
AUSBILDUNGSWEGE vom Freizeitreiter bis hin zum Profi

HORSEMAN hat bereits diverse Trainings- und Ausbildungsmethoden vorgestellt. 
Zu einigen gibt es entsprechende Ausbildungswege, die vom Freizeitreiter bis hin zum 
Pferdetrainer führen. Namhafte Trainer wie Peter Kreinberg (Gentle Touch), Michael 
Geitner (Dualaktivierung, Equikinetic, System Blau Gelb), Thomas Günther (pro ride 
horsemanship) oder Martin Kreuzer mit seiner Akademie zählen dazu. In loser Folge 
sollen diese Ausbildungsysteme und deren Ideen dahinter vorgestellt werden. Heute 
möchten wir mit der Akademie für ganzheitliches Pferdetraining von Sandra Schnei-
der beginnen.



Sandra Schneider:
Sandra Schneider ist seit 2004 selbständige Pferdetrai-
nerin und Gründerin der Akademie für ganzheitliches 
Pferdetraining. Sandra machte ihre Trainerausbildung 
im Westernreiten in den USA/New Mexico am Tumble-
weedEquestrian Center und rundete diese Ausbildung 
mit einem Studium am Internationalen Institut für Pfer-
dekommunikationswissenschaft (IIPKW) ab. Sandra setzt 
sich sehr für artgerechtes Pferdetraining ein. All ihre Er-
fahrungen möchte sie nun an ihre Studenten weitergeben, 
um ein Netzwerk von Trainern aufzubauen, die das Pfer-
detraining genauso gestalten möchten wie sie - gewaltfrei, 
ganzheitlich und mit ganz viel Liebe, Geduld und Ver-
ständnis.

Die Idee hinter der Akademie
In allen Reitweisen sollte es das Ziel sein, den Partner 
Pferd schonend und gesunderhaltend auszubilden und zu 
trainieren. Körper und Geist des Pferdes sollen während 
der Ausbildung auf keinen Fall leiden, sondern sich ent-
falten können. Das Pferd soll gern mit dem Menschen zu-
sammen sein und Freude an der Arbeit empfinden - das 
sollte das höchste Ziel sein!

In zwölf Monaten lernen die Studenten/Innen alles, was 
für das gesunderhaltende Training und die optimale geisti-
ge und körperliche Entwicklung eines Pferdes wichtig ist, 
wie man Pferde im Training motiviert und junge Pferde 
ausbildet. Neben der wichtigen Basis in der Boden- und 
Handarbeit spielt natürlich auch die klassische Arbeit un-
ter dem Sattel eine große Rolle.

Klassische Lektionen, Westernmanöver, Gymnastizierung, 
und das Reitweisen übergreifend, sind die Schwerpunkte 
im Bereich Reiten. Aber vor allem auch die Schulung eines 
guten Sitzes und Reiten mit leichter Hand wird die Studen-
ten gelehrt. Neben dem Training und der Ausbildung der 
Pferde steht auch der Mensch und dessen Ausbildung auf 
dem Ausbildungsplan der Akademie. Sitzschulung, Ein-
wirkung, mentale Einflüsse, Hilfengebung und natürlich 
Unterrichtserteilung sind dabei weitere Lehrinhalte.

Um optimal und vor allem intensiv die Studenten aus-
zubilden, hat sich Sandra neben einigen Gastdozenten 
Tom Büchel ins Boot geholt. Er begleitet Sandra und die 
Studenten durch die komplette Akademie als Hauptdo-
zent.
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Akademie für ganzheitliches Pferdetraining
Sandra Schneider

Pferde körperlich und seelisch optimal aufbauen und fördern - das ist der Gedanke der Akademie.

Lerninhalte:

Training am Pferd   Rund ums Pferd   Fachwissen 
Bodenarbeit, Handarbeit  Anatomie    Psychologie 

Longieren, Doppellonge  Exterieurbeurteilung   Pferdepsychologie 

Freiarbeit/Freiheitsdressur  Fütterung    Pferdeverhaltenstherapie 

Gelassenheit    Krankheiten    Coaching 

Gymnastizierung   Gesunderhaltung   Motivation 

Problempferde    1. Hilfe am Pferd   Marketing 

Verladen    Osteopathie/Chiropraktik  Existenzgründung 

Junge Pferde anreiten   

Geländetraining   

Gesunderhaltendes Reiten   



• 3 intensive Akademie-Tage pro Monat (Fr-Sa-So) über 
12 Monate 

• Diverse Sondermodule
• Praxistage bei verschiedenen Dozenten

Nach diesen zwölf Monaten sollten die Absolventen fä-
hig sein, sich mit dem erworbenen Wissen als artgerechte 
Pferdetrainer beruflich selbstständig zu machen.

Nach bestandener Abschlussprüfung erhalten die Schü-
ler das Zertifikat „Trainer für ganzheitliche Pferdeausbil-
dung“. Natürlich ist es so, dass es danach die tägliche Pra-
xis ist, die das erworbene Wissen festigt und den Trainer 
erfolgreich werden lässt.

Natürlich ist die Ausbildung auch geeignet für Pferdemen-
schen, die nicht zwingend ihr erworbenes Wissen beruf-
lich einsetzen, sondern es lediglich für sich und ihren Part-
ner Pferd nutzen möchten.

Infos unter:
trainer@traumberuf-pferdetrainer.de

Stimmen einiger Dozenten:

Tom Büchel
Ich freue mich, mittlerweile ein großer (Ausbildungs)Teil 
der Akademie für ganzheitliches Pferdetraining von San-
dra Schneider zu sein und Sandra als Partner bei ihrer 
Idee unterstützen zu können. Bereits 2019 hat gezeigt, mit 
wie viel Herzblut Sandra wie alle anderen Dozenten an 
die Sache herangehen und wie viel Pro Pferd in der Aka-
demie steckt. Ziel ist es, Menschen auszubilden, die mit 
ihrem Wissen Pferde und Schüler ausbilden, um damit in 
der Pferdewelt etwas zu bewegen. Der laufende Jahrgang 
macht so viel Spaß und zeigt einfach, dass die Idee hinter 
der Akademie aufgeht. Es ist einfach schön, mit welcher 
Begeisterung die Studenten zu den Modulen und Praxis-
tagen kommen, intensiv mit uns arbeiten und das Wissen 
teilweise wie ein Schwamm aufsaugen. Aus meiner Sicht 
ist die Symbiose zwischen Sandra und mir eine optimale 
Basis für die Ausbildung der angehenden Pferdetrainer: 
Ausbildung PRO PFERD mit verschiedenen Ansatzpunk-
ten, aber dem gleichen Ziel. Mir persönlich liegt dabei sehr 
viel an der Ausbildung nach klassischen Ansätzen, Reiten 
mit feiner Hand und der Gymnastizierung nach biomecha-
nischen Erkenntnissen.

Jenny Wild / Peer Classen:
Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, dann sind wir Pfer-
demenschen doch schon sehr egoistisch. Wir „besitzen“ 
Pferde, wir haben sie in unsere Welt geholt und wir möch-
ten tolle Dinge mit ihnen machen. Die Frage, die Peer und 
ich uns immer häufiger stellen, ist: Wie geht es unseren 
Pferden dabei? Uns ist es ein großes Anliegen, Menschen 
Ideen, Gefühle und Konzepte an die Hand zu geben, die 
ihnen helfen ihre Pferde besser zu verstehen. So versetzen 
wir sie in die Lage, ihrerseits den Pferden dabei zu helfen, 
in unserer Welt besser klar zu kommen. Deswegen macht 
es uns stolz und glücklich, dass wir Sandra und ihre Aka-
demie unterstützen können. Indem wir unsere Ideen an 
zukünftige Trainer weitergeben können, potenzieren sie 
sich. Immer mehr Menschen werden sich also hoffentlich 
Gedanken über die Ideen und Wünsche der Pferde ma-
chen und gleichzeitig viel an sich selbst arbeiten, um gute 
Pferdemenschen zu werden!
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Katrin Obst:
Die Ausbildung bei der Akademie für ganzheitliches Pfer-
detraining ist abwechslungsreich, Reitweisen übergreifend 
und ermöglicht den Teilnehmern einen Blick über den 
Tellerrand. Dank der unterschiedlichen Dozenten werden 
alle Ausbildungsinhalte professionell vermittelt. So ent-
steht ein deutschlandweites Netzwerk von Trainern, für 
die die Gesunderhaltung und schonende Ausbildung des 
Pferdes an erster Stelle stehen.

Ich selbst habe durch die Akademie sehr viele offene und 
äußerst motivierte Menschen kennengelernt.

Und ich habe große Freude daran, in diesem ganz beson-
deren Rahmen mein Wissen und Können weitergeben zu 
dürfen.

Ernst Peter Frey
Die Idee von Sandra Schneider zu einer ganzheitlichen 
Pferdeakademie hat sie in der Praxis, wie sich gezeigt hat, 
sehr gut umgesetzt. Mit den kompetenten Dozenten aus 
unterschiedlichen Richtungen bietet sie den Absolventen 
einen sehr guten Überblick, wie man Pferde ihrem indivi-
duellen Wesen nach sinnvoll ausbilden kann.

Da bei Sandra die Liebe zum Pferd und den Menschen im-
mer im Vordergrund steht und sie stets offen ist, ihr eige-
nes Wissen zu erweitern, gibt sie auch der Akademie die 
Möglichkeit, sich stetig weiter zu entwickeln.

Dies ist meiner Ansicht nach das wichtigste für einen ganz-
heitlichen Ansatz, Liebe und Offenheit, um das Potenzial 
von umfangreichem Wissen in eine gefühlvolle Praxis um-
zusetzen.

Dafür wünsche ich ihr und uns Dozenten weiterhin viel 
Kraft und Entwicklungsgeist.

Gerd Heuschmann:
Die von Sandra Schneider ins Leben gerufene Akademie 
hat sich den pferdegerechten Umgang sowie die pferdege-
rechte Ausbildung von Pferden auf die Fahne geschrieben. 
Neben anderen Reitkulturen (altkalifornische Vaquero-
Reiterei etc.) spielt die Steinbrecht basierte Ausbildungs-
systematik eine entscheidende Rolle. Der ehrliche, freund-
liche und offene Umgang mit Pferden und Reitern sorgt 
für eine sehr gute und positive Atmosphäre. Die Studen-
ten sind lernbegierige Pferdemenschen unterschiedlichen 
Alters aus ganz Europa. Eine Schule wie diese beeinflusst 
die Pferdewelt zum Positiven! Ich bin gerne ein Mitglied 
des Teams und wünsche der Akademie das Allerbeste!




