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Kapitel 1

eine „gute Pflege“ des Pferdes, sondern durch das richtige Timing und die angemes
sene Dosierung von Hilfengebung sowie das individuell passende Maß von Lob und 
Korrektur ein. 

1.3.3 Unterstützung der reiterlichen Ausbildung
Ich möchte mit der Ausbildung am Boden auch gerade die reiterliche Entwicklung von 
Pferd und Mensch unterstützen. Aus diesem Grund achte ich sorgsam auf die Körper
haltung der Führperson und die Entwicklung ihrer koordinativen Fähigkeiten. Wenn 
wir am Boden lernen, mit einer sehr feinen Hand zu führen und flexibel zu reagieren, 
profitieren wir auch beim Reiten davon. 

Das korrekte Rückwärts-
treten-Lassen im Zweitakt 

kann am Boden ausge-
zeichnet trainiert werden.

Wenn wir am Boden 
lernen, mit einer 
sehr feinen Hand 

zu führen und 
flexibel zu reagieren, 

profitieren wir auch 
beim Reiten davon.

Bodenarbeit verleiht 
Jugendlichen viel Sicher-

heit im Umgang mit 
ihrem Pferd. 

Die Schulung des Körpergefühls ist mir also besonders wichtig 
und erklärt auch, warum ich bewusst auf den Einsatz von einer 
Gerte verzichte: Mir liegt am Herzen, dass die Pferde in erster 
Linie auf die Körpersprache ihrer Führperson achten und auf fei
ne Hilfen wie Veränderungen der Körperhaltung und auf Stimm
kommandos reagieren. Das ist teilweise nicht ganz einfach, aber 
es verbessert auch ungemein unser Gefühl für Hilfengebung 
und unser Gespür für den richtigen Moment!
Da dies Eigenschaften sind, die wir uns beim feinen Reiten wün
schen, kommt damit diese Form der Ausbildung am Boden der 
reiterlichen Entwicklung zugute.

1.3.4 Mehr Sicherheit
Bodenarbeit kann uns natürlich auch dabei helfen, im Umgang 
mit Pferden mehr (Selbst)sicherheit zu erlangen. Souveränität 
und Entscheidungssicherheit können am Boden gezielt trainiert 
werden. Somit kann Bodenarbeit insbesondere Kindern und 
Jugendlichen sowie Reitanfängern beziehungsweise NichtRei
tern wichtige Grundlagen im Umgang mit Pferden vermitteln 
und einen angstfreien Zugang ermöglichen.
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Mit diesem multimedialen Lehrbuch erhält der Leser ein abwechs
lungsreiches und zugleich klar strukturiertes Werk zur Ausbildung 
am Boden. Mit der vielseitigen Kombination aus Text, Fotos, Zeich
nungen und Videos werden die ersten Schritte zum Einstieg bis 
hin zu anspruchsvollen Lektionen der Bodenarbeit vorgestellt und 
erklärt.
Fotos allein können niemals das bewegte Bild ersetzen. Und ge
rade bei der Arbeit mit Pferden sind der geschulte Blick für die 
Bewegung und die harmonische Verbindung zwischen Führperson 
und Pferd besonders wichtig. Deshalb sollen die Inhalte dieses Bu
ches lebendig werden. Die einzelnen Lektionen werden im Buch 
ausführlich beschrieben und mit Fotos und Zeichnungen näher 
erläutert. Dazu gibt es die passenden Filmsequenzen. Der Leser 
kann ganz einfach den jeweiligen QRCode mit seinem Handy oder 
Tablet scannen und sich so oft er möchte die Videos anschauen. 

Die hier vorgestellte Ausbildung am Boden geht in einigen Berei
chen neue Wege und strebt dabei stets das Ziel einer minimalen 
und fast unsichtbaren Hilfengebung an.
Eine Bodenarbeit, die sich diesem Ziel verschrieben hat, möchte 
nicht nur Abwechslung in den Alltag mit den Pferden bringen, 
sondern auch insgesamt die Ausbildung der Pferde und die reiter
liche Entwicklung unterstützen.
Das Buch wird erklären, warum wir, um dieses Ziel zu erreichen, 
mit einem Knotenhalfter und einem Bodenarbeitsseil arbeiten 
und auf eine Gerte ganz bewusst verzichten, auch wenn der Ein
satz einer Gerte nach der Ausbildungs und Prüfungsordnung 
(APO) der FN erlaubt ist.

Eine moderne Ausbildungsmethode, die größten Wert auf den 
richtigen Einsatz von Lob und Korrektur setzt, wird nachvollzieh
bar dargestellt und liefert Antworten auf folgende Fragen: Wie 
gelingt es mir, dass ich mein Pferd mehr motiviere und für die 
Arbeit gewinne? Wie schaffe ich es, dass mein Pferd nicht ständig abgelenkt ist und 
sich besser auf mich konzentriert? Wie lobe und korrigiere ich richtig? Wie baue ich das 
Training am Boden sinnvoll und individuell auf? Wie lässt sich die Arbeit am Boden für 
das Reiten nutzen?

All das und vieles mehr wird praxisnah anhand einer übersichtlichen Struktur dar
gestellt. Damit der Leser das Konzept der Ausbildung am Boden nachvollziehen 
kann, werden die Lektionen in jedem Kapitel nach dem gleichen Schema erläutert:
1. Aufgabe
2. Ziel
3. Durchführung
4. Mögliche Probleme und Lösungsansätze

1.1 Zielsetzung des multimedialen Lehrbuches

Richtig Loben ist bei der 
Ausbildung ganz wichtig.
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Kapitel 1

Punkt 1 benennt die vorgestellte Aufgabe. 
Punkt 2 stellt das Fernziel der Aufgabe und die Teilziele vor. Zudem wird bei jeder Auf
gabe explizit darauf eingegangen, welchen Nutzen das Erlernen dieser Lektion für die 
gesamte Ausbildung des Pferdes, insbesondere aber für die reiterliche Entwicklung be
sitzt.
Unter Punkt 3 wird sehr detailliert erklärt, wie die Aufgabe durchgeführt wird. Schritt
weise werden die Hilfengebungen wie Körpersprache, taktile Hilfen und Stimmkom
mandos erläutert. 
Punkt 4 greift schließlich Probleme auf, die entstehen können und gibt hier gezielt 
Tipps und Lösungsansätze für das Training.

Damit ist dieses Lehrbuch ein übersichtliches Nachschlagewerk für die Ausbildung am 
Boden, in dem sich der Leser sehr gut zurechtfinden kann.

Die hier vorgestellte Ausbildungsform ist selbstverständlich auch geeignet für die Vor
bereitung und die Durchführung der Abzeichen Bodenarbeit Stufe 1 und Stufe 2, für 
die Stationsprüfungen Bodenarbeit in den Reitabzeichen und für die Ergänzungsquali
fikation Bodenarbeit für Trainer. 

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den beiden Bodenarbeitsabzeichen, da hier auch 
Prüfungsanforderungen und Beispielprüfungsaufgaben genannt werden.

Der inhaltliche 
Schwerpunkt dieses 
Buches liegt auf den 

beiden Bodenarbeits
abzeichen (nach APO).

Für alle Übungen 
werden Tipps fürs 
Training gegeben.
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1.1.1 Wie arbeite ich mit dem Buch?
Das Lehrbuch folgt einer sehr klaren Gliederung. Alle Übungen bauen aufeinander auf 
und es gibt immer wieder Querverweise zu vorherigen Lektionen. Es wird hervorgeho
ben, wie wichtig es ist, die Grundlagen sorgfältig zu trainieren. Erst wenn die Basis
übungen sicher sitzen und Signale und Körpersprache sicher beherrscht werden, sollte 
mit der nächst schwierigeren Lektion begonnen werden. Deshalb wird bei jeder Lek
tion benannt, welche jeweiligen Vorübungen mühelos funktionieren müssen.

Der Aufbau des Buches orientiert sich an meiner jahrelangen Erfahrung in der Ausbil
dung von Pferden am Boden und folgt einem klaren Konzept. Selbstverständlich gibt 
es immer wieder individuelle Herausforderungen, bei denen andere Wege eingeschla
gen oder kleine Brücken gebaut werden müssen. Das Buch betont allerdings, dass es 
sich bei der Ausbildung am Boden wie bei der Ausbildung unter dem Reiter um einen 
stufenweisen Trainingsplan mit verschiedenen Lernzielen handelt. Auch wenn gerade 
am Boden die Versuchung groß ist, zu schnell voranzugehen, führt diese Vorgehens
weise meist zu Überforderung und damit zu Demotivation. 

Diese sollten stets vermieden werden. Der etwas längere und stringente Weg lohnt 
sich, da er in einer abwechslungsreichen Arbeit mit motivierten Pferden mündet, die 
sowohl dem Pferd als auch dem Menschen viel Freude macht.

Das Buch liefert einen 
Trainingsleitfaden bis 
zum Erlernen anspruchs-
voller Lektionen.
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1.5.3 Hilfengebung
Die Hilfengebung in der Bodenarbeit ist immer eine Kombina
tion aus:
n Körpersprache
n taktilen Hilfen (siehe Seite 26)
n verbalen Kommandos

Körpersprache
Die Bedeutung der Körpersprache ist je nach Bodenarbeitsstil 
sehr unterschiedlich. Bei meiner Ausbildung am Boden spielt die 
Körpersprache eine übergeordnete Rolle.
Wenn wir wirklich die „Kunst der feinen, fast unsichtbaren Sig
nale“ erlernen wollten, geht dies nur mit einer ganz gefühlvoll 
justierten Körpersprache. Ich finde es immer wieder von Neuem 
erstaunlich, wie selbst minimale Veränderungen in unserer Hal
tung dazu führen, dass ein Pferd beispielsweise stehen bleibt 
oder mit uns rückwärts tritt. 
Daher lege ich sehr viel Wert darauf, dass wir unser Körperge
fühl schulen.

Die menschliche Körpersprache ist immer ein Zusammenspiel 
von Körperhaltung, Bewegungen, Blickführung und Gestik. Die
ses Zusammenspiel ist natürlich von Lektion zu Lektion unter
schiedlich. Allerdings gelten allgemeine Grundsätze der Kör
persprache, die insbesondere bei den Basisübungen, wie dem 
Führen des Pferdes auf geraden Linien, beachtet werden sollten.
Ich verwende den Begriff der 1. Führposition. Gemeint ist damit 
eine Führposition, die sich je nach Lektion und Führtechnik zwi
schen Genick und Schulter des Pferdes befindet.

Die Hilfengebung sollte 
nahezu unsichtbar sein.

Ich lege sehr viel Wert 
darauf, dass wir unser 
Körpergefühl schulen.

1. Führposition zwischen 
Genick und Schulter 
des Pferdes
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Kapitel 1

Meine Besonderheit ist eine 1. Führposition kurz hinter dem Genick des Pferdes, bei 
der die Führperson den Haken des Bodenarbeitsseils umfasst. Auf den ersten Blick 
erzeugt das Umfassen des Hakens manchmal Irritationen. Ich habe festgestellt, dass 
uns diese Art des Führens ermöglicht, auf sehr feine und präzise Weise auf das Pferd 
einzuwirken. Voraussetzung ist hier allerdings eine „weiche“ Hand, die nicht mit Druck 
oder Zug auf den Pferdekopf einwirkt. Wenn wir ein Knotenhalfter bei der Bodenarbeit 
fein einsetzen und beim Führtraining auf eine weiche Hand achten, ist dies auch eine 
gute Übung für die Entwicklung einer weichen und unabhängigen Hand beim Reiten.

Durch das Umfassen 
des Hakens ist eine sehr 

feine Dosierung der 
Hilfen möglich.

Grundsätzlich soll beim 
Führen kein kontinuier-

licher Druck auf das 
Knotenhalfter entstehen. 
Der Haken wird von einer 

gefühlvollen, weichen 
Hand getragen. 

Durch die minimale, fast schwebende Verbindung zwischen Führhand, Haken und Kno
tenhalfter können wir ganz unmittelbar reagieren. Wir spüren sofort, wenn das Pferd 
langsamer wird und sich nicht mehr exakt an unserem Tempo orientiert. Wir können in 
diesem Fall beim leichtesten Anzeichen mit dem Seil einen treibenden Impuls geben. 
Auch wenn das Pferd ungewollt beschleunigt, können wir durch einen Zupfer am Ha
ken oder das Abwenden auf eine gebogene Linie sofort reagieren.

Ebenso spüren wir in Schrecksituationen direkt, wenn das Pferd zu einem Wegspringen 
ansetzt. Das Umfassen des Hakens verleiht uns hier ein größeres und schnelleres Ein
wirkungspotential. Gelingt es uns, rechtzeitig zu reagieren, kann die Situation in der 
Regel schnell kontrolliert werden. 

Durch das Umfassen des Hakens lässt sich das Pferd beim Erlernen eines korrekten 
Rückwärtstretens besonders gut unterstützen. Die unterschiedlichen Einwirkungsmög
lichkeiten und die Vorteile dieser Führtechnik werden in Kapitel 2 ausführlich erklärt. 
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Regeln, die beim Führen in der 1. Führposition beachtet wer
den sollten:

Körperhaltung:
n Die Körperhaltung ist aufrecht und gerade, die Schultern zei

gen nach vorn.
n Der Kopf ist gerade und nach vorn gerichtet, der Körper sollte 

sich im rechten Winkel zum Pferd befinden
n Zum Pferd sollte stets ein Abstand gehalten werden, der etwa 

der Länge eines leicht gebeugten Arms entspricht
→ Die aufrechte Körperhaltung vermittelt dem Pferd Prä

senz und Entschlossenheit. Der Führende signalisiert Kom
petenz und Selbstsicherheit und achtet darauf, dass das 
Pferd den gebührenden, respektvollen Abstand zu ihm ein
hält.  

Bewegungen:
n Der Gang ist ruhig und fließend, die Bewegungen sind nicht 

hektisch und plötzlich. 
n Beim Gehen werden Oberkörper und Arme möglichst ruhig 

gehalten, zu viel Aktivität wirkt treibend.  
n Die Annäherung an das Pferd sollte stets in einer normalen 

Geschwindigkeit erfolgen.
→ Das Mittelmaß zwischen Lockerheit und gezielter, kon

trollierter und ruhiger Bewegung strahlt Souveränität und 
Ruhe aus. Zu eilige oder zu zögerliche Bewegungen würden 
das Pferd verunsichern.

Blickführung:
n Beim Führen ist der Blick geradeaus gerichtet, nicht auf das 

Pferd und nicht auf den Boden. 
n Beim Führen von gebogenen Linien soll in die Richtung ge

schaut werden, in die der Mensch führen möchte.
→ Eine vorausschauende Blickführung bewirkt, dass die Bewe

gungen insgesamt zielgerichteter und damit für das Pferd 
besser lesbar werden. 

Gestik:
n Mit Armen und Händen sollen keine schnellen und unkontrol

lierten Bewegungen ausgeführt werden. 
n Die Führhand ist entspannt, es erfolgt keine konstante Ein

wirkung durch Ziehen oder Drücken.
→ Hektische Armbewegungen könnten das Pferd erschre

cken und verunsichern. 

Führen in der 1. Führposition im Schritt

Beim Führtraining schaut der Mensch 
geradeaus und nicht auf den Boden.
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	 Basislektionen	Bodenarbeit

2.2.4 Handwechsel, Seitenwechsel der Führperson

Aufgabe:

Wir wechseln vor dem Pferd im Halten und im Schritt die Führseite.

Zielsetzung:

Grundsätzlich sollte das Führen von beiden Seiten selbstverständlich sein. Dazu müs
sen uns natürlich die Führseitenwechsel mühelos, sowohl beim ruhig stehenden Pferd 
als auch fließend im Schritt, gelingen. 

Häufige Seitenwechsel der Führperson sind in der Ausbildung am Boden wesentlich. 
Der Gewinn für die Sicherheit ist hier ganz entscheidend. Wir sollten stets in der Lage 
sein, auf die Seite zu wechseln, auf der wir uns zwischen der Gefahr und dem Pferd be
finden. Sollte das Pferd einmal wegspringen, befinden wir uns in der weitaus sicheren 
Position. 

Neben dem Sicherheitsaspekt ist das Führen von beiden Seiten auch für die fortge
schrittene, gymnastizierende Arbeit unerlässlich. Letztendlich sollten wir, wie beim 
Reiten, anstreben, dass sich alle Lektionen auf der linken und auf der rechten Hand 
gleich gut durchführen lassen. 
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Zudem schulen auch wir durch das Führen mit beiden Händen unsere Koordinations
fähigkeit und Geschicklichkeit sowie unser Gefühl in beiden Körperhälften. Damit ver
bessern wir durch die Bodenarbeit wichtige Fähigkeiten für das Reiten.

Durchführung Handwechsel im Halten:

n Grundvoraussetzung: Das Pferd hat gelernt, auf unser Signal anzuhalten. Für die Er
arbeitung der Handwechsel im Halten sollte es ca. 2 m frontal vor einer Bande, am 
besten nach einem Kreis, angehalten werden. Befinden wir uns auf der linken Seite 

Durch das Führen mit 
beiden Händen schu
len wir unsere Koor

dinationsfähigkeit und 
Geschicklichkeit sowie 
unser Gefühl in beiden 

Körperhälften.

Beim Seitenwechsel soll das 
Pferd ruhig stehen bleiben.
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des Pferdes, machen wir mit dem rechten Bein einen großen diagonalen Schritt vor 
das Pferd, dann folgt das linke Bein mit einer Drehung unseres Körpers in Richtung 
Pferdekopf. Auf der rechten Seite des Pferdes erfolgt ein weiterer Schritt mit dem 
rechten Bein und dem Beistellen des linken Beins, sodass wir wieder die 1. Führposi
tion kurz hinter dem Genick des Pferdes einnehmen. 

n Während des Handwechsels soll das Pferd stillstehen bleiben. Beim ersten Schritt 
vor das Pferd lassen wir den Haken mit der rechten Hand los und greifen mit dieser 
die Schlaufen des Seils. Auf der neuen Seite des Pferdes angekommen, umfassen wir 
mit der linken Hand den Haken. Die Wechsel sollten unbedingt mit dem Gesicht zum 
Pferd vorgenommen werden, da wir unser Pferd so die ganze Zeit im Blick haben 
und, falls nötig, umgehend reagieren können.

Durchführung Handwechsel im Schritt:

n Im Schritt wechseln wir die Führseite auf die gleiche Weise mit dem Gesicht zum 
Pferdekopf, ohne das Pferd in seinen Bewegungen zu stören.

Beim Seitenwechsel im 
Schritt darf das Pferd sein 
Tempo nicht beschleunigen.



Punktgenaue 
Übergänge 
an Pylonen

Aufgabenbeispiel für das Führtraining:

Hinweis: Das FNMerkblatt zum Thema Bodenarbeit  verwendet den Begriff Volte. Ich 
bevorzuge, wie auf Seite 41 erläutert, den Begriff Kreis. Allerdings ist im FNMerkblatt 
auch ein Kreis gemeint, dessen Durchmesser sich an der jeweiligen Aufgabe orientiert:

n Bei X aufstellen, grüßen 
n Im Schritt linksum zum Hufschlag führen, linke Hand
n Auf dem Hufschlag bis Pylone 1 führen, bei Pylone 1 halten
n Bei Pylone 2 rückwärtstreten lassen (mindestens zwei Pferdelängen)
n Im Schritt anführen, bei Pylone 2 antraben, durch die Ecke traben bis Pylone 3 
n Bei Pylone 3 Schritt
n Kehrtvolte um Pylone 4 im Schritt
n Vor dem Hufschlag Seitenwechsel des Führenden im Schritt vor dem Pferd
n Bei Pylone 3 antraben und Volte im Trab in der Ecke, bis Pylone 2 weiter traben, 

dann wieder Schritt
n Ab Pylone1 Schritte verlängern, vor der nächsten Ecke wieder verkürzen
n Durch die Ecke führen, anhalten bei Pylone 5
n Rückwärtstreten lassen in die Ecke
n Im Schritt bis Pylone 6 und nach 6 Kehrtvolte
n Seitenwechsel des Führenden, im Halten vor dem Hufschlag vor dem Pferd
n Mitte der kurzen Seite abwenden auf die Mittellinie
n Auf Höhe Pylone 2 eine Acht im Schritt führen: Beginn Volte nach links, dann Hand

wechsel auf der Mittellinie im Schritt und Volte nach rechts  
n Bis X auf der Mittellinie geradeaus nach links zu den Richtern abwenden, anhalten 

und grüßen
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Prüfungsaufgabe Bodenarbeits
abzeichen Stufe 1, Führtraining, 
Kap. 2.2.7
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C
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Beispielaufgabe
FührtrainingPrüfungsaufgabe Bodenarbeits

abzeichen Stufe 1, Führtraining, 
Kap. 2.2.7

Schritt
Trab
rückwärts

Seitenwechsel 
des Führenden

Pylone

A

C
Richter

START
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3

4

12

X

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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▼

▼ ▼

C
Richter

(Aufgabe orientiert sich am FN-Merkblatt zum 
Thema Bodenarbeit, Prüfungsaufgabe Führtraining 

Bodenarbeits abzeichen Stufe 1, S. 22)
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3.1.1 Vorwärts-seitwärts-Übertreten im Trab

Aufgabe:

Das Pferd tritt auf einer Diagonalen im Trab vorwärtsseitwärts über.  

Zielsetzung:

Das Pferd bewegt sich im Trab gleichmäßig vorwärtsseitwärts. Wir befinden uns in der 
1. Führposition und bewegen uns gemeinsam mit dem Pferd vorwärtsseitwärts. Das 
Pferd ist gegen die Bewegungsrichtung gestellt und Vor und Hinterhand kreuzen glei
chermaßen. Unsere Hilfengebung ist nahezu unsichtbar.

Durchführung:

n Notwendige Voraussetzung für das VorwärtsseitwärtsÜbertreten im Trab ist das 
sichere Beherrschen des VorwärtsseitwärtsÜbertretens im Schritt (siehe Kapitel 
2.3.2) sowie das Traben von Kreisen mit Stellung und Dehnung der Längsachse 
(siehe  Kapitel 2.2.6). Ist das Pferd noch nicht in der Lage, einen Kreisbogen gleich
mäßig mit Innenstellung zu traben, kann nicht mit dieser anspruchsvolleren Lektion 
begonnen werden.

n Das VorwärtsseitwärtsÜbertreten im Trab sollte analog zu der Erarbeitung im 
Schritt aus einem großen Trabkreis heraus erfolgen. Nehmen wir als Beispiel das 
VorwärtsseitwärtsÜbertreten auf der rechten Hand: Zu Beginn wird ein großer 
Kreis bei A getrabt, nach dem Kreis wenden wir wieder auf 
die gebogene Linie in die Bahn ab, schauen minimal nach 
links, geben dem Pferd einen Impuls für die Innenstellung, 
kreuzen selbst unser rechtes über unser linkes Bein, setzen 
dabei den Schnalztakt für das Übertreten ein und touchieren 
das Pferd gefühlvoll mit dem treibenden rechten Arm. 

n Nun lassen wir das Pferd zunächst nur 2 bis 3 Tritte vorwärts
seitwärts weichen, loben mit der Stimme und traben dann 
wieder gerade aus. Das Übertreten im Trab steigern wir dann 
schrittweise, bis beispielsweise das VorwärtsseitwärtsÜber
treten auf der rechten Hand von der Viertellinie zwischen A 
und K bis zum Hufschlag möglich ist.

n Während des Übertretens müssen wir unsere Hilfengebung 
immer wieder gefühlvoll einsetzen. Diese Reaktionen müssen 
natürlich im Trab wesentlich schneller erfolgen als im Schritt. 
Besonders anspruchsvoll sind das richtige und gefühlvolle 
Positionieren des Pferdekopfes und das Weichwerden der 
Führhand. Genauso verhält es sich mit dem treibenden Arm: 
Treibende Impulse dürfen nur kurz und mit der richtigen Do

3.1 Fortgeschrittene 
  gymnastizierende Lektionen

Vorwärts-seitwärts-
Übertreten im Trab
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sierung gegeben werden. Im Endergebnis soll das Pferd, parallel zur langen Seite, 
mit Innenstellung positioniert sein. Vor und Hinterhand kreuzen im Trab gleich
mäßig. 

n Steigerung:
 Unsere Hilfengebung sollte so verfeinert werden, dass das VorwärtsseitwärtsÜber

treten aus dem Trab direkt von einer geraden Linie aus möglich ist. Dabei sind unser 
Blick in die Bewegungsrichtung und der Schnalztakt ausreichend. 

Mögliche Probleme und Lösungs ansätze:

	Das Pferd fällt in den Schritt:
Das VorwärtsseitwärtsÜbertreten im Trab ist in puncto Abstimmung der Hilfen rela
tiv anspruchsvoll. Der häufigste Fehler besteht darin, dass wir das Pferd zu steil über
treten lassen. Durch ein zu forsches Signal wenden wir uns zu stark zum Pferd und 
wirken dadurch extrem bremsend. Das Pferd pariert dann in den Schritt durch. Ganz 
entscheidend ist also, die Vorwärtsbewegung beizubehalten. Hier gilt der Grundsatz: 
kein Seitwärts ohne Vorwärts. Insgesamt muss das Pferd natürlich auch flüssig traben. 
Ist das Grundtempo zu gering, kann die Aufgabe nicht ausgeführt werden.

	Das Pferd bricht seitlich aus:
In diesem Fall sollten wir zunächst überprüfen, ob wir den treibenden Arm zu stark 
eingesetzt haben oder ob wir ihn dauerhaft nach hinten abgespreizt halten. Gerade in 
der eigenen Laufbewegung fällt es vielen Menschen schwer, den Arm immer wieder zu 
lockern und in die neutrale Position zu bringen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die 
Führhand. Halten wir das Pferd am Kopf fest, entsteht eine Überstellung und das Pferd 
bricht mit der Vorhand nach außen aus. Beim Training des Übertretens im Trab sind zu 
Beginn kürzere Reprisen besser. Also lieber sehr kleinschrittig steigern, bis wir unsere 
Hilfen nur noch fein dosiert einzusetzen brauchen.

Der Trab an der Hand 
muss auch auf gebogenen 

Linien mit Leichtigkeit 
funktionieren. 

Lieber sehr klein
schrittig steigern, bis 
wir unsere Hilfen nur 
noch fein dosiert ein

zusetzen brauchen.
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Bei den vielfältigen Vorteilen steht natürlich eine effektivere 
Unfallverhütung ganz vorn. Auf Pferde, die am Boden ausgebil
det sind, können wir grundsätzlich in schwierigen Situationen 
besser einwirken. Dies zahlt sich in zahlreichen Situationen, wie 
beim Tierarztbesuch, im Gelände oder bei Turnieren, aus. Die 
Pferde sind ausgeglichener und gelassener. Insgesamt wird der 
gesamte Umgang stressfreier und sicherer.

1.3.5 Erleichterung der Jungpferdeausbildung
Insbesondere im Bereich der Jungpferdeausbildung kann Bo
denarbeit die Ausbildung unterstützen und das Anreiten er
leichtern. So können die Stimmhilfen für Schritt, Trab, Galopp 
und Halten vom Boden in den Sattel übertragen werden und 
dann mit den reiterlichen Gewichts, Schenkel und Zügelhilfen 
kombiniert werden. 
Viele Lektionen, wie beispielsweise das Rückwärtsrichten oder das seitliche Verschie
ben, können am Boden erlernt und dann schonend auf das Reiten übertragen werden. 

Die Erfahrung zeigt, dass Pferde, die das Bewegungsmuster am Boden einmal verstan
den haben, zum Beispiel auch Seitengänge wie Schulterherein oder Travers, schneller 
unter dem Reiter erlernen.

Pferde lernen durch die 
Bodenarbeit, sich auch in 
ungewohnten Situationen 
auf unsere Hilfengebung 
zu konzentrieren.

Vorwärts-seitwärts-über-
treten-Lassen kann bereits 
vor dem An reiten am 
Boden trainiert werden.

1.3.6 Abwechslung und Motivation
Bodenarbeit und Reiten können sinnvoll miteinander verbunden werden. So kann Bo
denarbeit vor oder nach dem Reiten zum Auf beziehungsweise Abwärmen des Pferdes 
(und auch des Menschen) dienen. Ebenso kann beispielsweise die Arbeit mit Stangen 
zuerst geführt erlernt und dann anschließend unter dem Reiter fortgesetzt werden. 
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n Entscheidend für das gute Gelingen ist wieder die Linienführung. Wir führen den 
Seitenwechsel im Schritt nach einem Kehrtkreis auf dem Rückweg in Richtung Ban
de durch. Durch die optische Begrenzung der Bande lässt sich der Schritt unseres 
Pferdes leichter verlangsamen und wir können es nach dem Seitenwechsel direkt 
wieder auf dem Hufschlag führen. 

n Das flüssige Herumtreten um das Pferd und das sichere Handling des Seils sollten 
wir im Halten ausreichend üben. Den Handwechsel im Schritt führen wir zügig und 
fließend durch. Das Pferd erhält seinen taktmäßigen Gang. Auf der neuen Seite soll
ten wir sofort wieder in der 1. Führposition in der Lage sein, die Hinterhand zu akti
vieren und mit dem Führtraining fortzufahren. 

n Fortgeschrittene können die Handwechsel auch im Trab durchführen.

Mögliche Probleme und Lösungs ansätze:

 Pferd bleibt nicht stehen:
Um dem Pferd einen erneuten Impuls am Halfter zum Halten zu geben, können wir 
während des Seitenwechsels mit einer Hand am Halfter verbleiben. 

 Das Seil ist nach dem Wechsel verdreht:
Die Übergabe des Seils erfolgt so, dass die Schlaufen wieder ordentlich in der neuen 
Hand liegen. Hilfreich ist es, die Übergabe des Seils erst einmal im Stehen ohne Pferd 
zu üben. Dabei sind beide Hände geöffnet und die Daumen zeigen nach oben. Über
geben wir das Seil so, verdreht es sich nicht und liegt direkt wieder richtig in unserer 
Hand.

 Das Pferd tritt auf der neuen Hand nicht gemeinsam mit uns an:
Nach dem Wechsel vor dem Pferd muss unsere neue Führhand direkt den Haken um
fassen; so ist es wesentlich leichter, wieder die 1. Führposition einzunehmen. Befinden 
wir uns zu weit vorn und setzen dann die treibende Hilfe ein, touchiert das Seil das 
Pferd fälschlicherweise vor der Brust. Damit wirkt unsere Hilfe nicht treibend, sondern 
sogar rückwärtsweisend.

Das Seil darf nicht 
verdreht werden.

Tipp: Damit das 
Führen mit der 

linken Hand genau
so selbstverständlich 
wird, sollten wir das 

Training häufig auf 
der rechten Hand 
beginnen und alle 

alltäglichen Strecken 
mit links führen.

Basislektionen 
Führtraining
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2.2.5 Rückwärtstreten-Lassen

Aufgabe:

Wir lassen das Pferd durch kaum sichtbare Hilfen rückwärtstreten.

Zielsetzung:

Es gibt 5 Kriterien für das perfekte RückwärtstretenLassen des Pferdes:
n prompt
n flüssig
n gerade
n leicht aufgewölbter Rücken
n taktrein (diagonale Fußfolge)

Das RückwärtstretenLassen ist eine sehr sinnvolle Lektion, die wir innerhalb des Führ
trainings mit viel Sorgfalt ausbilden, sodass die fünf Kriterien nur durch Einsatz unse
res Stimmkommandos erfüllt werden. Pferde, die gelernt haben in dieser Manier völlig 
stressfrei rückwärts zu treten, bieten dies auch unter dem Reiter, beim Verladen, beim 
Einspannen oder in der Freiarbeit an. 

Sitzt diese Lektion sicher, erleichtert es uns den Alltag extrem und zudem trainiert ein 
taktreines Rückwärtstreten mit leicht aufgewölbtem Rücken in besonderem Maße die 
Bauch und Rückenmuskulatur unseres Pferdes. Laut Richtlinien Band 1, Grundausbil
dung für Reiter und Pferd (Hrsg. Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)) werden 
durch das korrekte RückwärtstretenLassen auch die Durchlässigkeit, der Gehorsam 
und später die Versammlung gefördert. Mit der Bodenarbeit können wir also bei der 
richtigen Durchführung der Lektionen bestimmte Muskelgruppen sinnvoll stärken.
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Durchführung:

n Grundsätzlich befinden wir uns beim Führen der Kreise immer innen. Die 1. Führposi
tion ist im Vergleich zum Führen auf geraden Linien etwas nach hinten verlagert, 
sodass wir uns ungefähr mittig neben dem Pferdehals befinden. Die Verlagerung 
der Führposition ist sinnvoll, damit das Pferd nach innen gestellt werden kann, ohne 
dass wir das Pferd in der Ausführung behindern.

n Um dem Pferd mit feinen Signalen die Stellung nach innen verständlich zu machen, 
greifen wir mit einem Finger der Führhand über den Diamantknoten. Dabei ist ganz 
wesentlich, dass die anderen Finger den Diamantknoten umschließen und sich un
sere Führhand stets unterhalb des Pferdekopfes befindet. Andernfalls könnte sich 
das Halfter am Kopf verziehen. 

n Selbstverständlich darf dieser Griff nur bei Pferden angewendet werden, die bereits 
die einfachen Grundlagen des Führtrainings kennen und sich sicher führen lassen.

n Mit dieser Führtechnik ist es uns möglich, dem Pferd minimale Impulse zur Errei
chung einer Innenstellung zu geben. Reagiert das Pferd auf unsere feinen Impulse 
am Halfter und stellt sich leicht nach innen, wird die Hand sofort wieder weich und 
gibt nach. Aufgrund der nahen Verbindung zum Pferdekopf ist dieses Zusammen

Führen eines Kreises 
in der Ecke der Reitbahn

Umfassen des Diamant-
knotens für eine feine 

Positionierung des 
Pferdekopfes
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spiel von leichtem Annehmen und Nachgeben sehr fein und bewegt sich im Zenti
meterbereich. 

n Entscheidend für das Gelingen der Übung ist unsere korrekte Körperhaltung. Wir 
drehen uns innerhalb des Kreises in die Bewegungsrichtung, dabei gehen unsere in
nere Hüfte und unsere innere Schulter automatisch minimal nach hinten. Wir schau
en nach vorn und lassen den treibenden Arm wie beim Führtraining in der neutralen 
Position seitlich neben unserem Körper hängen. Nur wenn unser Pferd langsamer 
wird, geben wir einen treibenden Impuls mit dem Bodenarbeitsseil im Bereich der 
Schenkellage.

Mögliche Probleme und Lösungs ansätze:

	Das Pferd bleibt auf dem Kreisbogen stehen:
Die Übung klingt auf den ersten Blick sehr einfach, allerdings erfordert sie von uns ein 
sicheres Gefühl für die richtige Dosierung der Hilfen. Zunächst lässt sich festhalten, 
dass ein Pferd nur zu einer Dehnung der Längsachse kommen kann, wenn die Größe 
des Kreises durch die Führperson richtig gewählt wird. Ist der Kreis zu klein, ist es für 
das Pferd unmöglich, die Linie zu halten. Es wird dann mit der Hinterhand nach außen 
weichen. Ein Standardmaß für den Kreis kann nicht genannt werden, da viele Faktoren 
wie die Größe des Pferdes, die natürliche Schiefe oder der Gymnastizierungsgrad eine 
Rolle spielen. 

Beim Führen eines Kreises 
befindet sich die Führ-
position etwas weiter 
hinten, ungefähr in der 
Mitte des Pferdehalses.

Führposition im Kreis im Schritt, 
Kap. 2.3.1

Führposition auf einer geraden Linie, 
Kap. 2.3.1

Führposition im Kreis im Schritt, 
Kap. 2.3.1

Führposition auf einer geraden Linie, 
Kap. 2.3.1

Führ position 
im Kreis 
im Schritt

Führ position auf 
einer geraden Linie
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n Wir müssen das Pferd unbedingt nach innen abwenden, damit wir in der Wendung 
gegebenenfalls mit dem treibenden Arm nochmals die Hinterhand aktivieren. Bei 
einem Abwenden nach außen könnten wir diese unterstützende Hilfe nicht einset
zen. Hier würde vielmehr die Vorhand um die Hinterhand gewendet, sodass die Hin
terhand weniger aktiv wäre.

n Wir wiederholen das Abwenden und das erneute Führen über die Stange so oft, bis 
das Pferd die Stange nicht mehr berührt.

n Ist das Pferd geräuschlos über die Stangen geschritten, loben wir unmittelbar mit 
der Stimme und halten nach einigen Schritten an. 

n War das Überqueren der Stangen mit der rechten Führhand erfolgreich, wiederho
len wir nach einem Seitenwechsel die Übung. 

n Beim Stangentraining ist es ratsam, kleinschrittig vorzugehen. Benötigt das Pferd 
einige Korrekturen, um die Stange nicht zu berühren, wiederholen wir diese Übung 
verteilt auf einige Trainingseinheiten, bis unser Pferd klar erkennbar achtsam über 
die Stange tritt. 

 Erst dann nehmen wir folgende Steigerungen innerhalb des Grundlagentrainings 
hinzu:
→ Überschreiten von zwei bis drei Stangen
→ Erhöhung der Einzelstange beziehungsweise der Stangenreihe

n Gebogene Linien über Stangen sind grundsätzlich schwieriger und sollten, ebenso 
wie der Trab, erst trainiert werden, wenn die Basisübungen sicher gelingen. Diese 
Elemente werden daher erst in Kapitel 3 beschrieben.

n Besonders wichtig ist es, immer das richtige Ende zu finden. Gerade bei der Stangen
arbeit ist es nicht sinnvoll, die Übung sehr lange am Stück zu trainieren. Oft lässt 
dann die Konzentration nach, Fehler schleichen sich ein und es wird schwierig, ein 
positives Ende zu finden.

Gerade vor dem Reiten 
ist das Stangentraining 

eine gute Übung, um die 
Konzentration des Pferdes 

zu verbessern.
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Mögliche Probleme und Lösungs ansätze:

	Das Pferd hat Angst vor der Stange:
Das Scheuen vor einer am Boden liegenden Stange kann ganz unterschiedliche Ur
sachen haben. Je nachdem, wie fest die Angst verankert ist, müssen wir sehr unter
schiedliche Lösungsansätze suchen. 

Handelt es sich um einen unsicheren Pferdetyp, der die Stange 
vorsichtig beäugt, können wir die Annäherung an die Stange 
langsam steigern. Eine gute Vorgehensweise ist es, die Stangen 
in das Führtraining zu integrieren, ohne diese zu überschreiten. 
Wir führen das Pferd an den Stangen vorbei, die Kreise werden 
um die Stangen angelegt. Auf diese Weise wird das Vorhanden
sein der Stangen selbstverständlich. 

Besonders wünschenswert ist, dass das Pferd neugierig wird und 
die Stange selbstständig untersuchen möchte. In einem nächs
ten Schritt gehen nur wir in der 1. Führposition über die Stange. 
Auch diesen Lernfortschritt festigen wir beim Pferd so lange, bis 
keine ängstlichen Reaktionen mehr zu entdecken sind. In der Re
gel funktioniert dann das erste Überqueren mit dem Menschen 
gut. Möglicherweise macht das Pferd einen kleinen Satz über 
die Stange. Darauf sollten wir uns einstellen und das Pferd da
nach keinesfalls bestrafen, sondern mit der Stimme unmittelbar 
loben. Erfahrungsgemäß wird das Überschreiten der Stange im 
Trainingsverlauf immer ruhiger. 

Schön ist, wenn die Pferde 
die Stangen neugierig 
beschnuppern.

Gebogene Linien über 
Stangen zu führen, ist 
für die Pferde wesentlich 
anspruchsvoller.
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3.2.1 Geschicklichkeitskreuz – gebogene Linien 
 im Schritt und Trab über Stangen

Aufgabe:

Das Pferd wird im Schritt und Trab auf gebogenen Linien über Stangen geführt. 

Zielsetzung:

Das Geschicklichkeitstraining mit Stangen sollte einer klaren Systematik in der Steige
rung des Schwierigkeitsgrades folgen. Im Rahmen des Grundlagentrainings auf Niveau 
des Bodenarbeitsabzeichens Stufe 1 überschreiten wir Stangen nur auf geraden Linien. 
Die nächste Steigerung liegt darin, das Pferd auf gebogenen Linien, das heißt mit ent
sprechender Stellung und Dehnung der Längsachse, über unterschiedliche Stangen
formationen treten zu lassen. 

3.2 Verbesserung von Balance und 
  Koordinationsfähigkeit – 
  Geschicklichkeitstraining mit Stangen



141Die Kunst der feinen Signale – Ausbildung am Boden

	 Fortgeschrittene	Lektionen

Ziel ist hier also nicht nur das fehlerfreie Überschreiten der Stange, sondern auch die 
korrekte Stellung und Dehnung der Längsachse auf den gebogenen Linien. Diese Auf
gabe erfordert von den Pferden ein erhöhtes Maß an Geschicklichkeit und Koordina
tionsvermögen. Um möglichst vielfältige Aufgaben mit dem Aufbau einer Stangen
formation durchführen zu können, habe ich das sogenannte „Geschicklichkeitskreuz“ 
konzipiert. 

Das „Geschicklichkeitskreuz“ besteht aus 6 Stangen. Das Pferd soll sowohl im Schritt 
als auch im Trab auf gebogenen Linien (Oval bzw. Kreise) über die Stangen treten. Das 
Ziel ist ein flüssiges und achtsames Stangenübertreten des Pferdes, die fließenden 
Wechsel der Lektionen und eine nahezu unsichtbare Signalgebung der Führperson.

Ähnlich wie bei vorherigen Lektionen eignet sich auch das Geschicklichkeitskreuz gut, 
dieses in die Arbeit unter dem Reiter einzubauen. Der Reiter wird den Nutzen der Bo
denarbeit sehr deutlich wahrnehmen, da die Pferde die Stangen achtsamer überschrei
ten und auch viel Motivation bei dieser Arbeit zeigen. Es sorgt so für schöne Abwechs
lung im Trainingsalltag.

Aufbau des 
Geschicklichkeitskreuzes

Arbeit mit Stangen 
verbessert die 
Geschicklichkeit.

Ziel ist ein flüssiges 
und achtsames 
Übertreten der 
Stangen.
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3.3.2 Arbeit am langen Seil 
 durch die ganze Bahn im Schritt und im Trab

Aufgabe:

Die Arbeit am langen Seil erfolgt durch die ganze Bahn im Schritt und Trab.

Zielsetzung:

Wie bereits angedeutet, ist der Radius der Kreise am langen Seil nur dafür geeignet, 
einige wenige Kreise hintereinander durchzuführen. Das Ziel der Arbeit am langen 
Seil besteht also insbesondere darin, sich mit seinem Pferd harmonisch durch die gan
ze Reitbahn bewegen zu können. Dabei orientiert sich das Pferd, wie in der 1. Führ
position beim Basisführtraining, an unserem Tempo. Wie beim Führtraining soll alles 
möglich sein: Beschleunigen, Verlangsamen, Halten, Rückwärtstreten und vieles mehr, 
aber eben aus einer Distanz von mindestens 2,5 m zum Pferd. Wir wechseln, je nach 
gebogener oder gerader Linie, die Position zum Pferd, behalten die Distanz aber immer 
bei, sodass das Seil leicht durchhängt und niemals unter Spannung kommt.

Das Bewegen des Pferdes am langen Seil ist also eine konsequente Weiterentwicklung 
der Elemente aus dem ersten Abzeichen Bodenarbeit Stufe 1 und wurde daher auch 
Bestandteil des Abzeichens Stufe 2 für Fortgeschrittene. Kombiniert wird diese Form 
der Bodenarbeit dann selbstverständlich mit den Handwechseln, die später ebenfalls 
im Trab oder im Galopp von Bande zu Bande ausgeführt werden können. 
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Mit dieser Verständigung aus der größeren Distanz zum Pferd erhalten wir eine sehr fa
cettenreiche Form, unser Pferd zu trainieren. Diese Arbeit ist nicht nur sehr wertvoll als 
lösendes Element innerhalb der Trainingseinheit, sondern kann mit fortgeschrittenem 
Ausbildungsniveau ebenso wunderbar mit Pylonen, Stangen, Dualgassen und vielen 
Lektionen kombiniert werden.

Gelingt diese Arbeit mit der stets angestrebten Leichtigkeit und Verlässlichkeit, sind 
die Grundlagen für den Beginn der Freiarbeit im Longierzirkel beziehungsweise Round 
Pen gelegt. Außerdem ist von hieraus die Hinzunahme der Arbeit an der Doppellon
ge oder am Kappzaum für Pferd und Mensch sehr gut umsetzbar: Die Pferde haben 
gelernt, sich auch ohne Hilfszügel oder Gerte gemeinsam mit uns auf geraden Linien 
zu bewegen, die „Spur“ zu halten, zu beschleunigen, sich auf einen Kreis schicken zu 
lassen, einen Handwechsel zu absolvieren und vieles mehr. 

Auch bei einer größeren 
Distanz soll sich das Pferd 
immer am Tempo des 
Menschen orientieren.

A

A
▼

▼

Acht 
am langen Seil
Kap. 3.3.1

Führposition 
am langen Seil
Kap. 3.3.2

Führposition beim Führen 
am langen Seil

A
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Kapitel 4

Das Ergebnis sind Pferde, die gelernt haben, die Körpersprache ihres Menschen ganz 
genau zu lesen. Sie schauen auf die Veränderungen in unserer Körperhaltung und hö
ren auf unsere Stimmkommandos. Diese feine Arbeit ist zum einen für die Pferde wirk
lich psychisch anstrengend. Zum anderen führt sie aber auch dazu, dass sich die Pferde 
besser konzentrieren können und weniger schnell abgelenkt werden. 

Traversale

Pferde kommen freudig 
auf Pfiff im Trab.
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	 Fazit	und	Ausblick

Viele erfolgreiche Reiter machen inzwischen die Erfahrung, dass einige Trainingsein
heiten Bodenarbeit in der Woche nicht nur Abwechslung bringen, sondern ihre Pferde 
auch mit viel Eifer und Motivation bei der Sache sind.

Schulterherein

Wenn ein Pferd diese 
Lektion beherrscht, liegt 
die Konzentration ganz 
bei seiner Führperson.
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Kapitel 4

Sie lernen in allen Gangarten, an der Seite des Menschen „bei Fuß“ zu gehen, mit ihm 
anzuhalten sowie rückwärts und seitwärts zu gehen. 

Zu guter Letzt dürfen wir dann auch die ein oder andere Lektion fürs Herz einbauen. 
So kann ein Pferd lernen, sich nach getaner Arbeit auf ein Signal hin abzulegen und zu 
wälzen oder ein Kompliment zu machen. 

Solche Lektionen müssen sorgfältig vorbereitet werden und es muss immer darauf ge
achtet werden, dass die Pferde nur aufgrund eines Signals eine Lektion ausführen. Da
mit ist es nur etwas für Fortgeschrittene. 

Das Pferd konzentriert sich 
auf unsere feinen Signale.
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	 Fazit	und	Ausblick

Wälzen nach der Arbeit 
macht glücklich.

 Travers ohne Seil
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