
                                                                                       

Tanja Pfaffel 

 Mobile Pferdeausbildung 

 Longieren als Dialog 

 Sitzschulung 

       

 

       

 

Longieren als Dialog  SPEZIAL – Mit Gastdozentin Sonja Neuhaus 

Thema: Selbstreflexion und Mindset 

Dieser Kurs ist für LAD Einsteiger sowie Fortgeschrittene geeignet und für jeden, der bereit ist, bei sich selbst 

genau hin zu schauen. 

 

Sa/So  27.-28.Mai 2023         Gruppengröße: Max. 6 Teilnehmer 

53937 Schleiden 

 
An diesem Seminarwochenende werden wir uns intensiv mit dem Thema Selbstreflexion und positiven Mindset 

auseinander setzen. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl und ohne Einbindung von Zuschauern garantieren wir 

eine persönliche Atmosphäre im geschützten Rahmen.  

Insgesamt erhält jeder Teilnehmer 3 Unterrichtseinheiten mit seinem oder Lehrpferd und aus dem Theorieunterricht 

nicht nur Erkenntnisse für sich selbst sondern zusätzlich praktische Übungen für zu Hause. Das Seminar bietet euch 

die besondere Gelegenheit eure Körpersprache im Dialog mit dem Pferd durch Videoanalyse aus anderer 

Perspektive zu sehen und im 1:1 Gespräch mit Sonja zu besprechen. 

 
Longieren als Dialog ist ein ganzheitliches Longierkonzept am Kappzaum ohne Hilfszügel  

nach dem Leitsatz „ form follows function“, entwickelt von Katharina Möller. 

Im Bewegungsdialog mit dem Pferd kommt es nicht nur auf die richtige Technik an um eine feine Hilfengebung 

zu erarbeiten, sondern ganz essentiell auf unsere Körpersprache, die immer präsent ist und mit der wir nie nicht 

kommunizieren. 

Unsere innere Einstellung und Gedanken nehmen Einfluss auf unsere Atmung und Bewegungsapparat, dies 

kann sich positiv wie negativ auf unser Pferd auswirken.  

In diesem Spezialkurs lernen wir daher nicht nur fließende Bewegungsmuster und einen sicheren Umgang mit 

Longe und Longierpeitsche sondern schulen auch die bewusste Wahrnehmung unserer Emotionen.  

 

Im Ergebnis erhalten wir die Möglichkeit unser Pferd nicht nur technisch sondern auch mental in seiner 

Formfindung unterstützen zu können und unsere Hilfengebung fließender, feiner und somit effizienter an zu 

wenden. So werden wir ein gelöster, sich im „jetzt“ befindender Partner im Bewegungsdialog mit dem Pferd.   

 

An diesem Wochenende erarbeiten wir Teile der Hilfengebung ohne Pferd, in Einzel- und Partnerübungen um 

Bewegungsabläufe zu verinnerlichen und hier bereits unsere Innere Einstellung zum Equipment zu erkennen, in 

Lösungen zu denken  und positiv zu formulieren.  

In Wahrnehmungsübungen lernst du deinen Körper aus dem Blickwinkel des Pferdes zu sehen und verstehst 

welche Auswirkungen deine Körpersprache in feinsten Nuancen auf dein Pferd hat. Wir werden mit verschiedenen 

Gedankenbildern und Stimmungen von dir arbeiten und uns per Videoanalyse die Reaktion deines Pferdes 

ansehen. So wird sichtbar wie schon kleine Veränderungen von uns beim Pferd ankommen und wir können 

Zusammenhänge besser verstehen.   

  

Dadurch wirst du in die Lage versetzt  aus deiner Körpermitte heraus, immer sicherer und genauer  

dein Pferd unterstützen zu können. 

 

In den Praxiseinheiten am Pferd lernst du deine Körpersprache für dein Pferd verständlich einzusetzen, so 

dass deine Hilfengebung auch als Hilfe vom Pferd angenommen werden kann um euch gemeinsam ins 

Gleichgewicht zu führen und Bewegungsfreude zu erleben.  


