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Das Pferd – 
ein Entwicklungsbegleiter
Sabine Hoffmann

In fast allen Mythologien wird von Göttern erzählt, die sich manchmal in die Gestalt eines 
Pferdes verwandeln. Diese Darstellungen zeigen deutlich, dass die Menschen in früherer 
Zeit das Pferd nicht als Beobachtungsgegenstand verstandesmäßig betrachteten. In ihren 
Erzählungen taucht fortwährend das Pferd auf, wobei es immer im Dienste der Götter 
steht. Da das Pferd noch völlig den Göttern zugeordnet war, durfte es nicht von Menschen 
gebraucht oder gar geritten werden, höchstens als heiliges Tier den Göttern geopfert. Als 
Orakeltier hat das Pferd auch bei den Germanen und Persern eine wichtige Rolle gespielt. 
Bekannt ist z.B. die Geschichte von König Darius (521 v. Chr). Es war üblich, dass die 
auserwählten Kandidaten sich an einem bestimmten Ort mit ihren Pferden versammeln 
mussten und dass derjenige, dessen Pferd als erstes wieherte, zum König ernannt wurde. 
Wir können hiermit sehen, welche Bedeutung das Pferd auch als Intelligenzwesen hatte.

Rudolf Steiner führt aus, dass das Pferd als Tiergattung für den Menschen Sinnbild ist 
für die Ausbildung der Intelligenz. So lernt der Mensch der griechisch-lateinischen Kul-
turepoche, die einen wesentlichen neuen Schritt in der Denkentwicklung bedeutet, das 
Pferd auch als Reiter zu beherrschen. Die griechische Mythologie ist reich an Pferdege-
stalten, die nicht nur die Götter, sondern auch die Helden begleiten. In dieser Zeit entsteht 
der Mythos von Pegasus, dem geflügelten Pferd. Pegasus als Sinnbild der Phantasie hat 
vorerst noch keinen Reiter. Es wird Bellerophontes sein, ein Enkelsohn des Sisyphos. Er 
muss das göttliche Pferd selbst suchen 
und fangen. Der eigentliche Bezwinger 
des Pferdes wurde Herakles. Es war die 
siebte unter den zwölf Taten, die er voll-
bringen musste.

Die Entwicklung nimmt weiter ihren 
Lauf, und es ist interessant zu fragen, 
wohin sie uns führen kann. Nach Rudolf 
Steiners Aussagen wird der Mensch im-
mer mehr und mehr das veredeln und 
ausbilden, was er der Entstehung der 
Pferdenatur verdankt. Was heute nur 
Verstand, nur Klugheit ist, wird er zur 
Weisheit, zur Spiritualität entwickeln 
können. Bewegungswesen Pferd
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Reiten und Denken

Ein Mensch sitzt aufrecht auf einem Pferd. Der Leib des Pferdes steht horizontal nach 
vorne ausgerichtet da. Wenn der Reiter nun seine Arme zur Seite ausstreckt, dann ergibt 
sich das Gesamtbild eines dreidimensionalen Kreuzes. Betrachten wir das laufende Pferd 
mit Reiter, so entsteht der Eindruck, dass der Mensch durch den Raum getragen wird.

Der Mensch kann sich also auf das Tier setzen und sich tragen lassen, wohin das Pferd 
gehen will. Er kann sich daran freuen, dass das Tier seine eigenen Beine ersetzt und es 
für ihn läuft. Er kann sogar noch mehr, nämlich das Pferd lenken, wohin er selber will, 
und sich daran freuen, dass das Tier folgt und ihn zu seinen Zielen trägt. Auch dieses 
kann der Mensch noch steigern, indem er bestimmt, wie genau das Pferd dorthin gelangt, 
also in welchem Tempo, in welchem Schwung, in welcher Haltung. Somit beherrscht der 
Mensch das Tier.

Dieses Verhältnis entspricht demjenigen, das wir zu unserem Denken haben. Auch 
meine Gedanken kann ich hin- und herschweifen lassen und mich daran freuen, dass sie 
mich in neue Bereiche führen, mich auf neue Ideen kommen lassen. Ebenfalls kann ich 
ein Ziel ins Auge fassen, also einen bestimmten Aspekt durchdenken, oder die Lösung 
eines Problems anstreben, indem ich mir Gedanken darüber mache. Selbst die dritte Stei-
gerung finden wir: den völlig klaren strukturierten und flexiblen Gedankengang, also die 
Art und Weise, wie ich einen Gedanken an den nächsten knüpfe, in welchem Tempo, mit 
welchem Schwung und mit welchem Ansinnen.

Hieraus kann deutlich werden, dass die innere Bewegung des Denkens und die äußere 
Bewegung des Reitens sehr viel miteinander zu tun haben und eine Art Verwandtschaft 
bilden.

Reiten und Musik

Einen weiteren Aspekt bilden die drei unterschiedlichen Gangarten des Pferdes: Schritt, 
Trab und Galopp.

Läuft das Pferd im Schritt, so hören wir nacheinander jeden Huf aufsetzen, so dass 
es einen Vierviertel-Takt ergibt. Fällt es dagegen in den Trab, so entsteht tatsächlich ein 
neuer Takt. Immer ein diagonales Beinpaar berührt abwechselnd die Erde, so dass ein 
schneller Zweier-Rhythmus erklingt. Der Galopp hat eine etwas komplizierte Bewe-
gungsabfolge und erinnert durch seinen Dreiviertel-Takt an Kinderlieder über Pferdchen 
sowie an Tanzlieder. 

Welch erstaunliche Bewegungsvielfalt können wir an dem Pferd erleben. Wir sehen es 
anmutig, feurig, zierlich, mächtig, friedlich, dahinfliegend, neugierig, fliehend, schauend, 
springend, steigend, buckelnd, grasend, wandernd, ruhend. Da diese Vielfalt nicht so 
spezialisiert wurde wie bei anderen verwandten Huftieren, z.B. der Kuh, hat das Pferd die 
Möglichkeit, sich im Takt zu bewegen, ja sogar zum Takt der Musik.

Den Pferdebewegungen unter dem Reiter zuzuschauen kann zu einem musikalischen 
Erlebnis werden, selbst wenn keine Musik dazu erklingt. Die Schönheit und Harmo-
nie des Pferdes kommen uns in der Grazie seiner Bewegung entgegen. Hinzu kommt 
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noch die innere Beweglichkeit und Sensitivität der Pferdenatur. Es ist spontan, impulsiv, 
manchmal durchweht es ein leichtes Zittern. Ob sich das Pferd von den Sinneseindrü-
cken durchspielen lässt wie ein Musikinstrument? Gleicht nicht sein Körper – von oben 
angeschaut – einem mächtigen Cello oder Kontrabass? Der Kopf und Hals des Pferdes 
entsprächen dem Instrumentenhals und der Schallkörper dem Pferderumpf. Der Steg be-
fände sich an der Stelle, wo der Sattel zu liegen kommt. Als die Saiten fänden wir die vier 
Beine. Die Klänge würden zu Bewegungen, die am Instrument des Pferdekörpers spielen. 
Er schwingt mit ihrem Rhythmus, und die Hufe schlagen den Takt, wohl gleichzeitig den 
eigenen Takt über die Hufe spürend.

Aber trotz der erstaunlich rhythmischen Gangbilder bleibt die Fortbewegung doch 
recht einseitig in der Vorwärtsbewegung. Rückwärts und seitwärts sowie nach oben und 
unten ist die Bewegungsmöglichkeit sehr stark eingeschränkt. Mit einem Begriff aus der 
Musik ausgedrückt, könnte man sagen, es fehlt jegliche Melodie. Sitzt nun der Reiter 
auf, so entsteht durch die in Tempo, Ausdruck, Bahnen u.a. gestalteten Gangarten eine 
Melodie. Das Pferd gibt den Rhythmus, zu dem der Mensch die Melodie spielt. Diese 
harmonisch-musikalische Gestalt kann einer der geheimnisvollen Gründe für die tiefe 
Freude und Begeisterung für Pferde und für das Reiten sein.

Das Alltagsumfeld heute – äußere Bewegungsarmut

Haben Kinder heutzutage ausreichende Bewegung? Ist nicht spontane Bewegung und die 
kraftvolle physische Aktivität ein grundlegendes Bedürfnis?

Statt zu Fuß zu gehen, werden die Kinder von klein auf gefahren, selbst wenn es nur 
»um die Ecke« ist. Überhaupt steht die sitzende Betätigung heute im Vordergrund. Man 
sitzt im Auto oder Bus, auf dem Schul- oder Arbeitsstuhl, vor dem Computer oder Fernse-
her und selbst mit dem Buch auf dem Sofa. So kommen viele Sitzstunden pro Tag zusam-
men. Unsere Gesellschaft hat eine sitzende Lebensweise. Was den Umgang mit Tieren 
betrifft, geht es inzwischen selbst Kindern, die in einer ländlichen Umgebung wohnen 

Kinder haben einen unmittelbaren Zugang zu Pferden
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so, dass der Kontakt zu den Tieren durch ihre Eltern aktiv hergestellt werden muss. Die 
Unterschiede zwischen städtischem und ländlichem Umfeld der Kinder verwischen sich 
durch unsere technik- und mobilitätsorientierte Art zu leben immer mehr. 

Diese Bewegungsarmut ist zwar für den körperlichen Organismus eher schädlich als 
nützlich, aber wir empfinden es doch als eine Errungenschaft, ein bequemes Leben zu 
führen.

Innere Bewegungsarmut

Was bedeutet nun die körperliche Inaktivität unseres Lebensstiles für das seelische Emp-
finden? Vielleicht leidet darunter der Kontakt zu allem, was uns trägt und ernährt? Wenn 
ich mich nicht um frisches Wasser kümmern muss, um zu trinken, wenn ich nicht Feuer 
entfachen muss, um es warm zu haben, wenn ich nicht säen muss, um zu essen usw., wie 
soll ich das alles dann begreifen können? Als Notwendigkeit und natürlicher Alltag ist 
es für uns schon lange nicht mehr da. Das sich Drum-kümmern-Müssen ist aber eine der 
Grundlagen, die es der menschlichen Seele ermöglicht, einen Kontakt zur Welt herzustel-
len, eine Verbindung von innen und außen, eine Beziehung zu dem umgebenden Raum, 
ein tiefes Verständnis der Umstände und daraus eine mir entgegenkommende Gewissheit 
über den inneren Zusammenhalt aller Dinge. Kann diese Herausforderung zum Tätigsein 
desjenigen Bereiches, der auch als der untere Mensch beschrieben werden kann oder nach 
Rudolf Steiner als das Gliedmaßen-Stoffwechselsystem, nicht auf andere Weise hervor-
gerufen werden, so droht der Seele eine Verarmung. Das kann sich in vielfältiger Weise 
zeigen. Wenn uns eine unsichere, verängstigte Lebenseinstellung im Denken entgegen-
kommt oder eine Haltung des Überdrusses im Fühlen oder womöglich eine Lust an der 
Zerstörung im Wollen auftaucht, so kann das aus diesen beschriebenen Vorbedingungen 
entstanden sein. 

Die menschliche Seele könnte gerade dadurch, dass da andere Geschöpfe auf ihre Hilfe 
angewiesen sind, sich leichter der Wirklichkeit öffnen. Hierbei kann eine direkte seeli-
sche Verbindung aufgebaut werden. 

Zugang der Kinder zu Tieren

Kinder haben viel eher als Erwachsene einen unmittelbaren Bezug zu Tieren. Die Tiere 
sagen ihnen noch etwas. Das ist im direkten wie im übertragenen Sinne zu verstehen. Di-
ese Gabe und Bereitschaft der Kinder, sich von Tieren etwas erzählen zu lassen, kann von 
uns Erwachsenen durch phantasiegetragene Geschichten und Fabeln unterstützt werden. 
Es kann da etwas von dem weisheitsvollen Instinkt der Tiergattung zur Orientierung der 
kindlichen Seele werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Filmindustrie, die 
diese kindliche Gabe für ihre Zwecke ausnützt und die durch ihre in der Regel »phan-
tastischen« statt »phantasiegetragenen« Geschichten die Beziehung vom Kind zum Tier 
korrumpiert. Wie wahr und aufbauend dagegen wirken die Grimmschen Volksmärchen 
mit ihren Tiercharakteren. Es sind beredte Bilder für die menschliche Seele. Sie erzählen 
gemüthaft von unseren seelischen Anteilen an der Tiernatur, unseren Verwandlungsmög-
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lichkeiten. Die Kinder nehmen diese Inhalte anders auf. Sie 
sind noch in der Lage, bis zu einem gewissen Alter die 
Gesamtaussage als Ganzes aufzunehmen, ohne auch nur 
ein Wort erklärt bekommen zu müssen. So wie sie auch die 
Tiere noch verstehen können und im Grunde genommen 
die ganze Welt so auffassen. Es gibt noch keinen Bruch 
zwischen innerem Erleben und äußerer Anschauung. Spä-
ter in der Mitte der Kindheit kann sich das Kind dann mit 
seinen ganzen Herzenskräften dem konkreten Tier zuwen-
den und es lieben lernen. Es wird das Tier gesundpflegen 
wollen, wenn es krank ist, es wird das Tier füttern wollen, 
wenn es hungrig ist, es wird das Tier putzen und schön 
machen wollen, wenn es dreckig ist. Auch wird das Kind 
im Tierkunde- oder Biologieunterricht der Schule einiges 
über die Tiere erfahren. Der Jugendliche fängt dann viel-
leicht an, sich über die artgerechte Haltung Gedanken zu 
machen. Doch ist die Hinwendung des Kindes ohne die 
Hinführung der Erwachsenen, ob Eltern oder Lehrer, eher 
unwahrscheinlich, da die Tiere nicht zu den Erfahrungen 
unseres Lebensalltags gehören.

Erziehung des Kindes durch Bewegung

Kinder sich aktiv bewegen zu lassen, schult nicht nur kurz-
fristig ihre Beweglichkeit und Stabilität. Die Betätigung, 
insbesondere der vier unteren Sinne (nach der Sinnesleh-
re Rudolf Steiners), bildet ein Fundament bis ins Erwach-
senenalter. Und zwar nicht nur so, dass ein Erwachsener, 
der sich als Kind viel bewegt hat, immer noch körperlich 
geschmeidig ist, sondern auch so, dass sich nun neue Fä-
higkeiten daraus entwickeln können. Es ist nicht abwegig, 
zwischen dem freien Herumtollenkönnen in der Kindheit 
und dem Einfallsreichtum Erwachsener Zusammenhänge 
zu sehen. Diese Betrachtungsweise kann bis in sehr dif-
ferenzierte Zusammenhänge von der Schulung einzelner 
Sinne in der Kindheit und zu speziellen Fähigkeiten der 
reifen Persönlichkeit weiterverfolgt werden.

Der Gleichgewichtssinn ist einer der Sinne, der durch das 
Reiten sehr angesprochen wird. Dadurch, dass der Unter-
grund der festen Erde nun mit dem schwankenden Pfer-
derücken vertauscht ist, ergibt sich eine völlig andere Er-
lebnisqualität des Gleichgewichts. Diese Herausforderung 
fördert in beeindruckender Weise die Freude daran, sich 

Die leiseste Bewegung überträgt sich 
auf das Pferd, bestimmt mit, wohin es 
geht.

Mut und Vertrauen gehören dazu, um 
das Gleichgewicht in der Bewegung 
zu gewinnen.
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in jeglicher Hinsicht auszubalancieren und sich mit dem Tier in Verbindung zu bringen. 
Das Pferd vermittelt der menschlichen Seele die ganze Zuversicht des Getragenwerdens. 
Zudem schenkt es dem Reiter die innere und äußere Beweglichkeit und Vitalität durch 
das starke und rhythmische Schwingen seines Pferdeleibes. Das Pferd schenkt dem Men-
schen Bewegung im umfassenden Sinn. Der Mensch kann dieses Geschenk aufgreifen 
und sich daran zur freien Persönlichkeit weiter entwickeln.

Pädagogische Ansätze

Leider unterliegt der herkömmliche Reitsport in der Regel noch ganz der alten Militärrei-
terei, deren Methoden weder Mensch noch Tier zu solchen Ausblicken kommen lassen. 
Denn auch das Verhalten des Tieres ist davon abhängig, auf welche Art und Weise der 
Mensch mit ihm umgeht. Es ist etwas anderes, ob ein Reiter auf einem Pferd sitzt, das 
sich ihm angstvoll unterwirft und leidet und sich vielleicht sogar gegen ihn bockig wehrt, 
oder ob es sich ihm vertrauensvoll hingibt und dient.  

Das Pferd ist ein exzellenter Bewegungserzieher. Die Aufgaben des Reiters werden 
durch Körpersignale, die so genannten Hilfen, an das Pferd gegeben. Wenn das Pferd da-
von etwas nicht ausführt, darf es nicht bestraft werden. Es scheint es nicht verstanden zu 
haben, also sagen wir es ihm nochmals, geben also die Impulse nochmals, leicht variiert. 
In dem Moment, wo die Impulse des Reiters bei dem Tier ankommen und verstanden 
werden, reagiert das Tier spontan. Dies wiederum spürt das Kind. Es ist nicht nur so, dass 
das Tier dann macht, was man von ihm erwartet, sondern dadurch selbst sein Verhalten 
ändert, es ist z.B. weicher im Rücken geworden. Der Reiter merkt, dass er dadurch bes-
ser sitzen kann. Durch den besseren Sitz wird das Pferd wiederum bekräftigt, bei dem 
lockerschwingenden Rücken zu bleiben oder ihn sogar zu steigern. So wird es ein sich 
gegenseitiges Bestätigen. Die Aufgabe des Reitpädagogen besteht darin abzuschätzen, 
unter welchen Bedingungen diese positive Spirale in Gang gesetzt wird. Es bedarf einer 
feinen Abstimmung, welche Herausforderung das Kind braucht, ohne dass es eine Über- 
oder Unterforderung wird. Das Kind kann die Prozesse einer guten Kommunikation 
erleben. Es geht eben nicht, dass man per Knopfdruck reitet, nach dem Motto, ich drücke 
einen Schalter und das Pferd läuft alleine los. Denn dann schaut das Kind hilflos um sich 
und sagt: »Der macht das nicht.« Nun kommt es darauf an, die Kinder altersgemäß anzu-
sprechen, so dass sie an ihren eigenen Willen anschließen und dadurch das Tier leiten und 
führen können. Es ist ein Sich-Weiten in der Wahrnehmung zum Tier, zur Umgebung hin, 
ein ganz waches Dasein. Daraus entspringt Lebenslust und Freude.

Tiere im Schulalltag

Wenn nun an eine Einflechtung des Tier- und Bewegungsumfeldes in die Erlebnisse der 
Kinder gedacht wird, so kann das sowohl im Elternhaus als auch im Schulbereich statt-
finden. Gehören in Zukunft Tiere, vielleicht nicht nur kleine, sondern auch große zum 
Schulalltag wie der Schulgarten?
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Veranlasst die Beschäftigung mit den Tieren die Kinder nicht wiederum zu vielen 
notwendigen und sinnvollen Bewegungen sogar noch an frischer Luft bei jedem Wetter, 
also in der Natur? 

Wenn unter den Tieren Pferde sind, könnte Reiten auf dem Stundenplan stehen wie 
Turnen, Eurythmie, Gartenbau, Klassenspiel, Orchester, Handwerk, Handarbeit. Beim 
Konkreterwerden dieses Gedankens taucht unter anderem die Frage nach dem Finanzie-
rungskonzept auf. Vielleicht gibt es schon Konzepte, die sich sowieso mit der zukünf-
tigen Finanzierung von Privatschulen beschäftigen und bei denen eine Kooperation mit 
einem landwirtschaftlichen Hof durchgeplant wurde? Die Idee einer Kooperation ist 
nicht mehr neu. Ebenfalls ist die Idee des Reitens im Schulsport nicht mehr neu. In einem 
Bundesland in Deutschland ist es generell seit ein paar Jahren aufgenommen worden. 
Aus diesen Vorschlägen und natürlich aus einem vielfältigen Ideenreichtum könnte man 
etwas machen.

Ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig sein,
um den Tieren ihre Dienste und Verdienste

an uns zu vergelten.
Christian Morgenstern

Geschicklichkeitsspiele 
mit dem Pferd
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