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WEGE AUS DER ANGST

Einen unbeschwerten Umgang mit 
ihrem Pferd wünschen sich wohl 
alle Reiter. In der Realität haben 
jedoch viele vor dem Ausritt, Füh-
ren oder Verladen Herzklopfen. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Schritt 
für Schritt Vertrauen gewinnen – in 
Ihre Fähigkeiten und Ihr Pferd 
Text: Julia Schay-Beneke
Fotos: Holger Schupp

 I
n ihren schlimmsten Zeiten hat sich Clau-
dia M. aus Köln nicht einmal getraut, allein 
durch eine Stallgasse zu gehen – wenn die 
Pferde in ihren Boxen standen, wohlge-
merkt. „Wenn mir dann noch jemand mit 
einem Pferd entgegenkam, habe ich fast 

 einen Herzinfarkt bekommen“, erinnert sie 
sich. Woran das liegt, weiß sie bis heute nicht. 
„Ich habe kein negatives Erlebnis gehabt, 
 allerdings hatte ich – außer ein paar geführten 
Aus� ügen auf Ponys mit zehn, elf Jahren – nie 
irgendwelche Berührungspunkte mit Pfer-
den.“ Fast dreißig Jahre vergingen, bis Claudias  
Töchter unbedingt mit dem  Reiten anfangen 
wollten. „Auf einem Bauernhofurlaub ging es 
los“, erzählt sie. „Das war der Klassiker: Mama, 
lass uns zu den süßen Ponys gehen!“ Plötzlich 
sollte sie mit ihnen Pferde rausholen, putzen 
und führen. Die unerwartete Nähe zu den Tie-
ren beunruhigte sie so sehr, dass sie Nägel mit 
Köpfen machte und sich ihrer Angst stellte. 

Für den Begri�  Angst gibt es unzählige 
 De� nitionen. Gemeinhin wird sie jedoch als 
eine Reaktion auf eine erwartete oder tat-
sächliche Bedrohung verstanden, die zumeist 
durch erlernte Reize ausgelöst wird. In der 
Regel spürt sie der Betro� ene bei Dingen, 
vor denen andere Menschen keine oder eine 
deutlich geringere Angst emp� nden. Es han-
delt sich grob um einen Erregungszustand, 
der stärker als Wille oder Verstand ist und die 
Steuerung über die Persönlichkeit übernimmt. 
Vertrauen wiederum ist das genaue Gegenteil: 
Es ist begründet auf der Annahme, dass Ent-
wicklungen einen positiven Verlauf nehmen. 
 Außerdem ist es die Basis jeder glücklichen 
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DIE VERTRAUENS-
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„Sich eine halbe 
Stunde Zeit 

nehmen, das Pferd 
beobachten.“

Babette Teschen 
 verrät, wie Sie den 

Charakter Ihres 
 Pferdes kennenlernen
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chen Erinnerungen 

oder Ihrer Wunsch-

vorstellung. 
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 Ich bekam erstmals richtige Angst, 
als ich mein erstes eigenes Pferd hat-

te. Aramis war ein feiner, lieber Kerl. Im 
Gelände wollte er zwar 
manchmal lieber rennen 
als anhalten, aber es gab 
tatsächlich keinen kon-
kreten Grund für diese 
Angst. Heute sehe ich 
eine Kombination aus Angst um ihn und 
Angst davor, Fehler zu machen, als Ursa-
che. Wenn ich Schwierigkeiten bekam, ihn
anzuhalten, spürte ich Kontrollverlust –
und das machte mir zu schaffen. Ich 
wollte das Tempo bestimmen und zwar 
punktgenau. Gelang mir das, fühlte ich 
mich sicher, gelang es mir nicht, bekam 
ich Angst. Ich zog am Zügel, ich nutzte die 
Gerte, ich buffte mit den Füßen. Das alles 
war weder schön für mein Pferd noch half 
es mir weiter. Die erste Idee von einem 
Vertrauensverhältnis fand ich dann durch 
eine extreme Reittour auf Island. In einem 
Gelände, wie es unwirtlicher und wilder 
kaum sein kann. Ritte, die bis zu zehn 

Tania Konnerth: Jahrelange Machtkämpfe mit Pferden hatten 
sie verunsichert. Bis sie es auf einer Reise schaffte loszulassen

Tania Konnerth (l.) mit Babette Teschen

Stunden am Tag dauerten. Auf Pferden, 
die ich nicht kannte und die zum Teil sehr 
schnell waren. Gleich zu Beginn wurde 

mir bewusst: Es machte 
keinen Sinn, dass ich als 
Stadtreiter einem Pferd, 
das in diesem spröden, 
steilen und steinigen Ge-
lände aufgewachsen war, 

Vorschriften machte. Zu Hause begann 
ich einen ganz neuen Weg mit meinem 
Pferd und lernte, einfach mal zuzulassen. 
www.wege-zum-pferd.de

„In Island lernte ich: Mir 
blieb nichts anderes 
übrig, als dem Pferd 

unter mir zu vertrauen.“

BEFREIUNG VON ALTEN LEHRMETHODEN
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Partnerscha� . Es muss langsam aufgebaut und 
gep� egt werden – nur dann kann ich mich auf 
jemanden einlassen. Das gilt auch und vor al-
lem für Pferde: So verfügen die meisten Kin-
der zunächst über ein natürliches Urvertrauen 
den großen Tieren gegenüber. Wenn sie dann 
in einem altmodischen Reitstall Unterricht 
nehmen, der in erster Linie Wert auf Durch-
setzungsvermögen – in Form von Gerte, 
Ausbindern und permanentem Druck – legt, 
folgen unweigerlich die ersten schlechten Er-
fahrungen – und damit auch eine zunehmen-
de Unsicherheit. Karin Tillisch, Showreiterin 
und Autorin von „Selbstbewusst mit Pfer-
den“ (Cadmos Verlag), kann davon ein Lied 
singen: „Im Alter von sechs Jahren dur� e ich 
allein mit dem Shetland-Pony unseres Nach-
barn ausreiten. Wir kannten den Nachbarn, 
wir kannten das Pony – mein Opa hatte mich 
seit meinem dritten Lebensjahr immer damit 
spazieren geführt. Es ist nie etwas passiert, 
und ich hatte auch nie Angst.“ 

Das änderte sich schlagartig, als Karin regel -
mäßige Reitstunden nahm. In diesen Stunden 
mussten alle Kinder springen lernen, bis zu 
den ersten Stürzen dauerte es nicht lange. 
„Die sogenannten pädagogisch wertvollen 
 Bemerkungen des Reitlehrers brachten mein 
bis dahin recht gesundes Selbstvertrauen voll-
ends zum Einstürzen“, erinnert sie sich. Als 
irgendwann ein Sturz im Krankenhaus ende-
te, legte sie erst mal eine Reitpause ein. Karin 
ist überzeugt, dass solche Ängste heutzutage 
häu� ger und schneller entstehen als früher. 
Ein Problem sieht sie in der immer deut-
licher werdenden Entfernung zur Natur und 
damit zu den Tieren. „Wer ein Pferd nur zur 
 Reitstunde im Reitstall erlebt und auch ‚nur‘ 
reitet, kann nie das Verhalten dieses Tieres be-
greifen lernen“, erklärt sie. „Dadurch entsteht 
schneller Angst als bei einem Menschen, der 
mit Tieren aufgewachsen ist und die Grund-
prinzipien ihres Verhaltens kennt.“

Die beiden Beispiele von Claudia und 
Karin zeigen, wie viele Graustufen zwischen 
Angst und Vertrauen liegen. Manchmal ist das 
Vertrauen eigentlich da, wird aber durch einen 
Vorfall erschüttert – wie bei Karin. Manch-
mal bezieht sich die Angst nur auf  bestimmte 
 Situationen – wie im Fall von Claudia: „Damit 
ich meine Töchter unterstützen kann, habe ich 
ziemlich schnell auch Longenstunden genom-
men“, erzählt sie. „Dabei habe ich  gemerkt, 
dass das Reiten an sich nicht das Problem ist, 
dass es mir sogar Spaß macht.“ Nur die Gerte 

darf nicht zum Einsatz kommen. „Einmal 
kam die Trainerin mit der Gerte auf mein 
Pferd zu. Aus Angst, dass es buckeln 
könnte, bin ich einfach ab gesprungen!“ 
Kritisch war auch die Nähe zum 
Pferd am Boden. „Seine Größe und 
Stärke – vor allem durch die Hufe – 

haben mir zugesetzt.“ Gemeinsam mit 
ihrer Trainerin lernte sie, das Pferd in Ruhe 

aus der Box zu holen, es zu putzen und zu sat-
teln. Trotzdem dauerte es noch Monate, bis sie 
das erste Mal allein die Hufe auskratzte. 

SCHRITT 1: ÄNGSTE ANALYSIEREN 
Die Trainerinnen Tania Konnerth und 
 Babette Teschen haben das Internetportal  
www.wege-zum-pferd.de gegründet. 
Darauf halten sie neben Infos, Foren und 
Blogs zum gegenseitigen Austausch ein 
breites Angebot an Selbstlernmedien und 
E-Books zum Download bereit. Bei den 
Usern stießen sie immer wieder auf das 
 ¥ ema Angst – und entwickelten darauf-
hin einen Anti-Angst-Kurs, den man eben-
falls auf der Seite herunterladen kann. „Wir 
wollten das ¥ ema Angst klar ansprechen 
und konkrete Möglichkeiten aufzeigen, mit 
der Angst konstruktiv umzugehen,“  erklärt 
 Babette. Der Kurs ist sehr ausführlich und 
liefert viele nützliche Beispiele und Übun-
gen. So hat man bereits bei der Lektüre 
das Gefühl, die wesentlichen Dinge über 
einen pferdegerechten Umgang zu lernen. 
„Heutzu tage wird – vor allem Reitanfän-
gern – häu� g die Idee vermittelt, man könn-
te mit einigen Knopfdrücken so ein Tier 
zum Funktionieren bringen. Das geht leider 
o�  in die Hose, und Angst ist als Ergebnis 
vorprogrammiert.“ Deswegen ist für sie die 
Grundlage, Realitäten zu scha� en und sich 
die eigenen Unsicherheiten ein zugestehen. 
„Natürlich wollen wir alle gut dastehen 
und fürchten, dass andere über uns lachen  
könnten, wenn wir zugeben, Angst zu ha-
ben“, erzählt sie. „Tatsächlich aber erleich-
tert es sehr! Man wird schnell merken, 

dass es anderen genauso geht!“ In der Reit-
stunde emp� ehlt sie zum Beispiel, dem 
Reit lehrer konkret zu sagen, wenn man ein 
bestimmtes Pferd nicht reiten möchte oder 
bestimmte Gangarten lieber an der Longe 
verbessern möchte. Auch für Karin Tillisch 
ist in ihrem Ratgeber die Analyse der eige-
nen Ängste elementar für den Au§ au eines 
gesunden Selbstbewusstseins. „Wer seine 
Angst kennt und sie annimmt, der wird sie 
schon bald auch rationaler – wie von ei-
nem anderen Standpunkt aus – betrachten 
können.“ Nur dann könne man sie als Teil 
 seines eigenen Wesens annehmen. 

„Ich wollte immer 
punktgenau 

das Tempo 
bestimmen.“

Ihr großes Kontroll-
bedürfnis nahm Tania 

Konnerth lange Zeit 
den Spaß am Ausreiten 

Ihre Gelassenheit beim Putzen und Satteln 
überträgt sich auf Ihr Pferd 
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Reitübungen ohne 
Sattel und Zaum-
zeug fördern 
das Vertrauen 
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Ein ängstliches 

Pferd braucht eine 

vertrauensvolle 

Atmosphäre, um 

lernen zu kön-

nen
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 Ronaldo wurde im sedierten Zustand 
zu mir gebracht, da ein Verladen 

anders nicht möglich war. Der gesam-
te Umgang mit ihm war 
problematisch, und die 
Besitzer hofften, durch 
meine Ausbildung ein 
umgänglicheres Pferd 
zu rückzuerhalten. Bei un-
serer ersten Begegnung war ich schon 
auf dem Weg von der Box bis zur Reit-
bahn schweißgebadet – und er ist nur 15 
Meter lang! Ich versuchte, über die Übung 
„Führen in Stellung“ und das „Kopf tief“ 
etwas Ruhe in das Pferd zu bekommen, 
und tatsächlich wurde es besser. Ich 
machte zunächst täglich ein bis zwei kur-
ze Einheiten Bodenarbeit mit ihm. Wann 
immer es möglich war, arbeitete ich ihn 
frei, also ohne Strick, in der Halle. So-
bald er verstand, was ich wollte, wurde 
er ruhiger und gab sich viel Mühe, alles 
richtig zu machen. Nach drei Wochen 
zeigte ich Ronaldos Besitzern erste Zwi-
schenergebnisse: Wir spielten mit einem Babette Teschen und ihr Ronaldo 

großen Gymnastikball, er jagte einen 
Klappersack und kroch mit mir unter 
Plastikplanen. Ich longierte ihn vor und 

schickte ihn sogar auf 
den Anhänger. Kurzum: 
Er hatte in diesen drei 
Wochen mehr gelernt als 
in den fünf Jahren davor, 
war ruhiger, umgängli-

cher, neugierig und verspielt. Er schloss 
sich mir sehr an und fand einen Platz in 
meinem Herzen – so dass ich ihn kaufte.                                
www.wege-zum-pferd.de

Babette Teschen: Korrekturpferd Ronaldo brachte sie an ihre 
persönlichen Grenzen – und eroberte in wenigen Wochen ihr Herz

„Ronaldo hat mir 
gezeigt, dass der Weg 

einer positiven Kommu-
nikation richtig ist.“

GEMEINSAME SPRACHE ALS LÖSUNG

SCHRITT 2: POSITIVE VISUALISIERUNG 
Wir alle kennen das: Wenn wir in eine Situation 
kommen, die uns bedrohlich erscheint, rattert 
sofort das Kop  ̈ ino los. In den schillerndsten 
Bildern stellen wir uns vor, was alles passieren 
könnte. „Wir nutzen diese Gabe leider nicht 
dazu, uns schöne Dinge vorzustellen und uns 
mental aufzubauen, sondern malen uns wah-
re Horror-Szenarien im Kopf aus“, stellt Karin 
Tillisch fest. „Das Problem dabei ist, dass  unser 
Körper immer auf unsere Gedanken reagiert.“ 

Herzschlag und Atmung beschleunigen sich, 
der Adrenalinspiegel steigt, gleichzeitig sinkt 
die Fähigkeit zu rationalem Denken. „So 
wird aus einer � ktiven Angst eine ‚echte‘“, 
beschreibt Karin. Deshalb gilt es, rechtzeitig 
den Spieß herumzudrehen: „Wenn ich bemer-
ke, dass meine Gedanken in Richtung Angst 
wandern, kann ich mental die Bremse ziehen. 
Es ist natürlich am Anfang enorm schwer, 
die Mechanismen der Angst im Kopf zu un-
terbrechen, aber mit etwas Übung klappt es.“ 

Sie selbst versucht, in Angstsituationen Er-
innerungen an ähnliche Situationen hervor-
zuholen, die ein glückliches Ende genommen 
haben. „Man kann Ängste im Gedächtnis nicht 
löschen – aber man kann sie mit positiven Ge-
danken und Erinnerungen überlagern, so dass 
sie nicht so stark an die Ober� äche kommen.“ 
Man könne sich auch einfach vorstellen, wie 
man die entsprechende Situation gerne hätte – 
quasi als „Wunschvideo“. Auch Babette 
 Teschen und Tania Konnerth betonen, dass es 
in den meisten Fällen die Gedanken sind, die 
Angst auslösen, und nicht die realen Erlebnis-
se. „Diese Prozesse laufen meist unbewusst ab. 
Indem wir sie uns bewusstmachen, erhalten 
wir die Möglichkeit, aktiv Ein� uss auf sie zu 
nehmen und so unsere Angst zu reduzieren.“     

SCHRITT 3: DAS PFERD KENNENLERNEN
Letztendlich ist es mit Pferden wie mit Men-
schen: Wir möchten wissen, mit wem wir es 
zu tun haben. Wenn man jemanden nicht 
oder nur � üchtig kennt, kann man ihn auch 
nicht richtig einschätzen. Und kennt dem-
entsprechend seine Interessen, Vorlieben, 
Macken und Emp� ndlichkeiten nicht. ¥ e-
oretisches Wissen hil�  bei Pferden deshalb 
auch nur begrenzt weiter – Bücher oder das 
Internet erzählen uns nichts über seine  (wo-
möglich schlechten) Erfahrungen. „Sich allein 
schon mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen 
und das Pferd in seiner Herde zu beobachten 
verrät uns viel über seinen Charakter“, emp-
� ehlt Babette Teschen. „Kuscht es vor anderen 
Pferden, und ist es eher ängstlich? Schaut es 
sich viel um oder ruht es in sich? Wie reagiert 
das Pferd auf Veränderungen, also zum Bei-
spiel neue Gegenstände oder neue Pferde?“ 
Auch der tägliche Umgang und das Training 
kann auf seinen Charakter abgestimmt wer-
den. Dazu gehören sein Verhalten Anbinde-
platz, seine Neugier gegenüber unbekannten 
Aufgaben oder sein Verhalten an der Longe. 
„All diese Fragen geben uns Antworten dar-
auf, was für eine Persönlichkeit unser Pferd ist 
und welchen Weg wir im Umgang einschla-
gen sollten“, erläutert Babette. „Ein ängstliches 
Pferd zum Beispiel braucht eine vertrauens-
volle Atmosphäre, um lernen und arbeiten 
zu können. Wer ihm das nicht gibt, wird sehr 
wahrscheinlich die ganze Zeit mit sogenann-
ten Widersetzlichkeiten zu tun haben.“ 

SCHRITT 4: KÖRPERSPRACHE
Über unseren Körper kommunizieren wir 
mit unserem Pferd. Wenn wir ängstlich oder 
unsicher sind, erhöht sich der Muskeltonus, 
Verspannungen und Verkrampfungen sind 
die Folge. Ein Beispiel: Beim Ausritt kommen 
Sie regelmäßig an einem Feld vorbei, wo ein 
Bauer häu� g mit seinem Trecker arbeitet. Ihr 
Pferd hat dort schon einmal gescheut, und Sie 
haben Angst, dies könne wieder passieren. In 
der Folge ziehen Sie an den Zügeln, klammern 
sich mit Ihren Schenkeln fest – und Ihr Pferd 
ahnt schon vorab, dass gleich irgendwas pas-
siert, und wird nervös. „Bei diesem wichtigen 

Punkt kommen wir allein tatsächlich o�  
nicht weiter“, erklärt Babette Teschen. 
„Wir merken ja selbst o�  gar nicht, 
dass wir verspannt sind – unser Pferd 
hingegen merkt es sofort.“ Hier helfen 
Entspannungs- und Atmungsübungen, 
mit denen man lernt, körperlich loszu-
lassen. Babette hat die positive Wirkung 
dieser Übungen selbst ausprobiert. Wenn sie 
bei einem Pferd unsicher wurde, spannte sie 
unbewusst ihre Gesäß- und Oberschenkel-
muskulatur an, was zu vermehrter Anspan-
nung der Pferde führte. „Erst als ich diesen 
Mechanismus mit entsprechenden Übungen 
durchbrechen konnte, hörten die Pferde unter 
mir auf, in Stress zu geraten“, verrät sie. Karin 
Tillisch rät, einen Tai-Chi-, Yoga- oder Qui-
Gong-Kurs zu besuchen. „Das ist leicht  um-
zusetzen, und man lernt den eigenen Körper 
besser kennen, indem man gezielt Muskeln 
anspannt und entspannt.“ Diese Übungen 
könne man dann gezielt mit der Fähigkeit 
des Visualisierens koppeln. „Das ermöglicht, 
über die Körperhaltung den Geist wieder zur 
Ruhe kommen zu lassen.“ 

SCHRITT 5: VERTRAUENSTRAINING
Karin Tillisch geriet mit ihrem Pferd Shadow 
in einige brenzlige Situationen (siehe Kasten 
Seite 21), bevor sie alle Expertentipps über 
Bord warf und sich ihm auf ihre Art an näherte. 
„Nachdem er mich bei einem Ausritt fast über 
eine Autobahnbrücke befördert hatte, bin ich 
sechs Monate mit ihm spazieren gegangen 
und habe ihn ausschließlich vom Boden aus 
gearbeitet“, erinnert sie sich. „Natürlich wurde 
ich im Stall für komplett verrückt erklärt, aber 
ich denke, der Erfolg gab mir am Ende recht!“ 
Auch das Reiten ohne Sattel und Zaum-
zeug emp� ehlt sie – aus eigener Erfahrung –
als vertrauensfördernd. „Aber nur, wenn es 
richtig erlernt und unter fachkundiger Anlei-
tung auf einem Reitplatz praktiziert wird!“ 

SCHRITT 6: FLEGEL ERZIEHEN 
Wer ohnehin in bestimmten Situationen ein 
mulmiges Gefühl hat, braucht ein Pferd, das 
ihn unbedingt akzeptiert. Anrempeln, Umren-
nen oder das Entlangquetschen beim Reiten 
an der Bande sind Eigenarten, die zeigen, dass 
es genau dies nicht tut. „Pferde haben immer 
jemanden im Rang unter sich“, erklärt Karin 
Tillisch. „Trotzdem darf man Dominanz nicht 
mit Unterbuttern gleichsetzen! Ich erwarte von 
meinen Pferden gewisse hö� iche Umgangs-
formen und Respekt – ich bringe ihnen beides 
ja auch selbst entgegen!“ Dabei geht es natür-
lich um ein Miteinander, nicht um die Position 
des Ranghöheren. „Wer mit seinem Pferd das 
Wer-führt-wen sowohl auf der körperlichen 
als auch auf der mentalen Ebene noch nicht 
geklärt hat, dem kann ich die gezielte Arbeit 
im Round Pen empfehlen.“ Karin Tillisch hat 
mit Shadow gezielt im Round Pen gearbeitet 
und ihn letztendlich so in die Freiheitsdres-
sur geführt. „Bei dieser Arbeit bekommt man 
von dem Pferd ein sehr klares Feedback 

Wenn man unsicher ist, 
erhöht sich der Muskel-

tonus – verkrampfte 
 Haltungen sind die Folge 

Mit Entspan-
nungs- oder 

Atmungsübungen 
lernt man, körper-

lich loszulassen 

Fo
to

: P
riv

at

MP0112_14-21_Titelthema.indd   18-19 05.12.11   16:11



20 www.mein-pferd.de

TITELTHEMA

EXPERTEN-
TIPP

Gemeinsame 

Spaziergänge sind 

wundervolle Erfah-

rungen, die Ver-

trauen schaffen
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 Ich weiß nicht, wie oft Shadow mich im 
ersten Jahr aus heiterem Himmel ange-

griffen hat, so dass mir die Hufe um die 
Ohren fl ogen. Ich bin oft 
am Rande der Verzweif-
lung gewesen. Irgend-
wann kam mir dann Gott 
sei Dank ein Geistesblitz. 
Mein Opa hatte schon  
vor 30 Jahren eine ganz andere Einstel-
lung zu Tieren gehabt: „Tiere sind nicht 
böse, sie werden nur manchmal durch 
Dummheit böse gemacht.“ Ich begann, 
stundenlang bei Shadow auf der Weide 
zu sitzen oder mit ihm spazieren zu ge-
hen. Da ich Shadow immer mehr einfach 
nur beobachtete, fand ich schnell heraus, 
dass er eigentlich sehr verspielt war – 
aber dummerweise niemanden hatte, der 
mit ihm spielte. Also begann ich, ihm ei-
nige kleine Tricks beizubringen. Und mit 
einem Mal war Shadow wie ausgewech-
selt. Mit Feuereifer war er beim Training 
bei der Sache, apportierte bald alles, was
nicht niet- und nagelfest war, und lernte Karin Tillisch und ihr Shadow 

in  einer atemberaubenden Geschwindig-
keit  einen Trick nach dem anderen. Ich ritt 
ihn bestimmt sechs bis acht Monate lang 

gar nicht mehr. An einem 
Dezembermorgen, wir 
wa ren gerade dabei, das 
Ablegen zu üben, setzte 
ich mich neben Shadow 
auf den Boden. Mit einem 

Mal sah er mich kurz an, schien zu über-
legen – und im nächsten Moment hatte
ich seinen Kopf in meinem Schoß.
www.karin-tillisch.com

Karin Tillisch: Mit ihrem Shadow geriet sie mehr als einmal in 
brenzlige Situationen. Bis sie sich Zeit nahm, ihn kennenzulernen 

„Ich fand heraus, dass 
Shadow sehr verspielt 
war – und niemanden 
zum Spielen hatte.“

SPIELPARTNER GESUCHT …

Die Mehrheit der Leser vertraut ihrem 
Pferd uneingeschränkt. Fast genauso 
 viele geben lediglich bestimmte Situatio-
nen als beunruhigend an. Weniger als ein 
Fünftel hadert mit sich und seinem Pferd.

UMFRAGE
Vertrauen Sie Ihrem Pferd?

mein-pferd.de

Meistens, 
kommt auf die 

Situation an
41 %

Ja, aber manchmal 
fällt es mir schwer

17 %

Immer zu 
100 Prozent

42 %

und tritt mit ihm in den Dialog“, erklärt sie. 
„In der korrekten Round-Pen-Arbeit können 
für Pferd und Mensch stressfrei die Grund-
pfeiler einer gesunden, von gegenseitigem 
Respekt geprägten Beziehung gelegt werden.“ 
Das Ziel sei es, darüber stufenlos in die Arbeit 
an der Hand überzugehen. 

Auch Babette Teschen vertritt in 
puncto Rangordnung eine klare Position. 
Sie hält das ¥ ema – zumindest in der 
Pferd-Mensch-Beziehung – für einen 
Mythos. „Jedes Pferd erkennt, dass wir 
kein Pferd sind, sondern ein Mensch. 
Sich mit dem Pferd auf eine Stufe zu 

stellen führt unserer Erfahrung nach im-
mer zu dem unseligen Ruf nach Dominanz, 

durch den der Mensch versucht, sein Pferd 
mit Tricks oder gar Gewalt zu beherrschen.“ 
Diese Vorgehensweise dient natürlich in 
keinster Weise dem Au§ au einer Beziehung –
im Gegenteil. Der Mensch bringt sich in Ge-
fahr, da das Pferd über die oben genannten 
Verhaltensweisen seine Grenzen austestet. 
„Der Mensch sollte vielmehr Mensch bleiben 
und seine Fähigkeiten nutzen, klug zu han-
deln“, emp� ehlt sie. „Es gibt viele Möglichkei-
ten, Pferde zu einer freiwilligen Mitarbeit zu 
bewegen“.  Einer davon ist für sie das Clicker-
Training. Das Belohnungssystem ist vergleich-
bar mit der Art Erziehung, die  Pädagogen seit 
Jahren Eltern von kleinen Kindern nahelegen. 
So tun, als sei man der beste Kumpel, nützt 
genauso wenig wie ein autoritäres Regime. 
Stattdessen werden – je nach Pädagoge – 
verschiedene Wege angeboten, Kinder zur 
bereitwilligen Kooperation zu bewegen.   

SCHRITT 7: PFERDEN MUT MACHEN  
Die meisten Reiter und Pferdebesitzer 
können davon ein Lied singen: Scheinbar 
harmlose Gegenstände machen aus dem 
stolzesten Pferd einen Angsthasen. Es liegt 
in der Natur des Pferdes, bei Bedrohung die 
Flucht zu ergreifen – deshalb sind Scheu-
en, Durchgehen oder ähnliche Reaktionen 
keine Seltenheit. Entscheidend ist, wie man 
dem Pferd beibringt, dass es nichts zu be-
fürchten hat – und man selbst somit auch 
nicht. Karin Tillisch unterscheidet zwischen 
der aktiven und der passiven Angstbewälti-
gung. „Bei der aktiven Form bringe ich dem 
Pferd bei, auf den Angstgegenstand zuzu-
gehen“, erklärt sie. Ein Helfer geht also zum 
Beispiel mit einem geschlossenen Regen-
schirm voran, während sie mit ihrem Pferd 
folgt. „Dann ermutige ich mein Pferd, den 
schlimmen Gegenstand mit der Nase anzu-
stupsen, was ich sofort mit Lob und gege-
benenfalls einem Leckerli belohne. So kann 
ich beim Pferd eine positive Verbindung 
zum Angstgegenstand au§ auen.“ Diese 
 Arbeit steigert sie immer mehr, spannt also 
den Schirm auch  mal auf und wechselt die 
Position. Die Kernpunkte bleiben jedoch 
gleich: Sobald das Pferd auf den Gegenstand 
zugeht und ihn berührt, wird dieser weg-
genommen und das Pferd gelobt. „So lernt 
es, dass die Angst, wenn man darauf zugeht, 
verschwindet – es kommt dem Pferd also so 
vor, als habe es seine Angst selbst besiegt.“ 

Die passive Angstbewältigung ist spiele-
rischer und beiläu� ger. Eine Plastiktüte wird 
zum Beispiel zusammengeknüllt und über das 
Pferd gestrichen, allerdings ohne das Pferd 
oder die Tüte anzusehen. „Das Pferd macht 
von meiner Reaktion abhängig, ob es selbst 
Angst haben sollte oder nicht“, beschreibt 
Karin. „Umkehrschluss: Wenn mir der Gegen-
stand völlig schnuppe ist und ich beiläu� g 
damit spiele, wird auch das Pferd ruhiger wer-
den, da ich als Alpha keinerlei Stresssignale 
sende.“ Babette Teschen sieht den Schlüssel 
zum Erfolg in der Vertrauensfrage: „Stimmt 
das Verhältnis in der Basis, wird sich auch ein 
ängstliches Pferd von uns an etwas Gruseliges 
heranführen lassen, schnaubend und stöbernd 
vielleicht, aber es wird uns vertrauen.“  

„Ich erwarte 
von meinem 
Pferd höfl iche 
Umgangsformen.“
Karin Tillisch über 
Anrempeln, Drängeln 
oder Umrennen

Wenn ein Pferd Angst vor Gegenständen hat, ist es 
wichtig, dass der Reiter keine Stresssignale sendet
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