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Wieso Horsemanship als Studium betrachtet werden 
kann! – von Urs Heer 
                
Kürzlich fragte ich eine junge Dame was sie denn studiere? - Ihre Antwort: „Englisch.“ 
Dann fragte sie mich, ob ich den auch mal was studiert hätte? Meine Antwort: „Ich studiere immer 
noch!“ Sie ganz erstaunt: „Was denn?“ 
 
Seit 1996 unterrichte ich nun Natural HMS in ganz Europa und höre oft von Pferde-Profis:   
„Ja diese 7 Spiele und diese Natural HMS ist ja schon OK, ABER man kann das nicht mit allen 
Pferden machen oder sicher nicht mit allen gleich machen.“  
Ich sagte jeweils, doch natürlich das funktioniere mit jedem Pferd und merkte erst später, 
dass ich es ja wirklich nicht mit allen gleich handhabte. 
Somit empfand ich diese Tätigkeit „Horsemanship“ plötzlich als viel mehr als nur ein Hobby 
oder einen Beruf. 
Das Sprichwort heisst zwar, mit Pferden lerne man nie aus, und doch kann man sich dank 
dem Studium von Natural HMS exzellent auf sie vorbereiten. 
 
Zur Veranschaulichung teile ich es nun in Semester auf, so wie Studiums sind, um eine 
logische Reihenfolge des Lernens zu präsentieren: 
 
Die Semester für das Basis Studium würde ich wie folgt nennen: 
Kannst du lesen? - Ich meine Pferde lesen?!   
Die Kenntnisse der Pferdepersönlichkeiten  
Raubtier- / Fluchttier-Psychologie  
Meine Verantwortungen, Deine Verantwortungen 
Laterales Denken und Strategien 
Sich selber Fit halten: Mental, emotional und physisch für exzellente Koordination. 
Focus, Feeling, Timing, Balance  

 
Danach käme der Bachelor-
Abschluss / Arbeit 
Das Wissen und Praktizieren der 
ersten zwei Levels von Natural 
Horsemanship für ein Fundament 
von Partnerschaft,  
plus Level 3 und 4 für exzellente 
Resultate mit Pferden.  
 
Die Master Studien 
Lehrgänge wären: 
Cowmanship 
Sportmanship 
Gespanns-Fahren  
Jegliche Arten von Pferde-Training, 
welche schlussendlich in den 
Kunstformen enden. 
Im Natural HMS nennen wir es: 
The Art of On Line, Liberty, 
Freestyl Riding, Reiten mit Finesse. 
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Wenn man heute Pferdemusicals oder Pferde-Shows beobachtet, erkennt man wie 
Menschen sich einer oder mehreren dieser Kunstformen verschrieben haben. Sie wiederum 
bieten es anderen Meschen als "Studum“ oder „Lehrgänge" an.  
 
Somit freut es mich enorm, wenn Menschen sich dieser wunderbaren Reise von HMS 
verschreiben. Wenn man es als Studium betrachtet, spielt es keine Rolle wie alt oder jung 
man ist, ob Newcomer oder schon Reiter, oder ob man gar nicht reiten will.  
Es ist auch ein Studium, in welchem niemand ausser das Pferd einem sagt, wenn man besser 
an sich arbeiten sollte... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


