Workshop Reference number: 2012-1-DE2-GRU13-11815
Date of the Workshop: 28/04/2013 – 04/05/2013

Venue: Brunne

Lernen vom Pferd
Subject area:

Physical education and sport
Raising student achievement
Other

Working language(s): EN, DE
Target Group + Translation:
Erwachsene Lernende, die bereit sind von Pferden zu lernen und eigene soziale Kompetenzen
und Führungsqualitäten zu überprüfen oder kennenzulernen. Keine Vorerfahrung im Umgang
mit Pferden nötig. Offenheit für ein interkulturelles Lernen voneinander und miteinander
erwünscht. Hauptsprache ist Englisch, aber auch Teilnehmende mit Deutschkenntnissen sind
willkommen, da eine Übersetzung gewährleistet ist.
Adult learners who are willing to learn from horses and check or learn their own social skills
and leadership skills. No previous experience with horses necessary. Openess for an
intercultural learning from and with each other encouraged.
Main language is English, but participants with knowledge of German are welcome, as
translation is guaranteed.
Main activities Programme + Programme translation:
Lassen Sie sich auf eine neue Erfahrung mit dem Pferd als Medium ein! In diesem Workshop
wollen wir das Pferd als Co-Trainer nutzen, um uns selbst besser kennenzulernen und die
eigenen sozialen Kompetenzen zu stärken. Jede/r kann von Pferden lernen, denn das Pferd
wirkt wie ein Spiegel. In der Interaktion mit dem Pferd kann man entdecken, was in einem
steckt! Zunächst durch Beobachtung von Pferden und schließlich durch den Umgang mit
Pferden anhand angeleiteter Übungen erhalten die Teilnehmenden neue Erkenntnisse über
sich selbst, denn das Pferd gibt immer ein ehrliches, vorurteilsloses und unmittelbares
Feedback. Mit Pferden Kontakt aufzunehmen heißt eine klare (Körper-) Sprache zu sprechen
und alles Unwesentliche wegzulassen. Dazu benötigt man Authentizität, Sensibilität,
Wahrnehmungsfähigkeit, Beziehungs- und Konfliktfähigkeit, Zielstrebigkeit. Das sind alles
Eigenschaften, die jede/r Teilnehmer/in durch diese Arbeit mit den Pferden stärken oder
vertiefen kann. Die Erfahrungen werden nach jeder Übung (auch anhand von Videoanalysen)
ausgewertet, um die Selbst- und Fremdwahrnehmung zu verbessern. Übungen aus dem
Interkulturellen Lernen, der Gruppenpädagogik und der Sprachanimation machen aus den
einzelnen Teilnehmer/innen eine Gruppe, die sich respektvoll begegnen und austauschen
kann. Ganz Europa rund ums Pferd!

Getting into a new experience with horses as a medium! In this workshop we want to use the
horse as a coach to get to know ourselves better and to strengthen our own social skills.
Each person can learn from horses because the horse works like a mirror. In the interaction
with the horse you can discover what lies in you! First, by observation of horses, and finally
through the use of horses on the basis of guided exercises, participants will receive new
insights about themselves, because the horse gives always an honest, unprejudiced and
immediate feedback. To get in contact with horses needs a clear (body) language and means
to omit all unessential. This requires authenticity, sensitivity, perception, relationship and
conflict management skills, determination. These are all qualities that can enhance or deepen
every participant through this work with the horses. The experiences were evaluated after
each exercise (also using video analysis) in order to improve the self-perception and external
perception. Exercises of intercultural learning, group teaching and the language animation
make each participant inside one group, where they can meet and exchange respectfully. All
of Europe around the horse!
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