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Erfassungsbogen
Zur Person

Name 

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail

Zum Pferd

Name:

Alter:

Im Besitz seit:

Benenne kurz die Themen, die im Online-Meeting behandelt werden sollen. Nenne 
auch den Zeitraum, wann sich das Problem zum ersten Mal zeigte, und ob es dauerhaft 
oder nur in bestimmten Situationen auftritt.

Erläutere die Themen bitte ausführlicher im Video (siehe Anleitung)!
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Anleitung für die Videoaufzeichnung
Erstelle ein Video von dir im Umgang mit deinem Pferd und erzähle mir von deinem 
aktuellen Problemthema. Vorab ist es hilfreich, wenn du dir eine Person organisierst, 
die dich und dein Pferd filmt. Alternativ kannst du natürlich auch selbst die Kamera 
positionieren. Das Video sollte in seiner Länge 30–45 Minuten umfassen und der Ori-
ginalton sollte hörbar sein. Am besten nimmst es du bei Tageslicht auf und achtest 
auf die Wetterverhältnisse, da Regen- und Windgeräusche die Qualität beeinflussen 
können. Bei der Benutzung eines Handys ist darauf zu achten, dass die Aufnahmen im 
Querformat erfolgen.

Folgende Bereiche sollten in den Videoaufnahmen enthalten sein: 

1. Problembeschreibung

Oft erweist es sich leider schwieriger als gedacht, das Thema, welches dein Pferd aktuell 
bei sich trägt, auf Knopfdruck aufzunehmen. Sollte es zum sogenannten Vorführeffekt 
kommen, kannst du eine Person bitten dich unauffällig zu filmen, wenn du nicht damit 
rechnest.

Wichtig ist, dass dein persönliches Anliegen im Video anschaulich gemacht wird und 
dass du es entweder währenddessen oder im Nachhinein beschreibst.

2. Gewohnheiten und Alltag

In diesem Abschnitt geht es um den routinemäßigen Tagesablauf von dir und deinem 
Pferd. Am besten lässt du dich beim gewohnten Ablauf von Aufhalftern, Führen und 
Putzen sowie weiteren Gewohnheiten filmen. Zeige oder beschreibe auch, wie sich 
dein Pferd in der Herde verhält und wie sein Sozialverhalten ist.

Wichtig ist hierbei, schon beim Betreten von Weide/Paddock die ersten Momente der 
Zusammenkunft zwischen dir und deinem Pferd aufzunehmen.

3. Spiel, Spaß und Arbeit

Der Hauptteil des Videos besteht aus Aufnahmen, die die gemeinsame Zeit von dir und 
deinem Pferd veranschaulichen. Dafür eignen sich am besten rechteckig eingezäunte 
Flächen (Reithalle/Reitplatz, kein Roundpen) mit ausreichend Platz, damit dein Pferd 
genügend Freiraum hat. 

Spiele oder arbeite mit deinem Pferd am Seil und auch freilaufend. Wenn du reitest, 
sollte vorher ein Einblick ins Satteln und Aufzäumen erfolgen. 

Nach Bedarf kannst du natürlich deine Aufnahmen beliebig erweitern, zum Beispiel mit 
einem Spaziergang im Gelände. 

Wichtig ist: Das freie Laufen deines Pferdes um dich herum ist am aussagekräftigsten 
für die Analyse.
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4. Fotoaufnahmen

Sende bitte zusätzlich zwei Fotos deines Pferdes, wenn es ruhig steht: ein Ganzkörper-
foto von der Seite und ein Foto vom Kopf deines Pferdes. Die Fotos sind am aussage-
kräftigsten, wenn dein Pferd frei und ohne Zaumzeug steht. 

Wie geht es weiter?

Den ausgefüllten Erfassungsbogen sendest du an kontakt@zen-reiter.de.

Anschließend sendest du deine Aufnahmen entweder über WeTransfer an die oben 
genannte Mail-Adresse oder schickst mir einen Stick oder sonstiges Speichermedium 
zu. Die weiteren Angaben dazu erhältst du in einer separaten Nachricht.

Den Erhalt des Videomaterials bestätige ich dir per E-Mail und mache dir sofort einen 
Terminvorschlag. 

Noch Fragen? Schau in meine FAQs (häufig gestellten Fragen). Wenn du dort nicht 
fündig wirst, schreib mir gerne eine Mail.

Viel Erfolg wünscht dir Mara von Zen-Reiter

Deine Informationen und Angaben werden – abgesehen von technischen Dienstleistern, die du in meiner 
Datenschutzerklärung findest – natürlich nicht mit Dritten geteilt und immer vertraulich behandelt.

Hier ist die Checkliste für deine Videoaufnahmen: 

Form:

Gesamtlänge: ca. 30-45 Minuten

Mit Originalton

Bei Tageslicht

Im Querformat

Inhalt:

Problembeschreibung

Gewohnheiten und Alltag

Spiel, Spaß und Arbeit

Fotoaufnahmen
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