
Das Pferd als Coach 
Warum eignen sich American Quarter Horses so gut in diesen Maßnahmen? Durch ihr freundliches, dem 
Menschen zugewandtes Wesen machen sie die Arbeit mit pferdeunerfahrenen Teilnehmern leicht. Ihre 
Coolness und Gelassenheit lässt sie immer wieder geduldig und sicher in unterschiedlichsten Übungen 
reagieren. Durch ihre Historie bedingt sind American Quarter Horses gewohnt, mit dem Menschen zu 
kooperieren. Von Natur aus sehr feinfühlig, sind sie ideale Feedback-Geber für Denken, Fühlen und 
Verhalten der Teilnehmer. Was können wir als Menschen von Pferden lernen? Unter anderem uns selbst 
besser kennenzulernen und wirksam zu handeln. 
Wie kein anderes Tier spiegeln uns Pferde das eigene Verhalten. Somit sind sie hilfreiche Partner in der 
Reflexion unserer Beziehungsgestaltung: Sie fordern von uns Klarheit, Präsenz, Vertrauen, Durchsetzung, 
Konsequenz, Verbundenheit und Gelassenheit. Genau diese Eigenschaften brauchen Menschen in ihren 
unterschiedlichsten beruflichen Rollen. 
Klarheit im eigenen Handeln finden 

Ein Teilnehmer beispielsweise hat Schwierigkeiten, sich klar als Führungskraft zu positionieren. Er 
kümmert sich zunächst darum, dass sich alle wohlführen und vergisst sich selbst mit seinen Bedürfnissen 
und Zielen. Außerdem ist er Führungskraft aus eigenen Reihen geworden und es widerstrebt ihm „sich als 
Chef aufzuspielen“ in den Übungen mit dem Pferd zeigt sich ein entsprechendes Bild. Entweder wird das 
Pferd erst gar nicht aufmerksam oder aber es übernimmt schnell selbst die Führung und zieht den 
Teilnehmer mit. Dieser versucht sich dem Pferd anzupassen und manövriert sich hierdurch in eine 
Situation, die mit seinen Zielen nichts mehr zu tun hat. In der Reflexionseinheit kann der Teilnehmer gut die 
Parallelen zu seiner Führungsarbeit im Job herausarbeiten. Es geht darum, dass er die Führungsrolle 
übernimmt. 
Sich am Pferd erproben 

Dieses gilt es am Pferd zu erproben. Eine Übung hierfür ist, vom Pferd die Aufmerksamkeit zu fordern. 
Zunächst bittet er auf seine nette Art das Pferd, welches aber eher vor sich hin dämmert. Erst als der 
Teilnehmer entschieden und fordernd auf das Pferd zugeht, wacht dieses auf und schenkt ihm seine 
Aufmerksamkeit. In der Transferüberlegung fallen dem Teilnehmer einige Situationen mit seinen 
Mitarbeitern ein, in denen er seine Forderungen nicht oder nur unklar ausgedrückt hat. 
Persönliche Themen „bearbeiten“ 

In der Arbeit mit den Pferden geht es nicht darum, Menschen mit Pferden zu vergleichen. Es geht vielmehr 
darum, in der Arbeit mit dem Pferd eigene persönliche Themen zu entdecken. Die Klienten reflektieren 
diese bezogen auf ihre berufliche Rolle und leiten individuell sinnvolle Haltungen und 
Verhaltensalternativen ab. Diese können anschließend am Pferd lösungsorientiert erprobt werden. 
Die Teilnehmer erfahren beispielsweise im Kontakt mit den Pferden, wie eindeutig und klar sie selbst 
kommunizieren. Darüber erhalten sie im weiteren Verlauf des Coachings wertvolle Hinweise, wie sie 
persönlich: 

- Mit Nähe und Distanz führen 
- Respekt und Vertrauen für stabile Beziehungen balancieren 
- Kontakt und Präsenz gestalten 
- Dominanz und Loslassen dosieren 
- Unter Druck und Sog motivieren 
- Gelassen und fokussiert zu ihren Zielen gelangen. 

Vielseitiges Coaching mithilfe von Pferden 

In der Arbeit mit Pferden haben sich die unterschiedlichsten Maßnahmen entwickelt. So werden 
Persönlichkeits- und Führungstrainings sowie Teamentwicklungen angeboten. In Einzel-Coachings können 
sich Menschen zu sehr persönlichen Themen am Pferd reflektieren. Zusätzlich bilden sich mittlerweile viele 
Pferdeprofis in Psychologie und Beratung weiter, um eine ganzheitliche Arbeit mit Pferd und Mensch zu 
ermöglichen. 
Ein Erfolgsfaktor in der Arbeit mit Pferden ist die besondere Art des Lernens: Teilnehmer machen in 
Bewegung eigene Erfahrungen und können außerhalb ihres Arbeitsalltags den Transfer in die Praxis 
erproben. Die Pferde erzeugen eine besondere Resonanz und gleichzeitig ein Erlebnis, bei dem 
Teilnehmer viel Freude erleben. 
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