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„Ich liebe mein Kind – aber der Umgang mit ihm macht 

mich einfach fertig …“ Eltern mit hyperaktiven oder hoch-

sensiblen Kindern mit AD(H)S-Symptomen können ein Lied 

davon singen. 

Um einen Ausweg aus der alltäglichen Chaos-Spirale zu 

finden, ist es wichtig, die Welt des betroffenen Kindes über-

haupt erst zu verstehen. „Obwohl ich viel gelesen und viele 

Gespräche geführt habe, hatte ich keine Ahnung, was es für 

mein Kind bedeutet, AD(H)S zu haben“, erzählen Eltern oft. 

Wie erleben AD(H)S-Kinder ihre Umwelt? Warum lassen 

sie sich so leicht ablenken? Was bedeutet es für sie, sich 

in einer Gemeinschaft mit anderen Kindern zu bewegen? 

Warum reagieren sie auf ihre eigene Art und Weise? Wenn 

Eltern in die AD(HS)-Welt eintauchen, helfen ihnen diese 

Erlebnisse, ihr Kind und seine Reaktionen besser verste-

hen zu können. Das Wissen um die spezielle Wahrnehmung 

eines AD(H)S-Kindes ermöglicht mehr Verständnis. 

Es hat sich beispielsweise bewährt, dass es Kindern mit 

AD(H)S-Symptomen hilft, wenn sie sich innerhalb klar vor-

gegebener Strukturen und einer stressreduzierten Um- 

gebung bewegen können. Neben dem Einsatz von Tages-  

und Wochenplänen nehmen ganz besonders Konsequenz, 

Motivation und richtig dosiertes Lob und Belohnung einen 

großen Stellenwert in der Erziehung dieser besonderen 

Kinder ein. Viele Eltern versuchen dies bereits umzusetzen. 

Es gibt jedoch noch mehr, was sie tun können. Eltern sind 

sich ihrer Wirkung auf ihr Kind sehr oft nicht bewusst. Wenn 

die Körpersprache eine mündlich gegebene Anweisung 

nicht unterstützt, sondern vielleicht sogar das Gegenteil 

ausdrückt, werden AD(HS)-Kinder die für sie angenehmste  

Aussage lesen und gar nicht oder nicht wie gewünscht  

reagieren. Teilnehmer von theoriefundierten Weiterbildun-

gen haben später in Alltagssituationen oft große Schwie-

rigkeiten, sich an vermittelte Informationen und erarbeitete 

Handlungsmodelle zu erinnern und in einer Stresssituation 

mit ihrem AD(H)S-Kind abzurufen. Impulsive Reaktionen 

werden aus dem Unterbewusstsein gespeist und sind in 

stressigen Situationen selten bewusst kontrollierbar. Hier 

leistet das tierunterstütze Training einen großen Mehrwert. 

Die Mutter/Vater-Kind-Kurklinik UNIVITA Gut Holmecke 

hat ein besonderes, tierunterstütztes Programm für das  

AD(H)S-Elterntraining entwickelt. Die Kinder sind beim 

Training nicht mit dabei, um sie emotional nicht zu belas-

ten. Stattdessen helfen an ihrer Stelle Shetland-Ponys den 

Eltern, konfliktbehaftete Emotionen in Alltagssituationen 

selber soweit aufzudecken, wie sie bereit sind, Erkennt-

nisse zuzulassen. 

Stimmungen, aber auch Gedanken, Gefühle und Glaubens-

sätze machen sich über unsere Körpersprache wie Mimik, 

Gestik, Körperspannung, Atmung bemerkbar und verraten 

viel über unseren innersten Seelenzustand. Equiden (pferde-

artige Säugetiere) haben als Fluchttiere meisterliche Wahr-

nehmungs- und Reaktionsfähigkeiten entwickelt. Diese  

Fähigkeiten, gepaart mit ihrem freundlichen, uns Men-

schen wohlgesonnenen Verhalten, nutzt Tabea Hettler als 

pädagogische Therapeutin bei Ihrer Arbeit auf Gut Holme-

cke: Co-Therapeuten sind ihre Shetland-Ponys. Durch ihr 

einfach strukturiertes, reaktives Verhalten decken die Tiere 

das auf, was oft tief verwurzelt und unerkannt in der Seele  

schlummert, aber dennoch Handlungen unerwünscht  

beeinflusst. Sie helfen uns, mit Hilfe der Therapeutin etwas 

über uns selbst zu erkennen, das uns so nicht bewusst war.

In der Trainingsgruppe wird mit Hilfe der pädagogischen 

Therapeutin jede Situation und deren Ursache individuell 

analysiert und ein Bezug zu Alltagssituationen mit dem  

eigenen Kind hergestellt. Die Auflösung eines Konflikts 

durch eine geeignete Verhaltensänderung wird dann zuerst 

mit dem Tier geübt und Erfolgserlebnisse werden genos-

sen. Dieses Training ist so erfolgreich, weil es alle Sinnes-

kanäle einbindet und Erfahrungen auf emotionaler Ebene 

gemacht und mit aktivem Tun kombiniert werden können. 

Theoretische Information verwandeln sich so in angewand-

tes Wissen. 

Erziehende von Kindern mit AD(H)S werden dabei unter-

stützt, die Welt ihres Kindes nachzuvollziehen und sich  

ihrer zentralen Rolle in der Beziehung zu ihrem Kind  

bewußt zu werden. Die Erziehenden können erkennen, wie 

und bei welchen Situationen Unstimmigkeiten in ihrem Ver-

halten zu Problemen in der Beziehung zu ihrem Kind füh-

ren und wie sich diese meist sehr einfach auflösen lassen. 

Das Programm konzentriert sich primär auf die Beziehung 

der Erziehenden zu ihrem Kind. Doch auch bei schwierigen 

Kommunikationssituationen unter und mit Erwachsenen 

Ponycoach hilft AD(H)S-gestressten Eltern
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hilft es, denn die Teilnehmer entdecken dabei viel über sich 

selbst – ihre im Innersten verborgenen, verdrängten und 

unentdeckten Glaubenssätze oder Ängste, mit denen sie 

sich selbst blockieren können.

Ein Einblick in das Training:   

Begegnungen der behaarten Art

Muss man es ernst nehmen? Am anderen Ende des Stricks, 

den ich in der Hand halte, steht ein kleines Pony. Zusam-

men sollen wir über einen Baumstamm laufen. Ein Kin-

derspiel, denke ich. Ziemlich schnell merke ich, dass das 

niedliche Fellknäuel ein wahrhaft starrsinniges Eigenleben 

entwickelt. Es soll nicht fressen – und es frisst. Es soll lau-

fen – und es stemmt seine Beinchen mit aller Gewalt in den 

Boden. „Bist Du Dir sicher, was genau Du mit dem Pony  

erreichen willst?“, fragt mich Tabea Hettler, die pädago-

gische Therapeutin, die das Kompetenztraining leitet. Na 

klar, sage ich. Es soll nicht dauernd Gras rupfen, sondern 

brav mit mir den Weg entlang laufen. WARUM macht es 

nicht, was ich will? Ich ziehe wieder mal genervt und so hef-

tig ich kann am Strick, doch 200 kg Ponies zeigen sich völlig 

unbeeindruckt. Das kommt mir so bekannt vor … 

Wenn ich mein AD(H)S-Kind um etwas bitte, gehorcht es 

in der Regel nicht. Mein Ton wird dann nach einigen Wie-

derholungen barscher und ich werde wütend, wenn nichts 

passiert – genau wie bei diesem ewig hungrigen Pony, 

das mich zu ignorieren scheint. „Haben Sie bemerkt, was  

Ihnen zurückgemeldet wurde?“. Ich bin so fixiert auf meine  

Anweisung, dass ich nichts bemerkt habe. Ich habe quasi 

mit mir selbst gesprochen. Ist meine Anweisung angekom-

men und verstanden worden? Kann sie überhaupt so aus-

geführt werden, wie ich es will? „Ihre ganze Körpersprache 

hat signalisiert, dass das Pony stehen bleiben und fressen 

kann – außerdem ist der Baumstamm für das kleine Pony 

auch ein sehr hohes Hindernis, das schwer aus dem Stand 

zu nehmen ist.“ Wie bitte? Ich erkenne aufgrund dieser 

scheinbar festgefahrenen Situation: Wer verstanden wer-

den möchte, muss selber auch verstehen können.

Mit dem eindrücklichen Training und den begleitenden Ana-

lysegesprächen in der Pony-Teilnehmergruppe ist es mir 

gelungen, die Ursache unserer Missverständnisse in mei-

nem Verhalten zu finden. Und viel wichtiger: ich weiß nun, 

wie ich es besser machen kann. 

Die	Mute /Vate -Ki d-Ku kli ik	UNIVITA	Gut	Hol e ke	hat	si h	

auf ganzheitliche Vorsorge und Verbesserung der Gesundheit 

spezialisie t.	 Ta ea	Hetle 	a eitet	 do t	 als	 pädagogis he	 The-

apeui 	u d	hat	das	ie u te stützte	P og a 	„AD H S- e ste-

hen“ konzipiert. Sie entwickelt es ständig weiter. 

� Dorothée Timm, www.univita.com
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UNIVITA	ADHS	Elte t ai i g:	U si igkeit	ü e 	de 	Weg,	 
der gegangen werden soll

UNIVITA	ADHS	Elte t ai i g:	U si igkeite 	 eseiigt	–	 
alle fühlen sich wohl

UNIVITA	ADHS	Elte t ai i g:	Ta ea	Hetle 	Feed a k


