
Pferdesprache Guide

e i n f a c h  w e i l ' s  f u n k t i o n i e r t

Horsemanship Academy

Was Körpersprache und
Verhalten verraten 



Ich bin Ingrid , die Gründerin der
 

Horsemanship Academy
 

Seit nunmehr 25 Jahren mit Pferden

 habe ich festgestellt, dass das grundsätzliche Ziel aller Reitweisen eine

 große Verbundenheit zwischen Mensch und Pferd ist. Nur so kann sich

 die Harmonie entfalten, wie wir sie uns so sehr wünschen. 

Nur -  wie geht das? Leider lernen wir darüber meistens nicht viel.

Den Anfang macht dabei das richtige Verstehen unseres Partners.

 Hierzu soll Dir dieser Guide eine erste Hilfe sein.

 

Ein herzliches Hallo!
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Ich freue mich, 

dass du als Pferdefreund/in mehr über die Körpersprache und

 das Verhalten deines (zukünftigen)Pferdes erfahren möchtest!
 

5 Tipps helfen dir,

 Pferde zu "lesen" und richtig wahrnehmen zu können.
 

Ein „Spickzettel“ 
 

wird dich dabei unterstützen. Nimm ihn mit in den Stall und

 du wirst dein Pferd gleich besser verstehen können!

 
Und nun - leg los -

ich wünsche dir viel Spaß dabei!
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Vervielfältigung bei Namensnennung 

Horsemanship Academy - Ingrid Merkle

erlaubt!

ein aufmerksames und konzentriertes Pferd haben?

dass keine Angst mehr hat und Dir in jeder Situation vertraut?

Es nicht mehr ungehorsam ist und ehrlichen Respekt hat?

entspannt, auch alleine, Ausreiten oder Spazieren gehen können?

Möchtest Du die Verbundenheit mit Deinem Pferd auf den 
nächsten Level bringen?

Dann schau Dir das an:
 >>hier klicken<<

https://horsemanship-academy.de/online-kurs/
https://horsemanship-academy.de/online-kurs/
https://horsemanship-academy.de/online-kurs/


Ist dein Pferd ein ruhiger oder ein lebhafter Typ?

Zuerst einmal beobachte, ob dein Pferd eher ein ruhiger oder ein

lebhafter Vertreter seiner Rasse ist. Manchmal ist dies sofort

ersichtlich, doch es gibt viele Pferde, wo das nicht gleich klar ist,

da sie sich in ihrem Energie-Level irgendwo in der Mitte befinden.

Sind seine Bewegungen allgemein eher von langsamer oder

schneller Natur?

Schau ihm beim Grasen zu. Bleibt dein Pferd eher an der

gleichen Stelle stehen oder bewegt es  sich viel auf der Koppel

und kostet "hier und da"  vom Gras? 

Wie ist es beim Wälzen? Bewegt es sich langsam und genießt

die Massage seines Körpers am Boden oder ist es eher hektisch,

strampelt mit den Beinen, steht wieder auf und legt sich gleich

wieder hin?

Ist dein Pferd auf der Koppel oder im Paddock, wenn es um

Bewegung und Spiel geht, bei den ersten dabei oder wartet es

ab und läuft eher später los?

1. Tipp

Was dir hilft, um dies festzustellen:

5 Tipps zu Körpersprache
 und Verhalten
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Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bewegungen aller
Körperteile beim ruhigeren Typ gemächlicher gemacht werden und

beim lebhafteren Typ mit mehr Tempo geschehen.
 

Für die Ausbildung bedeutet das, dass du deinen eigenen

Energie-Level dem des Pferdes anpassen solltest. Ein lebhaftes

Pferd möchte sich gerne bewegen, erlaube dies deinem Partner

und bringe genauso deine eigene Energie hoch. Bei einem

ruhigen Pferd finde am Anfang ein niedriges Energie-Niveau und

sei so mit ihm auf der gleichen Ebene.

Um  selbst einerseits beim lebhaften Pferd nicht hektisch zu

werden und  andererseits beim ruhigen Vertreter nicht lasch zu

sein, habe ich einige effektive Trainings kreiert, die sehr gute

Resultate erzeugen und zudem Mensch und Tier richtig viel Spaß

bereiten!

Du wirst bemerken, dass mit den Übungen  zur Anpassung deiner

eigenen Energie an die deines Pferdes, dieses sein Temperament

von sich aus  verändert und entsprechend ruhiger oder lebhafter

wird. Eine tiefere Verbindung entsteht.
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Für einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen
 Charakter-Typen:

Welche Persönlichkeits-"Farbe" hat Dein Pferd?
>>hier klicken<<

https://horsemanship-academy.coachy.net/lp/wie-tickt-mein-pferd-1
https://horsemanship-academy.coachy.net/lp/wie-tickt-mein-pferd-1


In welcher Gefühlslage befindet sich dein Pferd gerade?

a.) Auf der einen Seite kann es ein recht selbstsicheres,

dominantes, ja „cooles“ Auftreten haben. Diese Pferde haben die

Tendenz Personen und andere Pferde zu bedrängen, zu zwicken

oder gar zu beißen,  zu treten und sie schicken  andere gerne weg.

2. Tipp

Bei diesem Verhalten zeigt das Pferd seinem Gegenüber, dass es

sich in der Hierarchie höher gestellt sieht. Genau dies behindert oft

eine erfolgreiche Ausbildung, da das Tier die Anweisungen des

Menschen gerne hinterfragt, ignoriert oder sogar aggressiv wird!

b.) Auf der anderen Seite kann es ein unsicheres,  sogar sehr

ängstliches Pferd sein, das sehr sensibel reagiert. Schon kleine

Veränderungen können diese Tiere so verunsichern, dass sie in

Panik geraten. Manche rennen gleich,  andere werden

unberechenbar. Sie erstarren zuerst, erscheinen  ruhig, sind es

aber  innerlich nicht, zucken immer wieder  und können nach einer

gewissen Zeit  sogar förmlich "explodieren".  

In diesem „Angst-Modus“ kann ein Pferd nicht lernen. Als

Fluchttier denkt es jetzt nur an sein Überleben! Das erschwert die

Ausbildung ungemein und man bekommt den Eindruck, dass das

Pferd nichts gelernt hat und du immer wieder von vorne anfangen

musst!

 

Je nach äußerer Gegebenheit können Pferde innerhalb von Minuten
oder gar Sekunden vom dominanten zum ängstlichen Verhalten

wechseln und natürlich auch anders herum.
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3. Tipp
Was bedeutet es, wenn ein Pferd gähnt?
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Für gewöhnlich wird ein

gähnendes Pferd für müde

gehalten. Doch das stimmt so

nicht. Meistens hat es eine dieser

zwei Ursachen:

1. Pferde, die übermäßig viel

gähnen können Magenprobleme

haben. Dies ist ein körperliches

Problem, deshalb möchte ich

hier nicht darauf eingehen, 

 hierfür sind Therapeuten die

Experten.

 

2. Die psychischen Ursachen. Wenn sie gähnen fangen sie an sich

wohl zu fühlen. Sie möchten aufgestauten Stress loswerden und

Adrenalin wird abgebaut. Vielleicht war die Situation davor

aufregend oder sie haben etwas nicht verstanden. Auch ein Pferd,

das sich gelangweilt und jetzt eine Aufgabe bekommen hat kann

dieses Verhalten zeigen. Anspannung und geistige Blockaden

weichen der Entspannung und Zufriedenheit. Anstatt, wie oft

vermutet, müde zu sein, ist es im Gegenteil jetzt gedanklich frei,

kann aufmerksam sein und gut neue Dinge lernen.

Beim Gähnen fühlt das Pferd sich wohl



4. Tipp
Die beiden Zeichnungen zeigen zwei Pferde mit einem

angewinkelten Hinterbein. Doch jedes Pferd befindet sich in einer

anderen Stimmung. Was drücken die Pferde jeweils aus?

 

Die Auflösung findest du auf der letzten Seite

Hier kannst du dein Auge schulen:

A

B
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 Ist es ruhig oder lebhaft? Wie viel bewegt es sich?

Verhält es sich selbstsicher oder ist es unsicher, evtl. sogar

ängstlich? Wie ist es mit den dazu gestellten Gegenständen?

Wirkt es ruhig, vielleicht in sich gekehrt? Dann ist es NICHT

entspannt, sondern frisst seine Angst in sich hinein und könnte

immer wieder zucken oder sogar plötzlich explodieren. Seine

Körpersprache verrät diesen Zustand schon im Vorhinein.

Was sagen die Augen, das Maul, die Ohren, der ganze Körper

aus? Vergleiche am besten alle Körperteile mit dem Spickzettel.

Der folgende „Spickzettel“ zeigt dir, was der Körper über die

momentane Stimmung deines Pferdes aussagt. Er wird dich dabei

unterstützen, die einzelnen Körperteile, auch Laut-Äußerungen

und Bewegungen, zum einen separat zu beobachten und dann

alles zusammen im Kontext besser zu verstehen!

5. Tipp
Am besten nehme den Spickzettel mit in den Stall. Dann

beobachte dein Pferd  einige Minuten lang und vergleiche.  Gerne

darf es natürlich auch länger und an mehreren Tagen sein :)

Beobachte es in der Box, auf dem Paddock, auf der Koppel oder

auch auf dem Reitplatz oder in der Halle. Stelle dich an die Seite

und lasse dein Pferd die Dinge tun, die es selbst gerne tun möchte.

Dabei kannst du auch Gegenstände auf den Platz stellen. 

 

 

Spickzettel
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Dominantes, 
selbstsicheres, 
agierendes Verhalten

Ängstliches, 
sensibles,
reagierendes Verhalten

Kopfhaltung: waagrecht, etwas tief hoch; sehr tief; Kopfschlagen

Augen: normal groß; 
entspannt; blinzelnd;
halb geschlossen dösend

weit aufgerissen; 
starr; halb geschlossen in sich 
gekehrt

Ohren: entspannt; seitlich; biegsam;
eines unbeweglich, anderes 
bewegt sich etwas; 
aggressiv nach hinten gelegt

starr; fest; aufgerichtet;
bewegen sich in verschiedene 
Richtungen

Nüstern: normale Größe geweitet

Gesicht: entspannt, beweglich starr; unbeweglich

Maul: locker; entspannt; 
geschlossen; sensibel;
Lippe hängt runter; 
kaut; leckt; gähnt;
flehmt; zwickt; 
beißt Menschen von vorne

fest; starr; trocken; 
bewegt es viel;
beißt auf dem Gebiss herum; 
speichelt; knirscht; 
nimmt die Zunge heraus;
beißt Menschen von hinten

Stimme: ruhiges Abschnauben; 
schreit oder quietscht aus 
Aggressivität;
grummelt zur Begrüßung

stoßartiges Schnauben; 
wiehert hoch aus Einsamkeit; 
stöhnt vor Schmerz

horsemanship-academy.de

9



Dominantes, 
selbstsicheres, 
agierendes Verhalten

Ängstliches, 
sensibles,
reagierendes Verhalten

Hals: locker; entspannt; 
schüttelt ihn; Oberhals

fest; steif; angespannt; 
Unterhals

Körper: entspannt; locker; beweglich;
kratzt sich; verjagt Fliegen; 
schwitzt nicht bis wenig

angespannt; fest; steif; 
unbeweglich; schwitzt schnell 
und an ungewöhnlichen Orten: 
hinter den Ohren, oben am 
Hals, Schulter und Hinterhand 

Beine: entspannt; 
eher flache Bewegungen;
scharren aus Dominanz und 
Langeweile;
ein Bein locker angewinkelt 
beim Dösen

hektische Bewegungen; 
erstarren zuerst und explodie-
ren dann; scharren, weil sie 
nicht flüchten können; ein Bein 
starr angewinkelt, damit sie 
schneller flüchten können

Schweif: gerade; locker schwingend; 
schlägt langsam Fliegen weg

fest; eingeklemmt; J-Form;
hoch; schlägt ihn schnell

Richtungs-
Tendenz:

steht; kommt her; 
wird aufdringlich

wegrennen; überrennen;
zuerst stehen und erstarren, 
dann explodieren

Beim 
Longieren:

Kopf nach innen gestellt, 
Schulter und Rippen nach 
außen gestellt

Kopf nach außen gestellt, 
Schulter und Rippen nach 
innen gestellt

Richtungs-
wechsel in 
der freien 
Bewegung:

läuft zuerst nach innen und 
wendet dann nach außen in 
die neue Richtung

läuft zuerst nach außen weg 
und wendet am Zaunende 
nach innen in die neue 
Richtung

horsemanship-academy.de
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Du möchtest erfahren,
 

 wie du deine Verbundenheit mit dem Pferd weiter entwickeln kannst?

 Vielleicht willst du die ein oder andere Schwierigkeit

 in eurem Zusammensein endlich los werden? 

Oder hast du gar ein dir „unlösbar“ erscheinendes Problem?

 

Hier bekommst Du die Lösung, die zu 100% funktioniert
 

Auch Du kannst das lernen, wenn Du wirklich willst
>>hier klicken<<

 

Und nun wünsche ich dir viel Erfolg beim

 Neu-Entdecken deines Pferdes,

 

Ingrid von der Horsemanship Academy
 

Meinst Du, dass auch Deine Freunde und Bekannten Spaß am Erkunden

 ihres Pferdes haben? Dann sende Ihnen gerne diesen Link:

 

 

Lösung der Aufgabe:
 

Pferd A:

Dieses Pferd ist in einer zufriedenen Ruheposition und
 entlastet sein Hinterbein dabei entspannt.

 

Pferd B:

Dieses Pferd ist ängstlich angespannt und evtl. sogar erstarrt, winkelt 
sein Hinterbein an, um sofort loszustarten.
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