
Sportjugend Hessen 

ÜL-B „Sport im Ganztag“ 

Ausarbeitung zum Prüfungsmodul am: 10.04.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema der Stunde 

 

Haltung bewahren, Zusammenhalt fördern 

Erarbeitung des Leichttrabens in Kleingruppen unter Einbeziehung von Sitzformen des Reiters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorname, Nachname:  Maren Wiesehöfer 

Verein: Islandpferdereiter Gut Ellenbach 

Anschrift: Meissnerstr.48 

PLZ Ort: 34134 Kassel 

E-Mail Adresse: wiesehoefer@gmx.de 

Mobilnummer: 0171 – 52 47 537 



2 
 

Einleitung 

 

Hintergründe zur eigenen Person 

Seit 34 Jahren sitze ich im Sattel und habe mir mit der Zeit diverse Reitweisen (Dressur, 

Springen, Western, Gangpferde) angeeignet, reite aber hauptsächlich Dressur und Springen. 

Mit 12 Jahren fing ich an, Reitunterricht zu erteilen und Pferde einzureiten, auszubilden 

sowie zu korrigieren. 1994 absolvierte ich das Reitabzeichen Kl. III (Bronze) und 1997 das 

IPZV- Reitabzeichen (IslandPferdeZuchtVerband). Um offiziell qualifizierten Unterricht 

erteilen zu könne, ließ ich mich 2006 zum Trainer C- Reiten (Breitensport) ausbilden. Darauf 

aufbauend folgte 2008 der Trainer B- Reiten (Breitensport). Da das Reiten auch zunehmend 

im Gesundheitsbereich Anhänger findet, habe ich 2009 noch eine Zusatzausbildung zum 

Übungsleiter Prävention „Reiten als Gesundheitssport“ gemacht.   

 

Vorstellung und Begründung des Stundenthemas 

Die Mittelpositur des Reiters ist sein Becken. Der Reiter soll in der Lage sein, locker 

ausbalanciert und losgelassen auf dem Pferderücken zu sitzen und dabei Körperspannung 

zu halten. Dafür muss seine Mittelpositur in der Bewegung des Pferdes im Schritt, Trab, 

Galopp, evtl. Tölt und Pass mitschwingen können. Dabei nimmt der Reiter den Grund- oder 

Vollsitz ein. Das bedeutet, er sitzt aufrecht und gerade mit zurückgenommenen Schultern, 

angewinkelten Armen und aufrecht stehenden Fäusten. Seine Füße stehen mit den Ballen 

im Steigbügel, so dass mit jedem Tritt des Pferdes über das Fußgelenk die Ferse nach unten 

abfedert. Die Steigbügelriemen sind so lang eingestellt, dass das Bein leicht angewinkelt 

locker von der Hüfte abwärts hängt. Die Knie sind durch Anlegen an den Sattel fixiert. Ohr, 

Schultern, Becken, Ellenbogen und Ferse beschreiben eine lotrechte Linie. Auch 

Ellenbogen, Unterarm, Handkante der Zügelfaust, Zügel und Pferdemaul zeigen eine Linie. 

 

Grund- oder Vollsitz 

 

Richtlinien, Band 1 Pferd und Reiter 

Deutsche Reiterliche Vereinigung Hallwag Verlag, Corvina Kiadó 
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Der Trab ist ein Zweitakt mit Schwebephase, wobei das Pferd abwechselnd ein diagonales 

Beinpaar auf den Boden setzt. Zum Leichttraben muss der Reiter nun im Rhythmus des 

Trabes jeden zweiten Tritt aufstehen und sich danach wieder sanft in den Sattel begeben. 

Zum Aufstehen orientiert er sich an das diagonale Beinpaar, bei dem der äußere und der 

innere Pferdehuf abfußt. Wird gegen den Uhrzeigersinn geritten heißt das, dass der Reiter 

sich erhebt, wenn der rechte Vorderfuß und linke Hinterfuß abfußt. Fußt dieses Beinpaar ab, 

schiebt der Reiter das Becken nach vorne, indem er sein Gesäß über das Anspannen der 

Oberschenkelinnenseiten (Adduktoren) kurz aus dem Sattel hebt. Dabei nimmt er die 

Schultern zurück und federt sein Gewicht über die Fußgelenke nach unten ab. Danach setzt 

er sich vorsichtig in den Sattel zurück. 

 

Fußfolge im Trab 

   

Pferd und Reiter 

Hallwag Verlag, Corvina Kiadó 

 

 

Als Übungsform zur Geschmeidigkeit der Mittelpositur verlässt der Reiter den Grund- oder 

Vollsitzt und kippt mit dem Oberkörper aus dem Becken heraus mehr oder weniger nach 

vorne in den leichten Sitz bzw. Entlastungs- oder Springsitz.  

Für den leichten bzw. Entlastungssitz sind die Steigbügel nicht zwingend bis zu drei Löcher 

kürzer eingestellt. Der Reiter neigt sich zum entlasten des Pferderückens aus dem Becken 

heraus mit geradem Oberkörper mehr oder weniger nach vorne, nimmt mehr Last auf die 

Innenseite der Oberschenkel (Adduktoren) auf und belastet die Fußballen auf dem 

Steigbügel mehr. Sein Gesäß behält dabei Kontakt zum Sattel. Die Arme gehen aus den 

Schultern heraus leicht nach vorne in Richtung Pferdemaul. Diesmal ergeben nur Becken 

und Absatz eine senkrechte Linie. Ellenbogen, Unterarm, Handkante der Zügelfaust, Zügel 

und Pferdemaul bilden abermals eine Linie. 
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Entlastungssitz 

 

Richtlinien, Band 1  

Deutsche Reiterliche Vereinigung 

 

Beim Springsitz sind die Steigbügelriemen drei bis sechs Löcher kürzer eingestellt. Hier 

beugt sich der Reiter mit geradem Oberkörper weit nach vorne. Sein Gesäß schiebt er nach 

hinten heraus und stellt sich in die Steigbügel, so dass sein Gesäß den Kontakt zum Sattel 

verliert. Die Arme gehen so weit vor, dass beide Zügelfäuste an den Halsseiten des Pferdes 

vorbeigeführt werden. Wieder sind Becken und Absatz auf einer lotrechten Linie. Ellenbogen, 

Unterarm, Handkante der Zügelfaust, Zügel und Pferdemaul befinden sich auch diesmal auf 

einer Linie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlinien, Band 1  

Deutsche Reiterliche Vereinigung 

 

Über gezielte Übungsabläufe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgeraden soll die 

Mittelpositur des Reiters in Einbezug des leichten bzw. Entlastungs- und Springsitzes 

gelockert und seine Körperspannung aufgebaut werden, um ihn auf das Leichtraben 

vorzubereiten. Hierzu wird das Pferd von einem Reiter im Schritt auf Trense geführt, 

während ein weiterer Reiter auf dem Pferderücken zielorientierte Übungen vollzieht. Dabei 

muss sich die Person auf dem Pferd voll auf die Person verlassen, die das Pferd führt. 

Zudem konzentriert sich der Reitende nur auf seine Aufgabenstellung und der Führende auf 

das Schritt gehende Pferd. Jeder einzelne, die Reiter und das Pferd, tragen ihren Teil zum 
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Gelingen des Ganzen bei. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit über das Pferd als 

Mittler gefördert. 

 

Beschreibung der Zielgruppe 

Die Zielgruppe ist eine heterogene Gruppe, die sich aus vier Mädchen und sechs Jungen im 

Alter zwischen 13 und 15 Jahren zusammensetzt. Es sind Schüler aus einer siebten Klasse, 

die aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und Hintergründen kommen. Auch die 

ethnischen Hintergründe variieren. Alle Jugendlichen weisen Verhaltensauffälligkeiten auf 

und besuchen deshalb eine Schule für schwer Erziehbare.  

Die Gruppe hat bereits Erfahrung im Umgang mit Pferden gesammelt. Sie kann die Tiere 

selbstständig mit Halfter und Strick holen, anbinden, putzen und mit Hilfe satteln und die 

Trense auf den Pferdekopf ziehen. Auch das Führen auf Trense beherrscht sie. 

Rieterlich ist die Zielgruppe in der Lage einen ausbalancierten und losgelassen Grund- oder 

Vollsitz im Schritt einzunehmen. Mit Zügel-, Schenkel- und Gewichtshilfen können die 

Gruppenmitglieder die Pferde bereits dirigieren. 

 

Darstellung des gewählten Veranstaltungsort 

Der Betrieb befindet sich auf einem alten Gut und ist eine Ponyreitschule. Hier werden 

Kinder und Jugendliche aller Altersstufen in der klassischen Reiterei, d.h. in Dressur und 

Springen, ausgebildet. In der Schulzeit findet von Montag bis Samstag der reguläre 

Reitunterricht statt. In den Ferien bietet die Ponyreitschule Kurse und Lehrgänge an, über die 

auch diverse Reitabzeichen erworben werden können. Im Großen, auch im internationalen 

Stil veranstalten die Gutsbesitzer regelmäßig Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsturniere bis 

in die hohen Klassen. Das Gut hat einen eigenen Reitverein und ist der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung (FN) angegliedert. 

Neben der Ponyreitschule gibt es auf dem Gut noch ein Reittherapiezentrum für Menschen 

mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Auch bietet das Gut Platz für die 

Unterbringung von Privatpferden. 

Seit Beginn dieses Jahres kooperiert die Ponyreitschule, unterstützt durch Fördergelder der 

FN, mit einer Schule für Schwererziehbare. Die Schule befindet sich im Nachbarort, so dass 

die Zielgruppe von zehn Schülern problemlos mit einem Kleinbus einmal in der Woche um 

9:00 Uhr gebracht werden kann.  

 

Zehn Reitschulponys von 130cm bis 148cm Stockmaß stehen der Zielgruppe zur Verfügung. 

Alle stehen in einem separaten Stallkomplex in ihren Boxen und werden von den Schülern 

auf die angrenzende Weide gebracht. Danach misten die Schüler gemeinschaftlich alle 
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Pferdeboxen und streuen sie mit Stroh ein. Nach einer kleinen Frühstückspause holen die 

Schüler die Ponys von der Weide und bereiten fünf davon für den Unterricht vor.  

Die Ponys werden in Kleingruppen geputzt. Jeder Schüler darf hierbei einen Vorder- und 

einen Hinterhuf auskratzen und von drückenden Steinen befreien. Dann wird mit Hilfe 

gesattelt und aufgetrenst. Die Ponys sind mit einem Sattel und Satteldecke, so wie einer 

Trense und Ausbindezügeln ausgerüstet. Ausgestattet sind die Schüler mit festem 

Schuhwerk, das über die Knöchel reicht und Absätze hat. So können die Füße beim Reiten 

nicht durch die Steigbügel rutschen. Außerdem tragen sie Hosen ohne Innennähte, was ein 

aufreiben der Schenkel beim Reiten verhindert. Die Reiter rüsten sich mit Reithelmen aus 

und gehen in Zweiergruppen mit einem Pony zu Fuß in die Reithalle. Dort marschieren sie 

auf, kontrollieren noch Mal die Ausrüstung der Ponys und warten auf die Anweisungen. 

Die Reithalle, in der die Ponys geführt werden, hat eine Standardgröße von 20m auf 40m.  

Bei guter Mitarbeit und gutem Benehmen der Schüler geht es nach der Reitstunde mit den 

Ponys in den angrenzenden Wald auf einen kleinen, geführten Geländeritt. Vorausgesetzt 

die Zeit erlaubt es noch. 

Nachdem die Ponys abgetrenst, abgesattelt und geputzt worden sind, darf jeder Schüler 

erneut einen Vorder- und einen Hinterfuß auskratzen und auf Steine hin kontrollieren. 

Danach bringen die Schüler die Ponys zurück in die Boxen und füttern sie mit Kraftfutter. 

Um 12:00 Uhr holt der Kleinbus alle zehn Schüler wieder ab.  

 

 

Strukturierung einer Reitstunde 

Zeit 

Min. 

Ziel Inhalt Organisation Material 

übergeordnet 

60 -Körperhaltung 

aufbauen 

- Teamfähigkeit 

erarbeiten 

- Übungen zur Stärkung der 

Körperspannung 

- Verantwortung übernehmen 

- Vertrauen schaffen 

- arbeiten in 

Zweiergruppen 

- Ausrüstung für 

den Reiter 

- Ausrüstung für 

das Pferd 

untergeordnet 

gute 10 Minuten Zeitpuffer mit eingeplant 

3 Aufwärmphase 

- Lockern von Pferd 

und Reiter 

- Koordination 

- über Übungen einfinden in 

den Grund-/ Vollsitz 

- fünf Ponys werden 

von Schülern/  

Schülerinnen mit 

Trense in der Halle 

entlang der Bande 

(Hallenwände) auf 

beiden Händen 

- zehn 

Reiter/innen 

ausgestattet mit 

einem Reithelm, 

festem 

Schuwerk, das 

über die 

3 Arbeitsphase I 

- Stärkung der 

Adduktoren und 

- Übergänge vom Grund-/ 

Vollsitz in den 

Entlastungssitz 
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Rumpfmuskulatur 

- Körperspannung 

(gegen und mit dem 

Uhrzeigersinn) 

geführt, während 

andere Schüler/ 

Schülerinnen auf 

diesen reiten 

- der ÜL steht in der 

Mitte und gibt 

Anweisungen zu 

Übungen und 

korrigiert ggf. die 

Reitenden bei der 

Ausführung der 

gestellten Aufgaben 

- Angebot von 

Erholungspausen 

durch den ÜL      

Knöchel reicht 

und einen 

Absatz hat, 

sowie einer 

langen Hose 

ohne 

Innennähte 

- fünf Ponys, 

ausgestattet mit 

Sätteln, 

Satteldecken 

und Trensen 

sowie 

Ausbindern 

5 Arbeitsphase II 

- Dehnung/ 

Stärkung der 

Beinmuskulatur 

- Mobilisierung des 

Beckens 

- Körperaufrichtung 

- Balance 

- Kürzen der Bügelriemen 

- wiederholt über dem Sattel 

und dem Pony in den 

Steigbügeln stehen, Balance 

suchen und Arme seitlich 

ausstrecken und wieder 

einsitzen 

5 Arbeitsphase III 

- Dehnung/ 

Stärkung der 

Beinmuskulatur 

- Mobilisierung des 

Beckens 

- Körperaufrichtung 

- Balance 

- mit kurzen Bügelriemen 

 - erst mit, dann ohne 

Festhalten wiederholt über 

dem Sattel und dem Pony in 

den Steigbügeln stehen und 

danach in den Springsitz 

übergehen  

3 Arbeitsphase IV 

- Körpaufrichtung 

- Stärkung der 

Beinmuskulatur 

- Vorbereitung aufs 

Leichttraben 

- reiten ohne Steigbügel 

- wiederholt durch 

Anspannung der Adduktoren 

und Durchstreckung der 

Beine Gesäß aus dem Sattel 

heben und wieder einsitzen 

3 Abkühlen 

- Vorbereiten auf 

das Leichttraben 

- Entspannung 

- Vertrauen 

- Übungen zum Entspannen 

- Fußfolge erspüren 

5 Wechsel von Reiter 

und Ponyführer 

- Bügellänge für den Grund-/ 

Vollsitz einstellen 

22 Min. Wiederholung der Übungsabläufe mit dem zweiten Reiter 

 

 

Detailliertere Übungsbeschreibungen / Skizzen 

Die Ponys und Schüler sind auf der Mittellinie aufmarschiert und die Steigbügelriemen für die 

ersten Reiter eingestellt. 

Die Führenden halten die Ponys fest, während die Reiter aufsitzen. 
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Auf Kommando setzen die Führenden die Ponys mit ihren Reitern in Bewegung und brechen 

nach links ab. 

 

Aufwärmphase: 

Die Ponys werden im Schritt auf der linken Hand geführt. 

Die Reiter nehmen den Grund- bzw. Vollsitz ein und kippen ihr Becken vor und zurück, so 

dass sie wechselweise auf dem Steißbein und auf dem Schambein sitzen.  

Im Verlauf der Übung strecken die Reiter die Arme in einem 90°- Winkel zum Rumpf zur 

Seite aus. 

Die Arme werden nun während der Kippbewegungen des Beckens rückwärts erst in kleinen 

Kreisen, dann in großen bewegt. 

- Lockerung des Beckens und Aufrichtung des Oberkörpers 

- Schulung der Koordination 

 

Arbeitsphase I: 

Die Reiter neigen sich mit zur Seite gestreckten Armen aus dem Grund- bzw. Vollsitz heraus 

mit dem Oberkörper leicht nach vorne in den leichten bzw. Entlastungssitz und nehmen 

vermehr Last auf die Oberschenkelinnenseiten (Adduktoren) und die Fußballen auf. Die 

Übung wird vier bis acht Mal wiederholt. 

Die Reiter neigen sich mit nach oben gestreckten Armen aus dem Grund- bzw. Vollsitz 

heraus mit dem Oberkörper leicht nach vorne und nehmen vermehr Last auf die 

Oberschenkelinnenseiten (Adduktoren) und die Fußballen auf. Die Übung wird vier bis acht 

Mal wiederholt. 

- Stärkung der Adduktoren und der seitlichen Rumpfmuskulatur 

- Körperspannung 

. 

Arbeitsphase II: 

Die Ponys marschieren auf Kommando auf die Mittellinie auf und die Steigbügelriemen 

werden um sechs Löcher kürzer eingestellt. 

Nach dem erneuten Antreten der Ponys brechen die Führenden die Ponys mit ihren Reitern 

auf Kommando nach rechts ab. 

Die Reiter stellen sich nun in die Steigbügel und halten sich dabei vorne am Sattel, sprich 

Vorderzwiesel, fest. 

Die Reiter suchen nun ihren Halt durch das Fixieren der Knie am Sattel und das 

durchdrücken der Fersen in Richtung Boden und balancieren sich aus. 

Vorsichtig lassen die Reiter erst eine Hand los und strecken den Arm zu Seite aus.  
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Halten die Reiter ihre Balance, strecken sie auch den anderen Arm zur anderen Seite aus 

und kommen freihändig über dem Sattel und dem Pony zum Stehen. Danach sitzen sie 

wieder behutsam in den Sattel ein. Die Übung wird vier bis sechs Mal wiederholt. 

- Dehnung der hinteren Wadenmuskulatur und Stärkung der Beinmuskulatur 

- Mobilisierung der Beckenbeuger und -strecker 

- Aufrichtung des Oberkörpers 

- Schulung der Balance 

 

Übung 1 Übung 2 

                

 

Arbeitsphase III: 

Die Übung aus Arbeitsphase II wird wieder aufgenommen. 

Die Reiter halten sich am Vorderzwiesel fest und kommen nun aus dem Stand über dem 

Sattel und dem Pony in den Springsitz, indem sie den Oberkörper vermehrt aus dem Becken 

heraus nach vorne neigen und das Gesäß in Richtung Sattelende (Hinterzwiesel) schieben. 

Aus dem Springsitz kommen die Reiter erneut, durch Vorschieben des Beckens in den 

Stand. Das Gesäß hat während des gesamten Übungsablaufes keinen Kontakt zum Sattel. 

Die Übung wird vier Mal wiederholt 

Die Reiter vollziehen nun dieselbe Übung, aber freihändig mit zur Seite gestreckten Armen. 

Auch diese Übung wird vier Mal wiederholt. 

Alternativ können die Reiter sich noch festhalten, bis sie den Springsitz erreicht haben und 

dann beide Arme angewinkelt links und rechts an den Pferdehals legen oder zur Seite 

ausstrecken.  

- Dehnung der hinteren Wadenmuskulatur und Stärkung der Beinmuskulatur 

- Mobilisierung der Beckenbeuger und -strecker 

- Aufrichtung des Oberkörpers 

- Schulung der Balance 
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Übung 1 Übung 2 

                             

 

Arbeitsphase IV: 

Die Reiter bleiben im Sattel sitzen, nehmen die Füße aus den Steigbügeln und legen diese 

vorne vor den Sattel kreuzweise über den Pferdehals (Steigbügel überschlagen). 

Ohne Bügel sollen die Reiter ihr Gesäß über das Durchstrecken der Beine, Anspannen der 

Adduktoren und leichtes Vorbeugen des Oberkörpers etwas anheben und dann entspannt 

wieder einsitzen. Diese Übung wird vier wiederholt. Die gleiche Übung mit nach oben 

gestreckten Armen vier Mal wiederholen. 

- Streckung des gesamten Körpers 

- Kräftigung der Beinmuskulatur 

- Vorbereiten auf das Leichttraben 

 

Übung 1 Übung2 

                                      

 

Abkühlen: 

Die Reiter sitzen entspannt ohne Steigbügel im Sattel und legen ihre Hände auf ihre 

Oberschenkel. Dann schließen sie ihre Augen und bekommen vom Führenden gesagt, wann 

das äußere Pferdebein nach vorne greift. Die Reiter sollen das erfühlen und dann selbst mit 

geschlossenen Augen mit dem Ausruf „Jetzt“ sagen, wann das äußere Pferdebein nach 

vorne greift. Das Gleiche wird dann mit dem linken Hinterbein wiederholt. 

- Vorbereitung auf das Leichttraben auf dem richtigen Fuß 

- Entspannung 

- Vertrauen fassen 
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Die Führenden marschieren mit ihren Ponys und Reitern auf die Mittellinie auf. Die Reiter 

sitzen ab und übernehmen die Funktion des Führenden. Die Steigbügelriemen werden für 

die nächsten Reiter eingestellt. Die Reiter sitzen auf. Auf Kommando brechen die Führenden 

mit ihren Ponys und Reiten nach links ab. Derselbe Übungsablauf wird nun von den neuen 

Reitern durchgeführt.  

 

Erläuterung der Besonderheiten von Angeboten im Ganztag 

Durch das Ganztageskonzept vieler Schulen haben Schüler aller Altersstufen kaum noch die 

Möglichkeit einem Ausgleich oder einer Alternative neben dem Schulangebot 

nachzukommen. Insofern ist die Kooperation von Schulen mit Vereinen und umgekehrt, eine 

Chance Abwechslung in den Schulalltag zu bekommen. 

Das Reitangebot außerhalb des Schulkomplexes und der damit verbundene 

„Tapetenwechsel“, gibt den Schülern die Möglichkeit auf neutralem Boden mit einem 

gesunden Abstand zum Schulalltag, dem Drang nach Bewegung, der Freude am Umgang 

mit dem Pferd und dem Spaß am Reiten nachgehen zu können. Zudem ist allgemein 

bekannt, dass Tiere i. d. R. einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung von 

Kindern haben. 

Das Pferd fördert und fordert die Entwicklung einer Persönlichkeit sehr stark, denn es bildet 

zum Einen keine Urteile und spiegelt zum Anderen sein Gegenüber immer direkt wider. Ist 

die Person ruhig, bleibt es ruhig und ist die Person hektisch überträgt sich die Hektik auf das 

Pferd. Nervöse Pferde haben es meistens mit nervösen Menschen zu tun. Aggressive 

Menschen machen auch das Pferd aggressiv. Kinder erhalten demnach, aufgrund dieser 

Eigenschaft der Pferde, eine direkte Antwort auf ihr Verhalten. 

Bestimmte Regeln und Reihenfolgen müssen beim Umgang mit dem Pferd und beim Reiten 

aus sicherheitstechnischen Gründen eingehalten und abgehandelt werden. Aufhalftern, 

Führen, Anbinden, Putzen, Hufe auskratzen, Satteln und Trensen z.B. gehen nur in dieser 

Reihenfolge dem Reiten voraus und schulen Über- und Umsicht, das Organisieren und 

fordern Disziplin.  

Nicht nur geistig sondern auch körperlich fördert und fordert das Pferd. Durch den Umgang 

und das Reiten werden Geschick, Feinmotorik und Schnelligkeit geschult, Körperhaltung, 

Balance, Koordination und Rhythmusgefühl gefördert, sowie Muskeln gestärkt und gedehnt. 

Mit und auf dem Pferd wachsen Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, wenn die Kinder 

merken, dass sie das große Tier immer besser Hand haben und dirigieren können. 

  

Begründung der gewählten Inhalte und Methoden 

Eine Reitstunde umfasst 60 Minuten. Sie beginnt um 10:30 Uhr mit dem Aufmarschieren in 

der Halle. Sie ist in zwei Mal 22 Minuten aufgeteilt mit einem Zeitpuffer von gut 10 Minuten. 
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Auf diese Weise soll gewährleistet sein, dass die Konzentration der Zielgruppe nicht 

überstrapaziert wird. In diesem Fall weist die Zielgruppe nämlich Verhaltensauffälligkeiten 

auf, die sich u. a. in Unruhe, Konzentrationsschwäche und mangelnder Ausdauer äußert. 

Aus diesen Gründen kommt die Gruppe von einer Schule für schwer Erziehbare. Deshalb 

kann hier auch nur ein geschlossenes Konzept für die Planung einer Reitstunde greifen.  

Mit dem geschlossenen Konzept erhalten die Schüler klare Anweisungen, denen sie folgen 

müssen. Dadurch haben sie keine Ausweich- und Diskussionsmöglichkeiten und lernen u. a. 

ihre Grenzen kennen. Dem ÜL gibt das Konzept die Möglichkeit, Schüler kontrolliert 

zusammen zu bringen, zwischen denen Spannung herrscht. Jeder einzelne in der Gruppe 

hat außerdem ein enormes Geltungsbedürfnis, so dass während der Reitstunde kein 

Wettstreit unter den Teilnehmern aufkommen darf, wodurch evtl. Schwächen aufgezeigt 

werden könnten. In diesem Fall verunsichern Schwächen und schüren Aggressionen. Allein 

aus diesem Grund ist bei dieser Zielgruppe erst Mal nur das geschlossene Konzept sinnvoll. 

Die Übungen einer Reitstunde bauen aufeinander auf und einige davon beinhalten 

verschiedene Schwierigkeitsgrade. Durch diese Differenzierung sind gute Reiter nicht 

unterfordert und schlechtere Reiter werden nicht „bloß gestellt“ und haben die Möglichkeit, 

ihr Können auszubauen und zu beweisen.  

 

Der Erfolg einer Reitstunde ist auch immer von der „Tagesform“ der Zielgruppe abhängig. Es 

muss stets damit gerechnet werden, dass aufgrund bestimmter Gruppendynamiken (z.B. 

Aggression, Motivationslosigkeit) schnell auf einen „Plan B“ umgestellt werden muss. 

Deshalb ist eine Reitstunde auf einem Baukastensystem aufgebaut, aus dem auch nur 

einzelne Elemente heraus gezogen werden können, die dann, auch mit Bausteinen aus 

vorangegangenen Stunden, neu zusammen zu setzen sind. Gleichzeitig bietet dieses 

Baukatensystem Abwechslung und kann die Schüler dazu auffordern, an der Gestaltung des 

Unterrichtes Teil zu nehmen. Im ggf. Fall wählt der ÜL immer mal wieder einen Schüler aus, 

der eine Übung aus vergangenen Stunden nennen darf, die dann von allen durchgeführt 

wird. Diese Art der Partizipation lässt einen Schüler eine Entscheidung treffen, die die 

anderen Schüler annehmen müssen. Das lernt, Entscheidungen zu akzeptieren und evtl. 

auch Mal Frust auszuhalten. 

 

Von der Gesellschaft verschrien und an den Rand gedrängt, soll der Umgang mit dem Pferd 

für die zehn schwer Erziehbaren ein Weg und Mittel sein, sich neu zu finden. Sie können 

sich dadurch evtl. neu definieren und einen besseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. 

Über das Pferd sollen sie zum Einen Sozialkompetenz erfahren, Emotionen und 

Aggressionen kontrollieren, Konzentration üben, Verantwortung übernehmen, Vertrauen 

aufbauen und Konsequenzen ihrer Handlungen spüren. Andererseits können sie in der 
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Gruppe mit und auf den Pferden in jeder Lebenslage lernen, Haltung zu bewahren und 

Zusammenarbeit anzunehmen und auszuhalten. 

Für diese Zielsetzung arbeiten die Schüler in Zweiergruppen, um die Gruppendynamik 

aufzulösen und den Zusammenhalt in Kleingruppen zu fördern. Von Stunde zu Stunde 

wechseln die Paarungen, so dass die Schüler dadurch lernen, sich immer wieder auf einen 

anderen Teamkollegen einzustellen, ihn zu akzeptieren und v. a. zu respektieren.  

Den Schülern werden bestimmte Aufgaben an die Hand gegeben, bei denen jeder eine 

konkrete Position einnimmt, die keinen Platz für Diskusionen lässt. In dem Fall ist es die 

Position des Pony Führenden und die des Reitenden. Gleichzeitig übernimmt der Führende 

Verantwortung für das Gelingen der Übungen, die der Reitende auf dem Ponyrücken 

vollzieht. Der Reitende hingegen muss Vertrauen zum Führenden und zum Pony haben, um 

die Übungen durchführen zu können. Teamarbeit ist hierbei gefragt. 

Die Übungen sind so konzipiert, dass sie nicht zu einfach, aber von jedem Schüler zu 

schaffen sind und sollen motivieren, den nächsten höheren Schwierigkeitsgrad anzugehen. 

Außerdem sollen sie das Durchhaltevermögen animieren und die Konzentration fördern. 

Gleichzeitig tragen die Übungen psychisch und physisch zum Wohlbefinden bei. Das Reiten 

an sich ist bereits ein Spaßfaktor und das „Turnen“ auf dem Ponyrücken ein Garant fürs 

Lachen. Lachen löst mentale und körperliche Spannungen. Das ist die beste Basis für das 

Durchführen und Gelingen der Übungen, die zu dem noch dazu beitragen, die Körperhaltung 

zu verbessern. Zukunftsorientiert bereiten die ausgewählten Übungen außerdem das 

selbstständige Reiten in einer großen Gruppe vor.  

 

Zusammenfassung 

Der Umgang mit dem Pferd und das Reiten bedarf Disziplin, denn es müssen Reihenfolgen 

und Regeln eingehalten werden. Deshalb ist der Reitsport auch eine wirksame Methode, 

erzieherisch einzuwirken, da immer wieder auf diese Reihenfolgen und Regeln verwiesen 

werden können ohne Stoff zum Diskutieren zu geben. So ist es eben! Vor allem 

verhaltensauffälligen Kindern kommt dieses „Regelwerk“ zu Gute, denn ein Hinweisen darauf  

trifft nicht persönlich, bzw. greift nicht an. 

Das Pferd als Mittler wiederum hat den Vorteil, dass es erst Mal als „Stoßdämpfer“ für 

Spannungen innerhalb der Zielgruppe oder auch in der Zweiergruppe dienen kann. Es hebt 

die Aufmerksamkeit auf die anderen Mitschüler auf und lenkt von der direkten Konfrontation 

mit ihnen oder gar dem Teamkollegen ab. Die gestellten Aufgaben und Übungen verschaffen 

Bewegung, verbessern die Körperhaltung, stärken das Selbstvertrauen und fördern 

Teamgeist. 

  

Maren Wiesehöfer; Kassel, den 10.04.2012 


