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2oro . PFERDEPSYCHOLOGIN JESSICA TRAMM

Pferd und Reiter,,auf der Couch"
Iessica Tramm ist studierte Tierpsychologin. Tierpsychologie? Was ist das,
u-ie soll das funktionieren, das ist doch Humbug, denkt mancher da im ersten
\loment. Doch |essica Tramm, die sich auf Pferde spezialisiert hat, holt sich
keine Vierbeiner auf die Couch. Vielmehr hilft sie Reitern und Pferdebesitzern,
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richtig auf das Verhalten ihres Partners Pferd zu reagieren.
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Jessica Tra m m, Pfe rde psychologi n

Drobleme im Umgang mit dem Pferd oder beim Reiten sind die
.lI H..rptgründe, die Menschen zu fessica Tfamm führen. ,,Auf
Rang Eins der häufigsten Schwierigkeiten stehen Probleme beim Verladen", berichtet die Bargstedterin aus ihren Erfahrungen. ,,Darauf
folgen Verhaltensstörungen wie Schlagen oder Beißen und reiter-

liche Probleme wie beispielsweise Bocken oder Steigen."
Wenn sich jemand an sie wende, komme sie zu den Leuten in die
Srälle und würde sich die Frobleme genau schildern lassen. Im Gespräch
erkenne sie schnell, was ftir einen Typ Mensch vor ihr stehe. Tramm
erklärt: ,,lm Schnitt dauert es zwei Minuten, bis ich Charakter von PFerd
und Mensch einschätzen kann, eine gute Menschenkennuris ist ein
wichtiger Teil meines Berufes."
Dann inspiziert sie die weiteren Umsrinde wie Haltungsbedingungen
und das Tiaining. Dieser Weg flihre in den meisten Fällen zur Ursache
des Froblems. ,,ln 99 Prozent der Fälle hat das unerwünschte Verhalten
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im Verhalten des Menschen. Das Pfierd spiegelt
oftrnals einfach nur die Schwäche des Reiters wieder", weiß die Pferdepsychologin. ,,Die Pferdebesitzer müssen ihre eigenen Fehler erkennen
und an ihnen arbeiten. Oft sind Nervosigät oder Angst der Nährboden
für weitere Schwierigkeiten. Einfache Tipps, mit denen die Reiter sich
selbst besser kontrollieren können, wirken da oft schon Wunder", bedes Pferdes seine Ursache

richtet Tramm nicht ohne Stolz.
Auch wenn die Ursache gefunden ist, hört die Arbeit für die z8-|ährige
nicht auf: ,,Passen dzuPferd und Reiter entwerfe ich eine Trainingsmethode, man kann nie nach Schema F vorgehen." Generell gilt aber,
dass Tramm ihren Kunden das Pferd nie aus der Hand nimmt, sie müssen
die Tipps, die die Psychologin ihnen mitgibt selbst anwenden. ,,Bloßes
Vormachen vom Profi hilft doch niemandem", urteilt die Brünette.
,,B ereitschaft, Zeitund konsequentes Handeln sind die Voraussetzungen flir die Zusammenarbeit." Oft reichten schon ein bis drei Termine,
um die Angelegenheit in den Griffzu bekommen. ,,Ich will die Kunden
nicht langfristig an mich binden", erklärt Tramm, ,,sondern sie sollen so
schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen. Nur in manchen Fällen
gebe ich dann noch weiter Reitunterricht, berate beim Pferdekauf oder
begleite einige Reiter auf Turnieren."
Die Tierpsychologin aus Bargstedt-Ohrensen betreut Profis und Freizeitreiter aus dem ganzen Norden. Pferdefreunde aus ganzDeutschland
kontaktieren sie, auch aus Österreich und der Schweizkamen schon
Anfragen. Diese weiten Wege bringen allerdings immense Kosten flir
die Besitzer und großen Aufivand flir Tramm selbst mit sich, daher ist
die junge Frau mit ihrem mobilen Dienst meist in Hamburg, Bremen
und Schleswig-Holstein unterwegs.
Es würden sich mehr Freizeitreiter als Profis an sie wenden, allerdings
könne man ihrer Meinung nach nicht pauschalisieren, dass Freizeitreiter
mehr Probleme mit ihren Pferden haben. ,,lch finde generell, dass in
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vielen Srillen das Grundwissen über Pferdeverhalten fehlt", so Tramm.
Gerührt berichtet Tramm von einem ihrer schönen Erlebnisse: ,,Vor
kurzer Zeithatte ich eine Kundin, die ihr Pferd, das sich sffikt weigerte,
auf den Anhänger zugehen, unbedingt an einem bestimmten Termin
verladen musste.
Als ich sie im Stall besuchte und wir einen ersten Versuch unternahmen,
das Pferdzuverladen, scheiterte dieser natürlich und sie wurde sehr
nervös und ängsdich. Ich beruhigte sie und wir arbeiteten eine Weile
ganzin Ruhe mit dem Pferd - schließlich gng es auf den Anhänger und

tut dies auch heute noch wie selbstverständlich."
Zttzusehen, wie die Menschen mit denen sie arbeite, ihre Angstverlören
und ein positiveres Geftihl im Bezug auf ihr Pfierd bekämen, sei das
Beste an ihrem Beruf, sagt Tramm lächelnd. ,,Mich bewegt die positive
Entwicklung immer wieder und macht die Pferdepsycholgie zu meinem

absoluten

Traumberuf."
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