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WIEHERNDES 
KLASSENZIMMER
In der heutigen,  schnel lebigen Zeit  haben immer 
mehr Kinder Konzentrationsprobleme. Über Kurz 
oder Lang entstehen aus einer 
Konzentrationsproblematik schulische 
Leitungsprobleme, die sich auf das gesamte Leben 
des Kindes auswirken. 
 
 
Pferde  und deren Lebensraum wirken sich posit iv 
auf die Konzentrationsfähigkeit  von Kindern aus -  
wenn man diese  Ressourcen gezielt,  bewusst und 
strukturiert nutzt .    



KONZENTRATIONSTRAINING 
MIT PFERD!

Pferde haben einen hohen  
Aufforderungscharakter  und wirken als 
„Eisbrecher“.  
Der Pferdestal l  ist  keine typische 
Lernumgebung,  d.h.  er ist  nicht mit  negativen 
Lernerlebnissen besetzt.  
Im Pferdestal l  gibt es viel  Platz,  um sich zu 
bewegen; da die Kinder Gast im Pferdestal l  s ind,  
können sie sich leichter an die Regeln halten  –  
denn hier geben die Pferde die Regeln vor.  
Die Kinder trainieren viel  an der fr ischen Luft  
und sind den Außentemperaturen ausgesetzt.  
Dies sorgt für einen besseren Stoffwechse l ,  
t iefere Atmung und ein intensiveres 
Körpergefühl .  
Der Lebensraum Pferd bietet viel  Platz für  
Fantasie .  



WERDE KKP® TRAINER!
KKP steht für Katzenberger´sches Konzentrationstraining mit Pferden und ist  eine eingetragene 

Marke.  KKP® ist  ein Konzept,  das mit einer vorgegebenen Struktur zielführend die 
Konzentrationsfähigkeit  von Kindern fördert -  und zwar mit dem Partner Pferd.  



WAS LERNEN KINDER?

SO FUNKTIONIERT KKP®!

Selbstmotivation  
Verantwortung für das eigene 
Handeln 
Reflexiver Arbeitsstil  
Vernünftiger Umgang mit 
Fehlern 
Arbeitsstruktur  und 
Arbeitsdiszipl in 
Erhöhung der 
Leistungsbereitschaft  

WIE LÄUFT KKP® AB?
Trainingsdauer:  4 x 90 Min .  
(das Training f indet einmal 
wöchentl ich statt) .  
Jede Einheit  wird in 5 Phasen  
e ingetei lt ,  die eine 
Kooperationsübung, eine 
Entspannungsphase,  eine 
Aufgabe mit St i ft  und Papier,  
ein Wahrnehmungsspiel  und 
eine Abschlussübung 
beeinhaltet.

WELCHE KINDER?
Bei "Wieherndes Klassenzimmer 
-  mit KKP® zum Lernerfolg"  
trainieren Schulkinder von der  
ersten bis zur vierten Klasse  
ihre Konzentrationsfähigkeit ;  
insbesondere Kinder,  die 
Schwierigkeiten in folgenden 
Bereichen haben: 
z.b.  Motorische Unruhe, 
Impulskontrol le,  
Frustrationstoleranz. . .



KKP TRAINER WERDEN! 
ALLE VORTEILE:
✔ Du bekommst das Rüstzeug an die Hand, um 
ein "Wieherndes Klassenzimmer - mit KKP® 
zum Lernerfolg" durchzuführen. 
 
✔ Mit unseren Lernkoffern erhältst Du alle 
Materialen, die Du für die Durchführung des 
Konzentrationstrainings mit Pferd brauchst: 
Aufbaupläne, Arbeitsblätter für die Kinder, 
Wahrnehmungsspiele - alles ist komplett im 
Lernkoffer enthalten.  
 
✔ Du zeigst mit Deiner Zertifizierung, dass Du 
eine qualitativ hochwertige und fachlich 
fundierte Fortbildung absolviert hast. Damit 
gewinnst Du - berechtigt - das Vertrauen der 
Eltern und Lehrer.  
 
✔ Du erhältst Tipps aus der Praxis für die          
Praxis! Du lernst nicht nur, wie man ein 
Konzentrationstraining mit Pferd durchführt, 
sondern auch, wie Du Kinder dafür gewinnen 
kannst. 
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ALLE INFOS ZUR ZERTIFIZIERUNGS-FORTBILDUNG:


