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Richtig Führen will gelernt
sein: wie dicht geht man am
Pferd, in welchem Tempo?
Tipps werden beim
Bodenarbeitskurs gegeben.

wichtig für ausbilder

Bodenarbeit
ist kein
Schnickschnack
Seit Anfang des Jahres ist das Thema Bodenarbeit in vielen Reitabzeichenprüfungen fest verankert. Die Angebote, sich in diesem
Feld zusätzlich zu qualifizieren, schießen wie Pilze aus dem Boden.
St.GEORG hat geprüft, was geprüft wird

E

ine klassische Situation in einem
Schulreitstall irgendwo in Deutschland: Die Reitstunde beginnt um 17
Uhr. Um 16.55 Uhr liefert ein gestresstes
Elternteil den Reitschüler auf dem Hof
ab, mit den Worten: „Ich bin dann mal
schnell einkaufen.“ 45 Minuten später wird
das Kind wieder abgeholt. Da bleibt nur
Zeit fürs vermeintlich Wesentliche – das
Reiten. War es vor Jahren noch selbstverständlich, dass zuerst erlernt wurde, wie
das natürliche Verhalten des Pferdes das
Führen, Pflegen und Satteln beeinflusst, ist
es heute zum traurigen Alltag geworden,
dass Schulpferde „zum Losreiten bereit“
auf ihren Schüler warten.Das Wesen des
Pferdes, der sichere Umgang beim Führen
und Satteln bleiben außen vor. Wertvolles
Wissen landet nicht mehr beim Reiter von
morgen und so mancher hat sich schon
gefragt, wohin das führen soll. Die älteren
Generationen dürften sich noch gut daran
erinnern, dass sie einst stolz darauf waren,
in einem Reitstall bei der Arbeit aushelfen
zu dürfen. Von Reiten keine Rede, es ging
ums Putzen, Führen, Waschen und Satteln
des Pferdes und wenn all das hundertfach
geübt wurde, kam – nach ungezählten
Stunden Fegen und Misten – das Reiten als
Highlight hinzu.
Generation mit wenig Zeit
In Zeiten des demographischen Wandels, der verkürzten Gymnasialzeit, der
allgemeinen Verstädterung und dem
steigenden Angebot an Freizeitaktivtäten
hat sich die Beziehung und folglich auch
die Einstellung zum Pferd bei vielen Menschen geändert. Und damit haben auch die

Berufsreiter zu kämpfen. Denn besonders
die professionellen Ausbilder haben die
Verantwortung, ihren Schülern nicht nur
das Reiten, sondern auch das „Drumherum“ zu vermitteln, das zu einer erfolgreiche Verständigung zwischen Mensch und
Pferd führt.
Es war mehr als überfällig, dass auf
all diese Werte-Veränderungen reagiert
wird: Das Thema Umgang mit dem Pferd
hat einen deutlich höheren Stellenwert
zugewiesen bekommen und die Deutsche
Reiterliche Vereinigung (FN) ist endlich
dabei, den Begriff Bodenarbeit auch im
klassischen Reiterlager „salonfähig“ zu
machen.
Lange Zeit assoziierte die Reiterwelt mit
dem Wort Bodenarbeit eher Dinge wie das
Führen über Wippen und durch Flatterbänder oder Geschicklichkeitsaufgaben wie
das Rückwärtstreten durch ein Stangenlabyrinth – alles Arbeitsfelder, die der eine
oder andere vermeintliche „Guru“ in der
Freizeitreiterszene schon vor Jahren für
sich entdeckt hatte.
In der Bodenarbeit werden grundsätzlich erst einmal Strukturen der Kommunikation erarbeitet, die die Basis für das
Vertrauen und den respektvollen Umgang
des Menschen gegenüber dem Pferd und
damit die wechselseitige Kommunikation
fördern. „An dieser Stelle müssen sich
die Ausbilder wieder auf die Grundlagen
besinnen und dürfen nicht zu viel Wissen
und Kenntnis vorrausetzen“, findet Jenny
Ple, Pferdewirtschaftsmeisterin Zucht und
Haltung, Trainerin B und seit wenigen
Wochen auch Trainerin Bodenarbeit. Die
Ausbilderin hat diese Ergänzungsqualifi4/2014
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kation im Januar im hessischen Landgestüt
Dillenburg abgelegt, weil sie der Meinung
ist, dass das Thema Bodenarbeit jeden
betrifft – egal ob Basisbetrieb, Fachschule,
Verein oder Profistall. „Wir Ausbilder sind
in der Pflicht, nicht nur das Reiten, sondern auch den dazugehörigen Umgang mit
Pferden zu vermitteln. Hier in Dillenburg
machen wir immer wieder die Erfahrung,
dass unseren Kunden das Reiten allein
nicht genügt. Sie wollen auch alles, was
dazu gehört, lernen.“
Keine neue Erfindung
Bodenarbeit, ein lange vernachlässigtes
Arbeitsfeld, hat mit den am 1. Januar 2014
in Kraft getretenen Veränderungen in
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
(APO) einen deutlich höheren Stellenwert
erhalten und wird in den neuen Reitabzeichen zehn bis fünf mittels einer so genannten Stationsprüfung abgefragt.
Als Ziel hat die FN die „Vermittlung
grundlegender Kenntnisse im praktischen
Umgang mit dem Pferd und in der Bodenarbeit“ formuliert. Die Themengebiete
erstrecken sich konkret von der Entwicklungsgeschichte des Pferdes über dessen
Sinneswahrnehmungen, die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd bis hin
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zu Übungen im Führtraining oder aber
der systematischen Desensibilierung
im Bezug auf Umweltreize – gerade dies
ein Thema, das den einen oder anderen
Spitzensportler im Dressurviereck deutlich weiter nach vorne bringen könnte …
Körpersprache verstehen
Den Einstieg in das Thema fragt schon
das allererste Reitabzeichen, neuerdings
genannt Reitabzeichen 10, ab: Dabei geht
es ums Ansprechen und Annäheren an das
Pferd, Führen und Halten an einem vorgegeben Punkt oder aber Verladen. Anforderungen, die keine großen Schwierigkeiten
für den erfahrenen Ausbilder darstellen,
einen Anfänger im Umgang mit dem Pferd

SG-Mitarbeiterin
Carolin
Diederich auf
Motivsuche
beim Seminar
„Bodenarbeit“.

Aufmerksam, aber
vertrauensvoll – so
hat sich die
Bodenarbeit gelohnt.
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Kein Stress mehr beim Verladen:
Beim Kurs Bodenarbeit werden
Verlade-Strategien entwickelt
und erprobt.
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aber schon des Öfteren scheitern lassen,
gerade bei letzterem Punkt.
Und auch wenn es für eingefleischte Pferdemenschen, die quasi mit einem Sattel
zwischen den Beinen geboren sind, schwer
zu glauben ist: Laut FN-Umfragen gibt
es immer mehr Menschen, die zunächst
nichts weiter möchten als die Körpersprache eines Pferdes zu verstehen und mit ihm
umgehen zu können. Hier ist keine klassische Reit-Ausbildung gefragt, sondern
neue Konzepte mit den Inhalten, für die
die Kunden bereit sind, eine ganze Menge
zu zahlen.
Wer könnte diese Inhalte fachlich kompetenter zusammenstellen als ein Berufsreiter? Das findet auch Hannes Müller,
BBR-Vorstandmitglied und Ausbildungsleiter an der Deutschen Reitschule in
Warendorf: „Diese grundlegenden Inhalte
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Desensibilisieren unter Anleitung: Erst ist das Pony noch sehr skeptisch (links), dann fasst es deutlich mehr Vertrauen.

sind geldwerte Ausbildungseinheiten! Unsere Kunden verbringen mit ihren Pferden
ihre Freizeit und sind nicht nur auf das
technische Reiten fixiert. Gerade hier muss
der pferdegerechte und sichere Umgang
mit dem Partner Pferd Inhalt der Ausbildung sein.“

		

Carolin Diederich

Lehrgänge und infos

Hier lernen Sie
Bodenarbeit
Die „Ergänzungsqualifikation Bodenarbeit“ kann nach einem Lehrgang mit
30 Unterrichtseinheiten (üblich: 4 Tage)
abgelegt werden, es werden sechs
Themenfelder in Theorie und Praxis geprüft: Natur des Pferdes; Umgang mit
Ausrüstungsgegenständen; praktische
Bodenarbeit wie Führen, Arbeit mit
Leitseil, Desensibilisierung; Dreiecksvorführung; Verladen; weiterführende
Bodenarbeit wie seillose Kommunikation, Arbeit im Roundpen, Verladetraining. Am Ende gibt es ein Zertifikat. Die
nächsten Termine:
◆ 8.-11.5. an der Landeslehrstätte
Pferdesport Weser-Ems, 49377 Vechta
◆ 23.-26.6. an der Landesreitschule
Niedersachsen in 27318 Hoya

Mit gutem Beispiel voran:
Pferdewirtschaftsmeister
Dieter Lauterbach hat seine
Ergänzungsqualifikation
Bodenarbeit absolviert.
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Vorreiter Dillenburg
Genau das tut die Landesreit- und Fahrschule in Dillenburg seit Anfang des Jahres.
Beim ersten Kurs „Bodenarbeit“ mit der
Pferdewirtschaftsmeisterin Waldtraud
Böhmke waren erfreulicherweise über die
Hälfte der Teilnehmer Berufsreiter, die sich
aus eigenem Interesse angemeldet haben.
Denn Pflicht ist dieser Kurs für sie nicht.
„Zuerst haben wir in viele skeptische Gesichter geschaut und kontrovers diskutiert“,
schildert Gestütsassistentin Monika Schröter ihre Erfahrungen. Doch im Verlauf des
Lehrgangs konnten alle Teilnehmer, unter
ihnen auch der Pferdewirtschaftsmeister
und internationale Turnierfahrer Dieter
Lauterbach, vom Sinn und Zweck der
Bodenarbeit überzeugt werden. „Mir ist
einmal mehr bewusst geworden, welche
Möglichkeiten ich habe, mein Pferd zu
desensibilisieren. Besonders auf einem
fremden Platz wird dem Pferd das sicher
zugute kommen“, so Lauterbachs Fazit.
Am Ende waren sich alle einig: Alles, was
Inhalt des Lehrgangs Bodenarbeit war,
dient als Basis für einen sicheren und tiergerechten Umgang mit dem Pferd.
Hannes Müller ergänzt: „Wir Berufsreiter
haben die Verantwortung, unsere Kunden
in der Disziplin Bodenarbeit zu schulen. Es
ist wichtig für den sicheren und pferdegerechten Umgang mit dem Tier und fördert
dessen Wohlbefinden. Wer Bodenarbeit als
„Larifari“ abtut, hat die Grundsätze seiner
Arbeit noch nicht verstanden.“
Nicht umsonst ist dieses Thema auch in
der Ausbildungsverordnung der Pferdewir-

te verankert. Egal ob im Kapitel Grunderziehung, Vorbereitung von Pferden für
Zucht- und Leistungsprüfungen, dem
Verladen oder Bewegen von Pferden beim
Reiten, Fahren oder bei an der der Arbeit
an der Longe – ohne ein Grundverständnis für Bodenarbeit kommt der Ausbilder
von morgen nicht aus. Und zwar auch im
Hinblick auf die Beratung von Kunden und
die kundenorientierte Anlagenbewirtschaftung, zum Beispiel durch Ausbildungsmaßnahmen für den Umgang mit dem Pferd
und dessen Erziehung.
Zu den Gewinnern unter den Berufsreitern zählen am Ende diejenigen Ausbilder,
die erfolgreich einen Betrieb leiten oder
maßgeblich dazu beitragen. Und wer
erfolgreich sein will, muss – so wie in jeder
anderen Branche auch – ein Gespür für die
Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden
entwickeln und sich in seinem Angebot
daran orientieren. Denn letztendlich sind
es die zufriedenen Kunden, von denen ein
Betrieb langfristig profitiert.
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