
Du hast Bedenken, deinem Pferd Leckerli zu füttern?
Oder von anderen gehört, dass man das besser nicht
tun sollte? Oder hast du ein kleines Bettelmonster, 
das beim Anblick von Leckerli am liebsten in deine

Tasche hüpfen würde?
 

FUTTERLOB
bei Pferden

So arbeitet dein Pferd super motiviert
und bleibt dabei höflich!
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Damit kenne ich mich aus - 
also lass uns zusammen

herausfinden, was hinter den
Warnungen vor Leckerli steckt
und wie du Futterlob sinnvoll

einsetzen kannst.



 Ja, stimmt - zumindest häufig. Und aus diesem Grund sollte dein
Pferd als allererstes lernen, wie es sich höflich benimmt, wenn du
Futter dabei hast. Und das Beste: Das Höflichkeitstraining macht
Spaß! Glaube mir, dein Pferd wird sehr erfreut sein, wenn es
rausfindet, dass es sich lediglich höflich benehmen muss, um
Leckerlis abzustauben. Wie genau dieses „Höflichkeitstraining“
aussieht, beschreibe ich gleich noch ein bisschen detaillierter. Aber
lass uns erst noch die anderen Bedenken gegen Futterlob
anschauen:

WENN DEIN PFERD REGELMÄSSIG FUTTER 
AUS DER HAND BEKOMMT, FÄNGT ES AN 

ZU SCHNAPPEN UND ZU REMPELN.
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Gegenfrage: Arbeitest du gerne ohne einen Gegenwert zu
bekommen? Das muss nicht zwingend Geld sein, das kann auch
Anerkennung sein oder eine passende Gegenleistung. Erbringst du
immer wieder Leistung ohne etwas zurückzubekommen, dann
machst du das vermutlich, wenn überhaupt, nur aus (sozialem)
Druck oder Pflichtgefühl. Aber so richtig cool fühlt sich das
vermutlich nicht an. 

Das Wort „Bestechung“ impliziert zudem, dass das Pferd etwas
gegen entsprechende „Zahlungen“ tut, das es sonst nicht tun würde.
Darum geht es bei der Arbeit mit Futterlob ganz und gar nicht. Es
geht um faire „Bezahlung“ für die Leistungen, die ich von meinem
Pferd erwarte. Häufig entsprechen diese Leistungen auch nicht dem
eigenen Bedürfnis des Pferdes, sondern sind eben mein Bedürfnis. 

LECKERCHEN GEBEN IM TRAINING,
DAS IST JA BESTECHUNG.
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Bob Bailey, ein sehr erfahrener und erfolgreicher Tiertrainer aus den
USA, sagt gerne „Make it worthwhile for the animal to play your silly
little game.“ Zu deutsch: Dein (aus Pferdesicht) verrücktes kleines
Spielchen muss sich lohnen! Bietest du mir 100 Euro dafür, dass ich
zehn Runden im Kreis laufe, dann würde ich mich zwar ziemlich über
dich wundern, aber ich würde es tun. Lächelnd. 

By the way: Ja, ich würde es auch ohne die 100 Euro tun, wenn du
mir drohen würdest, dass du mir sonst mit einem Stock auf den
Hintern haust (insbesondere, wenn du das in der Vergangenheit
schon getan hast). Ich würde die Kreise eventuell sogar noch ein
bisschen schneller laufen. Aber lächeln würde ich eher nicht… 
Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will.
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Stimmt, Pferde, die ihrem Boxennachbarn Heu zustecken, habe ich
noch nicht erlebt. Aber gegenseitige Fellpflege habe ich durchaus
schon gesehen. Und wie Pferde Konflikte untereinander „regeln“,
wenn sie müssen, finde ich für unser Zusammensein mit dem Pferd
nicht relevant. Denn so ein Pferd ist ziemlich schlau - und merkt
sofort, dass es mit einem Menschen zu tun hat und nicht mit einem
Pferd. Es ist also schlicht unnötig, mit Druck und körperlicher
Maßregelung zu trainieren, wenn wir auch nett kommunizieren
können. Also: Sei schlau, sei wie der fellkraulende Pferdekumpel. ;-)

FUTTERLOB IST TOTAL UNNATÜRLICH.
PFERDE FÜTTERN SICH SCHLIESSLICH AUCH
NICHT GEGENSEITIG. UND SIE SIND NICHT

GERADE ZIMPERLICH.
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DU SIEHST, DIE WARNUNGEN SIND MIT
SICHERHEIT GUT GEMEINT. 

 

SIE GRÜNDEN ALLERDINGS AUF ERFAHRUNGEN
MIT PFERDEN, DIE NICHT GELERNT HABEN,
WIE MAN SICH HÖFLICH VERHÄLT, WENN
FRAUCHEN ODER HERRCHEN MIT DER GUT
GEFÜLLTEN LECKERLITASCHE UM DIE ECKE

KOMMT.
 

So bringst du
deinem Pferd bei,
sich höflich zu

verhalten.
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alle vier Hufe auf dem Boden behalten
den Kopf geradeaus haben
halbwegs entspannt sei

Dein Pferd soll selbstverständlich weder lernen „bitte“ und „danke“
zu sagen, noch muss es einen Knicks machen, wenn du ihm ein
Stückchen Möhre serviert hast. Mit Höflichkeit meine ich ein ganz
bestimmtes Verhalten, das dein Pferd automatisch zeigt, spätestens,
wenn Futter ins Spiel kommt. 

Und zwar soll dein Pferd:
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WAS MEINE ICH GENAU, WENN ICH VON
„HÖFLICHEM VERHALTEN“ SPRECHE?



Dein Pferd steht hinter einer
Absperrung, du stehst seitlich -
und zwar so, dass du bei Bedarf
einfach einen Schritt von deinem
Pferd weggehen kannst. 
So kommt es nicht mehr an deine
Futtertasche. 

sagst du z.B. „fein“ oder clickst.
Danach fütterst du es rasch
(am besten hast du das Futter
schon in deiner Hand). 

alle vier Hufe am Boden
Kopf geradeaus
entspannt 

Sobald dein Pferd in „Nullpositio
steht, also

Präsentiere das Futter so, dass
dein Pferd bequem in Nullposition
bleiben kann. 

So konditionierst du dein Pferd bei
dieser Übung ganz nebenbei auf
den Clicker oder dein Lobwort. 
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Diese Übung wiederholst du so lange, bis du merkst, dass dein
Pferd direkt nach dem Füttern sofort wieder die Nullposition
einnimmt. Außerdem sollte es die Nullposition wenigstens vier
Sekunden halten können. Es sollte sie auch dann halten können,
wenn du z.B. deinen Arm bewegst. Klappt das, dann übe ohne
Absperrung, in anderer Umgebung,…

Wichtig: sei hier wirklich pingelig und starte lieber neu, wenn ein
Fehler passiert. Fehler vermeidest du am besten wenn du 
a) gut vorbereitet bist und genau weißt, was du tun willst (übe den
Ablauf ruhig vorher ohne Pferd) und 
b) immer nur so viel von deinem Pferd verlangst, wie es sicher
schafft.

Ein Signal oder Kommando brauchst du für die Höflichkeitsübung
nicht, die darf dein Pferd gerne einfach immer zeigen, wenn ihr
zusammen arbeitet.

Auf die Details des Clickertrainings, also des Trainings mit
positiver Verstärkung einzugehen, sprengt an dieser Stelle den
Rahmen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, lege ich dir
meinen Onlinekurs „Basiskurs Clickertraining mit Pferden“ ans
Herz!

mehr dazu findest du
auf der letzten Seite!

www.trainingsglueck.de



Integriere die Höflichkeitsübung in den Alltag.

Die Höflichkeitsübung ist - sobald dein Pferd sie verstanden hat
und gerne zeigt - keine losgelöste Übung, sondern etwas, das das
Pferd im Alltag immer wieder zeigen soll. Um das für dein Pferd
deutlicher zu machen, solltest du quasi alle Übungen mit der
Höflichkeitsübung beginnen. Möchtest du dein Pferd von A nach B
führen, gehst du erst los, wenn dein Pferd höflich neben dir steht
(du erinnerst dich: alle vier Füße am Boden, Kopf geradeaus). Du
kannst sowohl die Höflichkeitsübung direkt belohnen oder du
belohnst dein Pferd dann für die nachfolgende Übung (hier das
Führen von A nach B). Konkret: Zu Beginn würde ich warten, bis
mein Pferd die Nullposition einnimmt, das clicken und belohnen,
dann warten, bis es wieder in Nullposition ist und dann losgehen.

MEINE GEHEIMTIPPS FÜR 
HÖFLICHE PFERDE psst...

Belohne rechtzeitig

Ein sehr „beliebter“ Fehler: zu spät clicken/füttern. D.h. du
verpasst den perfekten Moment und clickst erst, wenn dein Pferd
den Kopf bereits wieder in Richtung deiner Tasche bewegt. Der
Kopf wird folgerichtig immer häufiger zur Tasche gehen. Hier heißt
es also konzentriert und schnell zu sein.

www.trainingsglueck.de



Füttere an der richtigen Stelle.

Eine weitere Stellschraube ist oft der Futterpunkt. Filme dich doch
mal beim Training und schau, wo du dein Futter meistens
präsentierst. Sehr oft passiert es nämlich, dass der Mensch das
Futter zu nah an sich dran füttert. Also am besten immer mit
ausgestrecktem Arm füttern!

Wähle weniger leckeres Futter.

Sind deine Leckerli für dein Pferd zu hochwertig, machst du es ihm
unnötig schwer, entspannt zu trainieren. Nimm ggf. lieber Futter
für das dein Pferd zwar noch gut mitarbeitet, aber nicht gleich
total aufdreht. Heucobs zum Trocken füttern sind oft eine gute
Wahl.

Sorge für ein klares Setting.

Trenne zumindest für den Anfang das Clickertraining und restliche
Zeit indem du z.B. die Futtertasche ablegst, wenn du nicht mehr
weiter clickern wirst. So weiß dein Pferd, dass es jetzt nichts mehr
zu verdienen gibt und hat keinen Grund zu betteln. Vorausgesetzt
natürlich, du bis dann auch so konsequent und gibst ihm nicht
doch was.
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Bringe Struktur ins Training.

Hab immer auch ein Auge darauf, ob dein Pferd Stressanzeichen
zeigt. Ein gestresstes Pferd ist oft auch eher unhöflich. Was aus
meiner Erfahrung und Beobachtung in erster Linie hilft, ist ein klar
strukturiertes und vor allem konsequentes Training. Wenn du
genau weißt, was du tust und was dein Belohnungskriterium ist,
dann hat es dein Pferd leicht und ist in der Regel weniger
gestresst als wenn es sich fühlt wie beim Topfschlagen.

https://elopage.com/s/jana.ebinger
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mehr darüber erfahren, wie du deinem
Pferd auch ohne Druck und Strafe die
tollsten Übungen beibringen kannst? 

 
Meine Onlinekurse sind der perfekte

Einstieg. 

Möchtest du...



Mein Name ist Jana Ebinger und ich lebe mit meiner
Familie und meinen Tieren auf einem kleinen Hof in der

Nähe von Stuttgart. Ich bin TOP Trainerin der
Tierakademie Scheuerhof, Buchautorin, habe einen Blog
und helfe Pferdebesitzern dabei, ihren eigenen Weg mit

dem Clicker zu finden.
 

Zum Training mit positiver Verstärkung kam ich vor über
zehn Jahren durch meinen Wallach El Viento, der bei

Druck schnell in den Kampfmodus wechselt und mir so
sehr deutlich zeigte, was er von Drohungen und Strafe

hält. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, ihn
permanent "korrigieren" zu müssen und auf der Hut zu
sein. Heute hat er es nach wie vor faustdick hinter den
Ohren, doch seine Kraft und Intelligenz setzt er nicht

mehr gegen mich ein sondern mit mir.

ÜBER MICH
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