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Erziehung

Brauchen Pferde
Grenzen?
Sobald das Pferd sein natürliches Umfeld verlässt und in die
Kultur des Menschen eintritt, ist es buchstäblich umzingelt.
Grenzen und Regeln lauern hier überall als Zäune, Zügel und
Verhaltensvorschriften. Aber brauchen Pferd und Mensch nicht
auch Sicherheit, Vertrauen und Orientierung? Auf der
Suche nach dem goldenen Mittelweg befragten wir die drei
Pferdeausbilder Tania Konnerth, Michael Geitner und Heinz Welz
Text: Julia Schay-Beneke

Titelstory

Zäune begrenzen
das Pferd räumlich,
bieten ihm aber Si-

P

ferde und Kinder haben vieles
gemeinsam. Und wir erziehen
sie irgendwie auch ähnlich. Sie
lieben leckere Belohnungen und
wir neigen dazu, sie um des lieben Friedens willen damit zu bestechen. Sie brauchen Freiraum und Kontakt
zu Spielgefährten, um soziale Kompetenzen
zu entwickeln und ausgeglichen zu sein. Sie
zeigen sehr deutlich, wenn sie etwas nicht
mögen - die einen schreien lauthals beim
Haarewaschen, die anderen schnappen, wenn
sie an empfindlichen Stellen gestriegelt werden. Unklare oder gar keine Ansagen, mangelnde Konsequenz oder übertriebene Strenge gehen gleichermaßen nach hinten los.

verstecken und nur ein Schmunzeln erntet,
wird es garantiert ebenfalls wieder tun - bis
es sich zu weit entfernt und ich es völlig besorgt ausschimpfe.
„Wir haben bei Pferden und bei Kindern
sowohl einen autoritären als auch einen anti-autoritären Erziehungsstil erlebt“, erklärt

Bedürfnisse: Was geht, was nicht?

Heinz Welz, Coach von der Akademie für
Mensch-Pferde-Kommunikation in Windeck
(Rhein-Sieg-Kreis). „Autoritäre Führung bedeutet immer, dem anderen wenig Spielraum
zu lassen. Bei Pferden heißt das übersetzt,
dass man die Zügel anzieht, die Schenkel
ranpresst und die Räume eng macht.“ Dieser Ansatz wurde von etlichen Pädagogen
schon vor fast einem halben Jahrhundert für

Im Klartext: Wenn ich mich einmal beim
Führen vom Pferd überholen lasse, weil ich
vielleicht gerade abgelenkt bin, wird das
Pferd dies immer wieder tun - bis es mich
irgendwann anrempelt und ich plötzlich vehement reagiere. Ein Kind wiederum, das
einmal vom Spielplatz entwischt, um sich zu
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„Wenn es dunkel ist,
muss ich tasten, wo
ich hinwill. Grenzen
geben Orientierung.“
Heinz Welz

unbrauchbar erklärt - bei Kindern bewirkte
er lediglich, dass sie Angst vor Autoritätspersonen wie Eltern und Lehrern hatten. Sie
lernten jedoch nicht, welche Grenzen sinnvoll sind und welche nicht; außerdem nicht,
Dinge selbständig einzuschätzen.
„Die Laissez-Faire-Ausbildung ist das genaue Gegenteil“, ergänzt Heinz Welz. „Hier
setze ich möglichst gar keine Grenzen, lasse
die Zügel lang - oder werfe sie gleich ganz
weg. Die Frage ist nur: Möchte ich wirklich, dass sich mein Pferd frei entwickelt
oder habe ich nur Angst vor Konflikten?“
Hier zeigt der Vergleich mit der Kindererziehung der späten sechziger und siebziger
Jahre, dass Grenzenlosigkeit ebenfalls nicht
zum gewünschten Erfolg führt. Kinder, die
nie wissen, wo sie stoppen müssen - zum
Beispiel bei Hänseleien eines Mitschülers bewegen sich orientierungslos und werden
versuchen, diese Grenzen selber zu setzen
oder zu finden. „Für mich liegt die goldene
Mitte im Begriff der Autorität. Der Unterschied zwischen „Autorität“ und „autoritär“
besteht in weit mehr als einem Buchstaben.
Autorität bedeutet, dass ich die Zügel auf-

nehme, wenn ich merke, ich muss die Räume enger machen - und die Zügel locker
lasse, wenn ich merke, das Pferd braucht
gerade keine Führung.“ Hier schließt sich
für ihn auch wieder der Kreis zur Kinderpädagogik: „Das, was Jan-Uwe Rogge im
Buch „Kinder brauchen Grenzen“ sagt, hat
auch Pat Parelli gesagt - nur eben für Pferde.
Grenzen geben Orientierung, ansonsten finden sie sich nicht zurecht.“
Für Tania Konnerth, Coach beim Wege
zum Pferd-Team in Lüneburg, hat der Charakter des Pferdes Vorrang vor allgemeinen
Richtlinien und Grenzen. „Jedes Pferd hat
eine eigene Persönlichkeit, jeder Mensch
auch und jede Pferd-Mensch-Beziehung ist
wiederum ganz individuell“, betont sie. „Und
so kann die Frage, wie großzügig oder streng
man sein sollte, nie pauschal, sondern immer nur im Einzelfall beantwortet werden.“
Sie entscheidet von Pferd zu Pferd und von
Situation zu Situation, wann es angebracht
ist, großzügig zu sein und wann nicht. „Der
entscheidende Punkt ist dabei der, sich zu
fragen, wann es Sinn macht, wirklich konsequent zu sein und wann nicht.“
Mit anderen Worten: Man sollte sich
überlegen, welche Regeln man wirklich
braucht und deren Einhaltung auch unbedingt einfordern. In anderen Punkten kann
man dem Pferd wiederum entgegenkommen. Wenn ein Pferd zum Beispiel beim
Putzen dazu neigt, zu schnappen oder sich
zur Wand zu drehen (schlimmstenfalls noch
mit dem Menschen dahinter), darf man dies

natürlich nicht durchgehen lassen. Das Beispiel einer jungen Leserin zeigt jedoch, dass
man selber kleine Zugeständnisse machen
kann, die ebenfalls zum Erfolg führen. Das
Mädchen versuchte wochenlang mit allen erdenklichen Ansätzen, das Pferd zum
friedlichen Putzen zu bewegen. Irgendwann merkte es, dass es das Pferd gar nicht
schnappen wollte, sondern nur neugierig
war, was eigentlich mit ihm passierte. Also
zeigte es ihm jedes Mal kurz die Bürste, den
Striegel oder den Hufkratzer - und es kehrte
schlagartig Ruhe ein. Das Mädchen musste
nicht mehr befürchten, gezwickt oder an die
Wand gequetscht zu werden, tat dem Pferd
aber den Gefallen und ließ es teilhaben.

Kleine Zugeständnisse tun nicht weh
„Oft bestehen Menschen auf die Einhaltung
irgendwelcher Regeln, die für ein Pferd keinen rechten Sinn haben“, erklärt auch Tania
Konnerth. Auf das Beispiel bezogen heißt
es, das Putzen und Satteln immer haargenau
so durchzuziehen, wie man es gewohnt ist.
„Im Gegenzug vernachlässigen sie es aber
bei den Punkten, die für Pferde eine große Bedeutung haben, konsequent zu sein.“
Sie kritisiert, dass viele Pferdebesitzer von
ihren Pferden fordern, am Anbinder für
eine längere Zeit entspannt und am besten regungslos zu stehen. „Das ist für das
Pferd aber eine wirklich schwierige und oft
nicht zu schaffende Aufgabe, da allein die
Tatsache des Angebundenseins vielen

Zügel und Schenkel schränken die
Räume des Pferdes beim Reiten ein,
sind aber als feine Hilfen notwendig

Grenzen
„Für mich hat die Formulierung, seinem
Pferd Grenzen aufzeigen zu wollen, von der
Tendenz her immer etwas Aggressives“,
meint Tania Konnerth. „Ich bevorzuge
immer, mich zu fragen, was ich im Zusammensein mit einem Pferd brauche, damit
ich sicher, entspannt und freundlich mit
ihm umgehen kann. Daraus ergibt sich eine
Reihe von Regeln, die ich aufstelle.“

Räumliche Grenzen,
Negativbeispiel: das
Pferd in der engen
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Pferden schlicht und einfach Angst macht.“
Andererseits würden viele beim Führen den
klassischen Fehler machen, sich überholen,
durch die Gegend ziehen oder gar schubsen
zu lassen. Deswegen rät sie: „Wenn wir ein
Pferd erziehen möchten, müssen wir das
Tier zunächst einmal verstehen, und zwar
das Pferd in seinem natürlichen Wesen als
Flucht- und Herdentier, dann das Pferd, wie
es in unserer menschlichen Welt lebt und
welche Herausforderungen das für es mitbringt und zu guter Letzt auch noch die Persönlichkeit des Pferdes beachten.“
Für Heinz Welz ist es deswegen keine Frage,
dass der Mensch Verantwortung übernehmen muss. „Das Pferd ist Natur, der Mensch
ist Repräsentant von Kultur“, erläutert er.
„Das Pferd organisiert sich durch Grenzenlosigkeit. Sobald wir uns den Pferden zuwenden, gerät es in unsere Kultur und wir
holen es gleichzeitig aus seiner Natur heraus. Wir sind verantwortlich dafür, dass dies
sanft, sensibel und mit Feinheit geschieht.“
Die Grenzenlosigkeit, die für die Natur des
Pferdes typisch ist, lässt sich in unserer Welt
nicht umsetzen. Es ist nicht möglich, Pferde ohne Zäune zu halten und beim Reiten
komplett auf Zügel und Schenkel zu verzichten. Wenn das Pferd frei herumlaufen

würde, ginge dies auf Kosten seiner - und
unserer - Sicherheit. „Nehmen wir nur mal
das Beispiel Ausritt“, ergänzt Heinz Welz.
„In unserer Kultur gibt es Ampeln, Straßen
und Verkehrsregeln. Wenn ich bei einem
Ausritt über die Straße muss, ist es wichtig,
dass das Pferd auf meinen Schenkel reagiert.
Das Gleiche gilt, wenn wir zwischen zwei
Bäumen oder unter einem Ast hindurch-

„Unser wankelmütiges
und oft unbewusst widersprüchliches Verhalten verunsichert Pferde.“
Tania Konnerth
müssen.“ Die Verantwortung besteht für
ihn darin, dass der Mensch das Pferd so
ausbildet, dass es auf feinste Hilfen reagiert
- also mit so viel Begrenzung wie nötig und
so wenig wie möglich. „Natürlich ist dies
per se ein Riesen-Eingriff in die Natur des
Pferdes, aber wir sind nun mal verantwortlich und müssen die notwendigen Grenzen
setzen. Sonst würde es zum Beispiel in der
Box randalieren oder einfach über die Stra-

ße preschen. Die Grenzsetzung ist das, was
uns beieinanderhält.“ Sie stellt quasi den
Übergang von der Natur zur Kultur dar.
Dieser Verantwortung kann der Mensch,
so Michael Geitner, Pferdetrainer im bayerischen Rechtmehring und Entwickler der
Methode „Be strict“, nur gerecht werden,
wenn er hundertprozentig bei der Sache ist
- und das Pferd ebenso. „Ich sehe ein großes
Problem darin, dass der Mensch zu oft unkonzentriert ist und irgendetwas anderes im
Kopf hat - zum Beispiel sein Handy“, stellt
er fest. „Das führt natürlich dazu, dass das
Pferd diese Situationen nutzt, um Grenzen
auszutesten. Es liegt doch auf der Hand:
Wenn das Pferd vom Menschen keine Meinung hat, darf er sich nicht wundern, wenn
die Zusammenarbeit nicht funktioniert.“
Eine klare Haltung ist deswegen für ihn die
Grundvoraussetzung. „Wenn ich mit einem
Pferd arbeite, erwarte ich, dass es bei mir ist
- so wie ich bei ihm bin.“
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Putzen: Viele Pferde
haben Probleme mit
dem Anbinder

Im Round Pen kann man intensiv mit
Pferden trainieren - im Sattel oder frei

Wer daddelt, kann nicht erziehen
Der Schlüssel liege in der Positionsarbeit,
darauf baue alles andere auf. „Pferde versuchen immer, den Menschen zu bewegen
oder zu schicken.“ Wenn ein Pferd nach

Der Mensch
ist der
körperlich
schwächere
Part - und
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In der Bodenarbeit
lernt das Pferd, den
Menschen nicht zu
bewegen

links geht, geht der Mensch zum Beispiel
zur Seite. In der Natur ist dies nicht anders:
Der Ranghöhere bewegt den Rangniedrigen weg, wenn er im Weg steht. „Für den
Menschen ist es so einfach und gleichzeitig
das Schwierigste, nicht einfach loszulaufen,
wenn das Pferd ihn zur Seite schiebt.“
Womit wir wieder bei der Konsequenz
wären. Wie setzt man dem Pferd die Grenzen, lässt sich aber nicht herumkommandieren und kommandiert selber auch nicht
herum? Den richtigen Weg muss wahrscheinlich jeder für sich selber suchen. „Ich
habe mit totaler Dominanz angefangen“, erinnert sich Michael Geitner. „Früher durfte
mein Pferd nicht mal schnaufen, wenn ich
das nicht erlaubt habe. Das ist natürlich lächerlich.“ In der Arbeit mit Galopprennpferden sei ihm bewusst geworden, dass man
nur zum Erfolg kommt, wenn man das Pferd
nicht verändern will. „Jedes Rennpferd hat
sich anders auf ein Rennen vorbereitet. Ich
erinnere mich noch gut an die Stute Miss
Annabelle Lee“, erzählt er. „Die Arbeit mit
ihr war total kontraproduktiv, wenn man die
Denkweise von Menschen zugrunde legte.
Im Training musste sie erst ein paar Mal den
Hügel der Trainingsbahn herunterrennen,
bevor man mit ihr arbeiten konnte. Hat man
ihr das nicht erlaubt, war die Arbeit sehr gefährlich! Und direkt vor dem Rennen hat sie
sich hingelegt, als hätte sie eine Kolik.“ Eine

Leserin von Mein Pferd schilderte uns einen
ähnlichen Fall; Das Pferd, auf dem sie Unterricht erhielt, hatte panische Angst, wenn
man beim Auftrensen ganz klassisch das
Halfter in den Nacken schob. Es fühlte sich
gefangen. Wenn man das Halfter jedoch abnahm und es frei stehen ließ, blieb es lammfromm stehen. „Fast alle Pferde gehen mit
uns den Weg, den wir uns wünschen“, meint
Michael Geitner. „Aber eben nur so weit, wie
sie es abschätzen können.“

Rücksicht auf Ängste nehmen
Tania Konnerth plädiert dafür, immer klar
und konsequent aufzutreten, damit das Pferd
weiß, woran es ist - und sich sicher fühlt.
„Pferde sind ihrem Grundwesen nach sehr
kooperative Wesen, aber sie haben es oft wirklich schwer, uns Menschen zu verstehen, da
die meisten von uns eher inkonsequent und
unklar agieren“, kritisiert sie. „Heute lachen
wir darüber, dass unser Pferd uns an der Jacke zieht, am nächsten Tag bekommt es dafür eins auf die Nase. Heute finden wir einen
Hüpfer lustig, morgen hat es dafür die Sporen
in den Rippen. An einem Tag sind wir streng,
am nächsten nachlässig.“ Dabei ist diese Zuverlässigkeit die Grundlage für die Beziehung
zwischen Pferd und Mensch, da sie Vertrauen
und Sicherheit schafft. „Im Verhältnis Pferd
zu Mensch ist der Mensch der körperlich

Leckerli?
Heinz Welz unterscheidet vier Pferdetypen. „Der Einzige, bei dem man Leckerli
gezielt einsetzen könnte, ist der Phlegmatiker, der motiviert wird. Der Verspielte
lernt, für die Belohnung in den Finger
zu beißen. Der Paniker hält das Maul eh
geschlossen oder nimmt es und denkt
schnell an das nächste Problem. Das Sensibelchen kaut meist nur darauf herum.“
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„Was du verinnerlichst,
veräußerlichst du. Körpersprache hat viel mit
Geisteshaltung zu tun.“

dem Komfort-Tempo“, erläutert er. „Damit
kriege ich die Pferde innerhalb von Minuten ruhig und konzentriert.“ Außerdem hat
er die Erfahrung gemacht, dass Pferde, die
selbstbewusst sind und ein gutes Körpergefühl haben, in der Regel auch nicht zu
Grenzüberschreitungen neigen. „Wenn ein
Pferd unsicher ist und keine Balance hat,
gerät es ganz schnell an seine Grenzen und der Mensch auch.“ Deswegen sollte das
Training hier ansetzen. „So genannte Problempferde haben häufig körperliche Defizite. Sie spüren das und lassen sich dann zum
Beispiel nichts von rechts führen, weil ihnen
die Gleichseitigkeit fehlt“, betont Michael
Geitner. „Ein guter Ausbilder vermittelt einem Pferd Selbst- und Körperbewusstsein.
Beides hängt immer zusammen!“
Ein Weg, der praktisch immer nach hinten losgeht, ist die Bestechung. Darin sind
sich alle drei Ausbilder einig. Hier hilft es
wieder, sich das Beispiel Kind im Supermarkt
vorzustellen: Es schreit und wirft sich auf den
Boden, weil es an der Kasse die Schokolade
gesehen hat. Die Eltern bekommen Schweißausbrüche, scheuen in der Öffentlichkeit
die Auseinandersetzung - und geben nach.
Lerneffekt: unerwünschtes Verhalten führt
zum Erfolg. Bei Pferden ist das nicht anders.
Wenn sie bei jeder Gelegenheit mit einem

Michael Geitner

Wer daddelt, kann nicht erziehen

konsequenz
Wenn das Pferd rempelt oder drängelt, führt
kein Weg daran vorbei: Eine kurze Ansage, damit das Pferd bereit ist, zuzuhören.
Danach kommt es auf eine klare Linie und
Körpersprache an, damit das Pferd weiß,
woran es ist und sich so ein Verhalten nicht
wiederholt. Oft muss es aber gar nicht so
weit kommen: Die meisten Pferde testen mit
kleinen Fragen, wie weit sie gehen können.
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Für sie steht diese Führung nicht im Widerspruch zu Freundschaft und Vertrauen.
„Entscheidend ist für mich der Respekt. Ich
sehe es als meine Aufgabe an, selbst respektvoll mit meinem Pferd umzugehen und ihm
gleichzeitig zu vermitteln, respektvoll mir
gegenüber zu sein. Gegenseitiger Respekt ist
für mich die Basis für ein Miteinander auf Augenhöhe.“ Gleichzeitig lerne das Pferd durch
unsere klare Körpersprache und Einstellung,
wo unsere persönlichen Grenzen sind. So
werden wir berechenbar und zuverlässig - die
Basis jeder Freundschaft, auch zwischen Menschen. Auch anderen Menschen lassen wir
nicht alles durchgehen: Wer uns hintergeht
oder hinter unserem Rücken über uns herzieht, hat das Vertrauen dauerhaft geschädigt.
„Je berechenbarer wir für ein Pferd sind und
je verlässlicher in unserem Verhalten, desto
besser kann es sich auf uns einstellen“, meint
Tania Konnerth. „Je besser sich ein Pferd auf
uns einstellen kann, desto weniger Fehler (aus
menschlicher Sicht) wird es machen.“

Wie gehe ich aber damit um, wenn das Pferd
doch mal eine Grenze überschreitet? Wenn
es uns anrempelt oder auf den Fuß tritt - was
für den Menschen in meisten Fällen äußerst
schmerzhaft endet? „Ich arbeite hier mit
so genannten Energiestufen“, erklärt Heinz
Welz. „Wenn das Pferd bereit ist, die streichende Hand zu akzeptieren, versuche ich
das. Sonst erhöhe ich das Maß an Energie
schrittweise, rucke zum Beispiel zwei- bis
dreimal kurz am Halfter oder verschiebe die
Hinterhand. Dabei soll das Pferd weichen;
der innere Hinterfuß soll vor den äußeren.
Manchmal brauche ich einige Male, bis es
kreuzt, dann gibt es eine Pause. Das Wichtige ist: Ich biete dem Pferd immer wieder
meine streichende Hand an! Das Ziel ist
es, dauerhaft wieder mit dem Minimalprogramm zu arbeiten.“ Hinter diesem Modell
verbirgt sich letztendlich wieder der Schlüsselbegriff Konsequenz. Das Pferd lernt, dass
der Mensch seine Grenzen einfordert.
Michael Geitner ist es wichtig, Fehler im
Training von Grenzüberschreitungen zu
trennen. „Fehler sind nicht das Problem.
Wenn das Pferd Zeit braucht, eine Lektion zu lernen, dann bekommt es die auch.
Wichtig ist, dass es sich Mühe gibt und bei
mir ist.“ Die Konzentration fordert er in
der Regel mit einem einfachen Mittel ein:
Tempowechsel. „Ich hole die Pferde raus aus

Viele Pferde versuchen beim Führen,
den Menschen zu
überholen

Klare Aussagen statt Bestechung
„Ich finde, man kann Leckerli hervorragend
zur Belohnung für eine wirkliche Leistung
einsetzen“, meint Michael Geitner. „Aber
Liebe kann man so nicht kaufen.“ Tania
Konnerth geht vor allem darum, ob hinter
dem Einsatz von Leckerli Verwöhnen steckt.
„Soll Futter im Training, also mit einer Zielsetzung verwendet werden, gilt es gut aufzupassen!“ Sie rät, das Füttern vom Arbeiten
mit Futterlob deutlich zu trennen - vor allem bei Pferden, die ohnehin eher respektlos
oder sehr verfressen sind. Heinz Welz bringt
es schließlich auf den Punkt: „Wer Leckerli
füttert, muss ein Könner sein. Wenn er das
ist, kann er damit was erreichen. Wenn er
das nicht ist, wird auch nichts erreichen.“
Für ihn sind Leckerli eher ein Ausdruck der
Hilflosigkeit des Menschen. „Wir wollen das
gewünschte Verhalten durch Bestechung
produzieren. Und das wird nichts.“

UNSERE EXPERTEN
Heinz Welz ist Gründer
der Akademie für MenschPferde-Kommunikation. Seit
1997 führt er Menschen in das
„Geheimnis der Pferdeflüsterer“ ein und gibt europaweit
Seminare und Workshops. Der
studierte Kommunikationswissenschaftler arbeitet als
Beobachter, Partner, Erzieher und
Trainer von Pferden.
www.heinz-welz.de
tania konnerth &
Babette Teschen bieten
u. a. Kurse zu Clickertraining,
Longieren und Bodenarbeit
sowie Zirkuslektionen und
Körperarbeit mit Pferden an.
Auf ihrer Homepage stehen
zahlreiche Selbstlernmedien
und E-Books zur Pferdeausbildung bereit. Im Kosmos Verlag haben sie das
Buch „Praxiskurs Bodenarbeit“veröffentlicht.
www.wege-zum-pferd.de
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schwächere Teil. Der Mensch ist gefordert, gut
auf sich zu achten - und auf andere. Ganz auf
Augenhöhe wird diese Beziehung schon allein
deshalb nicht sein können, er wird immer ein
Stück weit führen müssen.“

Leckerli gefüttert werden, fordern sie dieses
ziemlich bald auch energisch ein. Sie bedrängen den Menschen, knabbern an seiner Jacke
oder beißen sogar. Der Mensch bekommt
ein schlechtes Gewissen, weil er das Leckerli
vielleicht an diesem Tag vergessen hat und
bringt beim nächsten Mal gleich zwei mit.

MIchael geitner gehört
hierzulande zu den bekanntesten Pferdetrainern. Er wuchs
auf einer der ersten WesternRanches in Deutschland
auf. Mit “Be Strict“, DualAktivierung und Equikinetic
entwickelte er pferdegerechte
Trainingsprogramme; „Be
strict“ gilt als eines der besten Konzepte der
Problemlösung mit Pferden.
www.pferde-ausbildung.de
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