Erwachsenen | Lehrgang
VERLADEN - Teil 1
Die Praxiserfahrung von Franziska Görwitz - unserer Expertin für Pferdeverhalten und artgerechte
Ausbildungsmethoden - zeigt, dass das Verladen von Pferden (unabhängig von deren
Ausbildungsstand oder Altersgruppe) immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Das kann nicht nur auf
dem Turnierplatz oder schon viel früher, auf dem Weg dorthin zu großen Problemen führen. Noch
dramatischer wird es dann in Notfallsituationen, in denen das Pferd schnell zu einer Klinik gelangen
muss.
Der Grund für eine grundsätzliche Abneigung des Pferdes gegen das Gehen auf einen
Pferdeanhänger liegt in der Natur des Pferdes begründet. Bei dieser Abneigung muss es aber nicht
bleiben! Pferde können - so wie beispielsweise Geritten zu werden - alles lernen, auch Verladen und
Gefahren zu werden. Um das zu lernen bedarf es auf Seiten des Menschen lediglich notwendige
Kenntnisse vom artspezifischen Verhalten des Pferdes, von der richtigen Herangehensweise und
Kommunikation mit dem Pferd sowie von pferdegerechten Ausbildungsmethoden.
Um das zu erlernen hat Franziska Görwitz einen insgesamt viertägigen Verlade - Lehrgang entwickelt,
der aus Rücksichtnahme auf alle Berufstätigen in zwei Teile (Teil 1) und (Teil 2) unterteil ist.

Inhaltliches:
Lehrgangdauer: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Im 2-tägigen Verlade - Lehrgang (Teil 1) lernen Sie in Theorie und Praxis das artspezifische Verhalten
des Pferdes, insbesondere bezogen auf das Thema „Verladen“, zu verstehen und diese Erkenntnisse
zu Ihrem Vorteil zu nutzen.
Sie werden begreifen wie ein Pferd denkt, fühlt, Informationen aufnimmt und abspeichert.
Sie lernen wie man mit dem Pferd in einen produktiven Dialog zu treten und wie man auf dieser Basis
Lösungen für Probleme am Boden finden kann.
Ihnen wird der Umgang mit dem von Monty Roberts entwickelten Dually Halfter™, und das richtige
„(An-)Führen“ in unterschiedlichen Übungen vermittelt.
Sie lernen die einzelnen für das Verladen notwenigen Ausbildungsstufen zu verstehen und aus der
Sicht des Pferdes wahrzunehmen.
Alle diese Erkenntnisse und Fertigkeiten bilden eine sinnvolle Vorbereitung für das eigentliche Ziel
des stressfreien, problemlosen und sicheren Verladens.
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.
Haben Sie Fragen zum Preis, zu Terminen, 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: +49 (0)171 22 09 742
E-Mail: franziska.goerwitz@fu-berlin.de

