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Pferde und Menschen interagieren seit jeher in unterschiedlichen Kontexten wie
etwa im therapeutischen Kontext und in der Persönlichkeitsentwicklung. Wissenschaftliche Studien zu Pferd-Mensch-Interaktionen sowie zum Einsatz von Pferden in
Interventionen sollen Aufschluss darüber geben, in welchen Bereichen die Tiere mit
Menschen überhaupt interagieren können und diese auch bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen können.

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Pferd-Mensch-Interaktionen
Merke
Pferd-Mensch-Interaktionen gibt es seit jeher, obwohl sich die Rolle des Pferdes im Laufe der Zeit
deutlich verändert hat.
Waren Pferde im Mittelalter noch Nutztiere, haben sie
diese Aufgabe heute kaum noch inne – höchstens beim
Ziehen von Baumstämmen aus Wäldern. Vielmehr dienen
Pferde als Freizeit- und Sportpartner sowie als Co-Trainer in verschiedenen Interventionen [1]. Die wissenschaftliche Betrachtung von Pferd-Mensch-Interaktionen
wurde lange vernachlässigt, was sich jedoch nach und
nach ändert. Man hat beispielsweise herausgefunden,
dass Pferde nachweislich mit Menschen interagieren können, um an Leckerbissen zu gelangen:
Hatte eine Person vor den Augen der Pferde einen Leckerbissen unter einem Eimer versteckt, waren diese dazu in
der Lage, eine fremde Person aktiv dazu aufzufordern,
ihnen das Leckerli, das sich außerhalb der Reichweite der
Pferde befand, zu geben [2].
Dass Pferde auch zwischen positiven (glücklichen) und
negativen (bösen) menschlichen Gesichtsausdrücken,
die auf Fotos zu sehen sind, unterscheiden können, fanden Smith und Kollegen heraus [3]. In einer Folgestudie
stand die soziale Intelligenz von Pferden im Fokus. Diese
konnten zwischen menschlichen Gesichtern, die entweder freundlich oder böse schauten, unterscheiden und
sich auch Stunden später noch daran erinnern. Man stellte dies einerseits mithilfe von Bildern fest, auf denen
menschliche Gesichter abgebildet waren, andererseits
trafen die Pferde 3–6 Stunden später auf die echten Personen, die sie auf den Bildern gesehen hatten. Diese
schauten neutral und wussten nicht, ob die Pferde zuvor
mit Bildern, auf denen sie fröhlich oder böse geschaut
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hatten, in Kontakt gekommen waren. Die Pferde waren
hier dazu in der Lage, sich an die Mimik des nur kurz präsentierten Bildes mit dem jeweiligen Gesichtsausdruck zu
erinnern und reagierten entsprechend [4].
Weiterhin wurde untersucht, ob Pferde wirklich auf unterschiedliche Personen in identischen Settings verschieden reagieren, oder ob sie in ihnen bekannten Aufgaben
antrainierte Verhaltensweisen zeigen. Die Probanden der
zugehörigen Studie absolvierten mit einem von mehreren Pferden 2 Übungen, die alle identisch aufgebaut waren. Die Pferde kannten die Übungen, die Personen jedoch nicht. So konnte geprüft werden, ob die Pferde ein
gelerntes Verhalten zeigen und bei den Personen in der
jeweiligen Übung identisch reagieren oder nicht. Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten Pferde auf jeden
Probanden unterschiedlich reagierten, individuelle Rückmeldungen gaben und keine antrainierten Verhaltensweisen in bestimmten Situationen zeigten. Wiesen die
Probanden ein unsicheres Verhalten auf, reagierten die
Pferde unterschiedlich, indem sie beispielsweise stehen
blieben, nicht weitergingen oder die Richtung wechselten. Auf freundliche Verhaltensweisen der Teilnehmenden (z. B. Kraulen) reagierten die Pferde ebenfalls freundlich, und auch hier auf unterschiedliche Art und Weise,
indem sie Nähe zur Person suchten oder deren Hand
ableckten [5].

Pferdegestützte
Persönlichkeitsentwicklung
Merke
Im therapeutischen Kontext, wie im Therapeutischen Reiten sowie in der Psychotherapie, werden
Pferde bereits seit vielen Jahren eingesetzt, da sie
positive Effekte auf Menschen haben können [6].
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