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Lektion   1   -   Was   ist   Natural   Horsemanship?   

Natural   Horsemanship   
engl.   natural   =   dt.   natürlich,   naturgemäß   

naturgemäß   =   der   Natur,   dem   Charakter   eines   Lebewesens   oder   einer   Sache   entsprechend     

engl.   Horseman   =   dt.   Pferdemensch     

Horse-man-ship   =   Pferde-Mensch-Beziehung   
  

Natural   Horsemanship   beschreibt   die   Pferde-Mensch-Beziehung   und   den   fairen   Umgang   mit   
dem   Pferd.   Der   Begriff   umfasst   auch   die   artgerechte   Haltung   der   Pferde.   

Natural   Horsemanship   umfasst   somit   eine   artgerechte   Haltung   und   naturgemäße   Beziehung   
zu   den   Pferden.     

Natural   Horsemanship   ist   keine   Reitweise.   Es   geht   hier   um   die   Beziehung   zwischen   Mensch   
und   Pferd,   egal   ob   man   Western   reitet   oder   Englisch   reitet,   egal   ob   man   Freizeitreiter   ist   
oder   Turnierambitionen   hat.   Natural   Horsemanship   ist   eine   Einstellung   Deinem   Pferd   
gegenüber.   

Natural   Horsemanship   beruht   auf   dem   Wissen   um   das   natürliche   Verhalten,   die   Instinkte   
und   die   Psyche   der   Pferde.   Es   ist   viel   umfassender   als   gewöhnliche   Reitlehren.     

Denn   beim   Natural   Horsemanship   wird   die   Tatsache   berücksichtigt,   dass   der   Mensch,   der   
ein   Raubtier   und   Fleischfresser   ist,   dem   Pferd,   das   Fluchttier   und   Pflanzenfresser   ist,   als   ein   
gefährlicher   Feind   erscheint.     

Der   Unterschied   könnte   nicht   größer   sein   und   doch   können   wir   sehr   gut   miteinander   
auskommen,   wenn   wir   die   Natur   und   die   Bedürfnisse   der   Pferde   beachten.   

Im   Natural   Horsemanship   geht   es   um   die   natürliche   Lebensweise   der   Pferde,   ihren   
Grundbedürfnissen,   das   Leben   in   der   Herde,   der   verschiedenen   Pferdepersönlichkeiten   und   
der   Beziehung   zwischen   Mensch   und   Pferd.     

Du   siehst,   es   ist   ein   umfangreiches   Gebiet   und   doch   erlernbar.     

Natural   Horsemanship   ist   eine   Grundausbildung   für   Mensch   und   Pferd.   Im   ersten   Teil   steht   
die   Ausbildung   des   Menschen   im   Fokus.   Erst   später   (wenn   wir   unsere   sieben   Sachen  
beisammen   haben)   wird   der   Fokus   mehr   und   mehr   auf   die   (mentale   und   physische)   
Entwicklung   des   Pferdes   gelegt.     
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Natural   Horsemanship   ist   eine   Einstellung   Deinem   Pferd   gegenüber,   es   ist   keine   Technik,   
die   man   einfach   nur   erlernt.   Hast   Du   dies   einmal   verinnerlicht,   wird   der   Alltag   mit   Deinem   
Pferd   total   entspannt,   weil   Du   den   Problemen   vorbeugst,   bevor   sie   überhaupt   entstehen.     

Es   geht   um   die   gegenseite   Kommunikation,   die   auf   Respekt   und   Vertrauen   basiert.   

Es   war   nie   der   Wunsch   der   Pferde,   gezähmt   und   geritten   zu   werden.   Diese   Idee   hatte   der   
Mensch.   Deshalb   sind   wir   in   der   Verantwortung   dafür   zu   sorgen,   dass   unsere   Pferde   im   
Training,   bei   der   Arbeit   und   im   Umgang   mit   ihnen   nicht   leiden.   Es   ist   nicht   die   Schuld   der  
Pferde,   wenn   es   nicht   so   läuft,   wie   wir   uns   das   vorstellen.   Bei   der   Arbeit   mit   den   Pferden   
sollten   wir   deshalb   mit   positiver   Verstärkung   arbeiten.   Wer   etwas   anderes   tut,   fügt   dem   Pferd   
seelischen   Schmerz   zu   und   braucht   sich   nicht   wundern,   wenn   das   Pferd   sich   wehrt.   Wenn   
es   in   den   Fluchtmodus   geht,   buckelt,   sich   stur   stellt   und   einfach   nicht   mitmacht.     

Beim   Natural   Horsemanship   lernen   wir   Menschen   zu   denken   wie   die   Pferde   und    wir   
motivieren    sie   zu   geistiger   Mitarbeit.   Wir   fördern   hiermit   das   gegenseitige   Vertrauen   und   
regeln   die   Rangordnung   auf    natürliche   Weise.     

Hierfür   benutzen   wir   Übungen,   die   unserem   Pferd   signalisieren,   dass   wir   seine   Freundschaft   
und   seine   Partnerschaft   anstreben.   Das   Pferd   entscheidet   durch   unser   Verhalten,   ob   es   
diese   Freundschaft   und   Partnerschaft   annimmt.     
Versagen   wir   darin,   verweigert   unser   Pferd   uns   seine   Freundschaft   und   Partnerschaft.     

Wir   lernen   die   Körpersprache,   die   die   Pferde   untereinander   praktizieren,   die   aus   Streicheln,   
Schubsen   und   Vertreiben   besteht.     

Wenn   uns   unser   Pferd   als   vertrauenswürdig   und   kompetent   einschätzt,   uns   als   Herdenchef   
unserer   Zweier-Herde   anerkennt,   wird   es   uns   nahezu   bedingungslos   vertrauen.   Es   wird   uns   
überallhin   vertrauensvoll   folgen.     

Pferdesprache   ist   nonverbale   Körpersprache.   Verstehen   wir   diese   und   können   sie   an   
unserem   Pferd   lesen,   wird   das   “Pferdeflüstern”   für   uns   immer   einfacher.     

Pferde   haben   verschiedene   Persönlichkeiten   und   dadurch   unterschiedliche   Ansprüche.   
Berücksichtigen   wir   diese,   kommen   wir   mit   jedem   Pferd   klar.   Deshalb   können   wir   nicht   jedes   
Pferd   gleich   behandeln.   Dazu   braucht   es   Einfühlungsvermögen   und   Kenntnisse   der   vier   
Pferdepersönlichkeiten.     

Dein   Pferd   ist   Dein   Spiegelbild.   Das   heißt,   Du   hast   die   Chance   an   ihm   zu   lernen   und   Dich   
persönlich   weiterzuentwickeln.   Du   bildest   Deine   Fähigkeit   weiter   aus   in   Bezug   auf   
Kommunikation,   Konsequenz,   Führungsqualitäten,   Aufrichtigkeit,   Verantwortung   und   
Klarheit   bei   Dir   selbst   und   Deinem   Pferd   gegenüber.     
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Merksatz:    NHS   ist   eine   Menschen-Ausbildung,   sie   ist   für   Dich!   Wir   sind   in   der   
Verantwortung   uns   die   nötige   Kompetenz   anzueignen,   denn   wir   wollen   etwas   von   den   
Pferden!   :)   

  

"Das   Pferd   ist   Dein   Spiegel.   Es   schmeichelt   Dir   nie.   Es   spiegelt   Dein   Temperament.   Es   
spiegelt   aber   auch   Deine   Schwankungen.   Ärgere   Dich   nie   über   Dein   Pferd,   denn   Du   
könntest   Dich   ebenso   über   Dich   selbst   ärgern."      (Rudolph   G.   Binding)   

  

  
Die   Aufgaben   findest   Du   auf   dem   Arbeitsblatt   von   Modul   2   -   Lektion   1   

  

  

Viel   Spaß   beim   Umsetzen   und   bis   später!   :)     

Pferdige   Grüße     
Deine   Mona    
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