


Wie lernen Pferde?
 

Im intakten Herdenverband lernen junge Pferde spielerisch lebenswichtige Verhaltensmuster.
 
 
Säugetiere werden nicht mit einem genetisch vorprogrammierten Verhalten geboren.
Manche Instinkte sind zwar genetisch verankert, aber ich würde sagen, gut 75 Prozent
seiner späteren Fertigkeiten lernt ein Pferd durch Imitation der älteren Artgenossen und
durchs Spielen.
 
 

Spielen ist lebenswichtig
 
Damit ein Pferd sich körperlich und geistig entwickeln sowie gesund und leistungsfähig
bleiben kann, ist das Spielen sehr wichtig. Für Pferde ist ebenso wie für uns Menschen das
Spiel, in welcher Form auch immer, ein Grundbedürfnis – zum Abbau von Stress, zum
Erleben von Glücks- und Erfolgsmomenten und nicht zuletzt zur Pflege sozialer Kontakte.

Auch meine beiden Pferde sind da keine Ausnahme. So imitiert der Jüngere gern und
ohne Vorbehalt das Verhalten des Älteren. In der Interaktion entwickeln die beiden eigene
Spiele wie das „Wettlaufen“: Hierbei steigen nun beide auf die Hinterbeine und laufen



dann aufeinander zu. Wer als Erster umkippt, scheint verloren zu haben und darf vom
Gewinner gejagt werden. Aber auch mit einer Pylone, die irgendwie mal auf die Weide
gelangte, wurde zusammen gespielt. Shadow zeigte Starlight, wie man die Pylone hochhebt
und wegwirft. Starlight machte natürlich gleich begeistert mit, und so sah man, wie sich
beide Pferde etliche Minuten lang die Pylone gegenseitig vor die Füße warfen.

Uns Menschen werden unsere Pferde nie imitieren. Doch wenn wir mit ihnen gezielt
spielen und sie mit uns gemeinsam Spaß haben, werden sie uns zumindest als angenehme
Zeitgenossen empfinden. Und natürlich können wir sie durch gezielte Spiele auch auf
spätere Aufgaben vorbereiten und ihr Vertrauen zu uns festigen.

Wie bereits erwähnt: Spielzeug hat meiner Meinung nach in einer Box, die ja eine
Ruhezone für das Pferd sein soll, nichts verloren. Bei artgerechter Haltung mit
mehrstündigem Auslauf am Tag und einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm
braucht man auch keinen Lutschstein oder teuren Pferdeball in die Box zu hängen. Mit
diesem Pferdespielzeug beruhigt meist ein etwas fauler Besitzer nur sein Gewissen, da er
fälschlicherweise denkt, das Pferd habe nun ja eine interessante Beschäftigung.

Interessant ist, dass Pferden vor allem diejenigen Spiele, bei denen nicht nur der Körper,
sondern auch der Geist gefordert wird, großen Spaß zu machen scheinen. Wenn ich mit
meinen Pferden spiele, lasse ich ihnen auch immer die Möglichkeit, die Lektion selbst zu
entdecken. Ich bin hierbei meist eher passiv und gebe den Pferden nur dann eine
Hilfestellung, wenn sie dies explizit wollen. Und je besser das Verhältnis zwischen Ihnen
und Ihrem Pferd ist, umso eher wird es Sie um Ihre Hilfe ersuchen. Schließlich fragt man ja
nur jemanden um Rat oder Beistand, von dem man eine hohe Meinung hat!
 
 

Spiel oder Training?
 
Ein Spiel ist immer eine freiwillige Aktion eines oder mehrerer Individuen. Jeder Beteiligte
kann das Spiel jederzeit abbrechen, oh-ne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Nur dann
kann man wirklich von einem Spiel reden!

Vor diesem Hintergrund erscheinen manche „Spiele“ für Pferde dann gar nicht mehr als
solche. Sobald der Mensch in irgendeiner Form Druck ausübt, geht der echte
Spielcharakter verloren. Auch in diesem Buch sind zwei Kategorien von Spielen zu finden:
die „echten Spiele“, die Sie im Kapitel „Kreative Lernspiele“ finden (ab hier), und die
„Trainingsspiele“ (Kapitel „Trickschule“ ab hier). Bei den kreativen Lernspielen in diesem
Buch kann das Pferd nicht das Verhalten eines Artgenossen imitieren, sondern wird nach
dem Muster „Versuch und Irrtum“ die Spiele bewältigen. Das A und O hierbei ist immer,
dass das Spiel völlig ohne Erwartungsdruck stattfindet. Denn nur so hat das Pferd die
Möglichkeit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu eigenen Erfolgen zu
kommen.

Bei den „Trainingsspielen“ lernt das Pferd mit Ihrer Hilfe eine bestimmte Lektion oder
ein Bewegungsmuster kennen. Es kann hieran ebenso viel Spaß finden wie an den „echten“
Spielen. Voraussetzung ist aber, dass das Einstudieren von Wippe, Schwebebalken, Tricks



und Co. völlig ohne Druck erfolgt.
 

Shadow und ich spielen „Fanges“. Auch wenn ich ihm dieses Spiel erst in einigen Übungsschritten erklären musste – das
Endresultat kann nur auf völlig freiwilliger Basis erfolgen. Wenn er keine Lust hat, hat er keine Lust. Zwang oder

Leistungsdruck haben in einem Spiel nichts verloren.
 
 

Leckerli – sinnvoll eingesetzt
 
Auf meinen Kursen stelle ich immer öfter fest, dass viele Freizeitreiter eher gegen
Leckerligaben sind. Die Angst, dass das Pferd nach den Leckereien gieren könnte, dass es
schnappt und schubst, ist relativ hoch. Doch es ist nie das Leckerli, durch das ein Pferd zu
solch rüpelhaftem Verhalten animiert wird, sondern der oft inkonsequente Besitzer.
Leckerli können – richtig angewandt – den Lernprozess des Pferdes extrem beschleunigen.
Dann nämlich, wenn sie als positiver Verstärker für erwünschtes Verhalten dosiert
eingesetzt werden.

Dabei ist es extrem wichtig, sie unverzüglich nach dem erwünschten Verhalten zu geben.
Wenn Ihr Pferd also beispielsweise auf das Podest steigt, loben Sie es mit Stimme und
Streicheln und geben dann als Verstärker binnen weniger Sekunden noch ein Leckerli. So
wird es das Podest stets mit etwas Positivem verbinden und Spaß an dieser Übung finden.

Im Laufe des Trainings werden die Leckerligaben wieder reduziert, sodass das Pferd,
wenn es die Lektion begriffen hat und sie gut beherrscht, nur noch für außerordentlich gute
Leistung ein Leckerli bekommt. Wer dem Pferd allerdings die Leckerli erst am Ende der



Trainingseinheit einfach in den Futtertrog schüttet, der erzielt nicht den gewünschten
Effekt, da das Pferd die Belohnung dann nicht mehr mit seinem Verhalten verknüpfen
kann.

Es gibt Pferde, die versuchen, auch auf anderem Weg an die Leckereien zu kommen –
indem sie den Menschen erpressen. Da wird dann die Lektion hastig oder schlampig
ausgeführt und das Leckerli vehement eingefordert. Dieses unerwünschte Verhalten darf
dann auf keinen Fall belohnt werden! Ignorieren Sie Ihr Pferd einfach, wenn es zu frech
wird, und weisen Sie es mit ein paar gezielten Bodenübungen (siehe zum Beispiel in
meinem Buch „Kreative Bodenarbeit“) auf seinen Platz in der Rangfolge zurück. Das Pferd
wird so sehr schnell lernen, dass Sie entscheiden, wann es ein Leckerli bekommt, da Sie im
Rang über dem Pferd stehen.
 



Starlights große Schwester Hollywoods Sunflower bei ihrem ersten Aufstieg aufs Podest. Sobald beide Vorderbeine oben sind,
erhält sie sofort die Karotte und verbindet somit das Podest gleich von Anfang an mit etwas Positivem.

 
 

Leckerli müssen übrigens nicht teuer sein, und Produkte mit Vitaminzusätzen sind sogar
eher kontraproduktiv, da die Gefahr einer unkontrollierten Überversorgung besteht. Auch
einfachere Sorten schmecken den Pferden oft sehr gut – Sie werden schnell herausfinden,
welches Leckerli Ihr Pferd favorisiert. Gesunde Alternativen sind klein geschnittene


