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Korrekt ausgeführte Seitengänge mit nahezu unsichtbarer
Hilfengebung? Dr. Claudia
Münch zeigt, wie man dieses
Ziel an der Hand erreicht.
Foto: Nicki Ising

Ausbildung am Boden – Teil I

Frischer Wind in
der Bodenarbeit
Unter dem Motto „Mensch und Pferd in Harmonie“ hat es sich
Dr. Claudia Münch zur Aufgabe gemacht, mit ihrem systematischen Bodenarbeitskonzept das Verständnis zwischen Pferd
und Mensch zu fördern. Ab sofort wird die Bodenarbeitsexpertin
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 Ausbildungsstand hilfreiche Übungen, Tipps und Tricks dabei sein.
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as Thema Bodenarbeit
gewinnt im Pferdesport
zunehmend an Aufmerksamkeit und findet sowohl
im Turniersport als auch im
Freizeitbereich immer mehr
Anklang. Dr. Claudia Münch
hat mit ihrer Ausbildung am
Boden ein systematisches Konzept entwickelt, das nicht nur
die Kommunikation zwischen
Mensch und Tier verbessert,
sondern auch die Erarbeitung
anspruchsvoller Dressurlektionen durch eine fein abgestimmte Kombination aus Körpersprache und Stimmkommandos ermöglicht und nicht
zuletzt die reiterliche Entwicklung fördert.
Bevor sich in der zweiten Episode den praktischen Bodenarbeitslektionen zugewendet wird,
erläutert die Ausbilderin aus
Haan in der ersten Folge der
neuen RRP-Serie, welche Ausbildungsgrundsätze ihrer Bodenarbeit zugrunde liegen, welche
Ziele sie mit ihrem Bodenarbeitskonzept verfolgt – und wie
man diese Ziele gemeinsam mit
dem Pferd erreicht.

Welche Strömungen
gibt es in der
Bodenarbeit?
Dr. Claudia Münch: Die Welt
der Bodenarbeit ist sehr bunt
und das ist auch gut so, denn so
kann jeder für sich persönlich

entscheiden, welcher Weg für
seine individuelle Zielsetzung
und für sein Pferd der Beste ist.
Bodenarbeit ist kein geschützter
Begriff und daher verbergen
sich hinter dieser Bezeichnung
eine Vielzahl unterschiedlicher
Konzepte. Grundsätzlich lässt
sich aber zwischen zwei größeren Strömungen unterscheiden:
Zum einen gibt es die Horsemanship-Bewegung, die ihren
Ursprung in Amerika hat. In
diesem Bereich gibt es ganz bekannte Namen, die Horsemanship in Deutschland populär gemacht haben. Gerne nenne ich
hier als Beispiel Linda Tellington-Jones, die Grande Dame der
Bodenarbeit, die ich für ihre Arbeit sehr bewundere. Eine andere große Strömung mit einer
jahrhundertealten Tradition ist
die klassisch-barocke Bodenarbeit, die sich nicht zuletzt durch
eine andere Ausrüstung abhebt.
Sowohl bei der Horsemanship
als auch bei der klassisch-barocken Bodenarbeit gibt es allerdings noch zahlreiche Unterformen. Und dann gibt es vergleichsweise jung noch die
Bodenarbeit im Sinne der Deutschen Reiterliche Vereinigung
(FN). Im Jahr 2014 ist die Bodenarbeit mit dem Bodenarbeitsabzeichen und der Ergänzungsqualifikation für Trainer als fester Bestandteil in der APO
etabliert worden und 2020 folgt
nun das Bodenarbeitsabzeichen

Auch anspruchsvolle Dressurlektionen wie die Traversale können an
der Hand erarbeitet und perfektioniert werden.
Foto: Nicki Ising

Stufe 2, das ich für die FN konzipiert habe.

Was sind Ihre wichtigsten Ausbildungsgrundsätze?
Dr. Claudia Münch: Pferde sind
wunderbare Lehrmeister für Präsenz und Körpersprache. Dadurch geben sie uns ganz viel
Aufschluss über uns selbst. Ich
möchte mit meiner Bodenarbeit
dazu beitragen, Missverständnisse zwischen Pferd und Mensch
am Boden auszuräumen, um auf
der Basis gegenseitigem Verständnisses eine möglichst feine,
fast schon unsichtbare, Hilfengebung zu ermöglichen. Ein klassisches Beispiel ist an dieser Stelle
folgende Situation: Das Pferd

möchte an einer potentiellen Gefahrenstelle nicht vorbeigehen
und bleibt stehen, woraufhin
sich der Reiter frontal zu seinem
Pferd umdreht und am Strick
zieht, um es zum weiter gehen zu
bewegen. Für uns Menschen erscheint diese Reaktion vielleicht
verständlich, doch dem Pferd
vermittelt man durch seine Körpersprache in diesem Moment
nicht ‚Komm!‘, sondern das genaue Gegenteil. Und genau an
solchen Alltagssituationen setze
ich mit meiner Bodenarbeit an.
Eine eindeutige Körpersprache,
Authentizität und Souveränität
sind für den Umgang mit dem
Pferd nämlich ganz entscheidend. Das hört sich im ersten
Moment einfacher an als es ist,

Ganz gelassen galoppiert der Rappwallach an der Hand von Kerstin
Rameil, die seit Jahren zum Showteam von Claudia Münch gehört.
Foto: Maike Benner
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da diese Faktoren von unserer Körperhaltung
und unserer Ausstrahlung abhängig sind,
vom richtigen Einsatz von Lob und Korrektur und von der richtigen Dosierung der Hilfengebung. Ein Punkt liegt mir hier besonders am Herzen: Bei der Ausbildung am Boden muss man genauso systematisch und
schrittweise vorangehen und ein vorausschauendes Trainingskonzept haben, das individuell auf das jeweilige Pferd abgestimmt
ist, wie bei einer guten Reitausbildung. Bevor
ich mich fortgeschrittenen Lektionen wie den
Seitengängen oder der Freiarbeit widme,
müssen das Führtraining und die Arbeit am
langen Seil sicher sitzen und mit Leichtigkeit
abrufbar sein, genau wie bei der Reitausbildung des Pferdes die leichteren E- und ALektionen den schwierigeren L- und M-Lektionen vorangehen. Ich spreche hier gerne
von einem Lernplateau, bei welchem man
dem Pferd die Möglichkeit gibt, das Gelernte
wirklich zu verarbeiten und den Fortschritt
zu festigen, bevor man die nächste Stufe erklimmt.

Welches Ziel verfolgen
Sie mit der Bodenarbeit
und was liegt Ihnen dabei
besonders am Herzen?
Dr. Claudia Münch: Mir selbst ist es als junge Frau passiert, dass ich bei einem Trainer
erlebt habe, wie am Boden viel Druck auf
die Pferde ausgeübt wurde. In solchen Situationen kann man allerdings auch beobachten, dass die Pferde der Aufforderung des
Menschen in vielen Fällen nicht unbedingt
deshalb folgen, weil sie hoch motiviert sind,
sondern eher, weil sie Angst vor einer Strafe
haben. An diesem Punkt wurde mir bewusst, dass ich gerne einen Weg finden

46

Als Ausbilderin gibt Claudia Münch ihr
Wissen in zahlreichen Lehrgängen in
Reitbetrieben sowie auf unterschiedlichen Veranstaltungen an Interessierte
weiter. In regelmäßigen Abständen führt
Dr. Claudia Münch außerdem Abzeichenlehrgänge und Weiterbildungskurse für
Richter und Ausbilder in der LandesReit- und Fahrschule in Langenfeld
durch.
Kontakt:
Dr. Claudia Münch
Ohligser Str. 65, 42781 Haan
Tel:
02129 3639911
E-Mail:
cm@bodenarbeit.net
Web:
www.bodenarbeit.net
Instagram: @muenchbodenarbeit

Foto: Friedhelm Stoffels

Dr. Claudia Münch setzt sich dafür ein,
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 und der Freiarbeit bis zur Erarbeitung anspruchsvoller Dressurlektionen an der Hand umfasst ihr Unterrichtsspektrum dabei alle Aspekte des
Themenkomplexes Bodenarbeit.

möchte, der ohne Druck funktioniert und
der die Pferde dazu motiviert, gerne mit mir
zu arbeiten. Aus diesem Grund lege ich auch
viel Wert auf den richtigen Einsatz von Lob
und Korrektur und die verwendete Ausrüstung. Bei der Bodenarbeit verwende ich
grundsätzlich nur ein gutsitzendes Knotenhalfter mit einem langen Seil und verzichte
bewusst auf eine Gerte oder weitere Hilfsmittel. Auch darin unterscheidet sich meine
Bodenarbeit von anderen Konzepten.

Worin liegen die Vorteile in der
Arbeit mit einem Knotenhalfter
und einem langen Seil?
Dr. Claudia Münch: Ein Knotenhalfter muss
wirklich perfekt sitzen, da lege ich sehr viel
Wert drauf. Wenn es denn so ist und wenn
man lernt, richtig damit umzugehen, dann
eignet es sich für meine Form der Bodenarbeit am besten, da man es sehr fein und sehr
präzise einsetzen kann. Ein weiterer Vorteil
des Knotenhalfters ist die Möglichkeit, die
Führposition schnell und unkompliziert zu
wechseln, denn mit dem langen Seil kann
man sowohl nah am Pferd sein, als auch in
größerer Distanz. Daher empfiehlt es sich
auch, die Bodenarbeitsabzeichen 1 und 2
mit Knotenhalfter und einem langen Seil zu

absolvieren, da der Wechsel der Führposition dort ebenfalls verlangt wird. Eine Trense
mit Zügeln bietet deutlich weniger Raum
für Positions- und Distanzwechsel. Wenn
man ein Knotenhalfter bei der Bodenarbeit
fein einsetzt und beim Führtraining eine
weiche, schwebende Hand entwickelt, dann
lernt man, auch beim Reiten eine weiche,
unabhängige Hand zu bekommen.

Warum verzichten Sie
grundsätzlich auf eine Gerte?
Dr. Claudia Münch: Ich verzichte auf eine
Gerte, weil ich das Feingefühl und die Koordinationsfähigkeit des Menschen schulen
möchte. Dadurch, dass ich meine Ausrüstung reduziere, muss ich in meiner Körpersprache sehr klar sein, damit das Pferd mich
versteht. Im Gegenzug muss das Pferd mit
der Reduzierung der Hilfsmittel auch mehr
auf mich achten und desto feiner können
dann auch die Hilfen werden. Daher würde
ich sagen, dass es ohne Gerte eventuell
schwieriger ist, sich dieser Weg aber bezahlt
macht. Denn der Moment, in welchem das
Pferd bei der Bodenarbeit das erste Mal auf
eine für Außenstehende unsichtbare Veränderung meiner Körpersprache reagiert, ist
ein echtes Aha-Erlebnis! Julia Deipenwisch

FILM AB! BODENARBEIT MIT DR. CLAUDIA MÜNCH
Das RRP-Team begleitet die Übungsreihe zum Themenkomplex Bodenarbeit mit
Dr. Claudia Münch mit der Kamera, sodass es zu den vorgestellten Bodenarbeits
lektionen auch Videos geben wird!
Die neue Videoreihe findet ihr ab März in der RRP-Mediathek unter www.reiterpferde.de/category/mediathek.
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