
TherapieWerkstatt Schritt auf Schritt 
Stefanie Schulze-Bramey 
Bräkelweg 6 
59199 Bönen-Flierich

Telefon 0160 98758351 
mail@therapie-werkstatt.de

therapie-werkstatt.de

Liebe Eltern!

Warum werden die Kinder bei mir fast ausschliesslich geführt  
und durch einen erfahrenen Pferdemenschen unterstützt.  
Warum arbeiten wir nur mit einem oder zwei Ponys?

Diese Fragen möchte ich Ihnen gerne beantworten. Schon mal  
kurz und knapp: Zum Wohle Ihrer Kinder und der Ponys!

Aber Warum? Kinder im  Alter von 3 bis 8 Jahren haben meines  
Erachtens noch nicht die Fähigkeit ein Pony selbstständig  
zu führen. Weder von unten als Führperson, noch im Sattel  
als Reiter. 

Um ein Pferd oder Pony sicher zu führen muss man gewisse  
Vorraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel das Erkennen von  
Entfernungen, ein gutes Maß an Zeitgefühl und natürlich auch  
das Erkennen potentieller Gefahren. Dies erfordert einen  
gewissen „Pferdeverstand“ den man sich erst mit der Zeit  
aneignen kann. Hierzu gehört zum Beispiel die natürlichen  
Verhaltensweisen von Pferden/Ponys zu kennen und somit  
gewisse Reaktionen vorauszusehen.

Haben Sie schon mal ein Pferd/Pony geführt? Falls Sie Interesse 
haben es mal auszuprobieren sprechen Sie mich gerne an.

Das Tier am anderen Ende des Führstricks ist ein großes, selbst-
ständig denkendes Lebewesen. Hinzu kommt, dass es sich bei 
Pferden und Ponys um Fluchttiere handelt! Was bedeutet das?

Pferde und Ponys reagieren auf ungewohnte, beängstigende  
Situationen häufig mit Flucht. Wenn sie eine potentielle Gefahr 
erkennen, die sie nicht einschätzen können, dann rennen sie  
erstmal, so schnell sie können, in eine andere Richtung.  
Nach einigen Metern, das können je nach Pferd und Situation  
zwischen 10 Metern und 500 Metern sein, bleibt das Pferd  
stehen und schaut sich nochmal nach der potenziellen Gefahr  
um. Erweist sich das Ganze als ungefährlich, ist die Situation  
erkannt und das Pferd/Pony geht wieder seiner Beschäftigung 
nach. Erweist sich die Gefahr aber als Bedrohung, wird die  
weitere Flucht veranlasst.

Alleine diese Tatsache macht Ihnen wahrscheinlich deutlich  
warum es wichtig ist, dass das Pony von jemandem geführt wird, 
der weiß was er tut. 

Außerdem sind Pferde und Ponys ja nicht ganz „leicht“. Moritz  
und Elgur wiegen alleine ca. 400 kg. Jeder der schon mal mit  
einem großen Hund spazieren gegangen ist, weiß wie schwierig 
sich das ganze gestalten kann wenn nicht geklärt ist, wohin  
der gemeinsame Weg führen soll. Und ein großer Hund wiegt  
maximal 80 kg. Dass heißt allerdings nicht dass man körperlich 
stark sein muss um ein Pferd/Pony zu führen.

Neben dem Gewicht, dem selbstständig denkenden Wesen,  
in dessen Natur es liegt bei Gefahr wegzulaufen, haben wir  
aber auch einen ausgesprochen sensiblen „Hellseher“ an  
unserer Seite, der uns einschätzen kann und sich gegebenen- 
falls an uns orientiert.

Pferde spüren jede noch so kleine Angst oder Unsicherheit bei  
uns Menschen, sie lesen unsere Körpersprache und reagieren 
dementsprechend. Das bedeutet wenn ein schüchterner, ängst-
licher, großer Mann ein Pferd führen möchte, kann das weitaus 
unbeholfener aussehen als wenn ein selbstbewusstes, pferde- 
erfahrenes Mädchen mit 45 kg dies tut.

An diesem Beispiel sieht man dass das führen von Pferden  
oder Ponys, ob vom Sattel oder zu Fuß, nichts mit Kraft und  
Größe zu tun hat, sondern mit Kompetenz.

Kinder haben noch sehr viel mit sich selbst zu tun, die Umge- 
bung zu erkunden, Spielmaterialien ausprobieren, mit anderen 
Kindern zu kommunizieren, zu spielen, sich an anderen  
Personen zu orientieren.

Schon das „korrekte“ neben mir her laufen, bereitet vielen  
Kindern Schwierigkeiten, hinzu kommt, dass die Kinder den  
Führstrick in der aufrechten Hand halten sollen, wie ein Eis  
oder eine Blume. Das hat die Bedeutung das die aufrechte  
Handhaltung geschult werden soll. Denn genau die, wird  
beidseitig später auch beim Reiten benötigt! Jetzt müssen die  
Kinder beim gemeinsamen Führen also stets das Tempo von  
mir und dem Pony beachten, sie bemühen sich an unserer Seite  
zu bleiben, müssen gleichzeitig den Weg im Auge behalten,  
wo kommen wir her, wo wollen wir hin? UND sie sollen den  
Führstrick dabei immer noch korrekt in der Hand halten. 

All dies verlangt von so jungen Kindern schon eine ganze  
Menge Aufmerksamkeit und Konzentration. Ihnen dann noch  
die alleinige Verantwortung für das Pony UND dem darauf  
reitenden Kind zu übertragen ist in diesem Alter schlicht weg  
äußerst bedenklich. Zum Wohle Ihrer Kinder, werden die  
Ponys deswegen immer geführt.

Bis das freie Führen/Reiten soweit ist und da muss man ehrlich  
und realistisch sein, brauchen die Kinder einige Reitstunden  
und eine gewisse physische und psychische Reife, die die  
Kinder in diesem Alter einfach noch nicht mitbringen!

Kinder sollen auch genau diese Erfahrungen machen, sich und  
das eigene Können einzuschätzen und auszuprobieren. Dies  
sollte aber IMMER in einem sichereren Rahmen stattfinden.

PonyZwerge

Hier wird aufgesattelt

In ruhiger ländlicher Lage zwischen Bönen und  
Hamm-Rhynern sind wir auf dem Hof Klotzbücher  
beheimatet. Hier profitieren wir und unsere Patienten  
von einer guten Erreichbarkeit sowie einer schönen,  
natürlichen Umgebung – ideale Voraussetzungen für  
therapeutische Fortschritte.

Der Hof Klotzbücher verfügt über eine behinderten- 
gerecht ausgestattete Bewegungshalle, einen eben  
solchen Außenreitplatz, Aufenthaltsraum und  
entsprechende sanitäre Anlagen.

Das Einmaleins des Reitens



Die TherapieWerstatt Schritt 
auf Schritt ist eine private 
Physiotherapiepraxis mit 
dem Schwerpunkt Hippo-
therapie / Therapeutisches 
Reiten in Bönen-Flierich und 
ist auf dem Hof Klotzbücher 
beheimatet – etwa sieben 
Minuten vom Stadtteil  
Hamm-Rhynern entfernt.

Wir haben es uns zum Ziel  
gemacht, Kleinkinder /  
Kinder, junge Erwachsene und Erwachsene mit körperlichen/
geistigen Einschränkungen durch die Hippotherapie zu  
unterstützen und ihnen somit mehr Lebensqualität zu  
schenken. Durch die Hippotherapie möchten wir die Bewe-
gungsfähigkeit, das Körperbewusstsein, die Selbständigkeit 
und das Selbstwertgefühl unserer Patienten fördern,  
erhalten und stärken.

ZwergenStunde 3 1/2 – 5 Jahre 6 – 8 Jahre 7 – 9 JahrePonyZwerge PonyReiter

Das Miteinander mit Pferden und 
Ponys tut Kindern gut und ist auf 
vielsichtige Weise förderlich für 
die Kindliche Entwicklung. Die 
„ZwergenStunde“ ist ein fortlaufen-
des Angebot für Kinder zwischen 
3,5 und 5 Jahren. Es ermöglicht 
den Kindern dieser Altersstufe 
den ersten spielerischen Kontakt 
mit dem Pony, bietet viel Raum 
für ihr Bedürfnis des Getragen-
werdens, des Freispiels und der 
ganzheitlich-sinnlichen Begegnung 
mit dem Lebewesen Pferd.

Die „PonyZwerge“ ist ein auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse 
von Kindern, zwischen 6 und 8 Jahren, abgestimmtes  
reitpädagogisches Lernkonzept. Angelehnt an das Konzept 
der „ZwergenStunde“, baut es auf diesem auf.  

Im Gegensatz zu der „ZwergenStunde“ gibt es altersent- 
sprechende Lernziele, die wir gemeinsam erarbeiten. 
Schwerpunkte sind hierbei unter anderem, das Erlernen 
von einem ausbalancierten Sitz im Schritt und Trab und 
eine ruhige, aufrechte Handhaltung – denn diese ist sehr 
wichtig für die spätere Zügelführung. 

Außerdem das Erlernen einer sicheren Führposition vom 
Boden aus sowie das selbstständige Vorbereiten des/der 
Ponys unter Aufsicht. Auch kindgerechtes Fachwissen  
rund um Pferde und Ponys gehören dazu, zum Beispiel  
die Themen: das Pferdeverhalten, der Ponykörper,  
die Haltung, die Pflege, die Fütterung, die Ausrüstung  
und vieles mehr.

Die „PonyReiter“ ist ein auf die Fähigkeiten und Bedürf- 
nisse von Kindern, zwischen 7 und 9 Jahren, abgestimmtes, 
reitpädagogisches Lernkonzept. Es ist für Kinder gedacht, 
die aus den Schuhen der „PonyZwerge“ gewachsen sind  
und somit bereit für den nächsten Schritt in der Pferdewelt 
sind. Angelehnt an das Konzept der „PonyZwerge“, baut  
es auf diesem auf.  

Im Gegensatz zu den „PonyZwergen“ gibt es altersent- 
sprechende Lernziele, die wir gemeinsam erarbeiten. 
Schwerpunkte sind hierbei unter anderem, das Erlernen 
von einem ausbalancierten Sitz im Schritt und Trab und 
eine ruhige, aufrechte Handhaltung, denn diese ist sehr 
wichtig für die Zügelführung. 

Außerdem das Erlernen einer sicheren Führposition vom 
Boden aus sowie das selbstständige Vorbereiten des/der  
Ponys unter Aufsicht. Auch kindgerechtes Fachwissen  
rund um Pferde und Ponys gehören dazu, zum Beispiel  
die Themen: das Pferdeverhalten, der Ponykörper,  
die Haltung, die Pflege, die Fütterung, die Ausrüstung  
und vieles mehr.

Preis: Die „ZwergenStunde“ ist nur in Kursform buchbar.

Eine Einheit kostet 13,33 €, bei diesem Kurs von 6 Einheiten 
liegt der Kurspreis bei insgesamt 80,- €.

Dauer: 60 Minuten + 10 Minuten Hunger-Pippi-Durst

Für alle Kursangebote gilt:  
Ein Reit-/Fahrradhelm, Gummistiefel,  
ein Paar alte dicke Socken und  
wetterfeste Kleidung sind mitzubringen.

Aktuelle Termine: therapie-werkstatt.de

Preise: Die „PonyZwerge“ sind nur in Kursform buchbar. 

Eine Einheit kostet 20,- €, bei einem Kurs von 6 Einheiten 
liegt der Kurspreis bei 120,- €.  
Der Kurs ist auf 6 Kinder beschränkt!

Dauer: 90 Minuten

Preise: Die „PonyReiter“ sind nur in Kursform buchbar.

Eine Einheit kostet 25,- €, bei einem Kurs von 6 Einheiten 
liegt der Kurspreis bei insgesamt 150,- €.  
Der Kurs ist auf 4 Kinder beschränkt!

Dauer: 90 Minuten

Das „freie Reiten“ wird erarbeitet,  
ist aber noch nicht das Ziel!

Somit bieten wir ihrem Kind die Möglichkeit, begleitet 
von anderen Kindern in einer Gruppe gleichaltriger  
Kinder das Pony von unten und oben angstfrei,  
entspannt und vertrauensvoll zu erfahren.

Ziel ist es durch spielerisches Lernen, die Fähigkeiten  
der Kinder in folgenden Punkten zu fördern: 

· Koordination 

· Konzentration 

· Grob- und Feinmotorik

· Gleichgewicht und Balance

· Körperwahrnehmung

· Selbstvertrauen

· Teamfähigkeit

· Verantwortung 

· Wissen rund ums Pferd

Ziel ist es durch spielerisches Lernen, die Fähigkeiten  
der Kinder in folgenden Punkten zu fördern: 

· Koordination 

· Konzentration 

· Grob- und Feinmotorik

· Gleichgewicht und Balance

· Körperwahrnehmung

· Selbstvertrauen

· Teamfähigkeit

· Verantwortung 

· Wissen rund ums Pferd

Das „freie Reiten“ ist noch nicht das Ziel!

Unsere Leistungen

Stefanie Schulze-Bramey
Physiotherapeutin / Hippotherapeutin /  
sekt. Heilpraktiker

Porträt

· Hippotherapie

· Therapeutisches Reiten

· Reitstunden für Menschen mit besonderem Förderbedarf 

· Individuelle Gruppenangebote für Schulen /  
 Kindergärten und andere Gruppen

· Kindergeburtstage für behinderte Kinder

· Ferienfreizeittage

Weitere Infos und Impressionen  
auf unserer Webseite: 

therapie-werkstatt.de


