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Entspannt anreiten –
dank Bodenarbeit!
Es ist soweit: Der erste Ritt mit dem jungen Pferd steht bevor.
Doch das Anreiten ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die den
weiteren Verlauf der Ausbildung entscheidend prägt und sollte
daher mit viel Bedacht angegangen werden. Die renommierte
Bodenarbeitsexpertin Dr. Claudia Münch hat sich der Förderung
des gegenseitigen Verstehens von Pferd und Mensch verschrieben
und allerhand Tipps parat, wie man Bodenarbeitslektionen in der
Jungpferdeausbildung nutzen kann, um das Anreiten für Mensch
und Pferd zu einer entspannten Erfahrung werden zu lassen.

W

enn sich die Weidesaison dem Ende zuneigt und die Tage immer
regnerischer werden, beginnt für
viele junge Pferde der Ernst des Lebens: Das
Anreiten steht bald bevor! „Immer sachte
mit den jungen Pferden“ – dieses geflügelte
Wort wird zwar häufig fernab des reiterlichen Alltags zur Veranschaulichung verwendet, trägt wie so viele Sprichwörter jedoch
einen wahren Kern in sich. Denn man darf
nicht vergessen, dass nicht nur der Reiter,
sondern auch das junge Pferd in dem Prozess vom ersten Aufsitzen bis zum freien
Reiten in der Halle oder auf dem Außenplatz vor große Herausforderungen gestellt
wird.

Damit das junge Pferd diese neuen Aufgaben stressfrei und gelassen meistern kann,
sollte die Grundlage für die Verständigung
mit dem Menschen zunächst vom Boden

„Bodenarbeit kann die Jungpferdeausbildung sicherer
gestalten und das Anreiten deutlich erleichtern.“
Dr. Claudia Münch

aus geschaffen werden. „Wenn am Boden
ein harmonisches Zusammenspiel von
Mensch und Pferd entsteht, profitieren beim

COMING SOON: NEUE BODENARBEITSSERIE MIT DR. CLAUDIA MÜNCH
Ab der Januar-Ausgabe
2020 wird Dr. Claudia
Münch in einer neuen RRP-Serie regelmäßig Übungen und Lektionen vorstellen, die man mit seinem Pferd vom Boden aus trainieren kann.
Von den Grundlagen des Führtrainings
bis hin zu weiterführenden Bodenarbeitslektionen werden für jeden Ausbil-
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Anreiten beide Parteien davon in mehrfacher Hinsicht und viele mögliche Probleme
lassen sich bereits im Vorhinein vermeiden“,
erklärt Dr. Claudia Münch. „Auf diese Weise

dungsstand hilfreiche Übungen, Tipps
und Tricks dabei sein.
Das RRP-Team begleitet die Übungsreihe außerdem mit der Kamera, sodass
es zu den vorgestellten Bodenarbeitslektionen auch Videos geben wird! Die neue
Videoreihe findet ihr ab Januar in der
RRP-Mediathek unter www.reiter-pferde.
de/category/mediathek.

kann die Bodenarbeit die Jungpferdeausbildung sicherer gestalten und das Anreiten
deutlich erleichtern.“

Training mit System
Grundsätzlich dient die Bodenarbeit der
Förderung des gegenseitigen Verstehens von
Pferd und Mensch und sollte daher zum
Standardprogramm der Ausbildung jedes
Pferdes und jedes Reiters gehören. Die Ausbildung der Pferde am Boden bis hin zur
Freiarbeit ist kein Geheimnis von sogenannten Pferdeflüsterern und erfreut sich sowohl
bei Sport- als auch bei Freizeitreitern immer
mehr Aufmerksamkeit und Beliebtheit. Genau wie Dressur, Springen oder Vielseitigkeit ist die Bodenarbeit ein eigener Teilbereich des Pferdesports, der ebenfalls ein systematisches Training erfordert.
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„Mein Ausbildungssystem ist sehr klar
strukturiert“, so Dr. Claudia Münch, die
mittlerweile jedes Jahr 1.000 bis 1.200 Lehrgangsteilnehmer im Bereich Bodenarbeit
schult. „Wie bei der Reitausbildung muss
zunächst eine solide Basis gelegt werden.
Die einzelnen Übungen bauen dann aufein-

„Die intensive Beschäftigung mit dem Pferd
vom Boden aus dient der
Vertrauensbildung. “
Dr. Claudia Münch

ander auf. Wichtig ist mir, dass die Schritte
für jeden nachvollziehbar sind und auch alleine trainiert werden können. Jeder kann
durch Training und die Berücksichtigung
bestimmter Verhaltensweisen und Grundregeln in ähnlicher Weise mit seinem Pferd
umgehen. Die Basis dafür sind die natürlichen Instinkte des Pferdes, konsequentes
und faires Handeln und ein klares Trainingskonzept.“

Vertrauen und Motivation

Entspannt einparken und an der Aufstiegshilfe Stillstehen ist eine hilfreiche Vorübung für den
Foto: Friedhelm Stoffels
ersten Ritt.

Vertrauen und Motivation sind ebenfalls
wichtige Grundpfeiler – sowohl bei der Bodenarbeit als auch bei der Jungpferdeausbildung. „Die intensive Beschäftigung mit dem
Pferd vom Boden aus dient der Vertrauensbildung“, erläutert Dr. Claudia Münch.
„Vertrauen stellt sich dadurch ein, dass ich
für mein Pferd verlässlich werde. Dazu muss
es mich wiederum eindeutig lesen können.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ich im
Umgang mit dem Pferd viel Wert auf eine
klare Körpersprache lege und selbstsicher
auftrete – denn Pferde sind als Herdentiere
sozial hoch organisiert und daher wahre
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Vertrauen spielt für Dr. Claudia Münch auch bei der Ausbildung ihres eigenen Jungpferdes eine wichtige Rolle.

Meister im Entschlüsseln von para- und
nonverbaler Kommunikation“, so Dr. Claudia Münch weiter, die beim FN-Verlag bereits zwei DVDs zum Themenkomplex Bodenarbeit herausgebracht hat, in welchen sie
unter anderem auch den Aspekt der Körpersprache thematisiert.
Auch der korrekte Einsatz von Lob und Korrektur sind für die Vertrauensbildung und
die Motivation des Pferdes von großer Bedeutung und spielen daher bei der Bodenarbeit eine entscheidende Rolle.
„Ich kann mein Pferd nur dann motivieren,
wenn ich Lob und Korrektur richtig einsetze. Richtig loben bedeutet in diesem Fall,
dass ich das Lob individuell auf mein Pferd
abstimme. Die individuellen Vorlieben und
auch den jeweiligen Lerntyp sollte man
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beim Loben und Korrigieren berücksichtigen und auf das jeweilige Pferd abstimmen.
Ziel ist es, dem Pferd Folgendes zu vermit-

Foto: Jennifer Wochnik

außerdem auf das richtige Timing an. „Lob
und Korrektur sollten immer als unmittelbare Reaktion erfolgen“. Das ist im täglichen

„Die Etablierung von Stimmkommandos ist
für das Anreiten und das allgemeine Handling
der Pferde ein immenser Vorteil.“
Dr. Claudia Münch

teln: Wer sich Mühe gibt, wird belohnt, und
wer Fehler macht, wird in angemessenem
Maße korrigiert.“
Sowohl beim Lob als auch bei der Korrektur
kommt es neben der angepassten Intensität

Umgang allerdings leichter gesagt als getan.
„Reißt sich ein Pferd los, während man es
gerade auf die Wiese bringen möchte, ist eine Korrektur nach dem Einfangen nicht
zielführend, denn in diesem Fall erfolgt sie
zu spät. Eine Korrektur des Pferdes ist nur
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Hat das Pferd den korrekten Bewegungsablauf für das Rückwärtstreten bereits am Boden gelernt, hat es der Reiter später deutlich leichter.

dann möglich, wenn das Pferd auch die Verknüpfung zwischen dem jeweiligen Verhalten und der Korrektur ziehen kann.“
Auf der Basis dieser Grundprinzipien von
Vertrauen, Motivation sowie Lob und Kor-

rektur kann man junge Pferde vom Boden
aus gezielt auf die nächsten Ausbildungsschritte vorbereiten. Die Basis aller Bodenarbeitsformen liegt in der geführten Bodenarbeit. Hierbei lernen die Pferde punktgenau mit dem Menschen anzutreten,

anzuhalten, das Gangmaß zu vergrößern,
die Gangart zu wechseln oder rückwärts zu
treten.
„Ich arbeite bei mit sieben Grundkommandos, die jedes Pferd für Halten, Schritt, Trab,

PUBLIKATIONEN ZUM THEMENKOMPLEX BODENARBEIT
VON DR. CLAUDIA MÜNCH:
Bücher:

„Pferde verstehen – Umgang und Bodenarbeit. FN-Prüfungswissen und viel
mehr: Verhalten, Lernfähigkeit, Praxisübungen“. FN-Verlag, Warendorf
2014
Dr. Claudia Münch: „Bodenarbeit” in:
Deutsche Reiterliche Vereinigung
(Hrsg.): FN-Praxishandbuch für Pferdehalter. Vom Privatstall bis zum
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Ausbildungs- und Zuchtbetrieb. Warendorf, 2018

DVDs:

Ausbildung am Boden. Führ- & Geschicklichkeitstraining. DVD. FN-Verlag, 2015
Ausbildung am Boden Teil II, Gymnastizierende & koordinationsfördernde
Lektionen. DVD. FN-Verlag, 2018
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„Als Vorarbeit für das
Anreiten empfiehlt
es sich, die Lektionen
Anhalten, Antreten und
Antraben, Rückwärtstreten lassen und
einfache Formen des
seitlichen Verschiebens
zuerst vom Boden
aus zu erarbeiten.“
Dr. Claudia Münch

„Indem die verbalen Kommandos zur Unterstützung eingesetzt werden, während
man selbst aus dem Sattel die korrekten reiterlichen Hilfen gibt, vermittelt man dem
Pferd auf sanftem Weg, welche Reaktion gerade von ihm erwartet wird und was die jeweiligen Hilfen bedeuten. Als Vorarbeit für
das Anreiten empfiehlt es sich, die Lektionen Anhalten, Antreten und Antraben,
Rückwärtstreten lassen und einfache Formen des seitlichen Verschiebens zuerst vom
Boden aus zu erarbeiten.“
Das Einüben dieser Lektionen vom Boden
aus birgt neben der leichteren Verständigung mit dem jungen Pferd allerdings noch
einen weiteren Vorteil. „Bei Lektionen wie

Traben an der Hand und punktgenaues Antraben mit Stimmkomman do sind sinnvolle VorbeFotos: Nicki Ising
reitungen für die ersten Trabtritte des Jungpferdes unter dem Reiter.

Galopp und zurück lernen sollte. Darüber
hinaus bringe ich meinen Pferden noch die
Kommandos ‚Komm‘ und ‚Geh‘ bei, die
ebenfalls sehr nützlich sind. Generell ist die
Etablierung von Stimmkommandos für das
allgemeine Handling der Pferde aber auch
speziell für das Anreiten ein immenser Vorteil“, so die Bodenarbeitsexpertin weiter.
„Das wichtigste Stimmkommando ist dabei
verständlicherweise das Anhalten. Wenn ich
ein junges Pferd nur mithilfe der Stimme
anhalten kann, lassen sich Situationen, die
andernfalls vielleicht in Stress ausarten würden, auf schonendem Weg entschärfen.“
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Wenn das Pferd vor dem Anreiten die Kommandos für Anhalten, Schritt, Trab, Galopp
und Rückwärtstreten gelernt hat, kann man
sich das also auch im Sattel zunutze machen, denn viele Lektionen, wie beispielsweise das Rückwärtsrichten oder das seitliche Verschieben, können am Boden erlernt
und dann schonend auf das Reiten übertragen werden. Hat das Pferd den Bewegungsablauf einer Lektion bereits verinnerlicht
und mit dem Stimmkommando verknüpft,
muss es das Gelernte anschließend nur noch
mit den reiterlichen Hilfen in Verbindung
bringen, anstatt die Lektion von Grund auf
neu zu lernen.

Total gelassen? Dank Bodenarbeit kein ProbFoto: Christoph Rickers
lem!
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RRP-EXPERTIN DR. CLAUDIA MÜNCH
men wurde. Seit 2014 gibt es erstmals ein
eigenständiges Abzeichen Bodenarbeit
und die Ergänzungsqualifikation Bodenarbeit für Ausbilder. Im kommenden Jahr
folgt in der APO 2020 nun das Bodenarbeitsabzeichen Stufe 2, welches von Dr.
Claudia Münch initiiert und konzipiert
wurde.
Darüber hinaus engagiert sich Dr. Claudia Münch im Arbeitskreis Bodenarbeit
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
(FN) und hat bereits an mehreren Publikationen rund um das Thema Bodenarbeit mitgewirkt (s. Infokasten).

Foto: Nicki Ising

Unter dem Motto „Mensch und Pferd in
Harmonie“ hat es sich Dr. Claudia Münch
zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Bodenarbeit das Verständnis zwischen Pferd und
Mensch zu fördern. Sie selbst ist zur Bodenarbeit gekommen, als sie durch den
Umgang mit einem schwierigen Pferd eigenständig nach Lösungen zu suchen begann.
Im Verlauf der folgenden 20 Jahre hat
Dr. Claudia Münch auf Basis ihrer Erkenntnisse und Erfahrungen ein eigenes
Bodenarbeitskonzept entwickelt: Von den
Grundlagen des Führtrainings über das
Geschicklichkeits- und Gelassenheitstraining bis hin zur Freiarbeit im Round Pen
und der seillosen Bodenarbeit umfasst
ihr Unterrichtsspektrum dabei alle Aspekte des Themenkomplexes Bodenarbeit.
Als Ausbilderin gibt die Bodenarbeitsexpertin aus Haan ihr Wissen in zahlreichen Lehrgängen in Reitbetrieben sowie
auf unterschiedlichen Veranstaltungen
wie der Pferdesportmesse EQUITANA an
Interessierte weiter. In regelmäßigen Abständen führt Dr. Claudia Münch außer-

beispielsweise dem Rückwärtstreten lassen und dem seitlichen
Verschieben kann man vom Boden aus sehr genau darauf achten, dass das Pferd die Übung
von Anfang an korrekt und taktrein ausführt“, beschreibt Dr.
Claudia Münch die Vorzüge der
Bodenarbeit beim Erlernen
neuer Lektionen. „Wenn man
die Übung dann vom Sattel aus
abfragt, nachdem das Pferde
den Bewegungsablauf bereits
verinnerlicht hat, kann man
Fehler also schon im Vorhinein
vermeiden.“
Neben der gezielten Vorbereitung junger Pferde auf das Anreiten durch das Erlernen von
Bewegungsabläufen
und
Stimmkommandos hat die Arbeit mit dem Pferd vom Boden
aus jedoch in der Jungpferdeausbildung noch einen weiteren
großen Vorteil. „Junge Pferde
haben häufig Probleme damit,
sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren“, schildert Dr. Claudia Münch. „Ihrem
Instinkt folgend versuchen sie,
alles um sie herum zu beobach-
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Kontakt:

dem Abzeichenlehrgänge und Weiterbildungskurse für Richter und Ausbilder in
der Landes- Reit- und Fahrschule in Langenfeld durch.
Sie wirkte entscheidend daran mit,
dass Bodenarbeit im Jahr 2014 von der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung als
fester Bestandteil in die APO aufgenom-

ten. Durch die Bodenarbeit
kann man die Konzentrationsfähigkeit junger Pferde trainieren, sodass es ihnen leichter
fällt, sich ganz auf den Menschen und die Arbeit zu fokussieren. Diese Fähigkeit überträgt
sich dann auch in den Sattel.“

Dr. Claudia Münch
Ohligser Str. 65, 42781 Haan
Tel:
02129 3639911
E-Mail:
cm@bodenarbeit.net
Web:
www.bodenarbeit.net
Facebook: www.facebook.com/
www.bodenarbeit.net
Instagram: www.instagram.com/
muenchbodenarbeit
(@muenchbodenarbeit)

Günstiger
Einstieg.

Unterstützung
der reiterlichen
Entwicklung
Die Bodenarbeit bietet sowohl
bei der Jungpferdeausbildung
als auch im täglichen Umgang
mit Pferden jedes Ausbildungsstandes viele Vorzüge. „Allerdings dient die Bodenarbeit, die
ich vermittle, insbesondere der
reiterlichen
Entwicklung“,
bringt es Dr. Claudia Münch auf
den Punkt. „Das, was ich den
Menschen am Boden erkläre,
hilft ihnen, beim Reiten feinere
Hilfen zu geben.“ Und mit feinen, „sachten“ Hilfen und unterstützender Vorarbeit vom Boden gestaltet sich das Anreiten
junger Pferde dann auch viel
entspannter und sicherer.

Duo Esprit
silver+black

ab 4.680,zzgl. Frachtkosten/Fahrzeugpapiere

Die neuen Esprit-Modelle.
Die Einsteigermodelle zu attraktiven
Preisen – serienmäßig ausgestattet
mit vielen, praktischen Details.
Jetzt entdecken!
www.boeckmann.com
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