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Achtung: Wir haben die Übungen, die wir euch in diesem Buch vor
stellen, natürlich in jahrelanger Praxis mit verschiedenen Menschen 
und Pferden vielfach erprobt. Dennoch übernehmen wir keine Haf
tung für etwaige Unfälle, die im Training beim Nachmachen auftreten.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Buches und vielen Dank  
für Dein Vertrauen. Ich habe die Arbeit im Roundpen über viele  
Jahre hinweg nahezu täglich unterrichtet. Vor einigen Jahren widmete  
ich dann eine meiner vier DVDs zu den „Grundlagen des Horseman
ship“ dem Thema Roundpenarbeit. Die große Zustimmung hat mich 
ermutigt, schließlich auch einen OnlineKurs zum selben Thema zu 
konzipieren, der gewissermaßen das Bindeglied zwischen LiveUnter
richt und DVD ist. Aus dem OnlineKurs ist nun dieses Buch entstanden.

Als ich vor vielen Jahren selbst begann, mich intensiv mit  
Horsemanship zu beschäftigen, habe ich – vor die Wahl gestellt, ent
weder die Videos einzulegen oder nach einem Buch zu greifen – zu
nächst die laufenden Bilder vorgezogen. Danach habe ich dann auch 
die Bücher zum Thema verschlungen. Die Reihenfolge ist sicher Ge
schmackssache und wer das Eine tut, muss das Andere ja nicht lassen!

In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Spaß beim Durchblättern  
und Studieren unseres Handbuches und wünsche mir und Dir, dass 
dies Dein Einstieg in die wunderbare Welt der Freiheitsarbeit ist, 
und dass sie Dich genauso begeistert wie uns alle, die wir an diesem  
gemeinsamen Projekt gearbeitet haben ...

Uwe Weinzierl

In kleinen Schritten  
zur großen Freiheit
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Normalerweise sind wir ja keine Prinzipi
enreiter – aber einige Grundsätze solltest 
Du Dir auf jeden Fall zu Herzen nehmen 
und einprägen. Du wirst im Laufe dieses 
Buches immer wieder auf Begriffe stoßen, 
die für die Kommunikation und die Arbeit 
mit Deinem Pferd, sowohl im als auch au

ßerhalb des Roundpen, essentiell sind. Da
her erklären wir Dir in diesem ersten Teil 
unseres Buches die wichtigsten Prinzipien 
und Herangehensweisen für unsere Arbeit. 
In den späteren Kapiteln werden wir regel
mäßig auf diese elementaren Prinzipien zu
rückgreifen. Sie dürfen als Grundlage jeder 
guten Roundpenarbeit nicht fehlen. Wir 
gehen davon aus, dass Dir einige Metho
den des Natural Horsemanship bereits ver
traut sind. An dieser Stelle kann ein wenig 
Wiederholung aber nicht schaden. Denn 
das Folgende ist nach unserer Ansicht die 
grundlegende Basis für eine gelingende 
Kommunikation zwischen Mensch und 
Pferd – und somit auch für eine erfolgrei
che Round pen arbeit. 

Die wichtigsten Grundlagen im Überblick:
• Annäherung und Rückzug
• Komfort und Diskomfort
• 4 Phasen der freundlichen Bestimmtheit
• 5 Zonen des Pferdes
• 3 Körperpositionen im Roundpen

Annäherung und Rückzug 
Das Prinzip von Annäherung und 
Rückzug ist so simpel wie  logisch: 
Es bedeutet, dass wir uns unserem 
Pferd niemals raubtierhaft und über
fallartig nähern, sondern immer in 
kleinen Schritten, vor und zurück – 
besonders, wenn es etwas Neues zu 
lernen gibt. Dieses Neue und damit 
Bedrohliche kann alles Mögliche sein: 
ein Halfter, eine Gerte, eine Plastik
plane oder eine Sprühflasche. Gehe 
im Roundpen nur so weit auf Dein 
Pferd zu, dass Du es mit Deiner An
näherung nicht in die Flucht schlägst. 

Dann bleibe stehen, atme aus und 
ziehe Dich anschließend wieder ein 
paar Schritte zurück. So lernt das 
Pferd, dass es nichts zu befürchten 
hat. In einer Art Pendelbewegung 
kannst Du Dich nun schrittweise an
nähern, bis Du Dein Pferd schließlich 
berühren kannst. Hast Du die Situati
on falsch eingeschätzt und Dein Pferd 
zur Flucht veranlasst, schicke es für 
ein, zwei Runden durch den Round
pen (siehe Komfort und Diskomfort) 
und wiederhole das Prinzip anschlie
ßend bis zum Erfolg.
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Komfort und Diskomfort
Auch dieses Prinzip ist einfach zu ver
innerlichen: Mache Deinem Pferd das 
gewünschte Verhalten bequem und das 
unerwünschte Verhalten unbequem. 

Belohne den geringsten Versuch des 
Pferdes, Deine Forderungen zu er
füllen, mit sofortigem Nachlassen des 
Drucks. So lernt Dein Pferd, dass es 
sich am leichtesten leben lässt, wenn es 
die von Dir gewünschte Reaktion zeigt.

Ein Beispiel: Dein Pferd steht beim 
Aufsteigen einfach nicht still. Was 
tun? Sobald es seine Füße in Be
wegung setzt, breche den Versuch, 
aufzusteigen, ab. Richte Dein Pferd 
sofort energisch einige Schritte rück
wärts oder verschiebe seine Hinter
hand, so dass es sich einmal um sei
ne eigene Vorderachse drehen muss. 
Danach versuchst Du das Aufsteigen 
erneut. Wiederhole diesen Ablauf 
im Zweifel mehrmals und so lange, 
bis Dein Pferd gelernt hat, beim Auf
steigen stehenzubleiben, weil das die 
komfortablere der beiden Varianten 
ist. Wenn Dein Pferd schließlich ru
hig stehenbleibt und Du in Ruhe auf
gestiegen bist, dann reite nicht sofort 
los, sondern belohne es mit Deiner 
Stimme und durch Streicheln!

Apropos Druck: Du darfst in der Ar
beit mit Deinem Pferd selbstverständ
lich Druck ausüben, das tun Pferde 
untereinander ja auch. Dabei solltest 
Du aber zwei wichtige Grundsätze 
berücksichtigen: Erstens sollte der 
Druck sich langsam aufbauen, sich 
also von schwach zu stark steigern. 

Und zweitens muss der ausgeübte 
Druck sofort nachlassen, wenn die 
gewünschte Reaktion erfolgt oder 
Dein Pferd zumindest einen Schritt in 
die richtige Richtung macht. 

Du kannst sowohl mit physischem als 
auch mit rhythmischem Druck arbei
ten. Beide Arten von Druck wenden 
Pferde untereinander in ihrem Her
denalltag ständig selbst an, um mitei
nander zu kommunizieren: 

Physischer Druck beginnt am Pferde
körper. Er beginnt sanft und steigert 
sich dann, bis das Ziel (in der Regel 
das Weichen des Pferdes) erreicht ist. 
Drücke also so, dass Du zunächst nur 
das Fell spürst, dann Haut, Muskeln 
und schließlich den Knochen. 

Rhythmischer Druck dagegen erfolgt 
aus der Distanz, zum Beispiel durch 
Stick und String – oder sogar nur 
durch Deinen Blick.

Weicht Dein Pferd dem Druck – zeigt 
es also die gewünschte Reaktion –, 
dann belohne es dafür mit Streicheln 
und einer Entspannungspause.
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Einfach ausgedrückt geht es hier um 
das Prinzip: So wenig Druck wie mög
lich, aber so viel wie nötig. Möchtest 
Du zum Beispiel, dass Dein Pferd im 
Roundpen in einer bestimmten Gang
art und Richtung läuft, so baut sich 
Dein Druck idealerweise folgender
maßen auf:

Phase 1: mit der führenden Hand in 
die gewünschte Richtung zeigen
Phase 2: schnalzen
Phase 3: die Hand mit dem Stick an
heben und in Zone 5 hinter dem Pferd 
auf den Boden peitschen
Phase 4: Berührung des Pferdes durch 
den Stick oder String

Du verlangst also eine bestimmte Leis
tung von Deinem Pferd und äußerst Dei
nen Wunsch nach dem oben genannten 
Prinzip – fängst also mit dem geringst
möglichen Druck an und steigerst dann 
den Druck schrittweise, bis Dein Pferd 
Deiner Aufforderung nachkommt.
 
Bei Parelli, der ohne Stimmkommandos 
arbeitet, sind die 4 Phasen der freund
lichen Bestimmtheit ähnlich aufgebaut: 
„Lead it, lift it, swing it, touch it“. Zu 
deutsch: 1. Erhebe Deinen Führarm in 
die gewünschte Richtung, 2. Hebe Dei
nen Stick an, 3. Bewege Deinen Stick 
in Richtung Deines Pferdes, 4. Berühre 
Dein Pferd mit Stick oder String. 

Besonders wichtig ist hier das richtige 
Timing. Der Druck muss zum einen 
stetig ansteigen. Zum anderen muss 

er sofort nachlassen, wenn Dein Pferd 
die gewünschte Leistung erbringt 
(oder auch nur einen Schritt in die 
richtige Richtung macht). Belohne im
mer den geringsten Versuch. So wird 
Deinem Pferd sehr schnell klar, dass 
es in seinem Interesse ist, dem Druck 
nachzugeben und Deinen Wünschen 
folge zu leisten.

Als Beispiel für den sukzessiven 
Druckaufbau hier eine Situation aus 
der Menschenwelt – die Chefin und 
ihr Angestellter im Büro:

Phase 1: „Ich hätte sehr gerne einen 
Kaffee!“ 
Phase 2: „Hast Du nicht gehört? Ich 
hätte nun wirklich gerne meinen 
Kaffee!“
Phase 3: „Wenn ich nicht sofort mei
nen Kaffee bekomme, wird das sehr 
unangenehm für Dich!“
Phase 4: Die Chefin reagiert mit ernst
haften Konsequenzen (im schlimms
ten Fall mit einer fristlosen Kündi
gung!)

Die 4 Phasen der  
freundlichen Bestimmtheit
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Wir haben nun bereits geklärt, dass es in 
der Roundpenarbeit darum geht, so wenig 
Druck wie möglich, aber so viel wie nötig 
auszuüben, wenn Du von Deinem Pferd 
eine bestimmte Leistung verlangst (siehe zum 
Beispiel die  4 Phasen der freundlichen Be
stimmtheit ). Dies kann sowohl durch rhyth
mischen als auch durch physischen Druck 
erfolgen. 

Außerdem kannst Du den Druck bei Dei
nem Pferd auf fünf unterschiedliche Zonen 
ausüben und damit unterschiedliche Bewe
gungsrichtungen auslösen.

Folgende Zonen unterscheiden wir hierbei:

Zone : Druck vor der oder auf die Nase 
führt zu einer Rückwärtsbewegung des Pfer
des.
Zone : Druck gegen die Schulter führt 
dazu, dass Dein Pferd mit der Vorhand 
weicht.
Zone : Jeglicher Druck, der auf den Rip
penbogen zwischen Vorhand und Hinter
hand wirkt, führt zu einer Seitwärtsbewe
gung des Pferdes (wenn Du ihm den Weg 
nach vorne versperrst).
Zone : Druck, welcher auf die Hinterhand 
wirkt, führt zu deren Ausweichen.
Zone : Alles, was hinter Deinem Pferd 
Druck erzeugt, führt zu einer Vorwärtsbe
wegung.

Die fünf Zonen des Pferdes
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Drei Körperpositionen im Roundpen
Grundsätzlich kannst Du im 
Roundpen drei verschiedene Kör
perpositionen einnehmen. Mit 
diesen drei Positionen kannst Du 
Dein Pferd entweder 1. auf dem 
Hufschlag vor Dir her treiben, 2. 
es auf dem Hufschlag stoppen 
oder 3. es zu Dir ins Zentrum ein
laden – es hängt (fast) allein von 
Deinem Bauchnabel ab!

1. Pferd treiben
Von hinten verschickst Du aus 
Deinem Bauchnabel heraus 
imaginäre Pfeile gegen die Hin
terhand Deines Pferdes – so 
treibst Du es vor Dir her. Deine 
Schultern und die Wirbelsäule 
Deines Pferdes sind hier in etwa 
parallel.

- -
- - -

- - -

Pferd treiben

Merke:
Im Natural Horsemanship arbeiten wir mit unserem Pferd so, als wären wir selber 
eines. Du bist die Leitstute – erwarte also die volle Aufmerksamkeit Deines Pferdes 
ab dem Moment, in dem Du den Roundpen betrittst. Beginne die Roundpen arbeit 
aber stets freundlich! Bewegen und wegschicken kannst Du Dein Pferd später 
immer noch. 

Eine der wichtigsten Grundlagen der Roundpenarbeit ist das sogenannte „send 
and draw“, das Wegschicken und darauffolgende Wiederherholen des Pferdes, das 
wir in Fundament 1 üben. Präge Dir dafür unsere Grundsätze ein. Insbesondere 
das Prinzip von  Annäherung und Rückzug  und die  4 Phasen der freundlichen Be
stimmtheit  sollten Dir mit der Zeit in Fleisch und Blut übergehen.

Die Freiheitsarbeit beginnt im Roundpen, hier wird die Grundlage gelegt. Später 
wirst Du den Roundpen vielleicht gar nicht mehr benötigen, um mit Deinem Pferd 
in Freiheit zu arbeiten und zu spielen.



- -- - -
- - - - -

- -

Pferd stoppen

Pferd 
einladen





 

2. Pferd stoppen
Drehst Du Deinen Körper um 
ca. 90 Grad nach innen, schießt 
Dein Bauchnabel die Pfeile nun 
deutlich weiter nach vorne, 
und zwar in Zone 1. Dadurch 
schließt Du praktisch die Tür 
vor der Nase Deines Pferdes 
und Du kannst es durch Dei
ne Position auf dem Hufschlag 
stoppen. Ähnlich kannst Du 
Dein Pferd auch bremsen, wenn 
es eine langsamere Gangart ein
schlagen soll. Du hältst dann 
die veränderte Position mit dem 
Druck in Zone 1 nur so lange 
aufrecht, bis Dein Pferd das ge
wünschte Tempo erreicht hat. 
Dann ziehst Du Dich wieder in 
Deine neutrale Position im Zen
trum zurück, bevor Dein Pferd 
noch langsamer wird oder ganz 
stehen bleibt.

3. Pferd einladen
Drehe Deinen Körper aus der 
treibenden Position () um 
90 Grad nach außen, so dass 
Dein Bauchnabel hinters Pferd 
zeigt. Gehe dabei gleichzeitig 
rückwärts () zum Zaun und 
warte, bis Dein Pferd mit Dir 
in Augenkontakt tritt (). Dann 
kannst Du Dein Pferd mit an
gewinkelter Führhand einladen 
und mit Deinem Bauchnabel 
förmlich zu Dir ins Zentrum 
() ziehen. Hier könnt ihr euch 
zusammen eine Entspannungs
pause gönnen.





Fundament 1 

Die Grundlagen des  
„send and draw“
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Unser Fundament 1 besteht aus vier Stufen – 
dem Wartezimmer (1), der Betriebsführung mit 
Cappuccinopause (2), dem Telefonat (3) und 
dem Probearbeiten (4). In Fundament 1 lernst 
Du die Grundlagen des „send and draw“. Das 
bedeutet, dass Du in den ersten vier Stufen dar
an arbeitest, Dein Pferd an Dich zu binden. Du 
lernst, es von Dir wegzuschicken, wann immer 
Du willst („send“) und es ebenso mühelos je
derzeit (wieder) zu Dir einzuladen („draw“). 

Der Kern des Fundament 1 ist das natürliche 
Folgen. Dein Pferd soll Dich als Leittier an
erkennen und Dich als seine Herde akzep
tieren, der es überall hin folgt. Du legst mit 
dem Fundament 1 die Grundlage für eine 
gelingende Arbeit mit Deinem Pferd – im 
und außerhalb des Roundpen.

Beginne vor der eigentlichen Arbeit im 
Roundpen mit dem Wartezimmer: Lasse 
Dein Pferd erst einmal im Roundpen allein 
und gib ihm Zeit, dort anzukommen. Wenn 
Du Dich wie ein Raubtier verhältst und di
rekt zu Deinem Pferd in den Roundpen 
stürzt, kann es sich nicht entspannt mit der 
Umgebung und dem Zaun vertraut machen. 
Beobachte einfach, wie Dein Pferd sich ver
hält: Schnuppert es am Boden, wiehert es, 
wälzt es sich? Oder läuft es unruhig hin und 
her? Mithilfe Deiner Beobachtung kannst Du 
Dein Pferd und seine Stimmung vielleicht 
ein Stück weit einschätzen. Hüte Dich dabei 
aber vor übertriebener Interpretation („Mein 
Pferd freut sich“, „Es ist traurig“ usw.).

Auf das Wartezimmer folgt die Betriebsfüh
rung, das natürliche Folgen: Du betrittst als 
Chef das Wartezimmer, Dein Pferd ist der 
neue Bewerber, den Du zum Vorstellungs
gespräch eingeladen hast. Egal, was Dein 
Pferd bis eben noch im Roundpen gemacht 

hat – nun bist Du da und forderst seine be
dingungslose Aufmerksamkeit. Du möchtest 
Deinem Bewerber den Betrieb zeigen – also 
Dein Pferd an Dich binden. 

Wie gelingt die  
„Betriebsführung“?
Gehe auf Dein Pferd zu und begrüße es mit 
einer kleinen Streicheleinheit. Entferne Dich 
nun von ihm und beobachte dabei genau 
(indem Du über die Schulter blickst), ob es 
sich entschließt, Dir zu folgen. Laufe dabei in 
einem großen Kreis von Deinem Pferd weg 
(ob nach rechts oder links ist egal), nicht ge
radeaus. So fällt es Deinem Pferd viel leich
ter, Dir zu folgen, außerdem kannst Du es so 
auch besser beobachten. Verzichte erstmal 
auf einladende Gesten, sondern überprüfe 
einfach, ob Dein Pferd Dir folgt oder nicht.

Hat es sich nach zwei bis drei Schritten noch 
nicht in Deine Richtung bewegt, folgt nun das 
Verschieben der Hinterhand als Aufforderung 
an Dein Pferd, sich Dir anzuschließen: Durch 
Druck auf die Hinterhand und das Verkleinern 
des Kreises, den Du läufst – nämlich nun di
rekt auf die Hinterhand zu – bringst Du Dein 
Pferd dazu, Dir seinen Kopf zuzuwenden. 

Von der „Betriebsführung“ zum  
„Probearbeiten“
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Beachte auch hier die  4 Phasen der freundli
chen Bestimmtheit:  Beginne also mit so wenig 
Druck wie möglich, in diesem Fall kannst Du 
mit einem Blick auf die Hinterhand anfangen 
und diesen Druck gegebenenfalls steigern.

Entschließt Dein Pferd sich daraufhin, los
zugehen und Dir zu folgen, denke sofort an 
das Nachlassen des Drucks! Und wenn Dein 
Pferd nicht sofort alles perfekt macht, wenn 
es also zum Beispiel noch etwas unaufmerk
sam wirkt, ist das gar nicht weiter schlimm. 
Das wichtigste ist in dieser Phase, dass es 
sich Dir überhaupt angeschlossen und Dich 
somit vorläufig als Chef akzeptiert hat. An 
den Feinheiten könnt ihr in späteren Trai
ningseinheiten immer noch arbeiten.
Was aber tun, wenn Dein Pferd seine Hinter

hand auf Deinen Druck hin nicht verschiebt, 
sondern einfach weggeht? Schicke es dann 
ein, zwei Runden durch den Roundpen und 
mache ihm so sein Verhalten ungemütlich. 
Lasse den Druck anschließend nach, suche 
Augenkontakt und beginne erneut mit der 
Betriebsführung.

Wenn Dein Pferd Dir durch den Roundpen 
folgt, dann arbeite viel mit Richtungswech
seln, um sicherzustellen, dass ihr nicht einfach 
nur zufällig in dieselbe Richtung lauft. Ver
lässt Dein Pferd Dich zwischendurch, gib ihm 
eine zweite Chance, sich Dir anzuschließen, 
indem Du wieder Druck auf die Hinterhand 
ausübst. Mit etwas Übung und regelmäßigem 
Training folgt Dein Pferd Dir sicher schon bald 
auch ohne Druck auf die Hinterhand. 



Du möchtest mit der Natur Deines Pferdes arbeiten und nicht gegen sie?

Du möchtest, dass Dein Pferd Dir vertraut und Dich respektiert und Deine 
Führungsrolle nicht dauernd in Frage stellt?

Du möchtest, dass Dein Pferd immer Deine Nähe sucht – dass Du der Nabel 
seiner Welt bist? 

Du möchtest, dass Dein Pferd Dein Partner ist, der sich mit Deinen Bewegungen 
synchronisiert, so dass ihr bei einem harmonischen Tanz jede Menge Spaß habt?

Uwe Weinzierl stellt hier sein RoundpenKonzept  
vor, das er in seinen Kursen und Camps hundert
fach erprobt hat – leicht zu verstehen und zu 
merken, schnell auch für Einsteiger*innen umzu
setzen. Mit seinen aus der Menschenwelt entlie
henen Bildern macht er seinen Schüler*innen das 
Erarbeiten von Vertrauen und Respekt mit ihren 
Pferden besonders leicht: Das Pferd entwickelt 
sich vom Bewerber um einen Job zum besten Mit
arbeiter – zur linken und rechten Hand des Chefs. 
So wird das Pferd zu einem sicheren Freizeitpart
ner, das sich auch außerhalb des geschützten  
Bereichs des Roundpen an den Menschen bindet.

Johanna Auschra, Sozialarbeiterin, Germanistin 
und selbstständige Texterin, ist selbst Pferdefrau 
und hat Uwes Konzept in leicht verständliche Texte  
gepackt – inklusive vieler Tipps für ein gelungenes 
Training und Beispielen zur Fehlervermeidung. Da
bei stellt sie immer wieder die individuelle Bezie
hung zwischen Mensch und Pferd in den Fokus.

Jørdis Brunke hat dieses Buch mit vielen Fotos 
und Grafiken bebildert, um Euch die Schritte im 
Roundpen noch anschaulicher zu machen. Als 
Ausgleich zu ihrer gestalterischen Tätigkeit als 
Grafikerin und Fotografin ist sie selbst leiden
schaftliche HorsemanshipTrainerin.




