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Liebe Eltern, 
Ihr Kind möchte gerne Reiten lernen?

Ich möchte Ihnen einiges über mein Konzept und die Besonderheiten meines Hofes 
erzählen. Zu meiner Person: Ich bin Grund- und Hauptschullehrerin sowie 
langjährig praktizierende Waldorflehrerin. Ich reite seit meiner Kindheit und bemühe 
mich auch weiterhin um die Verbesserung meiner reiterlichen Fähigkeiten, um noch 
feiner und besser mit Pferden zu kommunizieren. So habe ich im Rahmen der VFD 
eine Geländereiterprüfung gemacht, und strebe den Rittführer an. Weiterhin nehme 
ich selbst gerne Reitunterricht und nehme an Westernturnieren teil.
2010 habe ich mich mit dem Ponyhof und 6 Ponys selbständig gemacht und 
nachdem ich viele Jahre in Verl gelebt und gearbeitet habe, sind wir 2019 ins 
schöne Himmighausen gezogen.

Durch die Pferde können unsere Kinder Freundschaft, Verantwortung, emotionale 
Stabilität, Zuverlässigkeit, Respekt vor der Natur, Geborgenheit und 
Selbstvertrauen lernen. Die positiven Effekte des Pferdes wirken vielschichtig auf 
den Menschen und damit auf unsere Gesellschaft. Mein Zugang ist ein 
ganzheitlicher und nachhaltiger Weg, der den Kindern eigene Erfahrungswege 
ermöglicht, mithilfe aller Sinne, das Pferd und sein Umfeld kennen zu lernen. Sie 
müssen Pferde sehen, riechen, hören und anfassen können, damit der Funke auf 
sie überspringt.

Bei mir gibt es den Unterricht in 4-er Gruppen für 3-5 Jährige (Minis) und 6-10 
Jährige (Maxis). In allen Gruppen bis 10 Jahre werden wir mit einem oder zwei 
Ponys arbeiten, bewegungsaktiv und themenorientiert. In der Gruppe lernen die 
Kinder soziales Miteinander und aufeinander zu achten. Das Pony ist immer dabei 
und Bestandteil der Lerneinheit. Während ein Kind reitet oder führt, sind die 
anderen im Spiel und alle arbeiten an einem Thema. Es gibt auch keine 
Konkurrenz, sondern das Sich-Gegenseitig-Helfen sowie der faire Umgang mit dem 
Partner Pferd stehen im Zentrum.

Warum mache ich keinen „normalen Reitunterricht“ mit den jüngeren Kindern? Ich 
möchte das gerne begründen. 

http://www.ponyhof-mississippi.de


Aus der Sicht der Kindesentwicklung ist ein Kind unter 10 noch gar nicht in der 
Lage, die nötige Körperstabilität zu haben, um sich auf einem Pferd kontrolliert zu 
halten und schon gar nicht, es aktiv und selbständig zu „beherrschen“. 
Gegenbeispiele, wo Kinder zum Teil auf großen Pferden im Kreis reiten, stellen ein 
großes Gefahrenpotential dar. Der Reitlehrer kann in der Mitte keinerlei Hilfe 
leisten, sollte doch mal ein Pferd scheuen oder gar „durchgehen“. 
Durch solche Erlebnisse sind es dann die Kinder, die überfordert sind, Ängste 
entwickeln und sich vielleicht für immer vom Reiten verabschieden. Auch ist es eine 
unrealistische Selbsteinschätzung, wenn die Kinder vermittelt bekommen, sie 
könnten schon alleine und selbsttätig reiten. Häufig habe ich in den Ferien solche 
Kinder hier, die dann staunen und überfordert sind, weil unsere Ponys nicht einfach 
brav im Kreis gehen wie ferngesteuert, um möglichst stressfrei ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen, komplexen Fähigkeiten, die 
zu einer feinen, reiterlichen Fähigkeit führen, basierend auf Koordination, 
Bewegungskontrolle, Feinmotorik und altersentsprechender Kraft. 
Ich möchte die Kinder ernst nehmen und ihnen ein realistisches Bild von ihrem 
Können vermitteln. Es gibt auf diesem Weg viele kleine Erfolgserlebnisse, aber 
auch Grenzerfahrungen und die Kinder lernen dabei, eigene Grenzen zu erkennen.
Der Körper eines Kindes im Alter von 3 Jahren ist noch im Wachstum. Die Hüfte 
verformt sich noch, sodass das Reiten dem Tragen einer Spreizhose vergleichbar 
ist. Daher sind 30 Minuten auf einem Großpferd schädlich - 10 Minuten auf einem 
kleinen Pony völlig ausreichend.
(Es gibt auch natürlich Ausnahmen, wenn Talent und Entwicklungsreife aufeinander 
treffen, können Kinder auch schon früher leistungsbezogen gefördert werden, aber 
das ist nicht mein Anliegen.)

Kleine Kinder passen gut auf kleine Ponys - große Kinder auf große Ponys 
oder Pferde. Die Kinder verstehen das meist sehr gut. Die Größenverhältnisse 
stimmen und  ein Pferd mit 500 kg wirkt ganz anders auf das Kind als ein 99 cm 
großes Pony, das ihm auf Augenhöhe entgegen blickt.
Meine Ponys sind zwischen 0,85 m Widerristhöhe (Rücken) und 1,47 m. Das heißt, 
es müsste für jeden etwas dabei sein, außer für Kinder, die über 1,75 m groß und 
über 60 kg schwer sind.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich gerne bei mir und ich 
versuche, Ihnen meinen Ansatz nahe zu bringen.
Mein Wunsch ist es, den Kindern viele positive  Erlebnisse und Erfahrungen zu 
verschaffen. Tierliebe und der artgerechte Umgang liegt mir sehr am Herzen, denn 
Kinder sind die Reiter und Tierhalter der Zukunft.

Herzliche Grüße
Susanne Sommer, Ponyhof Mississippi


