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Die Pferdeflüsterin
Interview mit Andrea Kutsch
Aus den Medien kennt ein großer Personenkreis
Sie ja als "Die Pferdeflüsterin". Wie fing Ihre Liebe
zu den Pferden an?
Ja, ich gelte in den Medien als Pferdeflüsterin, aber
es ist wichtig zu wissen, das ich eine wissenschaftlich
untermauerte Methode entwickelt habe, die darauf
basiert Pferde schneller und artgerechter ausbilden
und trainieren zu können.
Dass Gewaltwerkzeuge wie Peitsche und Sporen und
andere Zwangsmittel dabei keine Rolle mehr spielen,
versteht sich von selbst. Ich habe über zahlreiche
Studien eine Trainingsform entwickelt, die dafür sorgt,
dass das Pferd freiwillig und selbst motiviert Leistung
bringt, das ist eine wundervolle Aufgabe.
Mein Ziel ist es, dass Menschen auf der ganzen Welt
lernen, Pferde auf diese Art und Weis zu trainieren, so
können Problempferde vermieden und
Missverständnisse bei der Kommunikation behoben
werden.
Meine Liebe zu Pferden stammt aus frühen
Kindheitstagen. Sie war immer da.

Können Sie unseren Lesern in ein paar Sätzen
sagen, um was es im Kern beim Pferdetraining
der AKA geht?
Pferd [Foto: Hemera Archiv]

EBEC - Evidence-Based Equine Coaching ist ein
Trainings- und Ausbildungsmethode, die Pferde und
Menschen gleichermaßen mit einbezieht. Equine
Coaching ist als entwicklungsorientiertes Führen von
Pferden zu sehen. Es geht darum, Mensch & Pferd an
ein bestimmtes Ziel zu bringen. Ich habe es entwickelt
anhand von wissenschaftlichen Studien und
psychologische und neurobiologische Erkenntnisse
sinnstiftend zusammengefasst.
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Welt möglich gemacht. Das Training wird gewaltfrei,
kommunikativ und unglaublich effizient. Das Pferd
wird motiviert, freiwillig Leistung zu bringen.
Das Ende der Ära der Glaubensgemeinschaften und
dem Einsatz von altmodischen Zwangswerkzeugen
ist eingeläutet. Die traditionelle Pferdewirtschaft wird
sich dagegen zwar noch ein wenig aufbäumen, aber
verhindert werden kann dieser Durchbruch nicht
mehr.
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Was können Eltern, die ihre Kinder in eine
Ausbildung nach Ihren Prinzipien schicken,
erwarten? Sicherlich keine Peitschen oder
Sporen, oder?
Man gewinnt, egal ob Kind, Jugendlicher oder
Erwachsener, eine neue Einstellung zum Leben, zum
Pferd, zur Achtung der Natur. Man erlangt eine völlig
andere sozial-kommunikative Kompetenz. Es wird ein
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Entwicklungsprozess in Gang gesetzt, in dem man
sich zwangsläufig von allen Zwangswerkzeugen der
traditionellen Vorgehensweise verabschiedet.
Ich bringe den Menschen eine Einstellung nahe, in
der sie lernen, das Pferd einzubeziehen und seine
persönlichen Ziele und die des Menschen in Einklang
zu bringen — man kann lernen, wie man das Pferd
dazu bekommt, sich freiwillig für die vom Menschen
erbetene Leistung zu entscheiden. Es ist ein
Neuanfang im Umgang mit Pferden, den sich sowohl
Eltern als auch Kinder selbst wünschen. Das ist ein
natürlicher Weiterentwicklungsprozess, der da
geschieht.
Wir haben ja auch menschlich einen Wertewandel
erlebt und nun müssen wir das im Umgang mit
Pferden in Einklang bringen. Alt hergebrachtes hat da
keinen Bestand mehr. Denn Anfang der 60er Jahre
stellten für rund ein Viertel aller Eltern die Werte
"Gehorsamkeit" und "Unterordnung" sehr wichtige
Erziehungsbestandteile dar. Zwar Jahrzehnte später
hingegen hat der Wert "Selbständigkeit" für fast zwei
Drittel der Eltern das oberste Ziel. "Gehorsamkeit"
hingegen nur noch für 4 %. (Quelle: Stengel 1995,
S.786)
Mit der Annahme, dass sich Werte bei erwachsenen
Personen nicht mehr oder nur langsam ändern, ist ein
Generationsproblem verständlich, das sich auch im
Umgang mit Pferden vorstellen läßt. Pferdefachleute
und Reitlehrer sowie Trainer, die in den 50er und 60er
Jahren zu Gehorsam und Unterordnung erzogen
wurden, treffen auf eine Generation von jungen
Menschen, deren Erziehung in den 70er Jahren auf
Selbständigkeit ausgerichtet war. Zwei Zielsysteme
prallen aufeinander. Ich gebe diesen jungen
Menschen eine Vorstellung, wie man mit Pferden
eben diese modernen, kommunikativen und
Selbständig mitarbeitenden Methoden auf Pferde
anwenden kann.
Die noch immer vorherrschende Lehre von
Gehorsamkeit und Unterordnung und dem Anwenden
von Peitschen und Sporen, Unterdrückung, weil ein
Lebewesen nicht macht, was man von ihm fordert, ist
nicht Bestandteil der Lehre, die man bei der AKA |
Andrea Kutsch Akademie zu hören bekommt.
Ich glaube, das macht auch den großen Erfolg meiner
Unternehmung aus, und es ist mir eine Freude, eine
große Ehre und größtes Vergnügen, neue Konzepte
zu entwickeln und diese auch auf einer sehr
emotionalen Ebene weiter geben zu dürfen.
Es ist eine unangreifbare Lehre, da sie einer
Wissenschaft und keiner Glaubensgemeinschaft
entspringt.

In der heutigen, buchstäblich weltweit vernetzten
Welt, welche Chancen bietet Ihre Online
Konferenz Equine Coach Training? Und wie muss
man sich diese Ausbildung im Fernstudium
konkret vorstellen?
Die theoretischen Inhalte werden über moderne
Online Medien vermittelt, und wir treffen aufeinander,
wenn es um die Praxis geht. Eine wertvolle und sehr
moderne Vorgehensweise. Das Programm startet
aber erst im Jahr 2013. Wir stecken noch in der
Entwicklungsphase und ich bin selbst erstaunt,
welche Mittel wir heutzutage zur Verfügung haben —
ein wundervolles Projekt.

Ihr Ausbildungsprogramm ist überzeugend breit
gefächert. Frage: Eignet sich das für jeden
Pferdebesitzer? Oder muss zunächst einmal ein,
wie soll ich sagen, erworbenes Grundwissen
vorhanden sein, ehe der Pferdefreund Ihre
Methode einsetzen kann?
Jeder startet bei null, egal wieviel Erfahrung er
mitbringt. Man lernt, wie man zum Leader, zum
Manager oder einer Führungsperson für ein Pferd
wird. Man wird für das Pferd ein Moderator und
Koordinator, damit es eine große Chance erhält zu
verstehen, was wir von ihm fordern in unserem
kulturellen Umfeld.
Denn alles, was wir von Pferden fordern, ist gegen
ihre Natur. Aber Pferde können und müssen es
erlenen, dass ihnen bestimmte Dinge der heutigen
Zivilisation keine Angst bereiten müssen. Das ist
durchaus möglich.
Man lernt, zu einem Team zusammenzuwachsen,
man erlernt "weiche" Formen des
Informationsaustauschs. Dazu ist es zunächst
notwendig, beide Seiten auf einer gleiche
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Sprachebene miteinander zu vernetzen, und dann für
das Pferd Vorteile erkennbar werden zu lassen, die
eine Belohnung oder die Befriedigung von seinen
Bedürfnissen verspricht, die für das Pferd
überlebensrelevant sind. Daraus entsteht Sympathie
und ein sich-verstärkendes Wir-Gefühl, auch für das
Pferd in seiner emotionalen Welt - so ist es möglich
gemeinsame Ziele leichter zu erreichen.
Pferde führen zu lernen bezieht sich vor allem auch
auf beziehungsorientierte Komponenten, also den
Umgang miteinander, die Regelung des Informationsund Kommunikationsflusses, das Ausbalancieren von
Macht oder das Durchsetzen von Interessen. Dazu
gehört auch die Auseinandersetzung in Konflikten.
Menschen können lernen, die Hierarchie mit einem
Pferd in Einklang zu bringen und zugleich fair und
zielorientiert mit den dadurch entstehenden
Wiedersprüchen fertig zu werden. Das Arbeiten mit
Pferden auf diese Art und Weis beeinflusst die
Menschen auch privat und persönlich in ihrem daraus
resultierenden Umgang mit Menschen und
zwischenmenschlichen Beziehungen.

Wie ich gesehen habe, bieten Sie ja sowohl
1-Tages- wie auch 2-Tagesseminare an. Kurz
umrissen, was bieten die Seminare den
Teilnehmern?
Die Seminare beinhalten einen Einblick in die
interspezifische Kommunikation mit Pferden, in die
neurobiologischen Zusammenhänge, also wie ich ein
Pferd in seiner Welt erreichen kann und auch
Erkenntnisse wie es mich sieht und wahrnimmt.
Sie beinhalten eine individuelle Beratung, Betreuung,
Stützung und Konfrontation, die sich analytischer
Techniken und dem Verhaltenstraining bedient.
Es werden auf eine leichte Art und Weise spannende
neue Einsichten gegeben, die das Leben eines jeden
mit Pferden positiv und nachhaltig beeinflusst.
Die einzige Gefahr in meinen Seminaren besteht
darin, dass man anschließend sein Leben verändern
und nichts mehr anderes machen möchte, als zu
lernen, die Magie in der Kommunikation mit Pferden
perfekt zu beherrschen. Viele Teilnehmer erfüllen sich
den Traum und steigen im Anschluss ein in die
Lehrgänge und lassen sich zum Equine Coach
ausbilden. Ob für sich selbst oder für das
Weitergeben einer großartigen Sache.

Frau Kutsch, man merkt Ihnen an, mit welchem
Spaß Sie die Arbeit mit den Pferden betreiben.
Haben Sie Ihr Lebensziel erreicht? Machen also
das, wovon Sie immer träumten? Oder gibt es da
noch zwei, drei Träume, die Sie in Ihrem Leben
verwirklichen möchten?
Ja, ich stehe erst ganz am Anfang. Alles was ich
bisher erreicht habe, sind nur Etappenziele. Nun hoffe
ich, dass mein staatlich anerkannter Bachelor
Studiengang im März 2013 zur Immatrikulation frei
gegeben werden kann. Dann, dass meine ersten
Equine Coaches im Jahre 2013 sich erfolgreich in der
Pferdewirtschaft etablieren werden, und ich träume
von meiner eigenen Stiftung, die sich für das
Weiterentwickeln dieser Methode einsetzt. Dazu
fehlen noch 50.000 Euro Stiftungskapital. Wenn sich
mein Stftungstraum erfüllt, werde ich in der Lage sein,
auch Menschen zu Equipe Coaches ausbilden zu
können, die sich die Ausbildung derzeit nicht leisten
können. Es schmerzt mich häufig zu sehen, dass
junge, wunderbare Talente nicht ausgebildet werden
können, weil sie sich die Lehrgänge nicht leisten
können. Die "Andrea Kutsch Stiftung" soll das Ziel
fördern, jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten
geben zu können und auch die Erforschung
zwangfreier Trainingsmethoden von Pferden weiter zu
entwickeln.

AKA | Andrea Kutsch Akademie
Dockenhudener Chaussee 188
25469 Halstenbek bei Hamburg
Telefon (04101) 3749857
Internet: www.andreakutschakademie.com
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