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Beschreibung:

Dass Pferde Fluchttiere sind und ihre Umwelt ganz anders wahrnehmen als wir Menschen, ist bekannt. Dieses Wissen ist ein
gutes Fundament, auf dem wir aufbauen können. Die große Frage, die sich bei jeglicher Kommunikation mit Pferden jedoch
stellt, ist: „Was mache ich mit dieser Information? Wie bringt sie mich weiter, wenn das Pferd trotz aller Mühen nicht das tut,
was ich mir von ihm wünsche, vielleicht sogar genau das Gegenteil?“ Die Liste der Aufgaben, die wir dem Pferd abverlangen,
ist lang. Doch wir neigen dazu, dabei unser logisches menschliches Denken beim Pferd vorauszusetzen. Und genau das geht
oft schief. Die Folge sind nicht selten Missverständnisse sowie Frustration bei Pferd und Mensch. All das lässt sich
vermeiden: Ein Perspektivwechsel ist die Lösung. Andrea Kutsch hat durch ihre wissenschaftliche Arbeit tiefere Einblicke in
die Denkmuster und das Lernverhalten von Pferden gewonnen und darauf aufbauend die EBEC®-Methode (Evidence Based
Equine Communication) entwickelt. Bei diesem pferdezentrischen Training geht es darum, Situationen aus Pferdesicht zu
betrachten und das Lernen stressfrei zu gestalten. Das Prinzip: Aus menschlicher Sicht unerwünschtes Verhalten wird
zunächst analysiert und als das betrachtet, was es ist: ein (versehentlich) konditioniertes, also antrainiertes Verhalten.
Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung werden nun genutzt, um in einer für das Pferd leicht verständlichen Weise zu
trainieren, wobei eine stets positive Lernatmosphäre im Vordergrund steht. Aus dem Inhalt : Wie funktioniert EBEC®? Mache
dein Pferd im Training glücklich Verständliches Feedback ist der Schlüssel zum Erfolg Training mit positiver Verstärkung
Angstprobleme lösen Vorbereitung auf entspannte Schmied- und Tierarztbesuche Pferdegerechtes Longieren Die Autorin
Andrea Kutsch ist professionelle Pferdetrainerin und hat sich intensiv mit dem Verhalten, dem Training und der
Kommunikation von und mit Pferden aus der wissenschaftlichen Perspektive beschäftigt. Ein ganzes Jahrzehnt bemühte sie
sich darum, Problemverhalten von Pferden zu korrigieren. Durch diese faszinierende Arbeit erhielt sie so viel Aufmerksamkeit,
dass sie Arenen mit bis zu 20.000 Zuschauern füllen konnte. Auf der Suche nach der nicht versiegenden Quelle für das
Entstehen von Problemverhalten in den unterschiedlichsten Situationen wie zum Beispiel Verladen, Buckeln, Steigen, Treten
beim Hufschmied etc. begann sie, die Ursachen wissenschaftlich zu erforschen. Im Jahr 2006 gründete sie daher eine
Fachhochschule und entwickelte ihre eigene Methode des wissenschaftlich basierten, pferdezentrischen Trainings, EBEC®
(Evidence Based Equine Communication). Der weltbekannte Sportpferdezüchter Paul Schockemöhle, Eigentümer des größten
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Gestütes der Welt, stellte ihr für ihre Studien mehr als 4000 Trainingspferde zur Verfügung. Mit EBEC ist es möglich, Pferde in
Harmonie, Ruhe und Gelassenheit auf alle Nutzungsformen vorzubereiten, vorhandenes Problemverhalten effizient und sicher
zu korrigieren bzw. es gar nicht erst entstehen zu lassen. Andrea Kutsch ist mehrfache Bestsellerautorin und publiziert auch
englischsprachige Bücher. Sie ist regelmäßig im internationalen TV zu sehen und als gefragte Expertin für das Thema Pferd
auch in den sozialen Medien vertreten. Interessante Blogbeiträge gibt es auf ihrer Website.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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