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1) Definition und Begriffserklärung 
 
Der Geist ist die Bezeichnung für die Gesamtheit aller bewussten und unbewussten 
emotionalen Vorgänge und aller geistigen bzw. intellektuellen Funktionen. 
 
Der Geist spiegelt sich im Verhalten eines Menschen wider. 
 
Zum Geist gehört auch der Begriff der Einmaligkeit als individuelles Lebewesen.  
Bei Mensch und Tier wird das auch Persönlichkeit genannt. 
 
1.1. Definition 
Psyche = Geist und Seele 
 
1.2. Begriffserklärung 

 Seele und Psyche sind dasselbe 
 Die Seele ist das, womit sich die Psychologie beschäftigt 
 Begriffe für Psyche/Seele: Lernen, Gedächtnis, Wahrnehmung, Wille, 

Emotion, Gruppendynamik, Gefühle. 
 
 

2) Pferd und Reiter 
 
Heute werde ich ein Thema behandeln, womit wir als Trainer tagtäglich konfrontiert 
sind. Es ist uns wahrscheinlich nicht richtig bewusst, wenn wir unterrichten, dass wir 
immer mit zwei Persönlichkeiten arbeiten – nämlich die des Reiters und die des 
Pferdes. 
 
Darum werde ich in den nächsten Minuten auf die Psyche des Reiters und die des 
Pferdes näher eingehen. 
 
Wer von uns beschäftigt sich ernsthaft mit den Gefühlen und Problemen der 
Reitschüler und wer von uns weiß wirklich wie Pferde fühlen und wie sie den 
Umgang mit uns Menschen und das Gerittenwerden erleben? 
 
Von Ausbildern werden der respektvolle Umgang mit dem Menschen und ebenso der 
respektvolle Umgang mit dem Pferd (Tier) erwartet. 
 
 

3) Psyche = Wesen, Sinne, Verhalten,  Mentales Training, 
tiefe Gedanken 

 
3.1. Die Theorie 
Unsere Tätigkeit als Ausbilder soll uns und unseren Schülern Freude bereiten. 
Bedenkt man, dass die meisten Reiter den Reitsport und vor allem das Pferd als 
Gegenstück zum stressigen Alltag wählen.  
Menschen sehen IHR Pferd als ‚Freund’, als ‚Partner’. Einige davon streben mit 
ihrem ‚Partner’ den Turniersport an, andere bevorzugen Freizeitreiten mit einer guten 
Reitausbildung. 
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Für uns Ausbilder darf es dabei keine Unterschiede geben. Weder beim Pferd noch 
beim Mensch. Es muss die Gleichberechtigung (Gleichheit)  im Vordergrund stehen. 
 
Wir müssen in der Lage sein auf Reiter sowie Pferd gleichermaßen eingehen zu 
können.  Rückschritte an manchen Tagen akzeptieren. Schlechte Tagesverfassung 
von Mensch oder Tier erkennen und ebenfalls akzeptieren. Gerade beim Unterricht 
muss der Reitlehrer diese Störungen erkennen und darauf eingehen, um der 
Situation die Spannung zu nehmen. Nicht zu guter Letzt reiten die meisten 
Menschen weil es ihnen Freude bereitet, die der Reitlehrer fördern sollte. 
 
Ich bitte dabei dies nicht mit Konsequenz zu verwechseln. Man kann mit einem 
Schritt zurück konsequent weiter arbeiten und wird erkennen, dass Mensch sowie 
Pferd mit einem zufriedenen Ausdruck weiterarbeiten.  Auf diese Weise erhält der 
Ausbilder eine positive Rückmeldung. Einer Leistungssteigerung von Reiter oder/und 
Pferd liegt nichts im Weg. Der Faktor Zeit ist ausschlaggebend. 
 

 
„Nur ein Reiter, der selbst im Psychischen Gleichgewicht ist oder in der Lage 
ist, sich für den Umgang mit dem Pferd in diesen Zustand zu versetzen, kann 
optimal für das Pferd erkennbare Funktionszusammenhänge schaffen“. 
(Richard Hinrichs) 
 

 
 
3.2. Die Praxis 
Im Folgenden werden Trainingsformen beschrieben, die sich in der Trainingspraxis 
über Jahre bewährt haben. 
 
Mehr Freude und sichtbarer Erfolg beim Reiten 
Reitausbilder sollen sich mehr mit der modernen Methode des Lehrens und Lernens 
auseinandersetzen. Wie funktioniert diese Methode in der Praxis? Ist sie 
gleichermaßen für Reiter und Pferd einzusetzen?  
 
Es betrifft Ausbilder, die Anfänger und Fortgeschrittene unterrichten. Um 
Anfängerunterricht geht es deshalb, weil zu beweisen ist, dass mentales Training 
keineswegs nur eine Methode für den Spitzensport ist.  
 
Mit mentalem Training geht man auf die Psyche von Mensch und Pferd ein, kann 
dem Normalverbraucher nützen und ist von jedem erlernbar.  
Gerade auch dem Anfänger verhilft es rascher, müheloser, daher effektiver zu 
Fortschritten. Es wird  Freude am Reiten vermittelt. 
 
Wir alle haben sicher schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen ihr Verhalten, 
ihr Fühlen bewusst oder instinktiv einsetzen. Bei einigen sieht Fühlen und 
Gleichgewicht am Pferd von Beginn an spielerisch aus. Bei anderen hat man das 
Gefühl des krampfhaften Festhaltens, des Ungleichgewichts.  
Wie kann ich dem entgegenwirken? 

 Reiten im Schritt  
 Körpergefühl entwickeln durch oftmaliges Nachfragen 
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3.3. Wie meistert man Stress- oder Angstsituationen? 
 
Es steigen Reiter von der herkömmlichen Reitweise auf die Westernreitweise um, 
weil die Westernpferde ruhiger und verlässlicher sind. Wie weit stimmt das?  
 
Viele Reiter wollen Westernreiten, weil sie denken, dass es einfacher ist und die 
Pferde ruhiger sind. Es gibt aber in jeder Reitweise Pferde mit mehr oder weniger 
starkem Nervenkostüm. Zappelig werden Pferde dann, wenn man ihnen Stress 
vermittelt, angstvoll am Pferd klammert und übertrieben nervös beim Wettkampf ist. 
Das Pferd spiegelt den Reiter. 
 
Es liegt an uns Ausbildern, den Reitanfänger oder Fortgeschrittenen Reiter mit 
mentalen Übungen von diesem Klammern und Festhalten wegzubekommen. Gefühl 
für den Partner Pferd zu entwickeln, denn Pferde sind hochgradig sensible Tiere. 
 
Üben und reiten, bis zum „Geht nicht Mehr“ ist nicht immer die Lösung. Ergebnis ist 
eine Überforderung mit meist  schlechter werdenden Ergebnissen bei Pferd und 
Reiter. 
 
„Üben“ mit Maß und Ziel ist richtig und wichtig!   
Ausbilder müssen dem Reiter begründen, warum welche Übungen für Pferd und 
Reiter wichtig sind. Begründungen, die für den Reitschüler Sinn machen. Daher ist 
ein Gespräch mit dem Reitschüler unerlässlich – außerdem erkenne ich als Lehrer, 
dass ein „Gespräch“ gewünscht wird. Erklärende Worte, wenn man merkt, dass der 
Reiter an seine Grenzen kommt und die Konzentration nachlässt.  
Reagiert man zum passenden Moment, bekommt auch das Pferd zur richtigen Zeit 
eine wichtige Pause. Eine Pause, bevor die Zusammenarbeit zwischen Reiter und 
Pferd eskalieren würde. Eine Pause zu einem Zeitpunkt, wo das Pferd noch willig 
mitgearbeitet hat. Das Pferd wird dann für die Wiederholung der Aufgabe wieder 
bereit sein. 
 

 
Dieser Zeitpunkt, den der Ausbilder erkennen soll ist gleichermaßen wichtig für 
den Anfänger, wie für den fortgeschrittenen Reiter und natürlich für das Pferd!  
 

 
Die Suche nach einer effektiven Methode des Lernens und Lehrens beschäftigt mich 
und sicherlich viele Ausbilder. 
Erkenntnisse der Pädagogik und Psychologie brachten Fortschritte im Sport. 
Dennoch ist dieser Fortschritt noch unbefriedigend, denn nur so genannte „Befehle“ 
zu geben führt meiner Meinung nach nicht immer zum Erfolg. 
 
Somit stellen sich noch einige Fragen: 

 Wie bilde ich mit dem kleinsten Aufwand neue Bewegungsmuster? 
  Körpergefühl verbessern 
  Bewegungen mental vorstellen (gehen, laufen, Rad fahren usw) 
 Wie kann ich wirkungsvoll falsche Bewegungsmuster zu richtigen 

umformen  -  also korrigieren? 
  Mentales Training - Körpergefühl und Selbstgespräch 
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 Wie kann ich Bewegungsformen wie das Reiten einer Reining, eines Trails  
oder eines Wanderrittes, die im Training in Ordnung sind, stabilisieren? 

  Gute Vorbereitung und positive Einstellung 
  Konzentration 
  Entspannungstraining bei Anspannung  
 Wie kann der Schüler in der Beurteilung seiner Leistung immer 

selbständiger gemacht werden? 
  Übungen besprechen und laut vorsagen lassen 
 Wodurch kann er bei selbständiger Weiterarbeit über die Selbstkontrolle 

einen kontinuierlichen Fortschritt erreichen? 
  Konzentration, Konsequenz und positive Kritik 
 Wie sind die oben genannten Verbesserungen mit einer vertretbaren 

Anzahl von Übungen, also ohne Überforderung, vor allem auch des 
Pferdes, zu erreichen? 

  Mentales Training (Bewegungsablauf ohne Pferd vorstellen) 
  Übungen in der Praxis mit Maß und Ziel 
  Positiv aufhören 

 
3.4. Praktische Übungen ermöglichen ein effektiveres, leichteres Lernen und 
Lehren 
 
Unsere Aufgabe besteht darin, dem Reitanfänger so wie auch dem fortgeschrittenen 
Reiter das Lernen, die Wahrnehmung und die Informationsverarbeitung zu 
vermitteln und Zeit- und Raumeinteilung zu lehren. 
 
Reitanfänger (damit sind wir am meisten konfrontiert):  
Es beginnt bereits beim Umgang mit dem Pferd am Boden. Das Führen, Putzen, 
Satteln usw. muss erst erlernt werden.  
 
Zusammenführung von Reiter und Pferd. Der Reiter lernt das Pferd vom Boden aus 
kennen.  
Grundbedingung ist die Pferdepflege, die den Umgang verbessert und das 
Vertrauen stärkt. Schon am Putzplatz kann man viel lernen.  
Die Körpersprache des Pferdes zeigt Wohlgefühl oder Angst. Der Ausbilder widmet 
sich zu Beginn seinem Schüler auch bei der Tätigkeit der Pferdepflege. Später als 
stiller Beobachter.   
Gefühle der Angst werden teilweise bereits vom Boden aus behoben bzw. verringert. 
Der erste Weg Vertrauen zum Pferd aufzubauen, findet bereits am Putzplatz statt. 
 
Stadtmenschen suchen einen Ausgleich in der Natur oft mit einem Tier. Durch den 
näheren Kontakt zum Pferd entsteht sehr schnell Respekt vor dem „großen Tier“.  
 

 
Was für uns selbstverständlich ist  – ist für den Reitanfänger Neuland. Die 
richtige Pferdepflege muss gelernt werden, sowie das korrekte Führen des 
Pferdes. Richtiges Satteln und Zäumen. Wie arbeite ich mit meinem Pferd am 
Boden? 
 

 



 

Gabriele Michalek Seite 7 
 

7 Die Psyche des Pferdes und die Psyche des Reiters 

Die ersten Reitstunden an der Longe verbringen wir damit, dem Reiter Vertrauen 
zum Pferd und Vertrauen zu sich selbst zu vermitteln. Denn der anfänglichen 
Euphorie reiten zu lernen, folgt unweigerlich ein leichtes flaues Gefühl, weil das 
Pferd ein unbekannter Partner ist.  
 
Die ersten Stunden am Rücken eines Pferdes sind somit sehr wichtige Stunden. Sie 
entscheiden oft ob mit Freude weiter geritten wird, oder ob man sich vorgenommen 
hat reiten zu lernen und dieses Vorhaben konsequent durchführen will. Mit dem 
Gefühl der Angst oder Verspannung zu reiten, bringt das bravste Pferd in Stress. 
 

 Wie kann man für den Reitschüler egal ob Anfänger oder fortgeschrittener 
Reiter den Reitunterricht erfolgreich, verständlich, motivierend gestalten?  

 Wie kann man dem Reitschüler lehren Angstgefühle bewältigen?  
 

Mit mentalem Training kann man: 
 Lernen, wie man sich harmonisch am Pferderücken mitbewegen kann.  
 dem Reitanfänger und fortgeschrittenen Reiter helfen, gewisse Hürden 

(eventuell vorangegangene negative Erfahrungen) zu überwinden.  
 Angst bewältigen lernen  

 
Im so genannten „Trockentraining“ soll der Reiter im Geist gewisse Übungen reiten 
wenn er weiß, wie die Hilfen theoretisch gegeben werden sollen.  
In meinem Reitunterricht habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach entsprechender 
Erklärung die Hilfen bewusster und besser eingesetzt werden. Die Kontrolle über 
den Körper, die Muskulatur bewusster erlebt wird und erste oder bessere 
Reiterfolge durch bewusstes Körpergefühl erzielt werden.  
 
Besonders hilfreich ist die Unterstützung der Wortwiederholung. Das selbst 
Vorsagen eines bestimmten Bewegungsablaufes bringt nicht nur Ruhe in die 
Bewegung, sondern auch Rhythmus und Sicherheit. 
 

 
Durch Schulung des Körpergefühls empfindet man die Bewegung des Pferdes 
bewusster und intensiver. Man lernt in sein Pferd „hineinzuhorchen“, sich 
einzufühlen und seine Hilfen immer feiner abzustimmen.  Wenn man gelernt hat 
Gefühl und Einwirkung über den Kopf zu steuern, werden Fortschritte erzielt, 
die Freude machen und nicht unbedingt durch Turniererfolge bestätigt werden 
müssen.  
In dieser Phase des Lehrens und Lernens muss der Ausbilder besonders 
darauf achten, dass das Lehrpferd ausgeglichen ist. 
 

 
Gezieltes Training und Konzentrationsfähigkeit lenken störende Einflüsse von 
einem ab und Energie sowie Können während des Reitens werden optimal 
eingesetzt.  
 
Es liegt an uns Ausbildern dies zu erkennen und zu lehren! 

 Positives Denken 
 Fehler / Misserfolge wegstecken 
 Nervosität vermeiden.  
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4) Die wichtigsten Fertigkeiten für mentale Steuerung 
 
4.1. Entspannung und Anspannung 
 
Gelassenheit oder Panik sind steuerbare Erregungszustände. 
Anspannung ist Mobilisation – Entspannung ist Relaxation 
 
Vor einem Wettbewerb ist ein gewisser ‚Kick’ notwendig.  
In einer Reitstunde brauche ich zwar keinen ‚Kick’, aber eine gewisse Anspannung 
und Konzentration muss vorhanden sein.  Lenkbare Anspannung und Erregung, die 
zur bekannten Adrenalinausschüttung im Blut führt  ist notwendig, denn sie 
ermöglicht maximale Leistungen in besonderen Situationen wie Prüfungen und 
Wettkämpfen. Wenn die Anspannung zu groß wird, treten Verkrampfungen auf, die 
wieder Blockaden auslösen.  
 

 
Den Grad der An- und Entspannung sollte man selbst regulieren können, aber 
der Ausbilder kann und soll dabei helfen und unterstützt den Reiter bei diesem 
Prozess!  
 

 
Starke Nervosität ruft eine Blockade der Leistungsfähigkeit hervor.  
Um dieser Blockade entgegenzuwirken gibt es einfache Entspannungsübungen, 
die im Alltag sowie im Wettbewerb einzusetzen sind: 

 Atemübung (kurz einatmen und sehr, sehr langsam ausatmen) 
 Schulter-Atmungs-Übung (Schultern bis zum Ohr, einatmen und langsam 

ausatmen) 
 Ruhige, reizarme Umgebung bis man in der Lage ist, störende Faktoren  

abschalten zu können 
 Angenehmes Empfinden einreden („ich fühl mich gut“ plus Atemübung) 
 Gesichtsentspannung 
 Vor einem Bewerb einen ruhigen Platz  aufsuchen 
 Ruhige Musik (Walkman) 

 
Extreme Entspannung bringt Gleichgültigkeit und ruft ebenfalls  (wie bei starker 
Nervosität) eine Blockade der Leistungsfähigkeit hervor.  
Anspannung für mehr Aktivierung ist zwar seltener nötig, da speziell am Turnier 
alles geboten wird, was einen Menschen anspannt. 
 
Um der Blockade der Gleichgültigkeit entgegenzuwirken, müssen wir den Geist 
aktivieren: 

 Schnell bewegen, Muskeln stark anspannen, bewusst einatmen. 
 Im Trubel der Umwelt bewegen 
 In Spannung versetzen („ich will es heute wissen“ und dabei anspannen) 
 Schwungvolle Musik 
 Eine bewusste Anspannung wäre eine feste Faust und angespannte 

Armmuskel für einige Sekunden - mehrfach wiederholen. 
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Die Entspannung und Anspannung ist eine Aktivierungsregulation.  
 

 
Im reiterlichen Alltag, bei der Trainingsstunde, beim Vorreiten, in einem Kurs oder am 
Turnier ist es hilfreich, wenn der Ausbilder seine Reitschüler auf diese Weise 
unterstützen kann.  
Vieles spielt sich im Kopf ab und durch mentales Training kann man einiges 
verbessern. 
 
Voraussetzung ist, dass der Trainer die Situation, in der sich der Schüler befindet, 
erkennt: 

 Ängstlich 
 Körperliche Schwäche 
 Noch nicht verstanden usw. 
  

 
Angst ist eine natürliche und positive Schutzfunktion!  
Angst ist weder verwerflich noch lächerlich.  
Angst warnt vor Gefahr und ist ernst zu nehmen. 
 

 
Der Ausbilder soll einschätzen können, welche Art von Unterstützung der 
Reitschüler braucht, um eine Leistungssteigerung zu erhalten. Ob mehr oder 
weniger Druck angebracht ist. Auf keinen Fall fördern Schrei-Attacken oder 
übertriebenes Wiederholen der Übung bis zur Erschöpfung die Leistung. Das sind 
Lehrmethoden, die die meisten Menschen im Weiterkommen hemmen. 
 
Ob begabt oder weniger begabt, lernen und trainieren muss jeder.  
Entsprechend der zu lehrenden Person sollen Ausbilder ihre psychologischen 
Kenntnisse einsetzten. 
 
Die mentale Einstellung der zu unterrichtenden Person:  

 Anfänger 
 Fortgeschrittene Reiter  
 Begabt 
 Weniger begabt 
 Alter  
 Körperliche Schwächen usw.  

 
 
4.2. Körpergefühl  
 
Präzises Gefühl für den eigenen Körper und dessen bewusste Beherrschung sind 
im Reitsport besonders wichtig. Durch unsere körperliche An- und Entspannung 
und die Hilfen (siehe Kap. 7) verständigen wir uns mit dem Pferd. Der Reiter soll 
lernen, einzelne Teile des Körpers bewusst und kontrolliert einzusetzen. Die 
Bewegung des Pferdes wird dadurch viel sensibler wahrgenommen. 
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Schulung zur Wahrnehmung des eigenen Körpergefühls und das Gefühl für die 
Bewegungsvorgänge spüren lernen, die sich gemeinsam mit dem Pferd abspielen. 
Das bewusste Empfinden des eigenen Körpers ist nicht so selbstverständlich.  
Es ist zu erlernen, wenn man sich Bewegungsabläufe vorstellt und dann 
durchführen will.  
 
Das Körpergefühl beginnt damit, einzelne Körperteile zu fühlen, ohne sie zu 
bewegen. Zu Anfang wird es ohne Bewegung nicht funktionieren, aber jeder ist in 
der Lage, seinen Körper von den Zehen bis zu den Ohren fühlen zu lernen. Der 
Ausbilder soll seinem Schüler auf diesem Weg helfen.  
 

 
Besonders wichtig für den Reitsport ist die Hüfte. Es ist das 
Bewegungszentrum (Mittelposition) beim Reiten. 
 

 
Darum ist es wichtig, den Reitanfänger zu longieren und viel Schritt reiten zu 
lassen. 
Ein sicheres Pferd an der Longe (auch im Round Pen) und ein Reitlehrer, der 
nebenher geht und verbal unterstützt, sind obligatorisch. 
Der Reitschüler lernt nun über die Hüfte den Bewegungsablauf des Pferdes zu 
fühlen. Der Ausbilder übermittelt dem Reitschüler Sicherheit und der Reitschüler 
kann sich auf sein Gefühl konzentrieren.  
 
Wie lehren wir dem Reiter die Hüfte noch auf andere Wege zu fühlen?  
Bei automatischen Bewegungsfolgen wie 

 Stiegen steigen 
 Gehen 
 Aufstehen 
 Niedersetzen  
 Muskeln anspannen 

bewusst die aktiven Körperteile spüren lernen.  
 
Der Mensch bewegt seinen Körper bei diesen alltäglichen Bewegungsabläufen, ohne 
sich dem Bewegungsgefühl bewusst zu sein.   
 

 
Kann man seinen Körper fühlen lernen, so werden Reithilfen besser an das 
Pferd abgegeben. 
 
Mit erlernen oder verbessern des Körpergefühls schafft man optimale 
Voraussetzungen, um neue Bewegungsfolgen zu lernen, oder alte zu 
korrigieren. 
 

 
Welcher Lerntyp ist der Reitschüler? 
Ebenso wichtig ist es zu wissen, welche Sinne einem besser lernen lassen. Wie 
merkt man sich gewisse Abläufe usw.  
Ein akustischer Typ nimmt die verbalen Hilfen des Reitlehrers besser auf, als der 
vizinale Typ.   
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Darum ist die Bewegungsvorstellung ein wichtiger Weg Bewegungsabläufe zu 
festigen. Einem vizinalen Typ kann man dadurch besser helfen! 
 
 
4.3. Bewegungsvorstellung 

 
Die Fähigkeit, Bewegungsabläufe durch Bewegungsvorstellung zu erlernen. 
Kann man sich einen Bewegungsablauf geistig so vorstellen lernen, dass Nerven, 
Muskeln auf dieselbe Art und Weise wie beim wirklichen Bewegungsvorgang 
reagieren, so hat man sein Körpergefühl schon sehr gut kennen gelernt.  
 
Durch die Unterstützung des Ausbilders lernt der Reitschüler innerlich bestimmte 
Hilfen an das Pferd weiterzugeben.  
Der Ablauf der Hilfen soll in Worten ausgedrückt werden und dann den 
Bewegungsablauf einer bestimmten Übung in der Vorstellung reiten (wie zum 
Beispiel antraben, angaloppieren oder Seitengang).  
 
Zuerst erklärt man in ganzen Sätzen bei stehendem Pferd, wie die Bewegung sein 
soll. Dann in Worten und zuletzt eine kurze Phrase oder ein Wort. 
 
Das hört sich vielleicht eigenartig an, aber es funktioniert hervorragend. Speziell für 
Reitanfänger, aber auch für fortgeschrittene Reiter, die Probleme mit einer 
rhythmischen Bewegung haben und das Pferd immer wieder stören. Man hat 
dadurch beste Eigenkontrolle. 
 
Der richtige Bewegungsablauf während des Reitens soll in verkürzter Form 
vorgesagt werden und ein Film läuft dabei im Kopf ab. Diese Fähigkeit, einen inneren 
Film in allen Einzelheiten zu sehen und nachzuempfinden, muss trainiert werden. 
 

 
Wie man sich Bewegungsabläufe vorstellt, so laufen sie auch in Wirklichkeit 
ab! 
 

 
 
4.4. Konzentration 

 
Konzentration ist zu lernen! 
Nicht jeder ist von Haus aus in der Lage sich derart zu konzentrieren, um 
Störfaktoren von außen abzuwehren. Diese Fertigkeit ist ebenfalls zu erlernen. 
Konzentrationstraining beginnt in kurzen Phasen. Ein Übungsablauf wird 
besprochen und dann lässt man den Reiter diese Übung praktisch reiten.  Dabei soll 
er sich gänzlich seiner Übung widmen, egal was um ihn herum geschieht. 
Konzentration heißt auch, dass man Misserfolge wegsteckt und an die darauf 
folgende Lektion denkt. Das heißt, dass eine schlechte Phase der Übung sofort 
vergessen und an die nächste gedacht wird. Ebenso darf man nicht an die 
übernächste Übung denken.  
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Indem man lernt Geschehenes und Kommendes auszuklammern, lernt man all 
seine Fähigkeiten auf den Punkt zu konzentrieren, auf den es ankommt. 
 

 
Konzentration bedeutet, Vorstellung von Bildern und Erlebnissen ablaufen zu lassen 
und dabei sämtliche äußere Eindrücke (Gespräche, Lärm usw.)  abzuwenden.  
 

 
Zur Konzentration gehört, dass man sich während einer Aufgabe auf das was 
man tun will konzentriert und nicht, was man vermeiden muss.  
Ein Rezept für Ausbilder, um ihren Schülern zu helfen:  
Fehler vergessen und auf die nächste Lektion konzentrieren. Die wichtigste 
Aufgabe ist immer die nächste! 
 

 
Es gibt viele Übungen, die ohne Pferd möglich sind. Ich nenne sie 
„Trockentraining“. Alle diese Übungen kann man in Gedanken überall durchführen 
(im Bus, im Warteraum usw.).  
Kann man im Selbstgespräch trotz Unruhe und Lärm einen Bewegungsablauf oder 
eine komplette Aufgabe sprechen, so hat man schon viel an mentalem Training 
geschafft und kann Übungen am Pferd besser reiten. 
 
Turnierreiter, aber auch Freizeitreiter sollen von uns Ausbildern so geschult werden, 
dass es bezüglich Zeit und Raum für den Reitschüler keine Probleme gibt.  
Lernen von Aufgaben:  

 Nach Zeichnung 
 Mit Farbmarkierung 
 Mit geschlossenen Augen sprechen 
 Schwierige Phasen erkennen lernen 
 Konzentration und Selbstbewusstsein stärken 
 Die Aufgabe einer anderen Person laut vorsagen 

 
 
4.5. Selbstbewusstsein (=positive Einstellung) 

 
Gesundes Selbstbewusstsein kann man mit positiver Einstellung vergleichen und 
ist ebenfalls zu erlernen. Wer mit positiver Einstellung denkt und arbeitet ist in der 
Lagen, realistische Ziele zu erreichen. 
Der Ausbilder lehrt seinem Schüler was er tun muss um weiterzulernen und soll nicht 
an Fehlern herumhacken. Übungen erklären, wie sie richtig sind.  
Für viele Menschen ist es nicht einfach, Selbstbewusstsein positiv zu empfinden. 
(übertriebene Bescheidenheit usw.) 
 

 
Der Ausbilder soll seinen Schülern durch positives Denken Selbstbewusstsein 
vermitteln. 
Wenn Ziele gesetzt werden braucht man Selbstbewusstsein, um etwas zu 
erreichen. 
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Im Unterricht das Positive hervorkehren und öfter erwähnen, was der Reitschüler gut 
kann. 
Wenn man den Schülern vorsagt was sie nicht können, nimmt man ihnen die 
Chance, es besser zu machen.  
Der Schüler denkt ans Versagen und blockiert dadurch jeden Gedanken an das, was 
besser oder gut wäre.  
 

 
Selbstbewusstsein hat nichts mit Selbstüberschätzung zu tun.  
Man braucht „gesundes“ Selbstbewusstsein, wenn man etwas erreichen will.  
 
Eine Positive Einstellung fördert das Selbstbewusstsein.  
Wenn man weiterkommen will, muss man aber auch selbstkritisch sein. Selbstkritik 
ist jedoch nicht zu verwechseln mit „Unzufriedenheit mit sich selbst“.  
Lob des Ausbilders an den Schüler ist ebenso wichtig wie konstruktive Kritik.  
Schüler neigen dazu, ihre Leistungen als schlecht zu bewerten. Es ist wichtig 
konstruktive Kritik zu lernen und zu lehren. Ein Gespräch mit dem Trainer „Was 
war gut und was muss verbessert werden“ macht Sinn. 
 

 
Erreichbare Ziele setzten und Freude an kleinen Erfolgen haben. 
Nach einer verpatzten Übung oder Pattern auch überlegen, was gut und richtig 
war. 
Ziele positiv ausdrücken – keine Verbote – sondern Gebote setzten!  
Als Ausbilder bringe ich Schüler weiter, indem man sagt, was zu tun ist, um es 
richtig zu machen. 
Der Ausbilder ist in der Lage zu beurteilen, was für seinen Schüler gut ist! 
 

 
4.6. Das Selbstgespräch 
 
Wenn man im Reitsport etwas lernen, festigen oder verändern will, muss man in der 
Lage sein, dies sprachlich darzustellen. 
 
Positives Selbstgespräch: ich kann das, bleib ruhig, die Bewegung des Pferdes 
spüren 
 
Negatives Selbstgespräch: das schaff ich  nie, der/die kann das besser, dessen 
Pferd kann das besser 
 
Der Ausbilder hilft seinen Schülern eine positive Einstellung zu erreichen und fordert 
zu einem Selbstgespräch auf. 
 

 
Selbstgespräche helfen Handlungen zu stabilisieren.  
Selbstgespräch erleichtert effektive Umsetzung mentaler Fertigkeiten. 
Selbstgespräche kann man laut denken oder leise in Gedanken sprechen. 
Als Lehrer ergreife ich die Initiative und nutze das wertvolle Mittel des 
Selbstgesprächs im Unterricht. 
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Das Selbstgespräch (still oder laut) beeinflusst wirkungsvoll bestimmte Bereiche. 
 

 
Der Kernpunkt des Selbstgespräches ist, dass man in der Lage ist, sich selbst 
aufzuputschen oder zu entspannen -  je nach Bedarf. Das man den „Inneren 
Schweinehund“ überwinden lernt und zu sich selbst konsequent ist. 
 

 
Das „Selbstgespräch“ ist ein ausgezeichnetes Mittel um zu lernen! 

 Lektionen in kurzen Worten vorsagen 
 Sorgen und Ängste im Geiste durch das Selbstgespräch wegwerfen 
 Fertigkeiten lernen, festigen und verbessern 

 
Wenn wir Ausbilder dieses Vertrauen zwischen Reiter und Pferd vermitteln können, 
ist bereits sehr gute Arbeit geleistet.  
 

 
5) Wie können wir besser mit unseren Kunden umgehen 

 
Vor allem der Anfänger braucht bei der Einübung und Anwendung des mentalen 
Trainings unsere fachkundige Unterstützung.  
Die richtigen Worte zu finden, ist nicht immer einfach. Zu viel Input auf einmal 
überfordert den Reitanfänger. Zu wenig ist auch nicht förderlich.  
 

 Für längere Erläuterungen hole ich den Reiter zu mir und erkläre ihm, 
wie ich mir die Übung vorstelle. Reiten und zuhören ist für viele Reiter 
einfach zu viel. Die gelungenen Phasen einer Übung positiv betonen, denn 
so lernt der Reiter die richtige Bewegung zu fühlen. Auf jeden Fall soll man 
eine Trainingseinheit mit einem positiven Abschluss beenden.  

 
 Für die Psyche des Menschen ist es wichtig, keine negativen 

Formulierungen zu verwenden. Der Ausbilder soll seinem Reitschüler 
sagen was er machen soll und nicht, was er nicht tun darf. 

 
 Wir müssen beim Unterricht darauf achten, dass wir den Reitschüler nicht 

mit zu schwierigen Aufgaben verunsichern – es entsteht sonst eine inner 
Blockade, die die Leistungssteigerung hemmt. (Technik, Aufgabe, 
Geschwindigkeit) 

 
 Vermittlung von Gefühlseindrücken beim Reitanfänger. Statt üblicher 

Korrekturen fordern wir den Reitschüler auf, die entsprechenden 
Körperteile zu spüren. 

 
Damit der Reitschüler seine entsprechenden Körperteile spüren lernt muss er 
lernen, Gefühlseindrücke bewusst zu erfahren. Er muss sich die 
Gefühlseindrücke einprägen und verwerten. 
 

Wir Ausbilder vermitteln diese Fertigkeiten durch methodisches Vorgehen und 
der Bestätigung von positiven Ergebnissen: Wir teilen dem Reitschüler sofort mit, 
wenn Sitz, Einwirkung, Gang und Haltung des Pferdes gut waren. 
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Durch mentale Wiederholung werden Gefühlsmomente zu bleibenden, stets 
wieder abrufbaren Gefühlsmustern. 
 

 
Hat der Schüler die erworbenen Gefühlsmomente gefestigt, so steigert man den 
Schwierigkeitsgrad und fragt öfter was er/sie empfindet bzw. fühlt. Angenehm oder 
unangenehm? 
 
Es zählt Geschmeidigkeit vor korrekter Sitzform! 
Die Losgelassenheit muss erhalten bleiben und darum ist es wichtig dass wir darauf 
achten, dass folgende Gelenke locker und entspannt sein müssen:  
Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Hüftgelenk, Knie und Fußgelenk. 
 
Beim Pferd ist der Rücken das Bewegungszentrum und beim Reiter ist es die 
Hüfte (Mittelpositur). Bei einem losgelassenen Sitz schwingt die Hüfte mit der 
Bewegung des Pferderückens nach vorne mit und das Gesäß haftet dadurch 
geschmeidig im Sattel. 
 
 

6) Psychologie des Reitens und Geritten Werdens 
 

Pferde bewegen sich so, wie sie sich fühlen. Wir können also anhand der 
Bewegung erkennen, wie das Pferd sich fühlt.  
 
Warum wir Pferde so bewegen sollten, dass sie sich wohl fühlen?  
Es ist unsere Verantwortung in der Beziehung zum Partner Pferd. 
 
Pferde sind sozial kompetente Tiere. Ich denke, dass wir den Umgang mit dem 
Partner Pferd zu seinem Wohle und zu unserer Freude einsetzen sollten. 
Diese Meinung versuche ich Pferdefreunden und Reitschülern in Theorie und Praxis 
zu vermitteln. 
 
Wie kann man nun einem Pferd das Gerittenwerden als angenehm vermitteln und 
nicht als reine Dominanz im Sinne des Raubtieres?  
Wir Reiter müssen uns bewusst machen, dass Körperhaltung, Bewegung, Instinkt, 
Gefühl und Befindlichkeit des Pferdes eng miteinander verbunden sind. 
 
Genau aus diesem Grund ist das Körperempfinden des Menschen so wichtig. Sitzt 
ein Mensch vorne übergebeugt und inaktiv auf einem Pferd, so empfindet das 
Pferd das „Raubtier“ und zeigt es durch Unruhe.  
 
Wir Ausbilder lehren nun dem Reiter sich aufzurichten, Muskeln einzusetzen und zu 
fühlen, nach vorne zu sehen, aktiv zu sein und positiv zu denken.  
Das ist ein Prozess, der sicherlich nicht in einer Lektion funktioniert – Zeit ist 
Grundbedingung. 
Pferde lernen Neues nur aus der Ruhe. Als ich selbst in den Anfängen der Reiterei 
war, wurde mir folgender Satz vermittelt: „In der Ruhe liegt die Kraft“. Dieser Satz 
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hat sich in mir manifestiert und wenn ich Probleme habe, dann erinnere ich mich an 
„meinen Leitsatz“.  
 
Ebenso reagiere oder empfinde ich beim Unterrichten. Die nächste Lernstufe für den 
Reiter beginnt erst, wenn das Präsens problemlos funktioniert. Das Pferd zeigt 
unmittelbar ob der Reiter so weit ist, oder nicht! 
 
6.1. Warum lassen sich Pferde nicht belügen? 
 
Pferde zeigen immer ehrlich was sie fühlen. Die innere Befindlichkeit und 
Körperhaltung beim Pferd ist noch viel stärker als beim Mensch. Pferde können 
nicht lügen und nicht täuschen. Sie sind nicht in der Lage, ihr Gefühl zu 
verstecken. Verspannung, Angst, Schrecken, Aufregung kommen unmittelbar in ihrer 
Körperhaltung und Bewegung zum Ausdruck.  
 
Einen direkten Einfluss auf die Befindlichkeit des Pferdes löst man durch bestimmte 
Körperhaltungen aus. Pferde beobachten die Körperhaltungen des Menschen und 
reagieren entsprechend ihren Erfahrungen und Erinnerungen. 
 
Das bedeutet, dass Pferden bestimmte Situationen bewusst werden die sie früher 
erlebt haben oder wenn man sie in extreme, unnatürliche Haltungen bringen will. Sie  
reagieren unmittelbar. Das sind diese Situationen wo Pferde überreagieren, 
„ausrasten“, wegstürmen oder erstarren.  
Es liegt an uns, ob dem Pferd seine Arbeit Freude bereitet und gerne mit uns 
arbeitet.  
 
Ziel ist es Pferde zu reiten, die Spaß an der Arbeit haben.  
Reitanfänger sollen lernen, wie ein entspanntes und zufriedenes Pferd aussieht. Es 
bedeutet noch lange nicht, dass ein Pferd, das sein Ohren nach vorne spitzt 
zufrieden ist. Ausdruck der Augen, Mimik durch Schmerz, Spannung werden oft nicht 
erkannt.  
 
Das „weggetretene“ Pferd: Durch Ansammlung negativer Erfahrungen verschließt 
sich letztendliche das Pferd und wird als brav beurteilt, aber diese Pferde 
kommunizieren nicht mehr, sondern tun einfach was man von ihnen verlangt. 
 
Das Pferd kann sich wohl fühlen oder schlecht fühlen wenn es von uns geritten 
wird. Zum Beispiel durch schlechte Technik wie im Maul hängen, schlechter Sitz oder 
wenn es im Ungleichgewicht geritten wird. Dann erlebt das Pferd das 
Bewegungsspiel mit seinem Reiter als lästig und unangenehm.  
 

 
Wollen wir, dass das Pferd gerne arbeitet, dann müssen wir uns darüber im 
Klaren sein, dass es  sich unter Stress, Schmerz und Aufregung nicht 
entspannen kann, weder physisch noch psychisch. 
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Aufgeweckte und freundliche Augen 

 
6.2. Die Ethik 
 
Es gibt immer Diskussionen, was man einem Sportpferd im Training 
abverlangen darf.  Dafür wurde der ethische Grundsatz geschrieben. 
 

 
Der ethische Grundsatz 

 
1. Wer auch immer sich mit dem Pferd beschäftigt, übernimmt die Verantwortung für 
das ihm anvertraute Lebewesen.  
 
2. Die Haltung des Pferdes muss seinen natürlichen Bedürfnissen angepasst sein. 
 
3. Der physischen wie psychischen Gesundheit des Pferdes ist 
unabhängig von seiner Nutzung oberste Bedeutung einzuräumen. 
 
4. Der Mensch hat jedes Pferd gleich zu achten, unabhängig von dessen Rasse, 
Alter und Geschlecht sowie Einsatz in Zucht, Freizeit oder Sport. 
 
5. Das Wissen um die Geschichte des Pferdes, um seine Bedürfnisse sowie die 
Kenntnisse im Umgang mit dem Pferd sind kulturgeschichtliche Güter. Diese gilt es 
zu wahren, zu vermitteln und nachfolgenden Generationen zu überliefern. 
 
6. Der Umgang mit dem Pferd hat eine persönlichkeitsprägende Bedeutung gerade 
für junge Menschen. Diese Bedeutung ist stets zu beachten und zu fördern. 
 
7. Der Mensch, der gemeinsam mit dem Pferd Sport betreibt, hat 
sich und das ihm anvertraute Pferd einer Ausbildung zu unterziehen. 
Ziel jeder Ausbildung ist die größtmögliche Harmonie zwischen Mensch und Pferd. 
 
8. Die Nutzung des Pferdes im Reit-, Fahr- und Voltigiersport muss sich an seiner 
Veranlagung, seinem Leistungsvermögen und seiner Leistungsbereitschaft  
orientieren. Die Beeinflussung dieser Faktoren durch medikamentöse oder nicht 
pferdegerechte Einwirkung des Menschen ist abzulehnen und muss geahndet 
werden. 
 
9. Die Verantwortung des Menschen für das ihm anvertraute Pferd erstreckt sich 
auch auf das Lebensende des Pferdes. Dieser Verantwortung muss der Mensch 
stets im Sinne des Pferdes gerecht werden. 
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6.3. Leistungsdruck – wie geht man damit um? 
 

Damit man besser auf die Psyche des Pferdes eingehen kann, muss man  
Verständnis für die Signale und den Körperausdruck des Pferdes aufbringen. 
 
Erkenne, wann sich Pferde während der Ausbildung und im Training wohl fühlen und 
wann sie unter der Zusammenarbeit mit uns Menschen leiden! 
 
Wir wissen, dass Sportpferde im Training entsprechende Leistung erbringen 
müssen. Wenn man merkt, dass das Pferd unter einem an seine psychischen und 
physischen Grenzen stößt, muss man auch bei einem Sportpferd einen Schritt 
zurück gehen und die noch nicht verstandene Lektion später erneut abfragen. 
 
Die psychologische Beziehung zwischen Mensch und Pferd ist ein komplexes 
Thema. Der Mensch hat gegenüber dem Pferd ein Kontrollbedürfnis und will 
Akzeptanz, einerseits Freiheit und andrerseits Zwang.  
Der Umgang der Reit- und Trainingsmethoden sollte jedem Pferdefreund und Reiter 
am Herzen liegen. 
 
Das beste Rezept, um  einem  Pferd die Freude mit uns zu arbeiten zu erhalten, ist 
Abwechslung im Alltag und im Training. Es hängt natürlich von der 
Pferdepersönlichkeit  und der Befindlichkeit ab. 
 

 
 

 
Pferde werden bei der Arbeit vor allem durch Harmonie und Wertschätzung 
ihres menschlichen Partners motiviert. Spaß am gemeinsamen Tun zu haben, 
selbst wenn das Training mühsam ist. 
 

 
Ich bin davon überzeugt, dass viele Missverständnisse zwischen Reiter und Pferd 
vermieden werden könnten, wenn wir uns besser in die Psyche der Pferde 
hineinversetzen und die Körpersprache der Pferde verstehen und deuten würden, 
ohne es zu vermenschlichen. Dies gilt für den Freizeitbereich genau so wie für den 
Spitzensport. 
 
Pferde haben ein hervorragendes soziales Gespür. Für uns Reiter kann diese 
Eigenschaft auch unbequem und konfrontierend sein, vor allem, wenn wir 
sportlich ambitioniert sind.  
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Pferde spüren instinktiv, was man tatsächlich will. Pferde fühlen versteckte 
Aggression und reagieren sehr deutlich darauf. Sie spüren Unsicherheit, 
Dominanzstreben, Entspannung, Sicherheit und Zuneigung. Sie spiegeln dies in 
ihrem Verhalten wider. 
Wir Reiter sollten diese Fähigkeit nicht als Ärgernis, sonder als Chance 
begreifen. 
 
„Gut“ reiten bedeutet, sich selbst im Griff zu haben. Mit Pferden umgehen und 
reiten lernen bedeutet darum auch immer wieder zu lernen, mit Frustrationen  
umzugehen. Pferde reagieren negativ bzw. heftig wenn sie in ihren Bewegungen 
gestört werden oder wir ihnen etwas aufzwingen wollen, was sie nicht leisten können.  
 

 
Die Hilflosigkeit des Menschen zeigt sich aufgrund der Suche nach 
übertriebenen Techniken, um Probleme mit dem Pferd zu lösen.  
  

 
Der bessere Weg ist es, wenn der Reiter an seiner Psychomotorik arbeitet 
(Sitzschulung) und die Einstellung dem Pferd gegenüber korrigiert. 
 
 
6.4. Das Pferd und der Reitschüler 

 
Reitlehrer und Ausbilder im Sport- und Freizeitbereich sollten nicht nur darauf achten, 
wie das Pferd seine Lektionen ausführt und wie seine Gänge sind, sondern auch 
darauf, was das Pferd ihres Schülers über seinen Körperausdruck mitteilt. 
Dann ist es möglich, den „Simultanübersetzer“ für Pferd und Reitschüler zu 
spielen.  
 
Wie wir inzwischen wissen, sind Pferde in ihrem Wesen weniger kompliziert als wir 
Menschen. Fällt Stress, Schmerz oder Behinderung weg, entspannen sie sich meist 
sofort. Sie nehmen uns nichts übel, sondern reagieren unmittelbar auf alles, 
was ihnen an Reizen geboten wird.  
 
Gelingt es dem Reiter bewusst Bewegungsabläufe des Pferdes zu erleben und 
positiv zu beeinflussen, dann lernt der Reiter „Reitgefühl und Sitzgefühl“.  
Das Pferd kann sich somit in einer angenehmen Körperhaltung mit dem Reiter 
ohne störenden oder bedrohenden Stress bewegen.  So besteht ein psychisch 
angenehmer Zustand. 
 
In der Reitlehre hat man die natürliche Wohlfühlhaltung des Pferdes bewusst als 
Reitsportbegriff aufgenommen.  
Mit dieser Wohlfühlhaltung sollte sich jeder Reiter bewusst auseinandersetzen,  
entsprechend dem Grad der Ausbildung. 
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7) Wie vermittelt man dem Reiter Hilfen und die 
darauffolgenden Einwirkungen auf das Pferd? 

 
Wir Ausbilder haben uns die Aufgabe gesetzt, anderen Menschen reiten zu 
lehren. 
 
Damit diese „neuen“ Reiter von Beginn an so ruhig wie möglich am Pferderücken 
sitzen lernen, vermitteln wir die Hilfen zum Reiten, um es dem Pferd so angenehm 
wie möglich zu machen. 
  
 
7.1. Was sind Hilfen und wie erklärt man sie dem Reiter? 
 

 Hilfen sind körperliche Verständigungsmittel (Gewicht, Schenkel, Hände) 
 Als Zusatzhilfe haben wir die Stimme (Stimmkommandos die man beim 

Longieren verwendet, kann man beim Reiten ebenfalls einsetzten) 
 Zusätzliche treibende Hilfsmittel sind beim Westenreiten die Sporen 

(fallweise im Training die Gerte) 
 Die Hüfte (Mittelpositur) ist das Zentrum für die Reithilfe. 

 
Mit dem  Gewicht des Körpers wirkt man auf den Rücken des Pferdes ein = 
Gewichtshilfen. 

 Beidseitige gleichmäßige Gewichtsverlagerung auf den Gesäßknochen = 
anreiten, antraben 

 Einseitige Gewichtsverlagerung = gebogene Linien, angaloppieren 
 Entlastend (Gewicht vom Pferderücken nehmen) = 

 Bei  jungen Pferden im leichten Sitz galoppieren, um 
Geschwindigkeit aufzubauen 

 Beim Rückwärtsrichten 
 
Schenkelhilfen = Wade = Unterschenkel.  
Der Unterschenkel liegt elastisch und locker am Pferdeleib.  Die Wade soll - egal in 
welcher Gangart - mit federn aber auf keinen Fall pressen oder drücken. 

 Vorwärts treibend 
 Seitwärts treibend 
 Verwahrend (begrenzend) 

 
Mit den Zügelhilfen wirkt man mit den Händen über Zügel und Gebiss auf das 
Pferdemaul ein. Häufig nachgeben ist besonders wichtig. 
 
Viele Gebisse im Pferdemaul sind für Reitanfänger ungeeignet, da sie ohne es zu 
wollen dem Pferd unnötigen Schmerz zufügen und außerdem das Gefühl für die 
nachgebende Hand nicht erlernen.  
 
Pferde, die mit den Hilfen der Reitlehre im Westernreitsport ausgebildet werden 
sprechen eine „internationale Sprache“ und sind von jedem Reiter, der den Hilfen 
mächtig ist, zu reiten.  
 
Das Ziel ist, dass Hilfen immer feiner eingesetzt werden und schlussendlich im 
Idealfall unsichtbar gegeben werden können. 
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Diese Hilfen müssen vom Reiter erlernt werden und die Ausbilder sollen über eine 
Ausbildung verfügen, eine weltweit gebräuchliche „Reitlehre“ weitergeben zu 
können.  
 
7.2. Aufgabe des Ausbilders an Reiter und Pferd (Zusammenführung) 
 
Der Reiter  lernt an der Longe einen ausbalancierten Sitz (Gleichgewicht). Ohne 
Balance ist es dem Reiter nicht möglich, mit korrekten Hilfen auf das Pferd 
einzuwirken. 
 
Das Pferd braucht eine entsprechende, gefestigte Grundausbildung, damit es auf 
richtige Hilfen reagiert und der Reiter kann fühlen lernen, ob seine Hilfen korrekt 
durchkommen. 
 

 

8) Reiterliche Grundlagen, Darstellung von Lehrmethoden 
 

 Wie viel wird im Unterricht vermittelt? Zuviel ist ebenso schlecht wie zu 
wenig.  

 Lautstärke (der Schüler soll den Ausbilder verstehen, schreien ist nicht 
notwendig) 

 Für besprechen und erklären den Schüler zu sich holen (Überforderung 
des Reitschülers durch reiten und zuhören) 

 Den Schüler mit einem Erfolgserlebnis die Reitstunde beenden lassen 
 Keine negativen Formulierungen verwenden 
 Verunsicherung vermeiden, Selbstwertgefühl heben, mehr auf Empfinden 

arbeiten 
 Nachfragen, was gefühlt wird (Körpergefühl) 
 Abwechslungsreiche Übungen mit Nachfragen 
 Gespräch mit dem Schüler suchen 

 
8.1. Grundlage, Basis des „Reiten Lehrens“ 

 
 Wir müssen dem Reiter an der Longe (Round Pen) genügend Zeit für 

Sitzschulung geben. Viel Schrittreiten lassen, damit der Bewegungsablauf 
gespürt wird. Dabei soll noch kein Zügel angenommen werden.  

 Bei Zeichen von Unbehagen Entspannungsübungen einbauen.  
 Bei Erwachsenen Reitern ist es besonders empfehlenswert, intensiv Schritt 

reiten zu lassen. So lange, bis sich die Bewegung an das Pferd angepasst 
hat und Balance vorhanden ist.  

 Kinder lernen dieses Balancegefühl und Bewegungsgefühl viel leichter und 
schneller. Sportlich aktive ältere Menschen haben auch weniger Probleme.  

 Erst wenn der Reiter Sicherheit und Bewegungsgefühl im Schritt zeigt, soll 
zur nächsten Gangart übergegangen werden. 
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8.2. Was bringt es lange im Schritt reiten zu lassen? 
 Wie sich die Mittelpositur in die Bewegung des Pferderückens einschmiegt  
 Wie die Beine des Reiters vom Pferdeleib abwechselnd angezogen und 

weggedrückt werden ohne etwas dazu beizutragen 
 Das Körpergefühl wird bewusster wahrgenommen 
 Die Möglichkeit der Vorstellung von ersten Bewegungsabläufen 
 Über das Körpergefühl erfährt der Reiter die Bewegung des Pferdes  

 
Der Ausbilder fragt nach, was die locker am Pferd liegenden Beine tun und somit ist 
die Grundlage zum Schrittreiten getan. Aus Erfahrung wissen wir, dass 
fortgeschrittenen Reiter oft mit dieser Grundlage kämpfen, weil die Basisübungen 
fehlen. 
 
Lässt man sich am Anfang entsprechend Zeit, bekommt man sie später doppelt 
zurück. 
 

 
Nicht nur der Reitanfänger braucht eine Sitzschulung. Gute Reiter sollen immer 
wieder Sitzkorrekturen an der Longe über sich ergehen lassen.  
Es ist keine Schande und schult das Körpergefühl  immer wieder aufs Neue. 
 

 
 
8.3. Wie kann man Fehler beim Reiter besser korrigieren? 
 
Ausbilder und Schüler haben meist schon die Erfahrung gemacht, wie wenig 
wirkungsvoll wiederholte Korrekturen sein können!  
 
Schnell fällt der Reiter wieder in das alte Schema. Besonders schwierig zeigt es sich 
bei Reitern, die schon einige Jahre mit unkorrekten Hilfen reiten. Stark eingeprägte 
Verhaltensmuster kommen in bestimmten Situationen wieder.  
 
Schwierig ist auch, wenn Reiter über Jahre auf einem verlässlichen, älteren und gut 
ausgebildeten Pferd reiten und sich dann für ein junges Pferd entscheiden. 
Eingeprägtes Fehlverhalten, das der langjährige Pferdepartner problemlos 
akzeptierte, wird beim jungen Pferd zum Problem. Unkontrollierte Hände und Beine 
bringen ein Pferd schnell aus der Fassung. Dann noch ein wenig fehlende Balance 
und der Spaß am Reiten und geritten werden ist schnell vorbei. 
 
Wird das Pferd schneller,  kommt meist der Oberkörper des Reiters gekrümmt nach 
vor und die Fersen hoch. Dem kann man kaum mit üblichen Lehrmethoden abhelfen 
(Oberkörper zurück und Fersen tief). Der Ausbilder muss sich andere Möglichkeiten 
einfallen lassen. 
 
Was man sprachlich ausdrücken kann, lässt sich besser verändern und damit auch 
verbessern. Beim Reitunterricht frage ich immer wieder nach dem Gefühl. 
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Sitz: Sitzknochen, Hosentaschen, Gesäß (Mittelpositur/Hüfte) 
Beine: Locker am Pferd, Pferd fühlen, Fußgelenk locker, Knie locker, offene Beine  
Arme: Schultern locker, Ellenbogen locker, Handgelenk locker 
Dabei wird dem Reiter sein Körpergefühl bewusster.   
 
Wer sich intensiv mit Unterrichtslehre und der Psyche beschäftigt, kommt zu 
entsprechenden Lösungen - vorausgesetzt der Reiter arbeitet mit.  
Konzentrationstraining und der Versuch, das Neue zu verinnerlichen, bringt nach 
kurzer Zeit gute Erfolge. 
 
Durch mentales Training wird oft mehr erzielt, als durch herkömmliche Methoden.  
Ohne dass es der Reiter bemerkt versuche ich ihn/sie mental zu stärken, 
Selbstvertrauen aufzubauen, Sicherheit zu vermitteln. 
 

 
Egal ob Idealismus oder Mittel zum Zweck - Reitlehrer, Reittrainer ist eine 
Berufung mit viel Verantwortung gegenüber Mensch und Tier. Wir können 
unsere kognitiven Fähigkeiten schulen.  
 

 
Was sind kognitive Fähigkeiten? 

  Aufmerksamkeit 
  Erinnerung 
  Lernen 
  Kreativität 
  Planung 
  Orientierung 
  Vorstellungskraft 
  Selbstbeobachtung 
  Körpergefühl 
  Wille 
  Glaube u.v.m. 

 
 Wahrnehmung (Sinnesorgane) – Nicht alle Informationen werden genutzt. 

Die Informationen werden gefiltert, integriert und verändert, bevor sie ins 
Bewusstsein gelangen. 

 
 Denken – Im Arbeitsgedächtnis findet die geistige Manipulation von 

Informationen statt. Es hat eine sehr kleine Kapazität. 
 

 Lernen – Im Langzeitgedächtnis gespeicherte Informationen werden 
sowohl im Vorhinein  als auch im Nachhinein verändert. (Vorhinein = 
Erwartungen, Nachhinein = Informationen) 

 
 Erinnern – Im Langzeitgedächtnis vorhandenen Informationen sind oft 

nicht abrufbar. (Retrieval Problem = Informationswiedergewinnungs-
Problem) 

 
 Motivation und Konzentration – Müdigkeit, Lustlosigkeit, Ablenkbarkeit 

usw. können die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. 
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9) Zielsetzung  
 
In welchem Zeitraum will man was erreichen? 
 
Die Prozesse der Zielsetzung sind Abläufe die unser Leben bestimmen und 
deshalb sind diese Prozesse bedeutsam. Eine Zielsetzung muss realistisch sein. 
Schwierige Ziele soll man durch Zwischenziele unterteilen. 
 
Zielsetzung gilt als grundlegende Voraussetzungen für situationsgerechtes 
Handeln. Wer keine angemessene Zielsetzung hat, wird entweder unter- oder 
überfordert. Bei der Zielsetzung darf auf die Selbstgespräche nicht verzichtet 
werden. 
 
Wir müssen unsere Fähigkeiten kennen und geistig eine Leiter bauen, auf der wir 
den Reitschüler zu seinem Ziel empor steigen lassen. Der Schüler lernt auf dieser 
Leiter sein Ziel zu verwirklichen. 
 
Wir müssen überlegen was man tun muss, um das Ziel einen Schritt näher zu 
bringen. Der Schüler überlegt mit, wie er sein Ziel erreicht. 
 
 
 

10) Analyse 
 
Mit dem Reitschüler über Ursachenerklärung sprechen und Selbstbewertung 
abgeben lassen (Analyse).   
 
Um beim Reitschüler eine Leistungssteigerung - im Training wie im Wettkampf - zu 
erreichen, soll regelmäßig analysiert werden. 
 
Aus diesen Analysen zieht man Schlüsse und mögliche  Veränderungen werden 
durchgeführt. 
 
Die objektive Analyse beschreibt den Ist-Zustand. Den Ist-Zustand so darstellen 
wie er tatsächlich war und somit erhält man eine klare Situationsbeschreibung.  Auf 
Basis dieser Situationsbeschreibung kann man planen, trainieren und handeln. 
 
Im Wettkampf wie auch im alltäglichen Training können Analysen schmerzhaft 
ausfallen. Man erkennt, dass ein Misserfolg nicht auf äußere Umstände 
zurückzuführen ist sondern auf eine Ursache, die bei der eigenen Person zu finden 
ist.  
 
Eigenverantwortlichkeit spielt bei der Selbstbewertung eine große Rolle. 
 
 


