MENSCH – PFERD – BEZIEHUNG
„Ein guter Ausbilder kann ein Pferd dazu bringen zu tun, was von ihm verlangt wird. Ein hervorragender
Ausbilder kann das Pferd dazu bringen, es gerne zu tun.“ (Monty Roberts)
Dieser 2-tägige Lehrgang zielt darauf ab theoretisch und praktisch zu lernen, wie man jedes Aufeinandertreffen
zwischen Mensch und Pferd grundlegend verbessern und langfristig immer wieder zum eigenen Vorteil
gestalten kann.
Inhaltliches:
Wir alle wollen motivierte, leistungsbereite, vertrauensvolle Pferde, die unsere Nähe suchen. Aber wie kommt
man dahin?
Zu dieser Fragestellung werden Lösungsansätze gegeben, die immer auf dem arttypischen Verhalten von
Pferden und deren Sprache basieren, gewaltfrei sind und für das ungeübte Auge von außen manchmal kaum,
bis gar nicht, sichtbar sind.
Im Gegensatz zum Menschen sind Pferde Meister im Beobachten, Meister im Lesen der Körpersprache und
reagieren unmittelbar. Wie sie auf den jeweiligen Menschen reagieren, hängt nicht davon ab ob sie ihn kennen,
sondern wie dieser Mensch sich verhält. Aufgrund dessen beurteilen sie unmittelbar, ob sie dessen Nähe
suchen oder sich von ihm entfernen wollen. Ob sie angespannt neben diesem Menschen stehen oder
zufrieden. Ob sie sich gegen eine Aufgabe zur Wehr setzen oder mit dem Menschen gemeinsam und freiwillig
eine Aufgabe angehen.
Um das zu erreichen, lernen Sie in Theorie und Praxis in die Gedankenwelt von Pferden einzusteigen. Sie
werden ein grundlegendes Verständnis vom Verhalten und der Sprache des Pferdes erwerben. Darüber hinaus
werden Sie Ihre eigenen unbewussten und bewussten Verhaltensweisen Pferden gegenüber kennen lernen. Sie
werden üben, sinnvolles Verhalten im richtigen Moment anzuwenden und auf hinderliches Verhalten zu
verzichten. Sie werden ein verändertes Körperbewusstsein Pferden gegenüber erlangen und in verschiedenen
Übungen mit dem Pferd in Ihrer Rundumsicht geschult. Sie werden vertauensbildende Herangehensweisen von
anderen unterscheiden und anwenden lernen. Dabei spielt das richtige (An)-Führen (aus Sicht des Pferdes)
immer eine zentrale Rolle. Diese vermittelten Konzepte sind nicht nur am Boden sinnvoll, sondern auch auf das
Reiten übertragbar.
Dieser Lehrgang bietet die Möglichkeit einer Vertiefung in (Teil 2).
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.
Zeitraum: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Kosten: EUR 259,00 pro Person
Haben Sie Fragen oder würden Sie gerne mit einem eigenen Pferd teilnehmen oder haben Sie Probleme mit
Ihrem Pferd? Dann wenden Sie sich einfach an mich:
Franziska Görwitz
Mobil:
E-Mail:
Web:
Über mich:

+49 (0)171 22 09 742
franziska.goerwitz@fu-berlin.de
www.vetmed.fu-berlin.de/pferdezentrum-bad-saarow
www.franziskagoerwitz.com

