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Mustang-Exper ience EXPLORE Januar 2020 

21.01.2020 – 26.01.2020 

 

 

Mache eine einzigart ige Erfahrung mit wi ld lebenden Mustangs 

 

Hast Du Lust auf eine neue, spannende und bereichernde Herausforderung? 

Dann nutze diese einmalige Gelegenheit und genieße eine außergewöhnliche Woche in Kalifornien! Begleitet 

von dem erfahrenen AKA-Team lernst Du mit und von wild lebenden Mustangs. Lasse Dich in die magische Welt 

von EBEC (Evidence Based Equine Communication) entführen und lerne unsere Methode in der unberührten 

Natur Kaliforniens kennen und anzuwenden - frei von den Strukturen der domestizierten Pferdehaltung. Die 

außergewöhnliche Begegnung mit diesen edlen Tieren in ihrem ursprünglichen Lebensraum schenken Dir viele 

neue Impulse für Dein Pferdeleben zuhause.  

 
Was is t  EBEC? 

Wissenschaftlich basierte Pferdekommunikation ist eine Methode im Pferdetraining, die auf den natürlichen 

Verhaltensweisen des Pferdes beruht, die die pferdezentrische Perspektive als Grundlage nutzt und stetig durch 

Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien auf den aktuellen Stand gebracht wird. Unter dem Einsatz dieser 

Methode können entsprechend ausgebildete Personen dauerhafte Verhaltensänderungen am Pferd bewirken 

und dessen Leistungsfähigkeit nachhaltig steigern. Die Teilnehmer*innen lernen ein vollkommen neues 

Belohnungssystem für Pferde kennen, welches aus dem natürlichen Verhaltensrepertoire des Pferdes stammt und 

von ihnen direkt ohne vorherige Konditionierung verstanden und angenommen wird. 

Das Wissen über die natürlichen Verhaltensweisen des Pferdes, das Gehirn und die Instinkte werden mit den 

operanten und klassischen Lerntheorien in einen sinnstiftenden Zusammenhang gebracht, wodurch das Training 

aus einer pferdezentrischen Perspektive möglich wird. Pferde können dadurch mittels kleinstmöglicher 

Interaktionen alles erlernen, was sie in unserer Zivilisation und in den unterschiedlichen Nutzungsformen des 

Pferdes benötigen.  
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Die Unberührtheit der Mustangs in Kalifornien bietet uns daher beste Übungsmöglichkeiten für den Einblick in 

EBEC. Wir werden viele Gelegenheiten haben, die wilden Mustangs in ihrer Kommunikation untereinander, aber 

auch mit dem Menschen zu beobachten.  

Durch die Arbeit mit den unberührten Pferden entwickelst Du nicht nur ein besseres Gefühl für die 

interspezifische Kommunikation mit Pferden, sondern kannst die gelernten Inhalte auch auf die Kommunikation 

mit Deinen Mitmenschen und auf Deine Umwelt übertragen. Durch die Erfahrungen, die Du in der Zeit der 

Mustang-Experience machen wirst, schulst Du enorm Deine Sensibilität für den täglichen Umgang mit Menschen 

und Pferden. Durch tolle Übungen lernst Du auch, welche Botschaften Du über Deine Körpersprache bewusst 

oder eben auch unterbewusst sendest und welche Information bei Deinem Gegenüber ankommt. Durch die 

unberührten Mustangs, welche unsere Signale und Gesten zuerst verstehen lernen müssen, achtest Du auf 

kleinste Bewegungen. Dadurch erlernst Du, ihren Gesten und Signalen eine entsprechende Bedeutung 

zuzuweisen. Du erkennst, wie unglaublich wenig Druck, aber auch wie viel Klarheit zum erfolgreichen 

Kommunizieren notwendig ist. Diese Erkenntnisse vermitteln Dir ein neues Verständnis für das Zusammenleben 

mit Pferden und ermöglichen Dir, die Beziehung zu unseren domestizierten Pferden auf eine ganze neue Ebene 

zu bringen.  
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Wann f indet die Mustang-  EXPLORE statt? 

Die Mustang-Experience EXPLORE findet vom 21.1.2020 -26.1.2020 statt. 

 

Wer kann an der Mustang Experience-EXPLORE tei lnehmen? 

An der Mustang-Experience EXPOLRE können alle Interessierten teilnehmen, unabhängig davon ob sie schon 

mal an einem AKA Seminar oder an einem Lehrgang teilgenommen haben.  

Wer le i tet die Mustang-Experience? 

Unsere Mustang-Experience wird von Andrea Kutsch persönlich und ihrem Team geleitet und begleitet. 

 

Wo f indet die Mustang-Experience statt? 

Die Mustang Experience wird in der Umgebung von Santa Barbara County stattfinden. Die genauen Angaben 

zum Standort geben wir Dir ca. 6 Wochen vor dem Beginn der Experience bekannt, da der Basis-Standort sich 

wetterbedingt noch ändern kann.  

Der Zielflughafen, Los Angeles International Airport (Lax), wird von einer Standortänderung nicht betroffen sein. 

Der Flug kann daher zeitnah gebucht werden. Du hast zwei Möglichkeiten für die Anreise. Du kannst vom Los 

Angeles Flughafen einen Anschlussflug nach Santa Barbara buchen oder vom Los Angeles International Airport 

ein Auto mieten und nach Norden Richtung Santa Barbara County fahren. Unmittelbar nach Deiner Anmeldung 

zur Mustang Experience über unsere Website werden wir Dich mit unserem Reisebüro vernetzen, welches alle 

Details bezüglich Deiner An- und Abreise sowie Deiner Hotelorganisation in enger Absprache mit uns in die 

Hand nehmen kann.  
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Programm 

Über diese sechs Tage haben wir jeweils ein intensives und abwechslungsreiches Programm von 9:00 Uhr bis 

16:00 Uhr für Dich zusammengestellt. Du wirst die Gelegenheit bekommen, mit zuvor noch nie von Menschen 

berührten Mustangs zu arbeiten und Dich um eine erste Annäherung auf freiwilliger Basis des Pferdes bemühen. 

Wir leiten Dich durch diesen aufregenden Prozess hindurch. Du wirst viel über Dich, die Sanftheit der Pferde und 

die Macht Deiner Gedanken erfahren. Denn über 90% Deiner Gedanken sind in Deiner Körpersprache für das 

Pferd erkennbar. Auch lernst Du die Anwendung von EBEC kennen. Wir erklären, wie EBEC entstand, wie Du es 

anwenden kannst und weisen Dich in das einzigartige Konditionierungssystem ein, welches wir aus den 

instinktiven Verhaltensweisen des Pferdes ableiten. Die Mustangs zu beobachten zeigt uns, wie wenig Druck 

nötig ist und wie viel die richtige Klarheit ausmacht um die Nachricht zu transportieren. Vor allem wirst Du 

erfahren, wie ängstlich Pferde einerseits als Fluchttiere sind, aber auch, wie leicht Du durch Deine authentische 

Haltung das Eis brechen und den Bann zu ihrem Herzen herstellen kannst. Wir beobachten mit Dir, zeigen Dir 

magische Schritte am Pferd und lassen Dich alleine und mit uns ausprobieren, was wir Dir in Theorie und Praxis 

vermitteln. Du wirst selber unter Anleitung mit den Pferden arbeiten. Das detaillierte Tagesprogramm für den 

jeweils folgenden Tag bleibt immer ein kleines Geheimnis bis zum Vorabend, da wir Dich ganz nach Deinen 

eigenen Lernbedürfnissen begleiten und auch die eine oder andere Überraschung bereithalten.  

Der Ablauf für den jeweils nächsten Tag wird täglich in unserer gemeinsamen Abschlussrunde bekannt gegeben. 

Es warten also viele Überraschungen und Herausforderungen auf Dich. 

Um die Mittagszeit werden wir eine einstündige Mittagspause mit einer einfachen Verpflegung in Form von 

Sandwiches und frischen Salaten machen. Die restliche Zeit des Tages steht Dir nach unserer Abschlussrunde zur 

freien Verfügung. Bei Interesse besteht aber auch die Möglichkeit, ein gemeinsames Abendprogramm zu 

gestalten. 

 

Durch das Beobachten von frei lebenden Mustangs und durch das Üben der interspezifischen Kommunikation 

und den Demos von Andrea Kutsch und dem Team wirst Du ein neues Verständnis für das Denken und Lernen 

der Pferde entwickeln, welches Dich in der täglichen Arbeit mit Deinem Pferd zuhause unterstützen wird.  
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Umgebung 

In malerischer Kulisse bietet sich uns im Santa Barbara County in Kalifornien eine atemberaubende Landschaft. 

Mit dem welligen Hügelland und der unmittelbaren Nähe zum Meer befinden wir uns in einer wunderschönen 

Umgebung, die als eine der größten Weinanbauregionen des Landes auch vielfältige Möglichkeiten zum Wine-

Tasting anbietet. Auch andere Freizeitaktivitäten wie Wandern, Line-Dance und vieles mehr gibt es zu erkunden.  
 

Vernetzen 

Bei Interesse können wir Dich mit anderen Teilnehmern vernetzen, damit Du die Möglichkeit hast, gemeinsam zu 

fliegen, eine Unterkunft zu teilen oder gemeinsam ein Auto anzumieten.  
 

Kosten 

Der Preis für die Teilnahme an dem sechstägigen Programm inklusive Mittagessen beträgt 1.900,00 Euro.  

Flug, Unterkunft und Freizeitaktivitäten sind n icht  im Preis mit inbegriffen.  
 

Anmeldung 

Du kannst Dich direkt über diesen Link https://andreakutschakademie.com/mustang-experience/ auf unserer 

Website anmelden. Die Anmeldeplätze sind leider begrenzt, daher raten wir Dir, Dich sehr zeitnah anzumelden. 

Wir freuen uns riesig auf eine erlebnisreiche, intensive und spannende Reise mit Dir!		
	

Dein AKA-Team ☺

 


