Erwachsenen | intensiv Ausbildung
JOIN-UP® LEHRGANG
Der von Franziska Görwitz (Monty Roberts Certified Instructor) geführte 4-tägige Join-Up® Lehrgang
richtet sich an alle, die eine theoretische und praktische Einführung in die Psychologie und die
Sprache des Pferdes die Monty Roberts - der als „Der Pferdeflüsterer“ berühmt gewordene
Amerikaner - bei wildlebenden Pferde entdeckt hat und „EQUUS“ nennt, sowie das von ihm
anschließend entwickelte Prinzip des Join-Up® erhalten möchten.

Inhaltliches:
Lehrgangdauer: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Der Lehrgang vermittelt Ihnen ein solides Verständnis der nonverbalen Signale und Gesten, mit
denen sich Pferde verständigen.
Mithilfe von Theorie und Praxis werden Sie die Aussagekraft von Körpersprache, Atmung, bewusster
und unbewusster Bewegungen in der Umgebung von Pferden sowie die Wichtigkeit von räumlicher
Wahrnehmung kennen und anwenden lernen.
Darüber hinaus werden Sie in den Prozess des Join-Up® - einer von Monty Roberts entwickelten
Methode die es Menschen ermöglicht, mit Pferden aufgrund von Körpersprache zu kommunizieren –
eingeführt. Sie werden mit dessen Hilfe eine auf Vertrauen und wechselseitigem Verständnis
basierende Pferd – Mensch – Beziehung erfahren und kreieren lernen. Eine wertvolle Grundlage in
allen Pferdedisziplinen.
Der Lehrgang kann teilweise draußen stattfinden, daher bitten wir wetterfeste Kleidung
mitzubringen. Außerdem ist festes Schuhwerk und das Tragen eines Reithelms aus
versicherungstechnischen Gründen bei der Arbeite am Pferd Pflicht. Sollten Sie über keinen Reithelm
verfügen, bitte wir Sie uns das bei Ihrer Anmeldung mitzuteilen.

Über Monty Roberts:
„Es ist mein Ziel, die Welt als eine bessere zu verlassen als
ich sie vorgefunden habe. Für Pferde und für Menschen
auch.“ (Monty Roberts)

1935 in Salinas (Kalifornien) als Sohn eines bekannten
Pferdetrainers geboren, ist Monty Roberts mit Pferden
aufgewachsen und beginnt bereits mit vier Jahren, als Sieger
der Salinas Junior Stockhorse Competition, seine sportliche
Karriere im Sattel.
Die Abscheu vor den brutalen Methoden seines Vaters
Pferde zu „brechen“, treiben ihn bereits als Jugendlichen zu
dem Vorhaben, die Gewalt aus der Ausbildung von Pferden

zu verbannen und eine eigene innovative Methode für einen pferdegerechten Umgang zu
entwickeln.
Konsequent beobachtet er in der Wüste Nevadas die Verhaltensweisen von Leitstuten, wie sie den
Respekt und das Vertrauen durch maßgebliche Führungskompetenz von ihrer Herde erlangen und
überträgt sie in den Umgang zwischen Mensch und Tier. Im Mittelpunkt dabei stehen
partnerschaftliche Grundsätze, artspezifische Kommunikationsmuster und Vertrauen. Diese
Methodik nennt er Join-Up®, was die Grundlage seiner Arbeit mit den Pferden und die seiner 53
weltweit zertifizierten Instruktoren bildet.
Einen bedeutsamen Impuls für dessen internationale Verbreitung gibt ihm 1989 die Einladung Seiner
Hoheit der Königin von England Elisabeth II. Dort führt Monty Roberts die Join-Up® Methode - unter
Begeisterung der Königin - vor. Bis heute steht er ihr als Berater im Horsemanship zur Seite. Seine
Königliche Hoheit ist es auch, die ihm den entscheidenden Anstoß gibt, seine Konzepte zu
publizieren und für die gesamte Menschheit erlebbar und vor allem erlernbar zu machen.
Seither findet sich Monty Roberts an 300 Tagen im Jahr auf Events des internationalen Parketts
wieder und lässt Millionen von Menschen an seinem über Jahrzehnte gewonnenem Wissen
partizipieren. Auf seiner „Flag Is Up Farms“ in Solvang (Kalifornien) werden darüber hinaus zahlreiche
Unterrichtsprogramme angeboten, die seine Konzepte transparent und strukturiert vermitteln.
Seit 1998 werden dort von ihm und seinem Team zertifizierten Instruktoren (Lehrer) in seinem
Namen ausgebildet, die weltweit für jedermann als Anlaufstelle zur Verfügung stehen.

Haben Sie Fragen zu den Kosten, zu Terminen, möchten Sie gerne mit einem eigenen Pferd
teilnehmen, oder haben Sie Probleme mit Ihrem Pferd? Dann wenden Sie sich einfach an mich:
Franziska Görwitz
Mobil: +49 (0)171 22 09 742
E-Mail: franziska.goerwitz@fu-berlin.de

