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Vorwort 
 

Ausreiten ist eine der schönsten 

Aktivitäten, wie du die Zeit mit 

deinem Pferd verbringen kannst. 

Vorausgesetzt, es läuft entspannt und 

sicher ab. 

Wenn dein Pferd jedoch hinter jedem 

Baum ein Monster vermutet, bei jeder 

noch so kleinen Pfütze einen Satz auf 

die Seite macht, den Regenschirm von 

Fußgängern als Bedrohung empfindet, 

beim Anblick der Abdeckplane über 

dem Holzstapel in Panik gerät, dann 

ist es schnell vorbei mit der 

Entspannung. 

Ein regelmäßiges Anti-Schreck-Training ist eine gute Vorbereitung für 

stressfreie Geländeritte und fördert das gegenseitige Vertrauen zwischen Pferd 

und Mensch nicht nur beim Ausreiten, sondern auch im täglichen Umgang. 

Dein Pferd soll lernen, dass es sich mit deiner Begleitung sicher fühlen kann 

und dass es nicht auf alles, was es noch nicht kennt, mit dem Fluchtinstinkt 

reagieren muss. 

Mit diesem E-Book möchte ich dir Inspirationen, Informationen und Schritt-

für-Schritt-Anleitungen geben, wie du das Anti-Schreck- oder auch Gelassen-

heitstraining mit deinem Pferd aufbauen und durchführen kannst. 
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Das brauchst du für das Anti-Schreck-Training 
 

• Halfter, Knotenhalfter oder Kappzaum 
 
Warum du keine Trense verwenden solltest: Du musst damit 
rechnen, dass dein Pferd im Anti-Schreck-Training auch mal 
wegspringt. Die Einwirkung des Gebisses im Maul des Pferdes 
könnte unangenehm bis schmerzhaft sein. Dadurch würdest du die 
Angst noch verstärken anstatt Vertrauen aufzubauen. 
 

• Langer Führstrick 
 
Das Seil sollte mindestens 2 Meter, besser 3 Meter lang sein, damit 
du deinem Pferd einen möglichst großen Bewegungsradius 
zugestehen kannst, ohne selbst in Bedrängnis zu geraten. Ich 
persönlich bevorzuge beim Anti-Schreck-Training ein Seil mit einem 
Karabiner-Haken. Ein Panik-Haken wäre mir für dieses Training zu 
unsicher. 
 
 

• Gerte 
 
Die Gerte benötigst du, um dein Pferd zu dirigieren und es zu 
ermutigen, keinesfalls zur Bestrafung. 
 
 

• Leckerlis / Futter / evt. Clicker 
 
Das brauchst du, um richtiges 
Verhalten positiv zu verstärken, zu 
belohnen und um angstauslösende 
Gegenstände oder Situationen für 
dein Pferd mit einer positiven 
Erfahrung zu verknüpfen. 
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• Gegenstand des „Schreckens“ 

 
Was auf dein Pferd bedrohlich wirkt, ist natürlich sehr individuell. Hier einige 
Vorschläge, was du für dein Anti-Schreck-Training verwenden kannst. 
Überfordere dein Pferd dabei nicht. Weniger ist mehr. 

� Regenschirme 
� Sonnenschirm 
� Plastikplane, Abdeckplane 
� Plastiktüten 
� Luftpolster-Folie 
� Bälle 

Flatterbänder 
� Plastiksäcke gefüllt mit 

knisterndem Papier 

� Klappersack 
� Papierstreifen, Streifen aus 

Plastikfolie oder Stoff-Tuch 
an das Ende eines Stocks 
oder einer Gerte geknotet 

� Schwimmnudel 
� Luftballons 
� Packpapier zum Knüllen 
� Gartentasche 
� Garten-Abfallsack 
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Wähle einen sicheren Ort 
 

Beginne das Anti-Schreck-Training an einem sicheren Ort. Das ist ein Ort, den dein 
Pferd schon kennt, an dem es sich sicher fühlt, weil es ihn mit positiven Erfahrungen 
verknüpft. Außerdem sollte der Platz umzäunt sein, damit dein Pferd nicht auf 
Nimmer-Wiedersehen verschwinden kann, wenn es sich losreißen sollte. 

Folgende Orte kommen in Frage: 

• Roundpen 
• Longierhalle 
• Reithalle 
• Reitplatz mit Umzäunung 
• Paddock 
• Koppel 

Achtung: Die Box deines Pferdes ist nicht geeignet. Die Box ist der sicherste 
Rückzugsort, das private Allerheiligste des Pferdes, und das soll auch so bleiben. Es 
wäre nicht gut, wenn das Pferd mit der eigenen Box Stress-Erfahrungen verknüpft. 

 

So gehst du vor 

Alles fängt damit an, dass du dich selbst entspannst und locker bist. 

Beginne dein Anti-Schreck-Training mit kleinen Herausforderungen und nicht gleich 
mit den Dingen, bei denen dein Pferd vor Angst gleich sterben wird. 

Überlege dir vorher, was du erreichen möchtest, also was das Ziel des Trainings sein 
soll. Dann überlege, in welchen Etappen du das große Ziel am Ende erreichen 
kannst und fange mit dem ersten Etappenziel an. 

Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Freue dich über kleine Fortschritte und Erfolge. 

Zeige dem Pferd die Dinge, lass es sie selbst erkunden. Erhöhe den Reiz, der die 
Angst auslöst, in kleinen Schritten und nur soweit, wie dein Pferd es noch tolerieren 
und ertragen kann, ohne in den Panik-Modus zu geraten. Sei achtsam und beobach-
te genau, wie es reagiert. Kurz bevor es nervös wird, stoppst du und gönnst deinem 
Pferd eine Pause, in der es entspannen kann. 

Gehe das Training spielerisch und mit Spaß an. Humor ist ausdrücklich erlaubt. 
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Die folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind Beispiele. 
Du kannst die beschriebene Vorgehensweise auf andere 
Gegenstände und Angst-Situationen übertragen.

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung  
am Beispiel Plastik-Plane am Boden 

 

1) Lege eine Plastikplane auf den Boden. Beschwere die 
Plane an den Seiten mit Stangen bzw. fixiere die Ecken 
mit großen Steinen oder mit Sand. Das soll verhindern, 
dass sich die Plane durch Wind oder durch Huf-Tritte zu 
bewegen anfängt und sich im Extremfall um die Pferde-
beine wickelt. 
 

2) Führe das Pferd am langen, locker durchhängenden Seil 
an die Plane heran. 
 

3) Wenn dein Pferd zögert, ängstlich ist, lasse ihm Zeit, sich 
die Plane anzuschauen. Ermutige es, die Plane zu er-
kunden. Aber lasse es selbst entscheiden, wann und in 
welchem Tempo es sich nähern möchte. 

 
4) Belohne das Pferd, sobald es auf die Plane zugeht oder 

sie berührt (mit dem Maul, dem Huf). Bei sehr ängstlichen 
Pferden kann es nötig sein, das Pferd schon zu loben, 
wenn es den Blick in Richtung Plane lenkt. Du kannst eine 
positive Verstärkung nach Erreichen eines jeden Etappen-
ziels einbauen.  
 
Die Belohnung kann in Form von Stimme, Leckerli oder 
einer Pause oder einer Kombination von allem erfolgen. 
Dem Pferd eine Pause gönnen, heißt: du wendest das 
Pferd ab und führst es von der Plane weg.  
 
Achte auf das Timing: Das Abwenden muss passieren, 
wenn das Pferd noch in der Vorwärtsbewegung auf die 
Plane zu ist und nicht erst, wenn das Pferd selbst schon 
wieder eine Rückwärtsbewegung eingeleitet hat. Es soll 
lernen, dass die Angst verschwindet, wenn es darauf 
zugeht. 
 

Ziel der Übung 

Das Pferd soll gelassen 

über eine am Boden 

liegende Plastik-Plane 

drüber gehen.  

Etappen-Ziele:  

zur Plane hinschauen 

 
ruhig davor stehen 

bleiben 

 

an der Plane 

schnuppern 

 

mit dem Maul berühren 

einen Vorderhuf 

draufsetzen 

 

den zweiten Vorderhuf 

draufsetzen 

 

die Hinterhufe 

draufsetzen 

 

mit allen vier Hufen 

auf der Plane  

stehen bleiben  
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Dann wiederholst du den Vorgang ein paar Mal und wirst merken, dass dein Pferd 
immer gelassener wird.

5) Wenn das Pferd cool ist, gehe voran und führe es über die Plastikplane 
drüber. Danach folgt wieder die Belohnung wie oben beschrieben. Wenn das 
Pferd ängstlicher ist, musst du vielleicht noch weitere Zwischenschritte ein-
bauen: einen Vorderhuf draufsetzen – den zweiten Vorderhuf draufsetzen 
usw. 
 

6) Wenn es gut funktioniert, dass dir das Pferd über die Plane folgt, schickst du 
das Pferd beim nächsten Mal aus der Longier-Position über die Plane. 
 

7) Sobald dein Pferd einen Fortschritt gemacht hat, beendest du das Training. 
Und das kann auch schon die erste Annäherung sein. Getreu dem Motto: 
Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Schicke es auf die Koppel, lasse 
es an der Hand grasen. Sorge dafür, dass dein Pferd das Training in guter 
Erinnerung behält. 
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Schritt-für-Schritt-Anleitung  
am Beispiel Regenschirm 
 

1) Spanne den Regenschirm auf und stelle ihn in der 
Halle, auf dem Platz auf den Boden. 
 

2) Am besten lässt du dein Pferd sich frei bewegen, 
damit es selbst entscheiden kann, wie nahe es dem 
Regenschirm kommen will. Wenn das nicht geht, 
nimmst du es am langen, durchhängenden Führseil. 
Wichtig ist, dass es selbst die Möglichkeit hat, auf den 
Schirm zuzugehen oder auszuweichen. 
 

3) Belohne das Pferd – wie im Beispiel1 – beschrieben 
bei den ersten Annäherungsversuchen, und seien sie 
zu Beginn auch noch so zaghaft.  
 

  

Ziel der Übung 

Das Pferd soll gelassen 

bleiben, wenn in seiner 

Nähe ein Regenschirm 

auf- und zugemacht 

wird. 

Etappen-Ziele:  

Regenschirm selbst 

erkunden 

ruhig davor stehen 

bleiben 

am Schirm schnuppern 

mit dem Maul berühren 

gelassen bleiben, wenn 

Mensch sich mit 

geschlossenem Schirm 

nähert 

gelassen bleiben, wenn 

Mensch sich mit 

geöffnetem Schirm 

nähert 

gelassen bleiben, wenn 

Mensch den Schirm 

auf- und zu macht 

Weitere Ziele:  

ruhig bleiben, wenn der 

Regenschirm über dem 

Kopf gehalten wird 

ruhig bleiben, wenn 

Regentropfen auf den 

Schirm prasseln 
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4) Wenn dein Pferd sich auf diese Weise mit dem Regenschirm angefreundet 
hat, folgt der nächste Schritt: Du nimmst den Regenschirm in die Hand, 
zunächst im geschlossen Zustand und gehst damit auf das Pferd zu. 
 

5) Pferd am langen Führseil halten – das Seil sollte locker durchhängen und so 
lange sein, dass dein Pferd ausweichen kann, wenn es ihm zu mulmig wird. 
 

6) Kurz bevor dein Pferd Nervosität zeigt, stoppst du ab und wartest, bis das 
Pferd einen Moment ruhig wird oder vielleicht sogar Interesse zeigt. In diesem 
Moment nimmst du den Schirm weg. Das Pferd soll lernen: wenn es ruhig 
bzw. interessiert ist, entfernt sich das Schreckensding. 
 

7) Wiederhole die Schritte 4-6 mit geöffnetem Schirm. 
 

8) Wenn auch das gut funktioniert, kannst du die Anforderungen steigern und in 
der Nähe des Pferdes den Regenschirm öffnen, schließen, öffnen, schließen. 
 

9) Gehe mit deinem Pferd eine Weile spazieren und halte dabei den geöffneten 
Regenschirm über deinem Kopf – zunächst bei schönem Wetter, dann auch 
bei Regen. Es macht nämlich einen großen Unterschied für das Pferd, ob die 
Regentropfen auf dem Nylon-Material prasselnde Geräusche machen oder 
eben nicht. 
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Schritt-für-Schritt-Anleitung  
am Beispiel Plastik-Tüte 

 
1) Halte Dein Pferd am langen Führseil oder stelle dich in 

einem umzäunten Areal neben das Pferd. In der Hand 
hast du eine Plastik-Tüte. 
 

2) Dann fängst du an, die Plastik-Tüte zu bewegen, damit zu 
rascheln, damit zu wedeln. Bleibe dabei so weit vom 
Pferd entfernt, dass du unter der Reizschwelle des 
Pferdes bleibst. 
 

3) Im nächsten Schritt knüllst du die Plastik-Tüte zusammen 
und streichst das Pferd vorsichtig damit ab. Beginne am 
Hals und arbeite dich behutsam an den Flanken des 
Pferdes bis zur Kruppe vor. Denke auch an die empfind-
lichste Stelle unter dem Bauch.  
 
Sieh dabei weder das Pferd noch die Plastik-Tüte an.  
Du signalisierst damit, dass du der Tüte keine große 
Bedeutung beimisst, das heißt für dein Pferd, dass davon 
keinerlei Gefahr ausgeht. 
 

4) Steigere die Reizintensität 
wieder in kleinen Schritten. 
Wenn dein Pferd ruhig bleibt, 
nimmst du die Tüte weg und 
gönnst ihm eine Pause. 
 

5) Wiederhole die Schritte 3 + 4 
mit der offenen Plastik-Tüte 

 

 

 

  

Ziel der Übung 

Das Pferd soll gelassen 

bleiben, wenn es mit 

einer Plastik-Tüte 

berührt wird. 

Etappen-Ziele:  

Mit dem Geräusch der 

Plastik-Tüte bekannt 

machen 

Berührung der 

zusammengeknüllten 

Plastik-Tüte tolerieren 

Berührung der offenen 

Plastik-Tüte gelassen 

ertragen 
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Die 5 goldenen Regeln fürs Anti-Schreck-Training 

 

 

 

 

Regel Nr. 1 
Verstärke erwünschtes Verhalten positiv 

Die positive Verstärkung ist meiner Meinung nach in den meisten Situationen die 
wirkungsvollste Strategie, um dein Pferd zu motivieren, etwas Neues zu lernen. 
Nichts anderes möchtest du erreichen, wenn du deinem Pferd beibringen willst, dass 
es vor einem bestimmten Gegenstand keine Angst haben muss. Es soll etwas Neues 
lernen. 

Es soll lernen, sein bisheriges Verhalten durch ein anderes, neues Verhalten zu 
ersetzen. 

1. Verstärke erwünschtes Verhalten positiv 
2. Ignoriere unerwünschtes Verhalten 
3. Motiviere, ohne Druck zu machen 
4. Nimm dir Zeit 
5. Glaube an dich und dein Pferd 
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Also zum Beispiel: 

• Statt auf der Hinterhand kehrt zu machen: ruhig stehen bleiben. 
• Statt rückwärts auszuweichen: ruhig auf das Schreckensding zugehen. 
• Statt wie in Stein gemeißelt stehen zu bleiben: neugierig untersuchen, ob das 

Ding wirklich so gefährlich ist wie es scheint. 
• Statt einen Satz auf die Seite zu machen: gelassen am Angstauslöser 

vorbeigehen. 
 

Was erreichst du mit der positiven Verstärkung? 

1) Du hilfst deinem Pferd durch die positive Verstärkung, d. h. durch eine 
Belohnung, zu verstehen, was du von ihm willst, was es überhaupt tun soll, 
welches Verhalten richtig ist. 
 

2) Du motivierst dein Pferd, dieses „neue“ Verhalten zu wiederholen oder zu 
verstärken. 
 

3) Im Anti-Schreck-Training bringst du deinem Pferd auf diese Weise bei, den bis 
dahin angstauslösenden Gegenstand mit einer neuen positiven Erfahrung zu 
verknüpfen. Je häufiger das Pferd diese positive Erfahrung wiederholt, desto 
mehr verliert der bisher angstauslösende Gegenstand an Schrecken. 

 

So funktioniert die positive 

Verstärkung im Anti-Schreck-

Training 

Du ermutigst dein Pferd, sich dem 
schlimmen Gegenstand zu 
nähern. Sobald es darauf zugeht 
oder ihn mit der Nase berührt, folgt 
das Lob bzw. die Belohnung, und 
du nimmst den Gegenstand weg 
oder gehst mit deinem Pferd weg.  

Dadurch bekommt das Pferd eine 
Erholungspause = Belohnung. Es 
lernt, dass die Angst verschwindet, 
wenn es darauf zugeht. 
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Auf das Timing kommt es an 

Es ist immens wichtig, dass du die positive Verstärkung, dein Lob, das Leckerli im 
richtigen Moment gibst. Nämlich genau dann bzw. unmittelbar nachdem dein Pferd 
etwas tut, was du dir wünschst. Also: wenn du möchtest, dass dein Pferd nach vorne 
geht, darfst du das Leckerli nicht geben, wenn es gerade stehen bleibt. Denn dann 
würdest du es für das Stehenbleiben loben. 

Damit dein Pferd den Bezug zwischen 
seinem Verhalten und der Belohnung 
herstellen kann, kommt es ganz 
entscheidend auf das richtige Timing 
an.  

Der Zeit-Abstand zwischen dem 
gewünschten Verhalten und der 
Belohnung darf nicht länger als 3 
Sekunden sein. 

 

Womit kannst du positiv verstärken und belohnen? 

Alles, was dein Pferd erstrebenswert empfindet, was seine Situation verbessert, was 
ihm einen Vorteil verschafft, kann als positive Verstärkung oder anders gesagt als 
Belohnung eingesetzt werden: 

• Leckerbissen. Futter ist für 
die meisten Pferde die beste 
Belohnung überhaupt. Du 
kannst Leckerlis, Karotten-
stücke, Apfelstücke, das 
Lieblingsfutter verwenden. 
Aber Achtung: Hier kommt es 
ganz besonders auf das 
richtige Timing an, damit Du 
nicht, ohne es zu wollen, dein 
Pferd zum Leckerli-Bettler 
erziehst oder eine andere als die gewünschte Verhaltensweise belohnst. 
 

• Dein Lob. Verwende möglichst für das Loben immer die gleichen Worte, 
damit Dein Pferd mit der Zeit lernt, was dieses Wort bedeutet: „Mein Mensch 
findet das toll, und ich soll so weitermachen.“ Lege all Deine Begeisterung und 
Deine Freude in den Tonfall Deiner Stimme. Dein Pferd hat feine Antennen 
und nimmt sehr deutlich wahr, ob du ehrlich bist oder nicht. 
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Wenn du dein Lobwort immer kurz nach dem richtigen Verhalten und kurz vor 
oder zeitgleich mit der Futter-Belohnung sagst, kannst du die Wirkung verstär-
ken und den Lerneffekt beschleunigen. 
 

• Mähnekraulen, freundliches Klopfen am Hals. Diese Art des Lobens kannst 
du besonders gut von oben einsetzen, wenn du im Sattel sitzt. Gib der loben-
den Berührung all deine Liebe mit, und sie wird ihre positive, verstärkende 
Wirkung voll entfalten. Denke daran, dass dein Klopfen eine freundliche 
Belohnung sein soll, also mach es mit Gefühl. 
 

• Clicker. Mit dem Clicker kannst du deinem Pferd mitteilen, dass es sich richtig 
verhalten hat und gleich eine Belohnung bekommt. Zuvor musst du das Pferd 
jedoch auf das Clicker-Geräusch konditionieren, ihm beibringen, was es 
bedeutet. 
 

• Pause machen. Auch eine Pause kann für das Pferd eine Belohnung sein. 
Entferne den angstauslösenden Gegenstand oder entferne Dich mit dem 
Pferd aus der bedrohlichen Situation. Lass Dein Pferd durchatmen, die neue 
Erfahrung verarbeiten, Anspannung wieder abbauen.  
 
Achtung: Auch hier ist das richtige Timing enorm wichtig. Das Pferd soll ja 
nicht lernen, dass es nur genug rumzappeln muss, damit es mit einer Pause 
belohnt wird. Deshalb, auch wenn es sehr anstrengend ist, warte auf den 
Moment der Entspannung und wende das Pferd erst dann ab bzw. nimm erst 
dann den Gegenstand des Schreckens weg. 
 

• Beenden des Trainings. Wie so oft im Leben, gilt auch hier: Aufhören, 
wenn’s am schönsten ist. Wenn dein Pferd einen echten Fortschritt gemacht 
hat, ist es gut, das Training zu beenden. Und das kann auch schon fünf 
Minuten nach Beginn Deiner Trainingseinheit der Fall sein.  
 
Achte darauf, dass du jedes Training, so auch das Anti-Schreck-Training, mit 
einer positiven Erfahrung beendest. Wenn es im Training gar nicht läuft, wie 
du es dir vorgestellt hast, dann gehe einen Schritt zurück.  
 
Mache zum Abschluss des Trainings eine Übung mit dem Pferd, die es schon 
gut kann. Das verschafft dir und deinem Pferd ein Erfolgserlebnis am Ende 
der Trainingseinheit. 
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Regel Nr. 2 
Ignoriere unerwünschtes Verhalten 

Wenn dein Pferd etwas tut, das du nicht möchtest, kannst du ihm durch Ignorieren 
zeigen, dass es sich nicht lohnt, dieses Verhalten zu zeigen. Wenn es sich für das 
Pferd nicht lohnt, wird die Motivation kleiner, dieses Verhalten immer wieder zu 
zeigen. 

Ignorieren bedeutet: keine, aber wirklich gar keine Beachtung schenken. Du darfst 
das Pferd dann nicht ansehen, anfassen oder ansprechen. Schon ein „Nein“ kann 
vom Pferd als Verstärkung gedeutet werden, weil es über diese Reaktion Aufmerk-
samkeit bekommt. 

 

Regel Nr. 3 
Motiviere, ohne Druck zu machen 

Ermutige dein Pferd und fordere es auf, sich die Sache anzuschauen, sie vielleicht 
einen Moment mit der Nase zu berühren. Hierbei kann es hilfreich sein, den Angst-
auslöser positiv zu belegen. Die Plastik-Plane verliert vielleicht ihren Schrecken, 
wenn du ein Leckerli darauf deponierst. Der Weg in Richtung Regenschirm wird 
plötzlich überwindbar, wenn eine Spur aus Karottenstücken dort hinführt. 
 

Bleibe unter der Reizschwelle des Pferdes 

 

Nähere dich dem vermeintlichen Monster nur soweit, wie es für dein Pferd noch 
ertragbar ist. Du wartest so lange, bis es sich selbst ein Herz fassen kann und von 
selber darauf zugehen kann. Dazu braucht es Geduld, Durchhaltevermögen und 
Selbstvertrauen.  
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Gib deinem Pferd die Chance, selbst zu entscheiden. 

 
Wenn dein Pferd spürt, dass du es zwingen willst, wird es seinen Widerstand ver-
stärken. Der Drang zu fliehen wird mächtiger, übermächtig. Wenn sie das Gefühl 
haben, im Notfall auch weglaufen zu dürfen, entscheiden sich die meisten Pferde 
dafür, freiwillig zu bleiben. Da geht es den meisten Pferden ähnlich wie uns 
Menschen. Das Wissen, dass wir gehen könnten, wenn wir wollten, genügt uns in 
vielen Fällen. Dann können wir uns freiwillig entscheiden zu bleiben. 
 
Das ist auch der Grund, warum du dein Pferd bei Gelassenheits- und Anti-Schreck-
Trainings nicht am kurzen Strick oder Zügel festhalten solltest. Ein langer, durch-
hängender Strick signalisiert dem Pferd: „Wenn es zu gruselig wird, darfst du auch 
weglaufen.“ 

 

Sorge für Erfolgserlebnisse 

Mach es deinem Pferd leicht, Erfolge zu erzielen, indem du die Anforderungen nicht 
zu hochschraubst und die Trainingseinheiten nicht zu lange ausdehnst. Ein Pferd 
kann maximal 20 Minuten voll konzentriert bei der Sache bleiben und braucht dann 
eine Erholungspause. 

Lobe und belohne 
schon die kleinen 
Teilerfolge und 
schließe jede 
Trainingseinheit mit 
einem Erfolgserlebnis 
ab. Dann wird nicht nur 
dein Pferd, sondern 
auch du selbst dem 
nächsten Training mit 
Freude und voll 
motiviert entgegen-
sehen. 

 

Regel Nr. 4 
Nimm dir Zeit 

Ein cooles und gelassenes Pferd für Ausritte im Gelände zu haben, davon träumen 
viele Reiterinnen und Pferdehalter. Die gute Nachricht: es ist gar nicht so schwierig, 
deinem Pferd dabei zu helfen, Angst und Unsicherheit zu überwinden. Das Erfolgs-
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geheimnis dabei ist Liebe, Mitgefühl und Geduld. Geduld ist das A und O, wenn du 
deinem Pferd die Angst nehmen willst vor Monstern und Gespenstern. 

Pferde riechen und spüren es, wie kleine Kinder, wenn Du es eilig hast. Dann werden 
sie extra-trotzig, sind wenig kooperativ und reagieren auf deinen Druck mit Gegen-
druck. Es kommt also auf deine innere Haltung an. Nimm dir genügend Zeit, wenn du 
das Projekt „Anti-Schreck-Training“ in Angriff nehmen willst. Es braucht genau die 
Zeit, die dein Pferd braucht. Die gute Nachricht: Oft ist das oft weniger als wir im 
Vorfeld befürchten. 

 

Regel Nr. 5 
Glaub an dich und dein Pferd 

Beim Anti-Schreck-Training wird vielleicht nicht alles sofort klappen. Manches wird 
merkwürdig aussehen. Wahrscheinlich wirst du die Aufmerksamkeit deiner Stall-
Kollegen erregen, wenn du damit beginnst. Möglicherweise wirst du dich nicht vor 
guten Ratschlägen und Kommentaren von außen retten können. 

Ich gebe es zu, es ist nur allzu menschlich, wenn man nicht zum Gespött der Leute 
werden will. Wenn du möchtest, dass dein Pferd voller Selbstvertrauen und Mut 
seine Ängste überwindet, dann gehe selbst mit gutem Beispiel voran. 

Ignoriere die Zuschauer. Denke nicht darüber 
nach, was die anderen über dich denken könnten. 
Du könntest ohnehin nur spekulieren und wirst es 
nicht genau wissen. Außerdem ist es gar nicht 
wichtig in diesem Moment. Vertraue darauf, dass 
es nur eine Frage der Zeit ist, bis du dein Ziel 
erreichst. 

Deine innere Haltung und die Macht deiner Gedanken 

Entscheidend für den Erfolg sind deine Gedanken. Wenn du denkst „Mein Pferd kann 
seine Angst davor nicht überwinden“, wirst du Recht behalten. Es wird seine Angst 
nicht verlieren, weil du es mit diesem Gedanken auf unbewusstem Weg in seiner 
Furcht bestätigst und bestärkst. 

Das Geheimnis des Erfolgs liegt in dem kleinen Wörtchen „noch“. Verändere deinen 
inneren Gedanken „Mein Pferd kann seine Angst noch nicht überwinden“. Dieser 
Trick hilft übrigens auch, wenn wir selbst in einem Thema an uns zweifeln. Mache 
aus „ich kann das nicht“ ein „ich kann das noch nicht“, aus „Ich traue mich nicht“ ein 
„ich traue mich noch nicht“. 

Dein Pferd spürt es, ob du ihm etwas zutraust oder nicht und wird intuitiv darauf 
reagieren. Der Gedanke „du schaffst das schon, ich weiß es“ überträgt sich auf das 
Pferd und hilft ihm, Mut zu entwickeln und stolz auf sich zu sein. 
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Die 6 häufigsten Fehler  
und wie du sie vermeiden kannst 

 

Fehler Nr. 1 
Zu viel Druck aufbauen 

Sehr oft habe ich in meinem Reiter-Leben Sätze gehört wie „Jetzt setz dich mal 
durch!“, „Der Gaul muss doch da endlich vorbeigehen.“ „Zeig ihm mal, wer der Chef 
ist.“ Und damit bin ich sicher nicht alleine. 

Wenn dein Pferd Angst vor etwas hat, hat es schon Stress genug. Im Panik-Modus 
konzentriert das Pferd als Fluchttier seine 
ganze Aufmerksamkeit darauf, wie es sich 
retten kann. Es ist in diesem Moment nicht in 
der Lage, dir als Mensch und deinen 
Botschaften Aufmerksamkeit zu schenken.  

Stress und Panik hindern das Gehirn daran, 
etwas zu lernen. Es macht also keinen Sinn, 
dass du ihm noch mehr Stress machst, indem 
du Druck aufbaust  

Fehler Nr. 2 
Das Pferd bestrafen, wenn es nicht tut, 
was du willst 

So mancher sucht sein Heil, wenn alle guten 
Worte nichts genützt haben, in der Anwendung 
von Druck und Gewalt, holt die Gerte raus, prügelt das Pferd an der Angst 
machenden Situation vorbei. Und glaubt, sich damit Respekt zu verschaffen. 

1) Zu viel Druck aufbauen 
2) Das Pferd bestrafen 
3) Wenn das Timing nicht stimmt 
4) Das Pferd loben, wenn es Angst zeigt 
5) Den richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören verpassen 
6) Wenn du zu viel auf einmal willst 
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Leider erreichst du dadurch genau 
das Gegenteil von dem, was du 
willst. Vielleicht geht das Pferd 
vorbei, ja. Aber es verliert dadurch 
nicht seine Angst. Im Gegenteil: 
Es verknüpft die potenzielle 
Gefahrensituation auch noch mit 
der Erinnerung, dass es gestraft 
und geprügelt wird. 

Und beim nächsten Mal wird es 
noch genauer darauf achten, wie es ausweichen kann, wie es verhindern kann, diese 
unangenehme Erfahrung wiederholen zu müssen. 

 

Fehler Nr. 3 
Wenn das Timing nicht stimmt 

Wenn du den richtigen Zeitpunkt verpasst, verbindet dein Pferd das Lob mit einem 
anderen als dem gewünschtem Verhalten. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Wenn 
du möchtest, dass dein Pferd ruhig weitergeht, dann musst das Lob / Leckerli geben, 
wenn das Pferd geht, und nicht erst, wenn es wieder steht. 

 

Oft beobachte ich Menschen, die nach einer gelungenen Aktion (ruhiges Weiter-
gehen) das Pferd anhalten, um nach dem Leckerli in der Jackentasche zu kramen. 
Vielleicht hilft das Pferd dann auch schon beim Suchen und schnüffelt neugierig an 
der Jackentasche herum. Das ist fatal. Denn mit dem Leckerli, das so als positive 
Verstärkung eingesetzt wird, lernt das Pferd, dass es stehenbleiben und an deiner 
Tasche schnüffeln soll und es dafür ein Leckerli bekommt. 
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Fehler Nr. 4 
Warum du dein Pferd nicht loben solltest, wenn es Angst zeigt 

Nehmen wir an, du möchtest gerne, dass dein Pferd über eine Plastikplane läuft. 
Wenn es sehr viel Angst davor hat, ist es für das Pferd schon eine große Mutprobe, 
ruhig vor der auf dem Boden liegenden Plane stehen zu bleiben. 

Oft versucht der Mensch nun, beru-
higend auf das Pferd einzureden 
oder es beschwichtigend am Hals zu 
tätscheln. Das Pferd wertet dies als 
Lob bzw. als Belohnung und fühlt 
sich in seiner Angst bestätigt. Im 
falschen Moment angewendet, wirkt 
sich das gut gemeinte Beruhigungs-
ritual verhängnisvoll aus. Das ängst-
liche Verhalten des Pferdes wird sich 
noch verstärken. 

Die Lösung: Miss der Situation selber nicht zu viel Bedeutung bei, weil du sie da-
durch für dein Pferd noch bedrohlicher erscheinen lässt. Mach keine große Sache 
daraus. Warte mit deiner Belohnung, bis das Pferd wenigstens einen kleinen Moment 
Entspannungszeichen zeigt.  
 
Daran kannst du erkennen, dass dein Pferd entspannt: 

• Der Atem wird ruhiger. 
• Auch ein tiefes Ein- und Ausatmen kann Entspannung signalisieren. 
• Das Pferd schnaubt ab 
• Das Pferd beginnt zu kauen, zu lecken 
• Es senkt den Kopf. 
• Die Ohren zeigen nach oben und leicht schräg nach vorne. 
• Häufig hängt die Unterlippe etwas nach unten. 
• Die Muskulatur entspannt. 
• Der Schweif hängt ruhig und locker. 

 

Fehler Nr. 5 
Den richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören verpassen 

Manchmal passiert es auch mir, dass die Freude über den Fortschritt meines Pferdes 
mich dazu verleitet, die Gunst der Stunde nutzen zu wollen und noch den nächsten 
Schritt zu verlangen. Nach dem Motto: „Wenn es doch gerade so gut läuft, können 
wir doch jetzt nicht aufhören.“ 
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Nein. Wenn es gerade so gut läuft, ist genau der 
Zeitpunkt gekommen, an dem du das Training 
beenden solltest. Denn aufhören, dem Pferd 
Entspannung gönnen, ist eine Belohnung für das 
Pferd und motiviert es für die nächste 
Trainingseinheit. 

Fehler Nr. 6 
Wenn du zu viel auf einmal willst 

Das Pferd sollte eine realistische Chance haben, das Ziel zu erreichen. Sonst wirkt 
das Training verwirrend und demotivierend. Das Pferd verknüpft am Ende keine 
positive Erinnerung mit dem Anti-Schreck-Training. 

Das heißt: Passe das Trainingsziel an das Leistungsvermögen, an die individuelle 
Situation deines Pferdes an. Teile ein großes Ziel in kleine Einzelschritte auf. Wähle 
den ersten Zwischenschritt so aus, dass er dein Pferd zwar fordert, aber nicht 
überfordert. Kleine Schritt führen zum Erfolg. 

Von einem Pferd, das große Panik vor einem Regenschirm hat, kannst Du nicht im 
ersten Training erwarten, dass es ruhig bleibt, wenn Du wilde Bewegungen mit dem 
Schirm über seinem Kopf machst. Möglicherweise ist es für dieses Pferd schon ein 
großer Erfolg, wenn es in einem Abstand von mehreren Metern vor dem Regen-
schirm ruhig stehen bleiben kann. 

Es kann durchaus sinnvoll sein, 
am Anfang schon die Verhaltens-
weise positiv zu verstärken, die 
noch nicht das am Ende ge-
wünschte Verhalten darstellt, aber 
eine Annäherung auf dem Weg 
dorthin bedeutet.  
 
Dies kann schon eine Gewichts-
verlagerung in Richtung der 
Gefahrenzone sein, das Zucken 

des Hufes, die Andeutung einer Vorwärtsbewegung oder auch nur der Blick zum 
Auslöser der Angst. 

Damit du die kleinen Fortschritte deines Pferdes nicht übersiehst, ist es hilfreich, die 
eigene Achtsamkeit zu trainieren. Es ist wichtig, dass du mit deiner vollen Aufmerk-
samkeit beim Pferd bist und seine Reaktionen sehr bewusst beobachtest.  
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Fazit 

• Sei kreativ und suche Lösungswege,  
die dein Pferd freiwillig mitgehen kann. 

• Auf dem Weg dahin, sei geduldig, sanft und einfühlsam. 
• Verstärke positiv, wenn das Pferd einen Schritt in Richtung  

erwünschtes Ergebnis macht. 
• Ignoriere bzw. korrigiere geduldig, ohne zu strafen,  

wenn das Pferd etwas macht, was du nicht willst. 
• Und vergiss nicht: 

Erfolge, auch die kleinen, gebührend feiern - loben, loben, loben!  
Auch dich selbst! 

Und nun viel Spaß und Erfolg beim Üben! 

Sylvia Albert 

 

Du willst mehr wissen? 
Über einen stressfreien Umgang mit deinem 
Pferd und über entspanntes Ausreiten? 

Hier geht’s zur Webseite www.tierredezeit.de 

Hier geht’s zum Blog: www.tierredezeit.de/blog 

Hier geht’s zu www.facebook.com/tierredezeit/ 

 

Hier findest du aktuelle Webinar-
Termine und kannst dich gleich 
anmelden 

www.tierredezeit.de 
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