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Ossege, Tina M./Hammerschmidt, Doris
Entspannung für Menschen  
mit geistiger Beeinträchtigung
30 Fantasiegeschichten zum Vorlesen und Anhören
Mit Audio-CD mit den 30 Geschichten
Ernst Reinhardt Verlag, München 2016

In Leichter Sprache 

2 Frauen haben ein Buch geschrieben.
Es ist ein Buch für eine schöne Zeit.
Es ist ein Buch für Menschen mit Lern-Problemen.
Die Geschichten im Buch machen die Menschen ruhig.
Man nennt sie auch Fantasie-Geschichten.
Fantasie-Geschichten machen ruhig und froh.
Die Geschichten gibt es auch als CD.
Die beiden Frauen lesen die Geschichten vor.
Man kann sie an-hören und ruhig und froh werden.
Man kann sie auf der CD alleine hören

Ergänzung in Schwerer Sprache:

Die Sozialarbeiterin und Erzieherin Tina Marein Ossege  
und die Rundfunkjournalistin Doris Hammerschmidt 
legen eine Publikation vor, die sich an erwachse-
ne Menschen mit einer leichten bzw. mittelgradigen 
geistigen Beeinträchtigung richtet.
Mit den Fantasiegeschichten sollen schöne Erlebnis-
se, die auch bei Menschen, deren Entwicklung unter 
traumatisierenden Bedingungen abgelaufen ist, an-
genommen werden, hervorgeholt werden. Die Fan-
tasiegeschichten haben den systemischen Ansatz als 
Grundlage und orientieren sich an den Ressourcen.
Sehr schön ist die Anleitung für die Entspannungs-
praxis in einfacher (besser: Leichter) Sprache. In 
dieser Anleitung wird darauf verwiesen, dass jeder 
Mensch sich ausruhen muss, dass der Alltag manch-
mal Schwierigkeiten mit sich bringt und wie man sich 
entspannen kann
Der Anleitung in Leichter Sprache folgt dann für die die 
Fachkräfte eine Anleitung für die Entspannungspraxis 
mit Menschen mit einem Förderbedarf in der Geistigen 
Entwicklung in Schwerer Sprache.

Ich habe Fantasiereisen im Rahmen von Seminaren zur 
Hochbegabtenforschung bei Eva und Karl-Josef Kluge 
an der Universität Köln kennengelernt und ich habe 
Fantasiereisen immer als sehr wohltuend und sehr 
hilfreich für spannende Situationen, die Entspannen-
des brauchten, erlebt.

Die bis hierhin besprochene Veröffentlichung ist für die 
Heilpädagogik im Feld Geistige Entwicklung wärms-
tens zu empfehlen.

Dr. Carsten Rensinghoff

Monika Brossard/Ursula Schober
Begleiten mit dem Pferd –  
Eine Begegnung mit sich selbst.  
Die Brossard-Methode®

Pabst Verlag 2015

Im Buch „Begleiten mit dem Pferd – Eine Begegnung 
mit sich selbst“ beschreiben die Autorinnen den von 
Monika Brossard entwickelten Ansatz des „Begleitens 
mit dem Pferd“, in dem Menschen durch die Arbeit mit 
Pferden vom Boden aus – ohne Druck und Leistungs-
anspruch – eigene Persönlichkeitsanteile, Verhal-
tensmuster, unerfüllte Grundbedürfnisse, Ängste und 
Krankheitsursachen erkennen und, falls gewünscht, 
auch bearbeiten können. Das Buch richtet sich sowohl 
an Menschen, die bereits in therapeutischen oder 
pädagogischen Berufen tätig sind, als auch an die-
jenigen, die einen Weg suchen, sich selbst näher zu 
kommen.
Der Methode liegt die Annahme zugrunde, dass jeder 
Mensch bestrebt ist, sich ganzheitlich weiterzuentwi-
ckeln und beschränkende Lebensumstände zu verän-
dern.
Nach dem beschriebenen Ansatz sind Pferde in ih-
rer natürlichen Wesensart ideale Beziehungspartner, 
wenn es darum geht, Ursachen von Verhaltensmustern 
und Krankheitssymptomen bewusst zu machen und 
heilende Prozesse einzuleiten.
Die Begleiter dieser Prozesse absolvieren eine 2jäh-
rige Ausbildung, die eine ausführliche Einführung in 
die Beziehung und Kommunikation mit Pferden, das 
Entwickeln von Leittierqualitäten, das Erproben und 
Trainieren aller mit den Klienten auszuführenden Me-
thoden und einen intensiven Selbsterfahrungsteil be-
inhaltet. Nach Anfertigung einer Falldokumentation 
wird die Weiterbildung mit einer praktischen Prüfung 
und einem Kolloquium abgeschlossen.
Monika Brossard versteht die Pferde nicht als „Arbeits-
geräte“. Die Achtung vor den Tieren, das Vermeiden 
der Instrumentalisierung und Konditionierung und 
eine artgerechte Haltung sind eine Grundvorausset-
zung für diese Arbeit. Nur ein gut sozialisiertes Pferd 
mit einem Leben, das seinen Bedürfnissen gerecht 
wird, ist nach Monika Brossard in der Lage, auf die 
zu begleitenden Menschen so fein und authentisch zu 
reagieren, dass ein zugleich aufdeckendes und stär-
kendes Agieren und der Aufbau einer vertrauensvollen 
Beziehung möglich werden können.
Im Buch wird aufgezeigt, wie Pferde in der Persönlich-
keitsentwicklung unter anderem als Spiegel für Ver-
haltensweisen und Befindlichkeiten, als Stellvertreter 
in der Aufstellungsarbeit, als Begleiter bei Imagina-
tionen und in der Trauma-Arbeit oder bei der Arbeit 
mit unerfüllten Grundbedürfnissen und Symptomen 
als Wegweiser eingesetzt werden. Dabei erfolgt die 
Begegnung auf gleicher Augenhöhe, also vom Boden 



heilpaedagogik.de     2 2016 Online-Inhalte | Rezensionen 2

aus. Meist findet die Kontaktaufnahme in der frei-
en Begegnung statt, um beiden, Pferd und Mensch, 
Raum zu geben. Immer wieder wird beschrieben, wie 
die Beziehungsaufnahme zum Pferd und das bewuss-
te Annehmen aller Gefühle die Ausgangslage für alle 
weiteren Prozesse ist. Der Begleiter nimmt sich dabei 
zurück, ist verantwortlich für einen sicheren Rahmen 
und beobachtet den Prozess. Rückmeldungen, Fragen 
oder Vorschläge zum Geschehen sowie reflektierende 
Gespräche werden in empathischer Grundhaltung und 
ohne Erwartung oder gar Leistungsanspruch durchge-
führt.
In den Kapiteln wird anschaulich und ausführlich 
aufgezeigt, wie Pferde als Begleiter in verschiedens-
ten Lebenslagen und mit unterschiedlichen Methoden 
eingesetzt werden können, zum Beispiel in Beratung 
und Supervision, in der Zusammenarbeit mit anderen 
Fachdisziplinen oder am Beispiel Demenz als unter-
stützendes Angebot für Angehörige, pflegende Mitar-
beiter von Heimen und bei der Begleitung der Trauer-
arbeit.
Die Autorinnen verstehen es, die Arbeitsfelder so dar-
zustellen, dass es nachvollziehbar wird, wie das Zu-
sammensein mit dem Pferd als bewusstseinsfördernd 
und heilend empfunden werden kann. 

Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Pfer-
den haben, werden nach der Lektüre dieses Buches 
das Wesen des Pferdes mit ganz anderen Augen wahr-
nehmen. Für Therapeuten und Pädagogen stellt die 
Methode „Begleiten mit dem Pferd“® eine Ergänzung 
und Erweiterung ihres Angebots dar, welche nicht nur 
für ihre Klientel, sondern auch für sie selbst erkennt-
nisreich werden könnte. 

Susanne Weinreich
Diplom-Sozialpädagogin | Augsburg


