
Tagesworkshop 
Praktische Arbeit am Pferd 

Kundenkommunikation in der 
(Erst-) behandlung 

10:00 – 17:00 Uhr 

44797 Bochum 



Praktische Inhalte 

Du bist unsicher, wie du eine Behandlung am sinnvollsten 

strukturierst?  

Klar hast du deine Techniken theoretisch gelernt, ein 

bisschen Praxis hat ebenfalls stattgefunden, aber das war es 

dann auch schon?! 

 

Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, so richtig gut wird 

man erst mit der Häufigkeit der Behandlungen.  

Zu Beginn fehlt die therapeutische Erfahrung, man kann 

noch nicht einschätzen wie häufig behandelt werden sollte 

oder ob man einen Schwerpunkt legen muss…  

 

Und das werde ich mit diesem Workshop ändern! 

 

An diesem Tag lernst du eine intensive, strukturierte 

Herangehensweise und das Verständnis dafür, wie und 

warum eine Behandlung aufgebaut wird! 

 



 

Du lernst einen Rundumblick zu erlangen und warum eine 

ganzheitliche Betrachtung gar nicht mal so einfach ist! 

 

Wir gehen weg von „nur das gelernte Programm abspulen“ 

und hin zum Gefühl, warum welche Art der 

Herangehensweise sinnvoll ist! 

 

Du lernst mehr zu fühlen, auf mehr zu achten in der 

Ausführung deiner therapeutischen Technik, lernst neue 

manuelle Ansätze und erfährst, was welches Gefühl für dich 

als Therapeut und deine Entscheidungen bedeutet! 

 

Praxis Praxis Praxis am Pferd und die Erklärung „wieso, 

weshalb, warum“! 

 

Manuelle Techniken der Physiotherapie und der 

Osteopathie!  

Was soll sich wie anfühlen und wie löse ich WIRKLICH 

gelenkige Blockaden? 



 

Und ein völlig unterschätztes Thema: 

Kundenkommunikation!!! 

 

Deine Therapie steht und fällt zu fast 70% mit deiner 

Kommunikation! 

Fehltinterpretationen, falsche Erwartungen, keine 

Erwartungen, Fehleinschätzungen uvm. dürfen nicht 

stattfinden! 

 

Wie du es besser machen kannst und solltest, worauf es 

wirklich ankommt, lernst du an genau diesem Tag! 

 

Meine jahrelange Erfahrung im Bereich der PferdeReha, 

Ausbildungen in der Pferdeosteopathie, - physiotherapie, 

energetischer Arbeit, Akupunktur uvm. haben sich zu einem 

sehr strukturierten und erfolgreichen Behandlungskonzept 

entwickelt!  

 

 



Das gezielte Coaching von Pferdetherapeuten hat zudem 

gezeigt, dass eine praxisorientierte Arbeit immer mehr 

gefordert wird. 

Mehr Sicherheit als Therapeut ist die Basis, welche 

notwendig ist um den Grundbaustein zu legen ein 

erfolgreiches Business aufzubauen! 

 

Du willst endlich loslegen und deine Unsicherheit hinter dir 

lassen? Dann los! 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 4 Personen! 

 

 

Kosten: 500€ netto 

Örtlichkeit: PferdeReha Greb, Brockhauser Str. 216b, 44797 

Bochum 

 

Ich freue mich auf Dich! 

Deine Julia 


	Praktische Inhalte

