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Unter den Motto «Praktische Kompetenzen» nit wissenschaftlichen Erkenntnissen
zu vereinen, fanden im letzten Oktober die Equiday am Nationa|gesttit in Avenches statt.
Referent war Dr. Andrew MCLean aus Melbourne, Australien.
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Der promovierte Biologe hat

sich wissenschaftlich  einge-
hend nit den Lemverhalten
von Pferden und auch ande-
ren Tieren befasst und bildet

seit]ahrzehntenPferdeaus,warVielseitig-
keitsreiter  auf  interliationalem   Niveau
und ist mach vie vor Thainer in diversen
Pferdesportdisziplinen. Im theoretischen
Teil vemittelte  er einige Wissensgnmd-
lagen  tiber den  momentanen  Stand  der
Erkermtnis des  Lemverhaltens  von Pfer-
den und ihre Bedeutung fur das Training.
In  mehneren  praktischen  Lektionen  in
Disziplinen vie Westemriding.  Springen
und Dressur, aber auch zur Bewaltigung

von Alltagsproblemen vie Scheuen zeigte
er praktische Umsetzungen des Wissens
fur das Thaining.

Betrachtet   man   die   Geschichte   der
Domestikation und Zucht der Pferde, war
Thalnierbarkeit als lnterieLireigenschaft -
also  gutes  Lemverln6gen  -  schon  seit
mehreren  tausend ]ahren  ein  wichtiges
Kriterium bei der Auswahl von geeigne-
ten Zuchttieren. Beschrieben wurden die
Charaktermerkmale  vor  allen  nit  Be-
griffen,  die  deren Aufgabe  entsprachen.
Im  Krieg  genutzte  Tiere  waren  mutig
und  treu,  in  der  I.andwirtschaft  waren
sie  fleissig  und  arbeitswillig,  im   Sport
schreibt   man   ihnen    Siegeswille   und
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DAS PFERD
BESTIMMT,
WIEVIEL ES

BEWALTIGEN
KANN.
Dr. Andrew MCLean

Kampfbereitschaft  zu.  Die  erw`inschten
Eigenschaften  von  Pferden  wunden  und
werden  nit  menschlichen  Begriffen  be-
schrieben.  Entspricht  das  wirklich  den
Bewusstsein   und   Denken   der   Pferde?
Widerspiegelt es nicht viel mehr unsere
Sicht auf die Pferde?

Die   wissenschaffliche   Untersuchung
des I.emverhalteus ist Init etwas mehr als
100]ahrenverglichenmitdentraditionel-
len   und   schriftlichen   tJberlieferungen
zum Pferdetraining velgleichsweise I.ung.
Der Ansatz m6glichst objeREv und weni-
ger aus der menschlichen Perspektive zu
beschreiben, hat aber zu einigen wichti-
gen  Erkenntnissen  gefuhrt.  die  heutige
Pferdefachleute wissen miissten.

Voraussetzung ist eine gewisse  Offen-
heit, denn es kann durchaus vorkommen,
dassgewohnteDenlmodelleiiberwunden
werden mtissen. Fin solches ist die Sicht
auf das soziale Zusammenleben von Pfer-
den. Immer mehr wissenschaftliche Arbei-
ten zeigen, dass das einfache Hierarchic-
modell,   das    so   erfolgreich   verbreitet
wurde, nicht der Wirklichkeit entspricht.
Rangordnungen sind nicht riSd und k6n-
men  sich  je  mach  Situation  andem.  Der
Verhaltensforscher Professor Jam Ladewig
postuliert  von  bilateraler  Dolninanz  zu
sprechen, denn Pferde scheinen kein Be-
wusstsein  fiir  hierarchische  Ordnungen
im Silme von uns Menschen zu haben. Die
tJbertragung des Dominanzkonzepts  auf
die Beziehung von Menschen und Pferden
macht keinen Sinn und fuhrt eher zu til)er-
triebener   Strenge,   weil  unelw`inschtes
Verhalten als ungehorsam oder dorinant
1)ewertet whd.
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Unfalle  nit  schweren  oder  gar  t6dli-
chen Folgen sind im Zusammenhang nit
der Nutzung von Pferden vergleichsweise
haufig und in tiber der Halfte der falle ist
das  Pferdeverhalten ursichlich beteiligt.
Dieses  besser  zu  kennen  und  entspre-
chend im Training und im Umgang zu be-
nicksichtigenistalsoauchfurdiemensch-
liche Sicherheit und Gesundheit wichtig.
Gefahrliche  Situationen treten meist im
Zusanmenhang  nit   Stress,   tJberforde-
rungoderAngstauf,welchezuunkontrol-
lierbaren Realctionen fuhren k6nnen. Pfer-
de sind Fluchttiere und relativ einfach in
Angstzuversetzen.Andererseitshabensie
ein  ausgezeichnetes  Lemverm6gen  und
kennenihreAngstebeiangepasstemTrai-
ning nberwinden.

Nicht anders als wir, haben sie ein Be-
diirfliis  nach  Sicherheit.  Das  Gefuhl von
Sicherheit stellt sich ein, wenn das I.eben
kontrollierbar  erscheint und  die  Grund-
bediirfui§se erfiillt werden. Aus Sicht der
von uns genutzten Pferde heisst das. aus-
reichend  Bewegung,   large   Fresszeiten,
soziale Kontakte und eine klane Kommu-
Iiikation zwischen Mensch und Pferd. Bin
fehlendes  Sicherheitsgefuhl  ist  vie  ein
16chriger  Wasserkessel,  man  kann  rein-
giessen soviel man will, er wird nicht vol-
ler.  Unangepa§stes  Thining  und  Zwang
lcann zu ganz grundsitzncher Verunsiche-
rung fuhren. Reiter haben drnn den Fin-
druck,  das Pferd sei unkonzentriert und
suche  nach  einem  Grund  zum  Erschre-
cken.  Dabei  muss  man  sich  vor  Augen
halten,   dass   Lemen   unter   Stress   viel
schlechterodergarnichtfulmomert.Das
ist tibrigens nicht nur bei Pferden so. Ganz

PASSION    2/2018

grundsatzlich mtissen wir uns auf das ein-
zelne Pferd einlassen. Es bestimmt, wieviel
es bewaltigen kann. Win Menschen haben
dazu  die  Fahigkeit,  weil  unser  Gehim
einengros§enAnteilaufweist,deruusPla-
nung und Reflexion von Vergangenem er-
laubt.Pferdehabenehereinfotografisches
Gedachtnis,  sie  erirmem reaktionsausl6-
sende  Reize  und  dies  sehr  prizis.  Gute
Thainer - egal ob sie sich dessen bewusst
sind oder nicht - sind sehr gut in der An-
wendung der operanten Konditionielng.
Sie achten auf eine gute Beziehung zum
Pferd, darauf, dass es mhig und konzent-
riert ist und fordern erwtinschtes Verhal-
ten schrittweise dureh Verstdrkung oder
Belohnung.  Das bedeutet.  dass  sie genau
im  richtigen  Moment  entweder  einem
Druck  nachlassen,  eine  Pause  einlegen
oder nit Streicheln,  Stimme oder Futter
ein angenehmes  Gefuhl beim Pferd her-
vorrufen.  Sie  gehen  immer  gleich  vor,
so  dass  die  Pferde  die  Signale  fur  ein
bestimmtes Verhalten lernen k6nnen.

Falls das Pferd Angst vor gewissen Um-
welteinfltlssen zeigt.  so harm man dieser
Angst   nit   Desensibilisierung,   Annane-
rungskonditionierung. Gegenkonditionie
rung oder anderen Lerntechniken begeg-
men. So gewimen Pferde mehr Zutrauen
zu sich, ihrem menschlichen Trainer und
der Umwelt. Was wichtig ist im Umgang
nit Pferden, sollte man zu Gewohnheiten
machen.  Dadurch 1)aut  man  im  Gehim
gewisselmassen     Reaktionsautobahnen,
die  eine  bestimmte  Reaktion viel wahr-
scheinlicher machen. Das spart den Ge-
him Energie, welche fur neue Leminhalte
zur Verfiigung steht.



IndenpraktischenDemoustrationslek-
tionen wird deutlich. wie Andrew MCLean
das  im  Thaining umsetzt.  Egal,  welches
Niveau Reiter und Pferd mitbringen. tritt
eine Schwierigkeit auf. geht er zunick an
die  Basis.  Bremst  ein  Pferd  zuverlassig.
schnell und auf ein  leichtes  Signal  him?
Wchn nicht.  Idsst er die Reiterinnen die
Tritte  bis  zum  tJbergang  in  eine  tiefere
Gangart  oder  zum  Halten  zthlen.  Der
tJbengang vom T[ab zum Schritt sollte in-
nerhalb von zwei Tritten erfolgen, ebenso
der tJbengang vom Schritt zum Halt. Ftir
ThatrHalt-tJbergange sind anfanglich vier
Tritte  angestrebt.  Zwei  Reitelinnen  nit
Vielseitigkeitspferden, welche im Parcour
oft zu schnell und dadurch schwierig zu
kontrollieren werden. rasst er diese Ubun-
gen ausfuhrem Anschliessend weist er sic
an,   die   Pferde   mach   einem  einfachen
Spmng aus den Thab in acht Metem Dis-
tanz mach den Sprung anzuhalten und zu

•     Berffhrungen §ind wichtig ffir die Bildilng und
Pflege van  sozialon  Bindungen.  BerGhrungs-
kontakte  k6nnen  in  diesem  Zusammenhang
filr Pforde eine belohnondo Wirkung haben.

Dieses Wissen  ist weder besonders kom-
pliziort,  noch  stellt  es  alles  tiberlieforto  auf
den Kopf. Es erm6glicht abel ein schonende.
res, kreativeres und sicherero§ Arbeiton.

•    Wussten Sie, dass es verschiodene Gedacht-
nisarton gibt? \Mssensinhalte werden im deL
klarativen  odor oxpliziten  God5chtnis abgo-
speichert.  Diese  lnhalte  sind  rolativ  oinfach
lehrbar, Wiederholungen und Verkntipfungen
mit anderem Wissen fi]hren dazu, dass diese
Wissonsinhalte im  Langzeitgod5chtnis abge-
speichort  werdon.   Zu   ihnen  geh6ren  aber
auch  sogenannte  ctAha-Erlebnisse»,  also  Er-
kenntnisse,  die,  weil  nit  starkon  Gefilhlon
verbunden, schon nach einem Mal abgespei-
chart werden,

fahigkoiten wie  Fahrrad- oder Ski fahren
odor auch  Reiten warden  im  nicht-doklarati-
Yen   odor   impliziten   Gedachtnis   abge§pei-
chert.  Die§o  Fertigkeiten  mi]ssen  solber ge-
iibt  und  erfahron  werdon  und werden  nicht
am gleichen Ort im Gchim abgespeichert.

Auch boi Pferden spielen boide Ged8cht-
nisarten eine Rolle, abor das doklarative Ge-
d8chtnls wind noch aft unterschatzt.

loben. Die Pferde gewinnen offeusichtllch
an  Ruhe  ulrd  sind  damn  auch  vor  den
Sprung empfinglich fur die Signale ihrer
Reiterirmen.

Ein   gut   ausgebildetes   Westempferd
zeigt  eine  ausgezeichnete  Reaktion  auf
Hilfen zum Anhalten. die Reaktion auf den
Schenkel ist aber eher etwas trige. Urn die
Sensibilitat auf den Schenkel zu erh6hen,
lasst er die Reiterin das Pferd zuerst ohne
Bein  nur  auf Gertenhilfe  him  antraben.
Auch hier soll die Hilfe im Iaufe des Thai-
nings schnell reduziert. also fein werden.
Das  Pferd  wird  unter  der  routinierten
Reiterin deutlich aufmerksamer und tritt
besser und engagielter an.

Eine weitere Reiterin schildert, dass ihr
DressurpferdanPrdfungenoftschreclchaft
ist und vor Dekorationen am Viereclerand
scheut  Auch  bei  diesem  Paar tibexprdft
AndrewMCLeanz`ierstdieGrundlegenden
Reaktionen auf die bremsenden und trei-
benden Hilfen und macht auf eine haufige
Ptoblematik aufinerksam: Widersprilchli-
cheundgleichzeitigetreibendeundbrem-
sende  Signale  verwilTen  die  Pferde.  Da-
durch werden die Reaktionen schlechter
und die Pferde unsicher und schreclchaf-
ter. Das scheuen ist hier mehr ein Symp-
tom  einer  grundsatzlichen  Veluusiche-
rung.  Diese  Problematik  zu  Ibsen,  wind
einige   Zeit  und   tJbung  beanspruchen.
Trotzdem lcann man auch in der Situation
etwas tun. Mcl€an lasst den Pferd Zeit den
Gegeustand  anzuschauon  Wie Versuche
gezeigt  haben,  schfagt  eine  anfingliche
Flmchtreaktion nach etwa 13 Sekunden in
Neugier urn und das Pferd nahert sick al-
1enfalls selber den Gegenstand an.
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Mit einem Ball kann die Anndherungs-
konditionierung  gut  demoustnert  wer-
den. Sobald das Pferd sich den unheimli-
chen Ball nahert, bewegt der sich etwas
weg.  Sehr schnell beginnt das Pferd den
Ball  zu  verfolgen  und  verliert  so  seine
ch8st.

In einer weiteren Ubung weist MCLean
die Reiterin an, die Vorderftisse ihres Pfer-
des  nit jedem  Schritt sehr nahe  an der
Abgrenzung  zu  platzieren.  Alles  andere
soll  sie  nicht beachten.  Mit der Wieder-
holung  entspannt  sich  die  Stute  zuneh-
mend. So wird sie nit der Zeit sich auch
wieder auf ihoe Dressuraufgabe konzent-
rieren k6rmen.

Das letzte Panr - ein Freibergerhengst
und seine Reiterin - startet regelmassig in
Dressurprtifungen.Andrewachtethierda-
raut die Selbsthaltung zu fordem, indem
die Reiterin die Haltung des Pferdes nicht
immer  gleich  korrigiert,  sondem  mehr
durch die tJbungen entstehen lasst. Fine
Ubung  besteht  darin,  das  Pferd  immer
exakt sechs Schritte gehen zu lassen und
dann wieder anzuhalten. Damit wind die
Prazision  der  Hilfen  gefordell:  und  die
Aufmerksamkeit van Pferd und Reiterin
steigt.   Der   Hengst   reagielt   zusehends
leichter,  sowohl  auf die  treibenden  als
auch  auf die  bremsenden  Signale.  Nun
hisst er die beiden dieses Zusammenspiel
verfeinem, indem er die Reiterin anweist,
die  Thabtritte  immer  mehr  zu  verlang-
samen, ohne dass das Pferd in den Schritt
fallt.  Ganz  leichte  Schenkelhilfen veran-
lassen  den  Hengst  daraufhin,  ganz  un-
verkrampft erste Ansatze von Passage zu
zei8en.                                         a RUTii I.ERi"ANN
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