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Ein neues Buch zu entwickeln und zu schrei-
ben ist für mich immer wieder ein äußerst 
spannender Prozess. Dass in der Pferde-
welt Bedarf für ein neues Buch besteht, 
wurde schnell deutlich. 
Seit 2006 beschäftige 
ich mich mit wissen-
schaftlichen Fakten 
über Pferde und damit, 
wie wir Problemverhal-
ten von Pferden mini-
mieren oder gar ver-
meiden können. Genau 
darum geht es in die-
sem Buch. 

Unsere wissenschaftlich fundierte Trai-
ningsmethode EBEC® (Evidence Based 
Equine Communication) ermöglicht es uns, 
die guten und schlechten Erfahrungen eines 
Pferdes zu kontrollieren. Grundvoraussetzung 
dafür ist, sich zu bilden und sich damit zu 
befassen, wie das Pferd unsere Wünsche und 
Anforderungen aus seinem Blickwinkel wahr-
nimmt. Jede Erfahrung, die ein Pferd macht, 
wenn es mit einer ihm unbekannten Sache 
konfrontiert wird, bestimmt sein späteres 

Verhalten in vergleichbaren Situationen. 
Manchmal kauft man Pferde, die bereits eine 
große „Landkarte“ mit schlechten, vielleicht 
sogar angsteinflößenden Erfahrungen ange-

legt haben. Oft resultie-
ren daraus Probleme. 
Das können wir mit 
unserem heutigen Wis-
sen und der EBEC® 
Methode korrigieren. 
Dieses Buch hilft, Evi-
dence zu erlangen, also 
Wissen über Dinge, die 
für alle Pferde gelten, 
über die Lernwege und 

kognitiven Möglichkeiten von Pferden sowie 
darüber, wie wir Menschen darauf in unserem 
Sinne Einfluss nehmen können. Ich rede hier 
nicht von Dingen, die ich mir ausgedacht habe 
oder von denen ich glaube, dass sie funktio-
nieren, weil sie bei einigen oder sehr vielen 
Pferden in meinem Leben schon mal funktio-
niert haben. Dieses Buch erläutert, was „evi-
denzbasiert“ bedeutet und womit man bei 
jedem einzelnen Pferd und jeder beliebigen 
Aufgabenstellung zum Erfolg kommt. 

EINLEITUNG

DIE METHODE EBEC®  
(Evidence Based Equine Communication)

WIRD DIE WELT  
FÜR PFERDE  
VERÄNDERN. 

(Foto: Sebastian Fuchs)
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den. Eventuell wird das Pferd in Zukunft 
bereits große Nervosität zeigen, wenn es 
gesattelt oder in die Halle geführt wird. Diese 
Problematik lässt sich ausschließen, indem 
das Pferd gestärkt anstatt geschwächt wird. 
So erhöhen sich gleichzeitig die Chancen auf 
erfolgreiches Training. 

Wenn du beginnst, dein Pferd zu trainie-
ren, sollte es immer einen zufriedenen 
Gesamteindruck machen: waches Ohren-
spiel, aufmerksame Mimik, entspannte Mus-
kulatur. Nur dann kann es sich gegenüber 
Reizen, die ihm präsentiert werden, neugierig 
und aufgeschlossen zeigen. Das ist die 
Grundhaltung, in die du dein Pferd bringen 
musst, bevor du beginnst, die EBEC® Pyra-
mide zu erklimmen und das Pferd auszubil-
den. Strebe diese Verfassung zu Beginn und 
Ende jeder Trainingseinheit beziehungsweise 
jedes Lernschrittes an. 

Bei der zweiten Stufe der EBEC® Pyra-
mide geht es um die Kommunikationsmög-
lichkeiten, die wir mit Pferden haben und die 
wir bestmöglich ausschöpfen müssen. Ein 
Pferd verlässt sich auf alle Informationen, die 
es mit seinen Sinnesorganen aufnehmen 
kann. Das Sehen, das Hören, das Riechen, das 
Schmecken, das Tasten. Dank der Informatio-
nen, die diese fünf Sinne an das Gehirn über-
mitteln, kann das Pferd seine Umwelt wahr-
nehmen und ein eventuell lebensbedrohen-
des Risiko abschätzen. Da wir eine andere 
Spezies sind, ist bei Kontakt mit uns, rein 
evolutionär und aus der Perspektive des Pfer-
des betrachtet, Vorsicht geboten. 

Durch die Anwendung von EBEC® und die 
Arbeit mit der EBEC® Pyramide stellst du 

sicher, dass dein Pferd im Zusammenhang 
mit Reizen, die du ihm präsentierst, reichlich 
positive Informationen bekommt. Mit Kom-
munikation ist in diesem Fall nicht gemeint, 
„Hallo und guten Tag“ zu sagen oder das Pferd 
im Kreis zu bewegen. Es geht hierbei viel-
mehr um die Verwendung gemeinsamer und 
stets gleichbleibender Zeichen und Signale, 
die einen Austausch und das Abspeichern 
von Informationen ermöglichen. Wesentlich 
ist, dass das Pferd sich zu jedem Zeitpunkt 
auf die Bedeutung der von dir gesendeten 
und von euch beiden wahrgenommenen Sig-
nale verlassen kann. 

So könntest du zum Beispiel festlegen: 
„Immer, wenn ich seitlich neben dir stehe, 
bedeutet das für dich (sofern Stufe  1 der 
EBEC® Pyramide gegeben ist), still stehen zu 
bleiben.“ Wenn du das trainierst, handelt es 
sich um einen interspezifischen Kommunika-
tionsprozess, da hierbei zwei unterschiedli-
che Spezies Informationen austauschen: du 
und das Pferd. Steht das Pferd zum Beispiel 
zunächst mit entspannter Kopfhaltung neben 
dir, hebt dann den Kopf, spannt die Muskula-
tur an und richtet die Ohren nach hinten, sen-
det es damit die Information: „Dahinten ist 
etwas“, oder: „Dahinten kommt etwas“, oder: 
„Dahinten nehme ich etwas wahr“. Du kannst 
darauf reagieren, indem du das Pferd drehst, 
sodass es den Reiz auch visuell mit seinem 
binokularen Sichtfeld wahrnehmen kann. Es 
entsteht eine beidseitige Form der Kommu-
nikation – ein Dialog. Je klarer wir diese Kom-
munikation gestalten und je weniger wir sie 
verwässern, desto größer sind die Erfolgs-
chancen, dass sie gelingt. Erschrickt das 

komplett angstfrei sein, darf sich weder 
geschwächt noch gestresst fühlen, muss ein 
starkes Selbstbewusstsein haben und 
gesund sein. Es sollte sich voller Wohlwollen 
stark an unserer Seite präsentieren und offen 
sein, neue Dinge zu erlernen. Ein Beispiel 
dafür, dass die erste Stufe der EBEC® Pyra-
mide nicht beachtet wird, wäre folgendes: 
Ein Pferd, das unter dem Sattel buckelt, wird 

vor dem Reiten ablongiert. Es wird also müde 
gemacht, damit es weniger starkes Abwehr-
verhalten gegen den Reiter zeigt. Möglicher-
weise „erträgt“ das Pferd den Reiter durch 
diese Maßnahme tatsächlich, aber seine 
Lernfähigkeit, die notwendig ist, um das Ver-
halten dauerhaft zu verändern, nimmt ab. 
Letztendlich kann dieses Vorgehen in weite-
ren unerwünschten Verhaltensweisen mün-

AKA 
Die fünf Master-Prinzipien von EBEC®

PHYSIOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE BEDÜRFNISSE
(Basis-Bedürfnisse für Sicherheit, Gesundheit, Selbstwert und Selbstbewusstsein)

INTERSPEZIFISCHE KOMMUNIKATION 
(Vertrauen, gegenseitiges Verständnis, Vorhersehbarkeit)

LERNTHEORIEN 
(intrinsische Motivation, Werte, Konsequenzen)

TRAINING SKILLS
(klare Zielsetzung, Fokussierung)

ERGEBNIS
(vollstes  

Potenzial)

Um eine gemeinschaftliche Ebene mit dem Pferd zu erreichen, beginnen wir damit, die Basis–Bedürfnisse 
des Pferdes zu befriedigen (physiologisch und psychologisch). Dann leiten wir einen Kommunikationsprozess 
mit den Pferden ein, bei dem wir auf wissenschaftlich basierte, evolutionäre Erkenntnisse zurückgreifen. Als 
Nächstes gestalten wir eine klare Zielsetzung und etablieren auf eine einzigartige Art und Weise unsere rei-

terlichen und relevanten Trainingsziele, um maximale Leistung des Pferdes zu erwirken.  
EBEC® lässt sich auf alle Disziplinen anwenden. (Grafik: © Andrea Kutsch, www.andreakutschakademie.com)

2 DIE EBEC® PYRAMIDE Die fünf Master-Prinzipien von EBEC®
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Habituation und Sensitivierung
Wenn ein Pferd etwas lernen soll oder wir 
Erlerntes umtrainieren wollen, lässt sich das 
als relativ anhaltende Verhaltensänderung 
definieren, die – nicht immer, aber sehr oft – 
als Resultat von Übung eintritt. „Relativ“ bedeu-
tet hier, dass die Verhaltensänderung auch bei 
geringfügig veränderter Situa tion anhält. Am 
Beispiel Anhängertraining: Das Pferd steigt 
auch dann in den Anhänger, wenn dieser an 
einer anderen Stelle als der bisher gewohnten 
steht. Unter die Definition fallen keine Verhal-
tensantworten des Pferdes, die durch Medi-
kamenteneinfluss, Reifungsprozesse oder 
Müdigkeit, also durch „Müdemachen“, hervor-
gerufen werden. Pferde können auf viele Arten 
lernen. Wir unterscheiden hauptsächlich zwi-
schen klassischer Konditionierung, operanter 
Konditionierung, komplexem Lernen (zu dem 
Pferde durchaus fähig sind, berücksichtigt 
man, wie die Gehirnstrukturen Informationen 
verarbeiten) und Habituation.

Die Habituation ist wohl die einfachste 
Lernform. Sie wurde beim Thema Trennungs-
angst bereits erwähnt. Hierbei lernt das Pferd, 
einen Reiz zu ignorieren, indem wir es damit 

vertraut machen, und es erkennt, dass dieser 
Reiz keine negativen oder angsteinflößenden 
Folgen hat. Ein Beispiel für Habituation beim 
Menschen ist, dass wir das Ticken einer Uhr 
überhören – es ist ein vertrautes Hintergrund-
geräusch ohne weitere Bedeutung. Beim 
Pferd ist es hilfreich, wenn das Plätschern 
eines Wasserschlauchs zu einem solchen Hin-
tergrundgeräusch wird. So können wir ihm 
leichter beibringen, sich die Beine mit Wasser 
abspritzen zu lassen oder in einer Waschbox 
ruhig stehen zu bleiben, wenn das Wasser auf-
gedreht wird und der Wasserschlauch läuft.

Der elementare Lernprozess der Habitua-
tion führt dazu, dass das Pferd auf einen Reiz 
immer schwächer und schließlich gar nicht 
mehr reagiert. Es kommt zu einer graduellen, 
zentralnervös bedingten Abschwächung der 
motorischen und sensorischen Reaktionsbe-
reitschaft. Das Gegenteil der Habituation ist 
die Sensitivierung. Dabei lernt das Pferd, auf 
Reize mit unangenehmen Folgen stärker zu 
reagieren. Nehmen wir an, ein Jungpferd soll 
erstmals vom Tierarzt gespritzt werden. Es 
weicht vor dem unbekannten oder potenziell 

(Foto: Sebastian Fuchs)
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9 LERNEN MIT VERKNÜPFTER POSITIVER UND NEGATIVER VERSTÄRKUNG Praxisbeispiel: Stillstehen an der Aufsteighilfe

1 Ich nutze den Zug am Trainingshalfter als 
leicht unangenehmen Reiz.

2 Dieser hört sofort auf, wenn das Pferd einen 
Schritt auf mich zu macht.

3 Ruhiges Stehen an der Aufsteighilfe ist das 
erste wichtige Zwischenziel.

4 Steht das Pferd zuverlässig, stelle ich den 
Fuß in den Bügel.

5 Dann hebe ich den anderen Absatz und 
belaste so den Bügel stärker.

6 Als Nächstes kann ich das Bein über den 
Rücken schwingen. 

7 Geht das Pferd einen Schritt vorwärts, nutze 
ich Zug an den Zügeln als negativen Verstärker.

8 Hat das Pferd einen Schritt zurück gemacht, 
hört der Zug sofort auf. (Fotos: Sebastian Fuchs)

1 6

2

4

3

5

7

8
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eine entspannende Volte gehen, die in dieser 
Situation als positiver Verstärker dient, und 
mich dann wieder der Aufsteighilfe nähern 
und mich mit dem Pferd danebenstellen.

Steht das Pferd zuverlässig ruhig neben 
der Aufsteighilfe, wenn ich mich am Boden 
befinde, ist es Zeit für den nächsten Schritt: 
das Aufsitzen. Das Pferd soll nun lernen, 
während des Aufsitzprozesses zu jeder Zeit 
stehen zu bleiben. Darum unterteile ich die 
damit verbundenen Reize in viele kleine Ein-
zelschritte. Ich gehe immer nur so weit, dass 
das Pferd noch stehen bleiben kann. Im ers-
ten Schritt stelle ich mich auf das Trepp-
chen. Dann stelle ich den Fuß in den Bügel. 
Verlagert das Pferd nun sein Gewicht zum 
Losgehen, nehme ich den Fuß sofort wieder 
raus. Diese Abfolge wiederhole ich, bis das 
erwünschte Verhalten eingetreten ist und 
das Pferd stehen bleibt. Die richtige Verhal-
tensantwort des Pferdes kann gern auch 
belohnt werden. Gut geeignet ist ein zuvor 
konditionierter positiver Verstärker wie das 
Streicheln am Hals.

Wenn dieser Schritt gut klappt, kann ich 
mich steigern. Nun hebe ich den Absatz auf 
dem Treppchen an, bringe also mehr 
Gewicht auf den Fuß im Bügel, und warte 
kurz, denn jede kleine Veränderung kann das 
unerwünschte Verhalten „Losgehen“ auslö-
sen. Wenn das Pferd auch jetzt noch steht, 
steigere ich die Anforderungen weiter.

Das Aufnehmen der Zügel ist ein nächs-
ter Schritt, der das unerwünschte Losgehen 
auslösen kann. Geht das Pferd ein Stück vor-
wärts, während ich schon im Bügel stehe 
und der andere Fuß in der Luft schwebt, 

kann ich in diesem Fall den Zug mit den 
Zügeln am Gebiss als negativen Verstärker 
einsetzen. Dabei darf ich jedoch nur so viel 
Zug aufbauen, dass es für das Pferd leicht 
unangenehm ist. Ich habe für dieses Trai-
ning keinen Sperrriemen an der Trense, 
damit das Pferd das Maul öffnen kann und 
ich so erkenne, ob mein aversiver Reiz zu 
stark ist. Öffnet das Pferd sein Maul, muss 
ich meinen Reiz „Zug am Zügel“ entspre-
chend reduzieren. Sobald das Pferd einen 
Schritt zurückgemacht hat, sich also wieder 
neben die Aufsteighilfe gestellt hat, entferne 
ich den negativen Verstärker „Zug am Zügel“ 
und setze zugleich meinen zuvor konditio-
nierten positiven Verstärker ein, das Strei-
cheln am Hals. Das Pferd wird in dieser 
Situa tion nach dem Rückwärtsrichten noch 
etwas angespannt sein. Seine Ohren sind 
nach hinten gerichtet, um die Fluchtmög-
lichkeiten zu checken. Das sollte mit den 
nächsten Wiederholungen jedoch weniger 
werden. Das Pferd wird sich zunehmend 
neutraler präsentieren, da es immer weniger 
Besorgnis empfindet und mehr Klarheit dar-
über gewinnt, welches Verhalten erwünscht 
ist. Zudem wird es Freude empfinden, weil 
der Mensch sich freut und das Pferd dies 
auch spüren lässt.

Wiederholt man diesen Vorgang mehrere 
Male, gern an einigen aufeinanderfolgenden 
Tagen, kann man, wenn man alles richtig 
gemacht hat, zum normalen Aufsitzen und 
Reiten übergehen. Die hervorgerufene Ver-
haltensänderung sollte lang anhaltend sein. 
EBEC® macht sehr zufrieden. Nicht nur uns, 
sondern vor allem auch das Pferd.

(F
ot

o:
 S

eb
as

tia
n 

Fu
ch

s)

Praxisbeispiel: Stillstehen an der Aufsteighilfe



103102

guten Evidence hast, ob du dich auch wirk-
lich steigerst. Ist das Pferd in der Lage, jedes 
einzelne Bein etwa eine Minute lang hoch-
zuhalten, ohne absetzen zu müssen, kannst 
du den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Denke 
aber daran, schrittweise und reflektiert vor-
zugehen, denn jede kleine Reizveränderung 
kann eine unerwünschte Verhaltensantwort 
auslösen. Schon die kleinsten Ansätze musst 
du sofort wahrnehmen, um entsprechend 
reagieren zu können. Diese Vorgehensweise 
ist auch bei der Korrektur eines Problem-
pferds enorm wichtig, um herauszufinden, 
auf welchen Reiz dein Pferd unerwünscht 
reagiert. Nur so kannst du gezielt daran 
arbeiten, dass es lernt, diesen Reiz zu dulden.

Beim Hufschmied muss dein Pferd die 
Hufe nicht nur länger hochhalten, sondern 

auch höher und in einem anderen Winkel als 
für das Hufe-Auskratzen. Die Hufspitze wird 
durch die Hand des Schmieds wesentlich 
stärker angezogen, während sie beim 
Hufeauskratzen lose hinunterhängt. Das Kar-
palgelenk am Vorderbein des Pferdes (ver-
gleichbar mit dem Handgelenk beim Men-
schen) wird beim Schmied leicht nach außen 
gedreht. Dein nächster Schritt könnte zum 
Beispiel sein, dass du beginnst, deine Hand 
ähnlich wie der Schmied am Pferdebein zu 
drehen oder deine Handstellung auf andere 
Weise zu verändern. Bemerkst du nun, dass 

12 DURCH GEZIELTES TRAINING ANGST VERMEIDEN

1 2

1–2 Der Schmied zieht die Hufspitze wesent
lich stärker an als das beim Hufe auskratzen 
der Fall ist. (Fotos: Sebastian Fuchs)

Ziel des Trainings ist, dass das Pferd bei allem, was der Schmied tut, vollkommen entspannt 
bleibt, sodass dieser in Ruhe und sorgfältig arbeiten kann. (Foto: Sebastian Fuchs)
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dein Pferd sich dabei unwohl fühlt, solltest du 
wie folgt mit negativer Verstärkung arbeiten: 
Das Unwohlbefinden deines Pferdes aufgrund 
der von dir vorgenommenen Veränderungen 
wird womöglich durch Anspannen der Musku-
latur zum Ausdruck kommen. Erhalte in dem 
Fall den Reiz aufrecht, belasse also deine 
Hand in der entsprechenden Position, bis das 
Pferd sich wieder entspannt. In dem Moment 
setzt du das Bein ab. Auf diese Weise arbei-
test du Stück für Stück weiter, mit dem Ziel, 
dass dein Pferd das Bein längere Zeit in der 
für den Schmied günstigen Position lässt, 
ohne seine Muskulatur anzuspannen. 

Wenn das klappt, solltest du als Nächstes 
das Einklemmen des Beins zwischen den 
Schenkeln üben. Schmiede, die allein arbei-
ten, fixieren das jeweils zu bearbeitende Bein 
auf diese Weise sowohl vorn als auch hinten. 
Das will geübt sein, damit das Pferd keine 
Angst bekommt. Der Schmied wird hierfür 
nicht, wie auf den Bildern gezeigt, sein Bein 
über das des Pferdes heben, sondern das 
Pferdebein zu sich holen und es dabei nach 
außen drehen. Im Training machst du es dei-
nem Pferd zunächst leichter, indem du dich 

12 DURCH GEZIELTES TRAINING ANGST VERMEIDEN Vorbereitung auf die  Hufbearbeitung

1

2

1 Ein erstes Ziel ist, dass das Pferd den Huf 
längere Zeit entspannt in einer für den 
Schmied günstigen Position lässt. 

2  Klappt das, wird das Einklemmen des 
Hufes zwischen den Beinen geübt. Steige 
dazu über das Pferdebein. 

3–4 Das NachvornZiehen der Hufe sollte 
ebenfalls gut geübt werden, zunächst noch 
ohne Hufbock. (Fotos: Sebastian Fuchs)

3

4
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Die Veränderung des Seildurchhangs, also 
der Spannung der Longe, ist mit dem Span-
nen eines Seils bei Hochseilartisten zu ver-
gleichen. Zu Beginn, wenn das Seil sehr weit 
durchhängt, ist es leicht, die Spannung zu 
erhöhen, zum Ende hin wird es schwerer. 
Eine sehr große Kraft ist nötig, um das Seil so 
zu spannen, dass es nur wenig durchhängt. 
Wird ein Pferd in Anlehnung gearbeitet, also 
mit strafferer Longe, wirken auf den Kopf 
größere horizontale Kräfte (Bh1, Bh2, Bh3), 
als wenn es mit durchhängender Longe gear-
beitet wird. Zu beobachten ist als Resultat 

eine Außenstellung des Pferdekopfes. Damit 
gleicht das Pferd die Wirkung dieser Kräfte 
aus. Selbst eine durchhängende Longe wirkt 
noch auf das Genick des Pferdes ein und die 
übertragene Kraft muss vom Pferd ausgegli-
chen werden. Während der Mensch mit dem 
Arm gegenhält, muss das Pferd hierzu seine 
Halswirbelsäule und seine Halsmuskeln 
beanspruchen. Dabei handelt es sich um 
einen sehr sensiblen und fragilen Bereich des 
Körpers. Das Pferd hält bei dieser Art des 
Longierens seinen Kopf asymmetrisch zum 
Rest des Körpers, wodurch der Bewegungs-

apparat negativ beeinflusst wird. Die Muskeln 
auf der äußeren Körperseite werden stärker 
belastet, weil das Pferd versucht, das 
Ungleichgewicht auszugleichen. Ähnlich ist 
es, wenn wir Menschen in nur einer Hand 
einen schweren Sechserträger Wasser 
schleppen. Macht man das über eine längere 
Strecke, wird man muskuläre Folgen spüren. 
Auch beim Pferd kommt es besonders im 
Bereich der Halswirbelsäule zwischen Atlas 
und Axis (erster und zweiter Halswirbel) zu 
Verspannungen und Wärmebildung, woraus 
Verhärtungen resultieren. Jeder, der gern 

Sport treibt, kann sich vorstellen, wie kontra-
produktiv sich diese Verhärtungen auf die 
Leistungsfähigkeit auswirken.

Auffällig ist, dass Pferde diese asymmet-
rische Haltung in der Folge auch frei laufend 
auf beiden Händen zeigen. Beobachte doch 
mal Pferde in deinem Umfeld, die an der 
Longe oder frei im Kreis laufen. Fällt dir etwas 
auf? Die meisten Pferde tragen den Kopf auf 
der Kreislinie nach außen gestellt oder schief, 
zumindest dann, wenn keine Hilfszügel ein-
geschnallt sind. 

Das Longieren ist dennoch für alle Pferde 
eine tolle Ergänzung, sofern immer zwei Lon-
gen als Doppellonge verwendet werden. 
Diese ermöglichen es, den Bewegungsappa-
rat gleichmäßig zu trainieren, ohne ihn aus 
dem Gleichgewicht zu bringen. Pferde, die 
nur an der Doppellonge gearbeitet werden, 
zeigen die eben beschriebene Außen- oder 
Schiefstellung nicht.

Auch an die Arbeit mit der Doppellonge 
sollte ein Pferd sorgfältig herangeführt wer-
den, damit ihm die um die Hinterhand 
geführte Longe keine Angst bereitet. Bei 
erfolgreicher Vorbereitung bietet die Arbeit 
mit zwei Longen enorm viele vielseitige und 
individuelle Trainingsmöglichkeiten. In der 
AKA kannst du die Vorbereitung auf die 
 Doppellonge und die zielführende Arbeit 
damit im Detail erlernen.

Die Arbeit an der Doppellonge lässt sich 
ausgesprochen vielfältig gestalten.
 (Foto: Sebastian Fuchs)
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AM BESTEN GLEICH 
RICHTIG MACHEN
Egal, ob Sie mit Ihrem Pferd sportlich aktiv sind oder mit 
ihm Ihre Freizeit verbringen, die Fürsorge und das Bei
einandersein genießen, eines wünschen sich alle, die 
Pferde lieben und mit ihnen umgehen: Sie möchten, dass 
ihr Pferd freudig mit ihnen kooperiert und das umsetzt, 
was sie von ihm erwarten. Dazu sind Pferde de finitiv in der 
Lage. Klappt es trotzdem nicht, liegt das meistens daran, 
dass der Mensch bei der Arbeit mit seinem Pferd seine 
naturgemäß menschliche Perspektive  eingenommen hat 
– Missverständnisse sind programmiert!
Die Lösung ist ein Wechsel in die Perspektive des  Pferdes, 
und zwar in der jeweils ganz spezifischen Situation, in 
der das Problem auftritt. Wie das erfolgreich gelingt, 
beschreibt Andrea Kutsch basierend auf ihren umfas
senden wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem 
Buch. Am Beispiel zahlreicher typischer Probleme zeigt 
sie anschaulich, wie Menschen vorgehen müssen, damit 
beim Pferd tatsächlich die Nachricht ankommt, die sie 
ihm vermitteln möchten. 

Aus dem Inhalt 

 Wie funktioniert EBEC®?

 Mache dein Pferd im Training glücklich

  Verständliches Feedback ist der Schlüssel zum Erfolg

  Training mit positiver Verstärkung:  
Beispiel Stillstehen an der Aufsteighilfe

  Angstprobleme lösen: Beispiel Angst  
vor dem Wasserschlauch

  Vorbereitung auf entspannte Schmied  
und Tierarztbesuche

  Pferdegerechtes Longieren

hat sich aus der wissenschaftlichen Per
spek tive intensiv mit dem Verhalten, dem 
Training und der Kommunikation von und 
mit Pferden beschäftigt. Ein ganzes Jahr
zehnt analysierte sie Problemverhalten von 
Pferden. Diese faszinierende Arbeit brachte 
ihr so viel Aufmerksamkeit, dass sie  Arenen 
mit bis zu 20.000 Zuschauern  füllen konn
te. Auf der Suche nach der Quelle für das 
Entstehen von Problemverhalten in den 
unterschiedlichsten Situationen, etwa 
beim Verladen, beim Reiten, beim Huf
schmied etc., begann sie, die Ursachen 
 wissenschaftlich zu erforschen. Im Jahr 
2006 gründete sie ihre eigene Fachhoch
schule und entwickelte die pferdezentri
sche Methode EBEC® (Evidence Based 
Equine Communication).
Der bekannte Sportpferdezüchter Paul 
Schockemöhle, Eigentümer des größten 
Gestüts der Welt, stellte ihr hierfür mehr als 
4.000 Trainingspferde zur Verfügung. Mit 
EBEC® ist es möglich, Pferde in Harmonie, 
Ruhe und Gelassenheit auf alle Nutzungs
formen vorzubereiten sowie Problemver
halten effizient und sicher zu korrigieren 
bzw. es gar nicht erst entstehen zu lassen.
Andrea Kutsch ist mehrfache Bestseller
autorin und publiziert auch englischspra
chige Bücher. Sie ist regelmäßig im inter
nationalen TV zu sehen und als gefragte 
Expertin für das Thema Pferd auch in den 
sozialen Medien vertreten. Interessante 
Blogbeiträge gibt es auf ihrer Website.

https://andreakutschakademie.com
https://www.facebook.com/andrea.kutsch.1
https://www.youtube.com/c/AndreaKutschAKA
https://www.instagram.com/andreakutschacademy
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