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Seitliches Verschieben über eine
Stange ganz ohne Verbindung ist nach
systematischem Training für jedes
Pferd-Mensch-Team möglich.

Wie Pferde
frei.arbeit
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In der April-Ausgabe von Rheinlands Reiter+Pferde wurde
das neue „Abzeichen Bodenarbeit“ vorgestellt, welches die
FN mit der überarbeiteten APO 2014 erstmals eingeführt
hat. Die APO sieht darüber hinaus auf diesem Abzeichen
aufbauende Weiterbildungskurse vor. Hierbei geht es insbesondere darum, die erlernten Inhalte des Abzeichens zu
verfeinern und zu erweitern. Die APO nennt als Inhalte u.a.
die seillose Bodenarbeit und die Freiarbeit.
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Dieses Grundlagenwerk widmet
sich intensiv dem Pferd und seinen
ursprünglichsten Eigenschaften und
Bedürfnissen. Es dient der Pferdeerziehung vom Boden aus – als wichtige Basis für das Reiten, Fahren und
Voltigieren – und gibt dem Menschen
umfangreiches Wissen und praktische
Tipps an die Hand.

In der seillosen Bodenarbeit lernen die Pferde in jeder Gangart „bei Fuß“ zu gehen und sich
am Tempo des Menschen zu orientieren.
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owohl bei der seillosen Bodenarbeit
als auch bei der Freiarbeit besteht
keine Verbindung zum Pferd durch
Seil, Zügel oder Longe. Während sich bei
der seillosen Bodenarbeit Mensch und
Pferd in unmittelbarer Nähe befinden, ist
die Distanz zwischen Mensch und Pferd
bei der Freiarbeit deutlich größer. Sie
wird maßgeblich von der Größe des eingezäunten Bereiches bestimmt. Dies kann
ein Longierzirkel, ein Round Pen, eine Halle oder ein eingezäuntes Dressurviereck
sein.
Die seillose Bodenarbeit ist eine Fortsetzung des Führtrainings. Die erlernten
Lektionen wie Gangartwechsel, Anhalten,
seitliches Verschieben oder Elemente aus
dem Geschicklichkeits- bzw. Gelassenheitstraining werden ohne sichtbare Verbindung zum Pferd durchgeführt.
Bereits in der geführten Bodenarbeit
arbeiten wir darauf hin, die Hilfen immer

weiter zu verfeinern bis sie schließlich für
Außenstehende kaum noch sichtbar sind.
Dies gelingt nur, weil die Pferde durch
ein konsequentes Ausbildungssystem von
Signal, Umsetzung, Lob bzw. Korrektur
und Pause das Lernen lernen und immer
mehr auf den Menschen achten. Zunächst
werden eindeutige Hilfen eingesetzt, um
den Pferden eine Lektion, wie beispielsweise das Rückwärtstreten lassen, beizubringen. Die Hilfen bestehen immer aus
einer Kombination von Körpersprache,
taktilen Signalen und verbalen Kommandos. Wenn das Pferd bei regelmäßigem Bodenarbeitstraining gelernt hat, sich auf den
Menschen zu konzentrieren, werden seine
Reaktionen zunehmend feiner. Mit einem
fortgeschrittenen Ausbildungsniveau können die Hilfen immer weiter reduziert
werden. So ist es dann auch möglich, dass
ein Pferd bei der seillosen Bodenarbeit
ohne die Einwirkung eines Seiles oder

Aus dem Inhalt:
< Entwicklungsgeschichte des Pferdes
< Ethologie des Pferdes < Sinneswahrnehmung von Pferden < Wie
Pferde lernen < Kommunikation zwischen Mensch und Pferd < Bodenarbeit – Grundsätze, Besonderheiten,
Ausbildung und Übungsbeispiele
< Grundlagen des Longierens und
Verladens < FN-Fortbildungsmöglichkeit Freiarbeit/seillose Bodenarbeit
< „Prüfungswissen zusammengefasst“ am Ende jedes Kapitels
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Das Pferd lässt sich auch aus größerer Distanz rückwärtsrichten und konzentriert sich auf die Signale des Menschen.

Seitliches Folgen ist auch ohne die Hilfe von
Seil oder Gerte möglich, wenn das Pferd
gelernt hat, auf die Köpersprache des Menschen zu reagieren.

einer Gerte punktgenau und flüssig rückwärts tritt.
Das richtige Timing von Hilfengebung,
Lob und Korrektur spielt eine große Rolle.
Wir müssen in der Freiarbeit das Gespür
für den richtigen Moment üben. Gelingt

ten, beim Rückwärts treten lassen sowie
bei Gangmaßwechsel bei. Der Fokus des
Pferdes ist stets auf den Menschen gerichtet und es orientiert sich an seinem Tempo.
Wenn diese Übungen erlernt sind, gehen
wir einen Schritt weiter und flexibilisieren
die Führposition. Das Pferd lässt sich nun
aus unterschiedlichen Positionen heraus
beispielsweise anhalten, antraben oder
seitlich verschieben.
Auch die Freiarbeit baut auf der geführten Bodenarbeit auf. Das Ziel der
Freiarbeit besteht darin, das Pferd kontrolliert in allen drei Grundgangarten in
einem eingezäunten Bereich zu bewegen.

Das Pferd lernt, auch auf eine größere Distanz auf den Menschen zu reagieren und
Gangart- und Richtungswechsel durchzuführen. Die Freiarbeit ist daher nicht zu
verwechseln mit einem unkontrollierten
Laufenlassen von Pferden oder dem extremen Vorwärtstreiben, bis sie schließlich ermüden. Freiarbeit erfordert wie alle anderen Bereiche der Ausbildung ebenfalls ein
systematisches Training. Zu Beginn ist es
empfehlenswert, die
Übungseinheiten in
einem sicher eingezäunten Longierzirkel oder Round Pen
zu beginnen, die
keine Verletzungsrisiken für die Pferde bergen. Später können
die Pferde auch in einer großen Halle oder
auf einem Platz frei gearbeitet werden.

Warum seillose Kommunikation
in der Pferdeausbildung?
In keinem Ausbildungsbereich spielt die
Freiwilligkeit eine so große Rolle, wie in
der seillosen Bodenarbeit oder der Freiarbeit. Seillose Kommunikation funktioniert schlichtweg nur, wenn das Pferd die
Lektionen wirklich freiwillig ausführt. Da
wir weder Zügel, Seil, Longe oder Strick
haben, an denen wir im Zweifel ziehen
können, müssen die Pferde uns zum einen

Fotos: privat

uns dies am Boden, kann es uns auch beim
Reiten für das richtige Timing der Hilfen
sensibilisieren.
Eine wichtige Etappe in der Bodenarbeit ohne Seil ist das „bei Fuß gehen“.
Während sich der Mensch in der 1. Führposition, also auf Höhe des Genicks des
Pferdes, befindet, behält das Pferd diese
Position an der Seite des Menschen in
allen drei Grundgangarten, beim Anhal-

Alles für die Bodenarbeit! Stangen, Pylone etc.
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eindeutig verstehen und zum
anderen - und das ist noch viel
wichtiger - müssen sie bereitwillig mitarbeiten. Bei der Freiarbeit hat das Pferd die Wahl.
Wir können es nicht „zwingen“,
uns frei zu folgen.
Pferde sind Profis im Lesen
von Körpersprache. Das muss
bei der seillosen Kommunikation dazu führen, dass sich
der Mensch intensiv mit seiner
verbalen und nonverbalen Wirkungsweise auseinandersetzt
und sein eigenes Verhalten reflektiert. Wir müssen uns bewusst machen, welche Übung
wir durchführen möchten, um
dann unsere Körpersprache
und Stimmkommandos effektiv
einsetzen zu können. Die feine
und sensible Kommunikation
ist das Ziel in unserer freien
Arbeit mit dem Pferd.
Wenn wir mit den Pferden
fair, vorhersehbar und konsequent arbeiten, belohnen sie
uns mit Eifer und Motivation.
Gerade die seillose Bodenarbeit kann einen guten Beitrag
zur Motivationssteigerung des
Pferdes leisten. Das vertrauensvolle und harmonische Miteinander von Pferd und Mensch
wird intensiviert und kann sich
auch beim Reiten unterstützend auswirken.
Pferde, die neben dem
Training beim Reiten, beim
Longieren, in der Bodenarbeit und auch in der Freiarbeit
gearbeitet werden, sind selten gelangweilt. Ihre Konzentrationsfähigkeit wird stetig

gefördert. Die Lernfähigkeit
wird abwechslungsreich trainiert. (Vgl. hierzu ausführlich das FN-Lehrbuch „Pferde
verstehen - Umgang und
Bodenarbeit.
FN-Prüfungswissen und viel mehr: Verhalten, Lernfähigkeit, Praxisübungen“. Warendorf, 2014).
Die Freiarbeit bietet auch
die Möglichkeit, Pferde sinnvoll
zu beschäftigen und konditionell zu trainieren, wenn man
phasenweise nicht reiten kann.
Außerdem werden die Pferde
weniger schreckhaft und insgesamt gelassener. Dies sorgt für
mehr Sicherheit beim Reiten
im Gelände, bei Gefahrensituationen, bei Tierarztbesuchen
oder bei Turnieren.
Freiarbeit ist nicht nur
eine sinnvolle Ergänzung im
Training von Pferden, sondern
kann auch die reiterliche Entwicklung fördern. Insofern ist
die Aufnahme dieses Trainingsbestandteils durch die FN als
Weiterführung der Bodenarbeit
in der APO 2014 folgerichtig.
Es ist unerheblich, in welcher Disziplin sich ein Reiter
engagiert. Allen Reitweisen ist
das Ziel des harmonischen Umgangs mit dem Pferd gemein.
Die seillose Arbeit mit den
Pferden hilft die Verständigung
zwischen Mensch und Pferd zu
verbessern. Wenn die Hilfen so
fein sind, dass der Mensch nur
noch mit dem gedachten Seil
arbeitet, ist die Teambildung
mit seinem Pferd am Boden erreicht.
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Dr. Claudia Münch ist Mitglied des Arbeitskreises Bodenarbeit der FN aus dem
Rheinland; Mitautorin des FN- Lehrbuches „Pferde verstehen - Umgang und
Bodenarbeit. FN-Prüfungswissen und viel
mehr: Verhalten, Lernfähigkeit, Praxisübungen“, Warendorf 2014; Trainer C Westernreiten und Trainerin für Bodenarbeit.
Infos: www.bodenarbeit.net
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Pia Franzen ist Mitglied des Arbeitskreises Bodenarbeit der FN aus dem
Rheinland und trainiert seit mehr als fünf
Jahren mit Dr. Claudia Münch.
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