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An diesem Nachmittag geht es um das Thema Kommunikation. 
Die Kinder werden mit einigen Elementen aus der Pferdesprache 
bekanntgemacht. Sie erlernen “Calming Signals” zu erkennen und 
deuten was sehr hilfreich für eine sichere Begegnung mit dem Tier 
ist. Außerdem werden sie wissen, was ein Pferd ausmacht, und wie 
ein respektvoller Umgang passieren kann.  

Meistens werden Kinder und Pferde kurz bekanntgemacht und 
dann direkt in nahen Körperkontakt gebracht. Oft fühlen sich dabei 
beide gar nicht wohl.  

Wir möchten Kindern ermöglichen erst einmal auf sichere 
Distanz in Kontakt mit dem Pferd zu treten. So kann das Kind 
lernen wie diese Tiere sich bewegen, welche Geräusche sie 
machen, welche Dinge sie gerne mögen und vor welchen sie sich 
erschrecken können.   

Das Kind darf Zeit haben, zu spüren ob es sich selbst in der 
Nähe des Pferdes wohl fühlt. Es lernt die Beschwichtigungssignale 
und Stressanzeichen zu erkennen. Weil dieses Wissen die 
Grundlage einer sicheren Begegnung  mit dem wundervollen 
Lebewesen Pferd bildet, soll darauf auch der Fokus unseres 
gemeinsamen Nachmittages liegen. 

Weiters lernt das Kind die Basics moderner Lerntheorie und wie 
man den Pferden damit die Möglichkeit geben kann 
selbstbestimmt am Training teilzunehmen.  

 

ZIELE 

➺ Pferdesprache verstehen lernen 

➺ Entspannter Aufbau einer respektvollen 
Beziehung zum Lebewesen Pferd 

➺ Lerntheorie Basics - Einführung ins 
positive Tiertraining



KOSTEN & ANMELDUNG 
75 € pro Kind 
50 € bei Geschwisterkindern 
Dauer: 3.5 Stunden 

Für alle Interessierten Eltern gibt es die 
Möglichkeit dabei zu bleiben und sich ein 
Familienticket um 150€ zu buchen! Um 
dem Kind die Möglichkeit zu bieten eine 
möglichst eigenständige Erfahrung zu 
machen bitten wir jedoch darum, sich 
etwas im Hintergrund zu halten und als 
Vorbild für das Kind in punkto Ruhestörung 
zu wirken (Handy, Tratschen). 

Anmeldung bitte an: hi@discocavallo.com 

Reservierung gilt sobald die Kursgebühr 
eingelangt ist! 

ABLAUF UND UMFANG 

Theorie & Praxis 

Wie lernt das Pferd? Was ist sein natürliches 
Verhalten in der Herde? Dazu werden wir uns einige 
Beispiele ansehen und erklären - sowohl live am 
Pferd als auch in Form von Bildern oder kurzen 
Videos 

Spielerische Selbsterfahrung 

Außer einer neuen Erfahrung in wunderschön grüner 
Umgebung, nehmen die Kinder nicht „nur“ neue 
Pferdekenntnisse mit, sondern auch Wissen über das 
Thema Lernen, Emotion und Empathie. 

Für wen ist der Workshop geeignet? 

Es sind alle willkommen, mit oder ohne 
Pferdeerfahrung, ängstlich oder mutig. Wer die Zeit 
in der Natur mit den Tieren genießen und dabei was 
über sie lernen möchte, ist hier richtig! 
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