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mit Dipl.-Päd. Katharina Dohlen

Horsemanship als Kommunikation mit dem Pferd
Horsemanship geht auf das Wesen und die Besonderheiten der Pferde ein und ermöglicht es uns 
auf besondere Art und Weise mit ihnen zu kommunizieren. Pferde reagieren sehr sensibel auf 
körperliche Signale, die wir teils bewusst, teils unbewusst aussenden. Über diese Körpersprache 
können wir mit den Pferden bei der Bodenarbeit in Kontakt treten und kommunizieren. 

Horsemanship Bodenarbeit fördert die persönliche Entwicklung 
Bei der Bodenarbeit mit dem Pferd wird das Bewusstsein über die eigen Körpersprache geschult. 
Auch das Arbeiten mit inneren Bildern, die Formung einer zielgerichteter Intensionen, die 
Bedeutung von Nähe und Distanz in der Arbeit mit dem Pferd und die Förderung von innerer 
Gelassenheit sind dabei wichtige Elemente.
Soziale Kompetenz und innere Stärke, nicht körperliche Stärke macht Führungsqualität aus. Ruhe,
Zeit, Geduld, Wertschätzung, Fürsorge, Ehrlichkeit, Reflektionsvermögen, Einfühlungsvermögen, 
Durchsetzungsvermögen und Klarheit sind Eigenschaften, die man durch die Arbeit mit den 
Pferden entwickeln kann.

Welche Fragen werden z.B. bei den Horsemanshipübungen besprochen:
• Warum kann ich aus der Ruhe heraus bessere Ergebnisse erzielen?
• Wann ist es sinnvoll Pausen zu machen und zu reflektieren?
• Wann ist Durchsetzung und Klarheit gefragt? 
• Wie kann ich besser auf mich selbst achten und mir meinen Raum zugestehen?
• Warum ist es für das Pferd positiv, wenn ich meinen Raum verteidige?
• Wann ist Geduld und wann Durchsetzungskraft gefragt und wie kann ich das herausfinden?
• Warum ist Lob und Wertschätzung in der Arbeit mit dem Pferd besser und wie verändert 

sich dadurch mein eigenes Selbstwertgefühl?
• Wie effektiv sind innere Bilder?
• Wann bin ich abgelenkt und nicht präsent?
• Warum ist es wichtig meine eigenen Gefühle wahrzunehmen? 
• Was spüre ich meine Gefühle und wann nehme ich die Gefühle des Pferdes wahr?
• Wie kann ich meine Aufmerksamkeit auf verschiedene Bereiche gleichzeitig ausdehnen? 
• Wie kann ich mein Pferd besser lesen und wie spricht das Pferd in der gemeinsamen Arbeit

mit mir?



Horsmanship Bodenarbeit in der Reittherapie
Die Horsemanship Bodenarbeit eignet sich um innere Ungleichgewichte auszugleichen und hilft in 
der therapeutischen Arbeit bei Menschen mit Kontaktstörungen, Ängsten, Abgrenzungs- und 
Durchsetzungsschwierigkeiten, geringer Selbstwertgefühl, Konzentrationsschwierigkeiten und 
fehlender Verbindung zum eigenen inneren Gefühl.

Horsemanship – das eigene Pferd besser verstehen 
Als Reittherapeut kann man durch Horsemanship und die verschiedenen Lektionen der 
Bodenarbeit sein Pferd genauer kennen lernen. Die Reaktionen vom Pferd werden besser 
verstanden und der Blick, auf welche Art das Pferd mit uns über sein Verhalten kommuniziert, wird 
geschult. Dadurch kann das Pferd in der Reittherapie sicherer eingesetzt werden und es kann ihm 
so mehr Raum  als Co-Therapeut zugestanden werden.

Horsemanshipausbildung für Reittherapiepferde
Das Pferd lernt durch die Horsemanshipausbildung gelassener und souveräner zu werden. Es 
kann sich selbstbewusster und ruhiger in die therapeutische Arbeit mit einbringen. Es ist 
reflektierter und aufmerksam bei der Arbeit. Es ist zufrieden und positiv, weil es weiß, dass es in 
seinen Bedürfnissen gesehen wird.

Präsentation der Horsemanshipmethode
Katharina Dohlen führt auf Kursen und Veranstaltungen mit ihrem Isländer die 
Horsemanshipmethode vor. Dabei erklärt sie die einzelnen Übungen und deren Wirkung auf den 
Menschen. Sie zeigt dabei die Horsemanshipmethode bis zur Freiarbeit. Durch die Freiarbeit wird 
die Kommunikation mit dem Pferd noch weiter verfeinert.



Horsemanshiptrainerin Katharina Dohlen
Die Diplom-Heilpädagogin Katharina Dohlen arbeitet seit vielen Jahren in der Freiarbeit mit ihren 
Pferden. Sie hat gelernt bei Honza Bláha, Bent Branderup, Marius Schneider. 
Sie ist außerdem Tierkommunikatorin, Pferdeshiatsupraktikerin und schreibt Fachartikel.
In ihrem Studium der Heilpädagogik mit Ausrichtung Kunsttherapie, hatte sie den Schwerpunkt 
Rehabilitationspädagogik und sich dabei mit verschiedenen tiefenpsychologischen, 
psychotherapeutischen und pädagogischen Ansätze beschäftigt. Sie hat Erfahrung in der Arbeit 
mit psychisch Kranken und hat 2 Jahre lang ein Kinder- und Jugendfreizeitheim geleitet. Seit dem 
Jahr 2000 ist sie selbständig als Trainerin tätig und unterrichtet, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in Einzelunterricht oder in Kursen.
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