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Wer genau hin-
schaut, lernt viel 
über sein Pferd.
Und auch Pferde
lernen durch 
Beobachtung.
Das macht die
BODENARBEIT
für Hobby- und 
Sportreiter 
so wertvoll.

Von Dr. Claudia Münch 

ur vom Boden aus hat man
sein Pferd richtig im Blick.
Hier kann man genau sehen,
wie es auf was reagiert, wie es

sich bewegt. Auf keine andere Weise
versteht das Pferd so gut, was der 
Reiter von ihm will, als wenn es ihn
komplett sieht. Und das kann es nun
mal nur, wenn der Reiter nicht auf ihm
sitzt, sondern am Boden ist. 
Für Pferde ist das Lernen durch 
Beobachtung von Geburt an selbstver-
ständlich und wichtig. Sie beobachten
aufmerksam die Körpersprache der
anderen Pferde, registrieren kleinste
Zeichen von Nervosität, Freude oder
Entspannung. Sie bemerken feinste
Veränderungen der Haltung, des 
Ohrenspiels, der Mimik. Als Flucht-
tiere „scannen” sie zudem ständig ihre
Umwelt, um mögliche Gefahren früh
zu erkennen.

Wir Menschen vernachlässigen die
Körpersprache im Alltag oft stark.
Dabei vergessen wir, dass wir ohne sie
gezielt einzusetzen nicht klar kommu-
nizieren können. Selbst wenn wir nicht
sprechen, senden wir nämlich immer
etwas aus – auch wenn es unbewusst
ist. Das führt im Umgang mit Tieren
oft zu Verwirrung.
Für die Pferde, die Profis im Lesen der
Körpersprache sind, wirken wir durch
den manchmal laxen Umgang mit 
unserer eigenen Körpersprache oft
missverständlich. Unsere innere 
Haltung und das äußere Auftreten 
passen  oft nicht zusammen. Der Kopf
beziehungsweise die Stimme sagt so,
der Körper drückt genau das Gegenteil
aus.
Darum ist auch die Annahme, man
könne seinem Pferd etwas vorspielen,
ein weit verbreiteter Irrtum. Pferde
sind mit all ihren Sinnen viel zu emp-
findsam, um sie täuschen zu können.
Es ist zum Beispiel unmöglich, einem
Pferd „vorzuspielen“ man hätte keine
Angst.
Und noch so ein verbreiteter Irrglaube:
Mit Aufkommen der ersten „Pferde-
flüsterer“ hörte man ständig: Du musst
der Chef sein oder Du musst das Pferd
dominieren. Beide Forderungen sollte
man sich nicht zu eigen machen, weil
sie eher Aggression und Druck assozi-
ieren. Unter dem Begriff Dominanz-
training verbergen sich leider auch
Trainingsmethoden, die den Pferden
eher schaden und das Vertrauen zum
Menschen zerstören.
Aber genau dieses Vertrauen ist die
wichtigste Grundlage für den Umgang

mit und die Ausbildung von Pferden.
Und um dieses Vertrauen erst einmal
aufzubauen, muss der Mensch
zunächst an sich selbst arbeiten.
Ein verantwortungsbewusstes und
zeitgemässes Training sollte auf
Mensch und Pferd in gleichem Maße
eingehen. 
Bei den meisten Unterrichtsformen
kommt die Übermittlung des theoreti-
schen Wissens viel zu kurz. In theore-
tischen Einheiten vor der praktischen
Übung kann man aber viel Wissens-
wertes übermitteln, damit Unstimmig-
keiten erst gar nicht entstehen. Zu den
praktischen Lerneinheiten gehört auch
immer eine anschließende Analyse des
Pferd-Mensch-Teams und eine Erklä-
rung, warum eine Lektion noch nicht
wunschgemäß geklappt hat und was
zur Verbesserung führt.
Bodenarbeit ist Bestandteil  einer 
abwechslungsreichen Ausbildung für
Reiter und Pferd jeden Alters, jeder
Reitweise und  jeder Pferderasse.
Und gerade, wenn man schon darin
geübt ist, „rettet” einen die Bodenar-
beit auch schon mal sehr gut, wenn
das Reiten aus gesundheitlichen Grün-
den bei Pferd oder Mensch gerade mal
nicht geht. So kann man in diesen 
Phasen des Lebens nicht nur bewegen,
sondern auch gezielt trainieren – und
später beim Reiten wiederum davon
profitieren. 
Wenn wir uns beim Training neben
unserem Pferd am Boden befinden, ist
das Lernen für die Pferde häufig sehr
viel einfacher. Mit ihrer angeborenen
scharfen Beobachtungsgabe können
Pferde winzige Veränderungen in der
menschlichen Körpersprache wahr-
nehmen. Dazu gehören nicht nur 
unsere Bewegungen, sondern auch 
unsere Blickführung und Hand-
zeichen. Daraus folgt, dass wir Pferde
am Boden mit Hilfe feiner Signale
bewegen und steuern können. 
Besonders schön ist es, wenn sich
Mensch und Pferd gemeinsam im
Gleichschritt befinden und sich das
Pferd freiwillig an das Tempo des
Menschen anpasst. 

Das funktioniert nur, wenn der
Mensch  eindeutig „lesbar” ist.
Ein entscheidender Vorteil der Boden-
arbeit liegt also auch darin, dass wir
viel über uns selbst erfahren und
lernen müssen, unsere Signale 
angemessen und richtig dosiert 
einzusetzen. 
Im Grunde ist das nichts anderes als
Koordinierungsfähigkeit, die wir auch
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DIE AUTORIN

Dr. Claudia Münch ist seit Jahren
Ausbilderin für Bodenarbeit. Sie
ist Mitglied im Arbeitskreis Bo-
denarbeit der FN, hat an der Ent-
stehung des neuen Abzeichens
Bodenarbeit mitgewirkt. Gemein-
sam mit dem FN-verlag hat sie die
DVD  „Ausbildung am Boden –

Führ- & und Geschicklichkeitstrai-
ning“ produziert (siehe auch in-
Ride 1/16). Die Trainerin führt
regelmäßig Abzeichenlehrgänge
und Weiterbildungskurse für Aus-
bilder in der Landesreit- und Fahr-
schule in Langenfeld durch
(Anmeldung und weitere Infos

unter www.lrfs.de) und gibt ihr
Wissen in zahlreichen Lehrgän-
gen in Reitbetrieben und deutsch-
landweit auf Veranstaltungen an
Interessierte weiter. MEHR auf
www.bodenarbeit.net oder 
www.facebook.com/www.boden-
arbeit.net
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beim Reiten dringend benötigen. 
Das wird am Beispiel Rückwärtstreten
deutlich: Viele Signale werden häufig
im Affekt gegeben. Möchte ich, dass
mein Pferd mit mir rückwärtstritt,
wenn ich neben ihm stehe und wir
beide in dieselbe Richtung schauen,
passiert es häufig, dass der Mensch mit
dem freien Arm hinter sich treibt, weil
er möchte, dass das Pferd gerade rück-
wärts tritt. Für das Pferd ist dieses 
Signal allerdings missverständlich,
weil es eigentlich vorwärtstreibende
Wirkung hat.
Der wohl größte und schönste Vorteil
der Arbeit am Boden liegt darin, dass
wir lernen, unsere Pferde zu beobach-
ten. Welchen Gesichtsausdruck hat
mein Pferd, wenn es entspannt ist? 
In welchen Momenten innerhalb des
Trainings schleckt es? Wie sieht es aus,
wenn mein Pferd Stress hat? 
Diese genaue Beobachtung des Pferdes
ist der Schlüssel für eine wirklich har-

monische Kommunikation. So ist am
Ausdruck des Pferdes ablesbar, wann
es mir zuhört und aufmerksam ist,
wann es eine Aufgabe verstanden hat
und wann es zufrieden ist. Und man
bekommt den besten Eindruck von der
Ausführung verschiedener gymnasti-
zierender Lektionen. Beim Training
von Seitengängen wie Schulterherein,
Travers oder Traversale am Boden
kann der Mensch sehen, wie sich 
Stellung und Biegung entwickeln und
ob das Pferd tatsächlich unter den
Schwerpunkt tritt. Das Pferd dabei 
in seiner Ganzheit beobachten zu 
können, hilft natürlich auch bei der
reiterlichen Entwicklung.
Die Palette der Ausbildung reicht vom
Führ- und Geschicklichkeitstraining
bis hin zum Erlernen von Seiten-
gängen an der Hand. Was dabei nie
vernachlässigt werden sollte, sind die
Wohlfühlsequenzen für Pferd und
Mensch.

Fröhlichkeit
und Leichtig-
keit: Claudia
Münch ver-
mittelt Fach-
wissen mit
viel positiver
Bestärkung
für Mensch
und Pferd. 

Bodenarbeits-Lehrgänge in der 
Landesreit- und Fahrschule Langenfeld
mit Dr. Claudia Münch: 2. bis 3. No-
vember 2016 und 19. Dezember 2016
Intensivlehrgang Bodenarbeit; 9. und
10. Januar 2017 Abzeichenlehrgang Bo-
denarbeit Teil 1; 16. bis 18. Januar 2017
Teil 2 mit Prüfung. 20. und 21. Februar
2017 Intensiv-Tages-Lehrgang Boden-
arbeit; 8. bis 10. Mai 2017 Ergänzungs-
qualifikation Bodenarbeit für Trainer. 
Anmeldung und Infos: www.lrfs.de

Zum Erlernen anspruchsvoller Seitengänge wie die Traversale am Boden müssen zunächst einige
Grundlagen trainiert werden. Dazu zählt, auf gebogenen Linien durch feine Signale am Knoten-
halfter eine Innenstellung herbeizuführen. Ebenso muss das Pferd lernen, auf die Körpersprache
des Menschen zu achten und auf minimale Taktsignale Vor- und Hinterhand getrennt voneinander
zu bewegen. Wenn sowohl eine Wendung um die Vorhand als auch um die Hinterhand sicher und
flüssig funktionieren, kann an der Bande das Travers begonnen werden. Bei dieser schrittweisen
Ausbildung lernt das Pferd, immer sensibler auf die Körpersprache des Menschen zu reagieren, so
dass esirgendwann möglich ist, Seitengänge ohne Gerte und Trense zu zeigen.

BODENARBEIT MIT CLAUDIA MÜNCH

TERMINE


