
Pferde verfügen über eine hohe Aufmerksamkeit und Empfindsamkeit gegenüber 
Stimmungen. Sie spiegeln Emotionen als eine Art „Biofeedback“. Wissenschaftliche 
Studien weisen auf eine Verbesserung des psychischen und sozialen 
Funktionsniveaus, eine Stärkung der kommunikativen und emotionalen Kompetenz 
sowie eine Verbesserung des Bewusstseins für affektive und sensorische Zustände 
hin. Darüber hinaus lassen sich positive Effekte auf die Handlungs-, Introspektions- 
und Beziehungsfähigkeit von Personen feststellen sowie der Rückgang von 
depressiven, somatischen und Angstsymptomen (PTJ, 2/2019). Das Pferd 
bietet sich demnach als Medium in der psychotherapeutischen Arbeit an, um als 
nichtmenschliches Lebewesen psychische Prozesse anzustoßen und bedeutsame 
Impulse zu setzen (Gomolla, 2016). 

Meine Co-Therapeuten: 

Mein Name ist Juliane Tschisgale. Ich bin Diplom-Psychologin,  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (Verhaltenstherapie), 
Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie Traumatherapeutin (OPK) 
mit spezieller Weiterbildung für den psychotherapeutischen Einsatz 
von Pferden (IPTh).

Mein Steckbrief:

Pferdegestütztes Einzel- und Teamcoaching

Der Kontakt zu Pferden wirkt sich 
positiv auf das psychische und soziale  
Befinden von Menschen aus.



Eltern und Bezugspersonen können mit Hilfe des Mediums Pferd darin gestärkt 
werden, ihrem Kind gegenüber sowohl klar und bestimmt als auch fürsorglich sowie 
wertschätzend aufzutreten und dies auf ihr Erziehungsverhalten zu übertragen. 
Damit vermitteln sie ihrem Kind eine auf Kongruenz basierende Sicherheit. Ferner 
werden über den gemeinsamen Kontakt beim Umgang mit dem Pferd die Beziehung 
zwischen Bezugsperson und Kind gestärkt. 
Nicht immer liegt eine behandlungsbedürftige psychische Störung vor, so dass 
ein Coaching zur Bewältigung privater Lebensbereiche von Einzelpersonen 
ausreichend erscheint. Dabei steht ein klärungs- und lösungsorientiertes Vorgehen 
bei den entsprechenden Interessenten im Vordergrund, um sie mit ihrem Anliegen 
bestmöglich zu unterstützen. Mögliche Themen können sein:

• Einüben selbstsicheren Auftretens und Verbesserung der Durchsetzungsfähigkeit
• Erlernen von Grenzsetzung
• Stressmanagement und Verbesserung der Entspannungsfähigkeit
• Verbesserung der Körperwahrnehmung
• Erlernen von Achtsamkeit
• Überwindung von Unsicherheiten 
• Aktivierung und Aufbau positiver Aktivitäten sowie Verbesserung der Stimmung
• Aufheben von Isolation und Einsamkeit
• Erkennen eigener Stärken und Verbesserung des Selbstbewusstseins
• Erleben von Kontroll-, Kompetenz- und Bewältigungserfahrungen  

Bei einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung kann, je nach Störungsbild 
und vorheriger ausführlicher Rücksprache mit dem Bezugstherapeuten in einem 
Erstgespräch, die Pferdegestützte Psychotherapie als additives Angebot ergänzend 
zu einer laufenden Psychotherapie stattfinden.

Das Pferd als Herdentier bietet sich außerdem im Rahmen von Teamcoachings 
an, um Kooperation, Kommunikation und Zusammenhalt innerhalb des Kollegiums 
reflektierbar zu machen und fußend auf dem Erlebtem bei Bedarf, zu optimieren und 
zu verbessern.

Die Kosten sind i. d. R. vom Klienten selbst zu tragen. Genauere Informationen erhalten Sie auf E-Mail-Anfrage.

Meine Zielgruppen:  

Dipl.-Psych. Juliane Tschisgale
Moritzstr. 2c - 39124 Magdeburg

E-Mail: kontakt@praxis-tschisgale.de


