
Pferdeprofi I 

Unsere Pferdeprofi-Kurse finden in einer gleichbleibenden Kleingruppe an einem fixen Tag 
einmal in der Woche, im Semesterbetrieb mit maximal 6 TeilnehmerInnen statt. Eine Einheit 
dauert 90 Minuten.
Es sind pro Semester 14 Einheiten.
In diesem Kurs wird aufbauend über das ganze Jahr gearbeitet-wir bitten daher gut zu 
überlegen ob ihr Kind schon ausreichend Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit 
für einen Ganzjahreskurs mitbringt !

Lernen ist nur möglich, wenn es keinen Zwang irgendwelcher Art gibt. Unsere Pferde sollen 
nicht als Sportgerät benutzt werden. Sie möchten, dass man sich ihnen gegenüber fair 
verhält und sind immer bemüht uns zu verstehen. Ungeduld und Hektik sind keine 
angenehmen Begleiter und irritieren die Tiere, deshalb achten wir immer auf eine entspannte 
Atmosphäre. Mensch und Tier sollen gleichermaßen  Freude am gemeinsamen Tun haben.

Reiten ist gar nicht so leicht, wie es aussieht! Hier wollen zwei Lebewesen, die Pferdeprofis 
und unsere Pferde, in Einklang kommen.  Es bedarf jahrelanger Übung, um diesem Ziel 
näher zu kommen. Besonderen Wert legen wir von Anfang an auf eine fundierte und 
gründliche Grundausbildung von den zukünftigen Pferdeprofis. Neben einem 
ausbalancierten Entlastungssitz mit präziser und feiner Hilfengebung sind 
Einfühlungsvermögen, Selbstbewusstsein, Gleichgewicht, Koordination, Beweglichkeit, 
Rücksichtnahme, Motorik und Ausdauer nur einige von vielen Eigenschaften, die man im 
Laufe der Pferdeprofieinheiten bei uns am Schottenhof trainiert. Die Schulung der eigenen 
Wahrnehmung und des Timings, im richtigen Moment das Richtige zu tun, wird die Kinder 
noch viele Jahre begleiten. Genauer gesagt, ihr ganzes Leben lang.

 Im Pferdeprofi 1  werden die Bedürfnisse und Träume der Kinder aufgegriffen und in 
spielerischer Weise im Tun mit dem Pferd umgesetzt.

Es geht vorrangig darum, das Pferd in seiner Ganzheit zu erleben, mit ihm in Kontakt zu 
kommen, seine Andersartigkeit zu verstehen um sich mit ihm verständigen zu können. Dies 
bildet die Grundlage für eine lustvolle und sichere „Reitkarriere“.  Die Kinder werden Schritt 
für Schritt an einen immer selbstständigeren Umgang mit dem Pferd herangeführt. Bei uns 
erfolgt die Annäherung ans Thema Reiten kindgerecht, achtsam, sehr umfassend aber auch 
in vielerlei Hinsicht langsamer als an anderen Höfen!

Die Begegnung und Interaktion mit Tieren aktiviert innere Ressourcen, trägt zur Erhöhung 
von Lebensqualität und Lebensfreude bei und wirkt  präventiv in Hinblick auf psychische 
Gesundheit. 

Damit das Arbeiten mit dem Pferd sicher abläuft und die Kinder bestmöglich von uns 
unterstützt werden können, teilen sich die  Kinder im Pferdeprofi 1 meist zu zweit oder zu 
dritt ein Pferd. 

Erlebnispädagogische Elemente fördern Gruppenfähigkeit, kooperatives  Verhalten, sowie 
Durchsetzungsfähigkeit und selbstsicheres Auftreten in der Gruppe.  Bewegung hat neben 
den positiven Wirkungen auf physischer Ebene eine psychohygienische und expressive 
Funktion.

Unsere Voltigier- und Reitpädagoginnen sind allesamt kompetent und freundlich. 
Sie werden zusätzlich von einer Assistentin unterstützt, damit die Kinder sicher und gut 
begleitet werden können.



Das Wohlbefinden der Tiere ist uns ganz wichtig. Wir achten auf eine gute Ausbildung, 
persönliche Zuwendung, liebevollen Umgang und  darauf, dass sie ausreichend Zeit mit 
ihren Freunden im Freien verbringen können.
Bei uns ist es stets ordentlich, sauber und aufgeräumt, sowohl in den Bereichen der Tiere als 
auch in denen der Menschen.
Hier am Schottenhof sollen sich alle Zwei- und Vierbeiner  wohlfühlen.

Pferdeprofi 1: frühestens ab 8 Jahren (TeilnehmerInnen die schon einen Pferdeerlebnis 
oder Voltigierkurs besucht haben - noch kein selbstständiges Reiten!)

Im Pferdeprofi 2: frühestens ab 9 Jahren, es geht verstärkt in Richtung selbstständiges 
Reiten (TeilnehmerInnen die schon 1 Jahr oder länger Pferdeprofi 1 oder 2 besucht haben). 
Hier wird, sobald es angemessen ist, begonnen alleine mit einem Pferd zu arbeiten.

Im Pferdeprofi 3 (fortgeschrittene Pferdeprofis, die in den Grundgangarten sicher und frei 
reiten)

Inhalt der Einheiten

*      Körpersprachliche Kommunikation mit dem Pferd kennenlernen

*       vieles über die Bedürfnisse, die Haltung und Pflege von Pferden erfahren

*      Vorbereitende Übungen auf dem Holzpferd ( Führen, Aufhalftern, Satteln,  

       Entlastungssitz, Vollsitz, Zügelübungen,  Hilfengebung,…)

*      Bodenarbeit mit dem Pferd und anderen Tieren

*      Kunststücke mit den Pferden und anderen Tieren ausprobieren 

*      Voltigierübungen 

*      Selbsterfahrung auf dem Pferd

*      Natur erleben bei Spaziergängen und Spazierritten mit den Tieren

*      Erlebnispädagogische Elemente und Spiele zum Thema Pferd

*      Übungen und Spiele, mit denen die Kinder  bis hin  zum selbständigen  Reiten 

        begleitet werden 

* Auf Wunsch der Kinder kann auch einmal eine Einheit mit anderen Tieren gearbeitet         

  werden!   

 * Elemente aus verschiedenen Methoden kennenlernen
        ( TTEAM ®, Chiron, Centered Riding ®,   NHT, Klassische Reitweise) 


