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Kommunikation mit Pferden 
 Iris KleberIris KleberIris KleberIris Kleber 

Themen 

In 2013 gab es schon im Januar einen 
neuen Theorie-Abend mit dem Thema 
„Elemente der Ausbildung - Teil I“. Die 
ersten Termine waren bereits nach weni-
gen Stunden ausgebucht :-) und viele von 
euch haben immer wieder gefragt, wann 
endlich der Zweite Teil fertig ist. Da so-
was immer eine Menge Vorbereitungszeit 
benötigt, hat es eine Weile gedauert.  

Aber nun: Gute Nachrichten!  

Nicht nur die Theorie „Elemente der Ausbildung - Teil II“ sondern auch ein 
zugehöriger Praxiskurs „Elemente der Ausbildung“ werden Ende Oktober zum 
ersten Mal stattfinden.  Wer alle drei der aufeinander folgenden Kurse bucht, 
bekommt 10% Rabatt auf dem Gesamtpreis!  

Im Mai fand zum dann ersten Mal ein Sattel-Know-How Praxiskurs statt. Den 
Erfahrungsbericht von Sandra konntet ihr im letzten Newsletter lesen, diesmal 
hat sie freundlicherweise noch ein Update dazu geschrieben, das ihr auf Seite 4 
findet. Wer den ersten Kurs verpasst hat: er findet am Sa, 26.10.2013 zum 
zweiten Mal statt! 

Außerdem gab in diesem Jahr zum ersten Mal den „Pferde Lesen“-Praxiskurs 
SPEZIAL, bei dem ich die vorgestellten Pferde nicht kannte. Inzwischen hat 
dieser Kurs schon zweimal stattgefunden. Einen Teilnehmer-Bericht von Julia 
zum ersten der beiden Kurse findet ihr auf Seite 3! 

Alle bereits feststehenden TERMINE findet ihr auf der folgenden Seite als 
Übersicht und natürlich immer aktuell auf meiner Homepage www.iriskleber.de . 

Außer den oben schon genannten, kommen noch einige weitere Kunden zu Wort: 
z.B. findet ihr auf Seite 4 einen Bericht von Viola zum Thema „Will-Power… 
oder die Kraft der Gedanken“ und unter dem Titel „Learning by Watching“ 
beschreibt Susanne ihre Erlebnisse als Zuschauerin bei einem Kurs 
„Kommunikation am Boden“ auf Seite 5. Ebenfalls auf Seite 5 findet ihr noch 
eine kleine Inspiration für neue Trainingsideen von Carla und einen Erfolgsbe-
richt von Andrea!  

Manche Artikel sind etwas länger geworden ;-), so dass sie in diesem Newsletter 
nicht komplett abgedruckt sind, ihr könnt Sie aber unter der Rubrik REFEREN-
ZEN auf meiner Homepage weiterlesen.  

Ich freue mich, dass inzwischen regelmäßige „Equine Hanna Somatics“ Termine 
(ausführlicher Bericht im Newsletter 2/2013 auf Seite 4) mit Saskia Martin im 
Hofgut Liederbach und in Taunusstein stattfinden. Saskia ist auch bereit, Ställe 
in der Umgebung von Taunusstein anzufahren.  
Wenn ihr Interesse habt, euch eine Behandlung anzusehen, oder euer Pferd be-
handeln zu lassen, schreibt mir gern eine Email. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und sende liebe Grüße  
iris 



23.10.2013 (Mittwoch)   
Theorie I „Pferde lesen & denken wie ein Pferd“ 

im Hofgut Liederbach ab 19h 

25.10.2013 (Freitag)  Kurs-Serie 
Theorie „Elemente der Ausbildung - Teil I“ 

in der Reit-BAR, Taunusstein ab 19h 

01.11.2013 (Freitag)  Kurs-Serie 
Theorie „Elemente der Ausbildung - Teil II“ 

in der Reit-BAR, Taunusstein ab 19h 

13.11.2013 (Mittwoch)   
Theorie II „Pferdepersönlichkeit & Führungsqualität“ 

im Hofgut Liederbach ab 19h 

04.12.2013 (Mittwoch)   
Theorie „Spiele um die Führung & wie wir mit dem Pferd spielen können“ 

im Hofgut Liederbach ab 19h 

THEORIE        Die nächsten Theorie-Termine finden statt: 

TERMIN

alle TERMINE findet Ihr ganz AKTUELL immer unter www.iriskleber.de  

PRAXIS        Die nächsten Praxis-Termine finden statt: 

26.10.2013 (Samstag)   
„Sattel-Know-How“  
1/2 Tages-Workshop, im Hofgut Liederbach  

02.11.2013 (Samstag)  Kurs-Serie 
„Elemente der Ausbildung“ - Praxiskurs 
1/2 Tages-Workshop, auf dem Reiterhof Müller, Taunusstein  

31.10.-03.11.2013 (Do-So)  „Equine Hanna Somatics“  
mit Saskia Martin *auch in der Umgebung von Taunusstein* 
Terminvereinbarung bitte per Email über info@iriskleber.de 



Zum Thema Kindermund tut Wahrheit kund hier meine Lieblingszitate:  
- im Sattel-Know-How Kurs auf die Frage wie man denn selbst auch feststellen 
kann, ob ein Sattel paßt - Schweigen im Walde, bis Sophie (12 J.) sagt: „Na, ich 
weiß ja wie mein Pferd läuft, wenn ich das am Boden spiele. Wenn ich dann einen 
Sattel drauf mache und es läuft schlechter, 
brauch ich mich gar nicht erst drauf setzen, 
das macht nix besser!“  
 
- während der Feedbackrunde nach einem Kom-
munikation am Boden-Kurs auf die Frage „Was 
habt ihr gelernt?“ antwortet Lilly (8 J.) „Dass 
alle Pferde unterschiedlich sind. Wenn ich raus 
finde was mein Pferd mag, können wir Freunde 
sein.“ 
Lilly hat auch dieses wunderschöne Portrait von 
mir gemalt und für mich signiert. 
 
Zum Thema Catch-Me-Game: 
Caddy (20 J.) per Whatsapp: „Oh mein Gott war das cool eben!!! Wollte die 
Schwarzen holen, Rohan kommt auf Zuruf und fängt mich als ich über die Koppel 
renne im Galopp, Lancretio kommt dazu und wir galoppieren zu dritt. Dann rennen 
sie vor kommen aber parallel im Trab zu mir zurück und wir galoppieren gemein-
sam zum Ausgang!!! So ein cooles Gefühl, bin voll aus der Puste, aber das war der 
Hammer!!!“ 
 
Ich bin eines Dienstag morgens etwas spät dran und sehe schon von weitem, dass 
mein nächster Kandidat mit seinen beiden Kumpels gaaaaanz weit oben auf der 
Weide steht. Ich rufe also „AAAAAAAnton“ - alle drei Haffis heben die Köpfe - 
ich tippe auf meine Uhr und rufe „deine Stunde beginnt jetzt!“. Anton rast dar-
aufhin im wilden Galopp zum Tor, während seine beiden Kumpels die Köpfe wie-
der ins Gras stecken. GEIL! In der Woche drauf, meinten übrigens alle drei, 
dass sie Anton heißen :-) - „what a lovely problem“ würde Linda sagen. 

DIES & DAS 

Wir saßen in einer Ecke des Reitplatzes, auf dem schon alle möglichen Sachen, 
wie Stangen, eine Plane, ein Ball, eine Palette etc. rumlagen. 
Zu Anfang erarbeiteten wir die vier, bzw. fünf Horsenalitys mit ihren guten und 
schlechten Eigenschaften. Als der theoretische Hintergrund dann wieder etwas 
aufgefrischt worden war, wurden nacheinander die Pferde für je circa. 20 Minu-
ten auf den Platz geführt. 
Wir saßen in unserer Ecke und warteten gespannt, was nun passieren würde. Je-
der beobachtete die Pferde gebannt und Iris hielt sie erst einmal nur am Seil, 
stand da und tat nichts. Jedes Pferd reagierte anders. Hank, ein 3-jähriger, 
frisch gelegter Schwerer-Warmblut-Wallach war etwas zurückhaltend, interes-
sierte sich zu Anfang nicht sonderlich für Iris, schnuffelte aber nach ein paar 
Minuten an einer der Stangen, die uns in der Ecke von den Pferden trennte. Als 
die Stange runter fiel, zuckte er kurz zusammen, war aber ansonsten nicht sehr 
beeindruckt. Er drehte langsam ab und erst, als die Stange hinter ihm wieder 
hoch gelegt wurde, erschreckte er sich und hopste halb um Iris herum. An sich 
war er zwar ruhig, aber neugierig. Eine Berührung ließ er beim ersten Mal jedoch 
nicht zu, stand dann aber relativ schnell nah bei Iris und ließ sich später auch 
gerne streicheln.          (weiterlesen: unter REFERENZEN auf www.iriskleber.de) 

Erfahrungsbericht: „Pferde Lesen“ Praxiskurs 03.08.2013 (von Julia) 



Nachdem ich im Mai den Sattel Know How Kurs bei Iris be-
sucht hatte, ließ mich der Gedanke an das Theraflex-Airpad 
nicht mehr los. Immer wieder betrachtete ich kritisch den 
Rücken meines Pferdes und rief mir die Dinge in Gedächtnis, 
die ich bei Iris gelernt  hatte. Trotz regelmäßigen und inten-
siven Trainings verbesserte sich die Trapez- und lange Rü-
ckenmuskulatur meines Pferdes nicht. Eher im Gegenteil! Als dann Anfang Okto-
ber auch noch trockene Stellen und ein deutlicher Abdruck des Sattels nach 
dem Reiten auf dem Rücken meines Pferdes sichtbar waren, rief ich Iris an, um 
einen Probetermin für das Airpad zu vereinbaren.  
Es war so wie ich befürchtet hatte, der Sattel war an der Schulter zu eng und 
der Schwerpunkt lag zu weit vorne. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung 
für das Airpad entschieden, da es für mich folgende Vorteile hat: 
• Aufbau der richtigen Muskulatur wird ermöglicht! 
• Schnelle und einfache Anpassung des Pads bei Veränderungen des Pferdes! 
• Unabhängigkeit von Sattlern! 
• Mehr Zufriedenheit für Pferd und Reiter! 
Mich hat der Sattel-Kurs bei Iris nachhaltig beeinflusst. Man lernt genau hinzu-
sehen und versteht die für das Reiten unerlässlichen Zusammenhänge besser. 
Veränderungen nimmt man schneller wahr und kann reagieren, bevor es zu spät 
ist.  
(Anmerkung der Red.: nächster Termin für diesen Kurs ist am Samstag, den 
26.10. von 14-17h im Hofgut Liederbach ;-)) 

Update zum „Sattel Know How Kurs“ (von Sandra) 

Will-Power … oder die Kraft der Gedanken! (von Viola) 

Liebe Leser ……viele von Euch kennen ja Pamina & mich aus früheren Berichten. 
Nach einem „Aha-Erlebnis“ hat mich Iris nun gebeten einen Text zu verfassen. 
Will ich gerne tun ….. wo fange ich an!? Nicht ganz so einfach, schließlich dreht 
es sich hier ja um „Gedanken“ ;-) 

Wir alle kennen die Aufforderung von Iris „Stell 
dir vor …….“ Ja, ja – leichter gesagt als getan, den-
ken viele, ich übrigens auch - zumindest dachte ich 
das. Pamina zeigt sich jetzt als lieb, friedlich, folg-
sam und naja, manchmal „fragend“ und FAUL …… 
heute weiß ich, dass es wohl eher meine Gedanken 
waren, die dies ausgestrahlt haben.  
Mein „Will“ war da aber meine „Power“ wohl eher 

nicht stark genug. Ich wollte ja, dass sie sich bewegt und ich auf  mein „go“ auch 
„go“ bekomme – aber was ich immer bekam war ein „wogo“  (Mischung zwischen 
Whoa-Go). Man sah ein dahin trottendes Mienchen und eine wild fuchtelnde Viola 
in der Mitte, von der man meinte, sie tanzt ihren Namen mit diesem Stock. Wer 
hier „go“ hatte, war klar zu sehen – man wie schlimm, dieser Zustand ist echt 
zermürbend. All mein Wissen, bzw. das Wissen von Iris, was sie in geduldvoller 
Weise immer und immer wieder versucht mir näher zu bringen (an dieser Stelle 
schon mal „sorry“ für die Pickel) all das sollte sich am 22. September dieses 
Jahres manifestieren. 
Was ist passiert am 22. September? Nun, die einen würden sagen, ein tolles 
Weekend mit den 3 Damen vom Grill; ich sage, ein tolles und interessantes 
Weekend mit Iris und Anette in der Schweiz bei Linda Parelli. Wow! Was eine 
tolle Veranstaltung und so ernüchternd. Auf dem Weg mir dort vor Ort etwas 
Vegetarisches zum Essen zu organisieren gingen mir 1.000 Sachen durch den 
Kopf.  Es waren zu viele, ich kann sie heute nicht mehr in Worte fassen – denke 
ihr könnt es nachvollziehen. Klar war nur eines – es musste sich ETWAS ändern – 
... (weiterlesen: unter REFERENZEN auf www.iriskleber.de) 

„Wir sind, was wir denken. 

Alles was wir sind, entsteht 

in unseren Gedanken. Mit 

unseren Gedanken machen 

wir die Welt.“ (Buddah) 



Als Zuschauer bei einem Seminar von Iris Kleber? Bringt mir 
das was? 
Ja klar! Ich habe es selbst erlebt. Das Seminar 
„Kommunikation am Boden – Online“ habe ich in Idstein als 
Zuschauer besucht. Es ist erstaunlich wie viel man aus der 
Entfernung sehen kann. Die Theorie wird lebendig. Es wird 
gezeigt, wie es funktioniert das Pferd zu bewegen, zu spielen 

oder wie das Pferd einfach stehen bleibt…. 
Wenn man selbst am Pferd steht, fallen einem kleine Signale und Bewegungen 
des Pferdes oftmals nicht auf. Als Zuschauer kann man entspannt beobachten 
wie zum Beispiel selbst eine kleine Bewegung des Pferdes in Richtung Mensch 
den Mensch bewegt.  
Es ist schön zu sehen, wie sich das Verhalten der Pferde gegenüber dem Men-
schen verändern kann, wenn der Mensch anfängt die Sprache des Pferdes zu 
sprechen.  Teilnehmer und Zuschauer sind Gleichgesinnte und haben ähnliche 
Probleme. Durch das Zuschauen hat man die Möglichkeit aus einem anderen 
Blickwinkel an verschiedene Probleme heran zu gehen. Die Kursteilnehmer be-
kommen von den Zuschauern auch ein Feedback. Dabei gibt es dann auch durch-
aus überraschte und erfreute Gesichter.  
Es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen die Kurse auch mal „nur“ als Zuschauer 
zu besuchen. Der Lerneffekt ist groß und der Spaß kommt auch nicht zu kurz! 
Das große „AHA“ lässt nicht lange auf sich warten. 

Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an 
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.  

Learning by Watching  (von Susanne) 

ERFOLGE 

Am 23.09.2013 bekam ich folgende SMS von Andrea: 
 „Hallo, wollte dir nur mal danken! Weil wir Dank deiner 
Arbeit am Samstag morgen auf dem Trail in Katzenel-
lenbogen die Früchte geerntet haben! Kerstin den 5., 
Monika den 3. und wir haben den 1. Platz gemacht! 

Die waren so klasse! Die Maus war so cool, ich war so stolz auf sie! Danke!“  
Außerdem waren Andrea und Rima beiden bei einem Isi-Turnier: Viergang 7., 
Trabrennen 1. und in der Gehorsamsprüfung 2.!  
 

Herzlichen Glückwunsch an alle Erfolgs-Teams !!! 

Hier noch eine kleine Inspiration für etwas Abwechslung im Training; Carla 
nennt das Ride-Lining!  

Bitte nur nach (prior and proper preparation) ausreichend guter Vorbereitung 
des Pferdes versuchen!!! Ein Video dazu könnt ihr hier sehen: http://youtu.be/
KwPtcaNERYo !!! 

INSPIRATION 


