des Coachings mit Vertrauensübungen. 

Den zwei Gruppen wurden jeweils ein Pferd zugeteilt. Zuerst wurden die Schülerinnen befragt, 

wer sich nicht als Führungsperson einschätzen würde. Die Personen, die sich daraufhin 

gemeldet haben, mussten den Mitschülerinnen die Augen verbinden und sie dann führen, 

während die „Blinden“ ihre Hände am Pferd halten mussten. Vier dieser Personen haben eine 

Augenbinde getragen. Eine Person führte das Pferd und weitere zwei Personen gaben den 

„Blinden“ Anweisungen, wie sie neben dem Pferd gehen mussten. Bei diesen Übungen, wo 

man eine Binde trägt, erfordert es sehr viel Vertrauen gegenüber den anderen. Die Gruppen 

haben das hervorragend gemeistert. Nach diesen Aufgaben gab es noch zwei Abschlussspiele, 

an denen die Schülerinnen sichtlich viel Spaß hatten.  
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In der Abschlussrunde war es erforderlich, dass die Schülerinnen einen Halbkreis bilden und 

die Sitzplätze tauschen, sodass jeder neben jemandem sitzt, mit dem er nicht sonderlich viel 

zu tun hat. 

Danach mussten sie einen Satz bilden der Anfängt mit „Ich weiß, dass du…“. Die Schülerinnen 

mussten es jeweils für den linken und den rechten Sitznachbar machen. Diese letzte Übung 

verstärkte nochmal die Klassengemeinschaft. Es war erstaunlich, welche freundlichen Sätze 

dabei herauskamen, das hätte man sich am Anfang kaum vorstellen können. Das 

Pferdegestützte Coaching hat einen positiven Wandel in die Klassengemeinschaft gebracht. 

Man merkte dies auch nach dem Coaching. Die Klasse war insgesamt besser gelaunt und 

harmonierte endlich. Von Übung zu Übung wurde das Vertrauen der Gruppe gestärkt. Die 

Gruppenbildung war auch nicht mehr stark, beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden.  
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1.5  Die Pferde unseres Coachings 

Ein wichtiger Teil des Coachings waren natürlich auch die Pferde. Anna Doppel wählte vier 

ihrer „Therapeuten“ aus. Amadeus und Flicka begleiteten uns allerdings nur kurz bei der 

Einheit. Sie waren zum Putzen, Kuscheln und zum Führen auf den Platz da. Lilly und Gipsy 

waren die zwei Pferde, die auch bei den einzelnen Übungen gefragt waren. Die freundlichen 

Vierbeiner konnten die Stimmung gut auflockern. Die meisten Schülerinnen hatten schon 

Erfahrung mit Pferden, deswegen war die Freude umso größer, dass die Pferde 

miteingebunden wurden. Jedes Pferd hat seine eigene Putzbox und sein eigenes Halfter.  
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1.6  Fazit der Schülerinnen 

Ein paar Tage nach der Exkursion haben wir den Schülerinnen eine Umfrage zugesendet, damit 

sie diese ausfüllen und wir das Thema rekapitulieren konnten. Unser Fragebogen bestand aus 

fünf Fragen. Wir wollten damit ein Fazit der Schülerinnen bekommen, daraus konnten wir 

Anna Doppel auch informieren und sie kam dadurch zu einem ehrlichen Feedback. Die Fragen 

wählten wir so aus, dass wir auch einen Vorher-Nachher-Vergleich aus der Sicht der 

Schülerinnen bekamen. So konnten wir für uns auch sehen, ob wir mit unserer Beobachtung 

richtig lagen oder sich die Meinungen trennen. 

 

Frage 1 beschreibe das Coaching in drei Worten 

Man kann deutlich an der Größe der Wörter erkennen, welche Beschreibungen am meisten 

von den Schülerinnen getroffen wurden. ¼ der Schülerinnen beschrieben das Coaching als 

„Zusammenarbeit“. Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt im Pferdegestützten Coaching, 

den die Schülerinnen gut erkannt haben. Eng zusammenhängend mit dem Wort 

„Zusammenarbeit“ ist die „Partnerarbeit“. Besonders wichtig ist die Partnerarbeit zwischen 

dem Coach und seinem Team. Das funktionierte sehr gut bei Anna Doppel, da das Coaching 

strukturiert und reibungslos ablief. Aber man darf nicht vergessen, dass die Partnerarbeit auch 

ein wichtiger Aspekt für die Klasse ist, denn ohne Partnerarbeit kommt man beim Coaching 

nicht weit. Weitere Begriffe, wie „gemeinsam“, „aufregend“, „gespannt“ und „interessant“ 

wurden auch aufgeschrieben. 

Für die Klasse war es eine komplett neue Erfahrung. Ein paar Schülerinnen der Klasse hatten 

schon Kontakt mit Pferden, aber nie in Form eines Coachings. Für die anderen Schülerinnen 
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der Klasse war es eine komplett neue Erfahrung. Dies belegen auch Beschreibungen, wie 

„Neues“ und „Erfahrung“. Natürlich darf der Spaß des Pferdegestützten Coachings nicht zu 

kurz kommen. Die Klasse hatte sichtlich „Spaß“ an den verschiedenen Spielen und Aufgaben, 

auch die Arbeit mit den „Pferden“ bereitete ihnen große Freude. Voraussetzungen für das 

Coaching ist der Pferdekontakt, die Klasse hatte keine Probleme Kontakt mit den Pferden 

aufzubauen und hatte auch mit der Zeit keine Scheu mehr vor ihnen.  

 

Frage 2: Beschreibe deine Klasse in drei Worten vor dem Coaching  

Bei der Aufteilung der Begriffe kann man einen eindeutigen Kontrast erkennen. Einerseits wird 

die Klasse als ehrlich, hilfsbereit, zusammenarbeitend beschrieben und ¼ der Schülerinnen 

brachte den Begriff „Nett“ in Verbindung mit der Klasse. Andererseits wird die Klasse mit 

„Gruppenbildung“, „Gruppenteilung“, „Streit“, „Missverständnisse“ in Zusammenhang 

gebracht. Bezüglich der Begriffe kann man sehen, dass auch die Ansichten der Klasse 

individuell sind. Der Fokus beim Pferdegestützten Coaching lag auf der Auflösung der 

Gruppenteilung und darauf, dass es mehr Zusammenhalt in der Klasse gibt. 
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33% 

67% 

Frage 3: Hat sich die Klassengemeinschaft nach dem Coaching verbessert? 

 

 

 

  

67% der Schülerinnen fanden, dass sich nach dem Coaching die Klassengemeinschaft 

verbessert hat, nur 33% sind der Meinung, keine Verbesserung bemerkt zu haben.  

Frage 4: Wie sinnvoll war für dich das Coaching? (5 Sterne „Stimme vollkommen zu“ 1 Stern 
„Stimme nicht zu“)  

Die durchschnittliche Bewertung lag bei 2.83 Sternen, fast genau in der Mitte.  

Die Aufteilung der Sterne war folgendermaßen: 

Jeweils zwei Schülerinnen gaben einen Stern und zwei Sterne. Nur eine Person gab fünf Sterne 
und zwei Personen vier Sterne. Die klare Mehrheit war bei drei Sternen.  

 

5. Frage: Wie hast du dich während dem Coaching gefühlt? 

 

 

 

 

Äußerst positiv sticht heraus, dass sich keine der Schülerinnen während des Coachings 

schlecht gefühlt hat. Der Großteil hat sich gut gefühlt und das merkte man auch während des 

Coachings. Ein paar hingegen fühlten sich unsicher, das lag wahrscheinlich daran, dass sie noch 

nicht wussten, was auf sie zukommt. Ebenfalls hatte ein Teil der Schülerinnen noch keine 

Erfahrungen mit Pferden.  
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1.7  Zusammenfassung 

Die vorliegende Diplomarbeit behandelt ein noch recht unbekanntes Thema 

„Pferdegestütztes Coaching und Reittherapie.“ Durch unsere Arbeit möchten wir auf diese 

Möglichkeit aufmerksam machen und informieren, was man darunter versteht und wozu 

diese Form des Coachings führen kann. 

Die Diplomarbeit baut auf acht Grundbereiche auf. Im ersten Abschnitt sind diese die 

Reittherapie mit einem geschichtlichen Abriss, die Entwicklungstendenzen, Ausbildung von 

Therapiepferden, die physiotherapeutischen Aspekte und ein kurzer Einblick in die 

Ergotherapie. Im zweiten Abschnitt werden die Positive Psychologie in Bezug auf Resilienz, die 

Kommunikation zwischen Menschen und Tieren und die Eignung der Tiere bearbeitet. Zum 

Schluss bekommt man einen Überblick über das Pferdegestützte Coaching sowie einen 

Praxisbericht. 

Wir waren in verschiedenen Unibibliotheken, leider gab es dort zu unserem Thema nicht so 

viel Auswahl. Deshalb bestellten wir uns Fachliteratur. Ebenfalls verwendeten wir ein paar 

Internetquellen zur Erläuterung von Begriffen. Das Design des Flyers und das Titelbild der 

Diplomarbeit führten wir mit dem Adobe-Programm InDesign durch, dies gelang uns sehr gut.  

Während der Diplomarbeit versuchten wir einen roten Faden zwischen unserem praktischen 

Teil und dem theoretischen Teil zu finden. Dank unserer Kooperationspartnerin bekamen wir 

einen Einblick in das Coaching und durch das Interview gewannen wir noch einiges an Wissen 

dazu.  

Erfolgreich haben wir einen Ausflug mit der 2. Klasse der HLW-Murau durchgeführt und 

konnten unsere Meilensteine einhalten. Abschließend können wir sagen, dass wir uns sehr 

viel Wissen aneignen konnten. Wir möchten nun durch unsere Diplomarbeit das gewonnene 

Wissen weitervermitteln und hoffen noch mehr Interessenten mit unserem Flyer erreichen zu 

können. 
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1.8 Unser Fazit 

Feedback Anna Doppel  

Anna Doppel wirkte auf uns sehr professionell in ihrem Tun und Handeln. Auch der Umgang 
mit den Schülerinnen hat uns sehr beeindruckt. Der Ablauf des Coachings war super 
strukturiert und gut vorbereitet. Auch die Pferde von ihr waren sehr folgsam. Das vorher 
Besprochene wurde bestens von ihr umgesetzt. Der Ablauf an sich hat uns sehr beeindruckt, 
mit den vielen Ideen und verschiedensten Aufgaben. Den Schülerinnen wurde nie langweilig 
und sie machten auf uns einen neugierigen und motivierten Eindruck. Wir fanden es auch 
gut, dass Anna Doppel variierte, zwischen Aufgaben mit Pferd und Aufgaben ohne Pferd. 
Dadurch wurde eine Abwechslung geschaffen. Insgesamt herrschte eine großartige 
Stimmung am Hof und die Pferde wirkten sehr zufrieden und glücklich. Wir fanden es auch 
gut, dass die Gruppen variiert wurden, also manchmal war eine große Gruppeeinteilung und 
manchmal eine kleine Gruppeeinteilung. Man merkte, wie sich die Schüler gegenüber Anna 
öffneten. Der Hof an sich ist sehr gepflegt und man fühlt sich direkt wohl. Es war auch gut, 
dass nicht nur Spiele gespielt wurden, sondern dass es auch ein Gespräch zwischen den 
Gruppen und Anna gab. Wir waren sehr beeindruckt von dem Klassencoaching und würden 
den Hof, beziehungsweise das Coaching, definitiv weiterempfehlen.  

Ebenfalls würden wir jeder Zeit wieder gerne bei einem Coaching dabei sein, oder sogar 
selbst eines in Anspruch nehmen. 

 


