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EINE HALBE TONNE 

FEEDBACK
Große Ohren. Wache Augen. 
Feinste Antennen und ein 
untrüglicher Instinkt.
Co-Coach Pferd – 
einen besseren Spiegel 
gibt es nicht.
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wem Vertrauen und Achtung 
entgegengebracht werden.
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Als Führungskraft stehen Sie tagtäglich vor 
Herausforderungen, müssen Entscheidungen treffen, Ihr 
Team leiten und selbst motiviert bleiben. Umso 
wichtiger, die eigenen Führungsqualitäten zu 
refl ektieren – und zu stärken. Das Pferd gibt Ihnen 
ungeschminktes Feedback. Sich selbst mögen Sie an
der Nase herumführen, vielleicht auch Ihre 
Mitmenschen, aber niemals ein Pferd. Stimmen äußere
und innere Haltung nicht überein, sagt die 
Körpersprache etwas anderes als das gesprochene 
Wort  –  das Pferd wittert jede Ungereimtheit. Die gute 
Nachricht: Es zeigt auch, wie man Klarheit und 
Gelassenheit entwickelt, Prioritäten setzt und Ziele 
erreicht. Als Ihr Coach mache ich Ihnen die Botschaften
 des Pferdes zugänglich und erarbeite mit Ihnen 
Umsetzungsstrategien.

IHR PERSÖNLICHER FÜHRUNGSSTIL
Wirkungsvoll führen kann nur, wem Vertrauen und Achtung ent-
gegengebracht werden. Vertrauen und Achtung müssen Sie als 
Führungskraft sich allerdings verdienen. Wie? Indem Sie selbst 
Ihren Mitarbeitern in einer ebensolchen Haltung begegnen. Kön-
nen Sie zuhören? Achtsam wahrnehmen, wo Ihre Leute stehen 
– sind sie nah bei Ihnen oder weit weg? Merken Sie, wenn Ihnen 
Ihr Team zehn Schritte hinterherhinkt oder bereits fünf voraus-
geeilt ist?  Sehen Sie Ihre Mitarbeiter als reine Leistungsbringer, 
oder als Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Potenzialen? Wenden Sie Führungsinstrumente standardmäßig 
an, oder maßgeschneidert und situationsfl exibel? Das Pferd im 
Coaching gibt Ihnen ungefi lterte Antworten auf diese Fragen. 
Sie werden staunen. 

IHRE PERSÖNLICHEN ZIELE
Es ist eine Sache, ein Ziel zu formulieren und sich dann rein 
mental darauf auszurichten. Es ist eine ganz andere Sache, 
dieses Ziel zu visualisieren und mit dem Pferd darauf zuzuge-
hen. Auch wenn Ihr Kopf noch so sehr davon überzeugt ist – zu 
einem Ziel, das Sie nicht auch mit Leib und Seele erreichen wol-
len, wird das Pferd Ihnen nicht folgen. Umgekehrt: Ist das durch 
ein Bild oder ein Symbol visualisierte Ziel stimmig und schlüssig, 
bahnt sich der Weg ganz von allein. Alle Hindernisse – also alle 

Personen und Pferde, die sich zwischen Ihnen und Ihrem Ziel 
befi nden -, weichen wie von selbst zur Seite.  

WAHRNEHMUNG UND PRÄSENZ
Was spielt sich in herausfordernden Situationen in Ihrem Inneren 
ab? Stehen Ihre Worte und Ihre Handlungen im Einklang mit 
Ihrem inneren Empfi nden? Wie reagieren andere auf Sie? Eine 
geschulte Selbstwahrnehmung, aber auch eine realistische Ein-
schätzung der Fremdwahrnehmung sind für Sie als Führungs-
kraft von unschätzbarem Wert. Das Pferd spiegelt Ihr Innenleben 
unmittelbar. Es hilft Ihnen, sich selbst gut zu spüren. Es leitet Sie 
an, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Wahrnehmung zu trainie-
ren. Es fordert absolute Präsenz von Ihnen. Immer bewusster 
erleben Sie mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit den gegenwärtigen 
Moment. Diese zunehmende Bewusstheit steigert Ihre Fähig-
keit, Handlungen intuitiv richtig zu setzen, kreative Lösungen zu 
fi nden und Ihre Führungsrolle fl exibel und stimmig auszufüllen. 

CO-COACH PFERD: DIE VORTEILE

 \ Sie erproben Ihren Führungsstil, Ihre Handlungsmöglichkei-
ten, Ihre Ziele, Ihre Prioritäten.  Dabei handelt es sich nicht 
um reine Gedankenexperimente. Im Gegenteil. Coaching mit 
Pferd ist eine direkte, ganzkörperliche Erfahrung – immerhin 

WIRKUNGSVOLL 
FÜHREN KANN NUR,
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steht Ihnen ein 500 kg schweres Wesen gegenüber oder zur 
Seite. Dieses intensive Erleben mit allen Sinnen hinterlässt 
nachhaltige Eindrücke und erhöht die Chancen auf einen 
erfolgreichen Transfer der gewonnenen Erkenntnisse in den 
Arbeitsalltag. 

 \ Das Pferd ist unvoreingenommen und frei von jeglichen 
Vorstellungen. Sein Feedback ist völlig unverfälscht. Men-
schen, die wütend oder hysterisch werden oder ihre Ideen 
auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen, nimmt es nicht 
ernst. Nur von Menschen, die Klarheit und Gelassenheit 
verkörpern, lässt ein Pferd sich führen. 

 \ Sie schulen Ihre Selbstwahrnehmung, werden bewusster, 
steigern Ihre Intuition, Ausstrahlung und Präsenz. Körper-
spannung, Aufrichtung und Haltung sind hier die Schlüssel-
begriffe. Das Pferd reagiert mit seinem unglaublich feinen 
Sensorium auf Ihre Körpersprache. Es lässt sich von keiner 
Show beeindrucken. Nur wenn innere und äußere Haltung im 
Einklang sind, fasst es Vertrauen. 

COACHING MIT PFERD: DER ABLAUF
Sowohl im Einzelcoaching als auch in Seminaren mit bis zu 
sechs Personen hat sich der Einsatz von Pferden als Co-
Coaches bewährt. Gearbeitet wird im Freien und in der Halle. 
Erfahrung im Umgang mit Pferden ist dabei nicht erforderlich. 

Zu Beginn steht immer die Kontaktaufnahme mit dem Tier. 
Beziehung entsteht, Vertrauen entwickelt sich, stillschweigende 
Vereinbarungen werden getroffen. Dann geht es an konkrete 
Aufgabenstellungen, zum Beispiel im Hindernis-Parcour. Ist 
gegenseitiger Respekt spürbar? Ist klar wer führt? Allgemeine 
Team- oder Führungsfragen werden thematisiert. 

In den Einzelcoachings geht es um spezifi sche, individuelle 
Themen. Häufi ge Fragestellungen sind: Wie setze ich meine 
Prioritäten? Welches ist die richtige Entscheidung in einer 
konkreten Situation? Oder: Wie schaffe ich es, in der Sandwich-
Position zwischen meinen eigenen Vorgesetzten und meinen 
Mitarbeitern nicht aufgerieben zu werden?

Großteils bleibt der Mensch am Boden. Das Pferd wird ge-
führt – mit Leine oder auch ohne, das heißt ohne physische 

Verbindung. Hier zeigen sich Führungsqualitäten besonders 
deutlich. Manchmal setzen sich die Coaches aber auch auf den 
Pferderücken. Dadurch nehmen sie eine neue Perspektive ein 
und schulen ihre Körperwahrnehmung. Durch die angenehm 
schaukelnde Bewegung und den warmen, kräftigen Pferdeleib 
unter sich können sich Verspannungen lösen, Vertrauen und 
Wohlbefi nden stellen sich ein. Oft werden auch unbewusste 
Prozesse ausgelöst, die für die Lösung des aktuellen Themas 
hilfreich sind. Nicht zuletzt kann das Aufsteigen aufs Pferd für 
die Überwindung von Ängsten, für die Bewältigung einer großen 
Herausforderung stehen. 

Die Pferde selbst lieben ihre Arbeit und sind im Coaching mit 
voller Konzentration bei der Sache.  Ihrem Wesen entsprechend, 
gehen sie immer aufgeschlossen, neugierig und freudvoll an ihre 
Aufgabe heran. 

Im Einzelcoaching arbeiten Sie mit einem Pferd und mir an Ihren 
Themen. In den Seminaren und Workshops (max. 6 Teilnehmer) 
sind zusätzlich zu mir ein weiterer Trainer sowie mehrere der 13 
zur Verfügung stehenden Pferde für Sie da.
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MAG. MICHAELA HAINZL (WWW.MICHAELAHAINZL.AT) 
verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Organisati-
onsentwicklung. Seit 2008 ist sie selbstständig als Coach und 
als Managerin internationaler Projekte tätig. Pferde als Co-Coa-
ches setzt sie in Seminaren für Führungskräfte, in Einzel- und 
Teamcoachings, in Teambuilding-Maßnahmen sowie in Selbster-
fahrungs-Workshops ein. Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung 
mit den sensiblen Vierbeinern weiß sie deren Reaktionen genau 
einzuschätzen und für ihre Coachees zu entschlüsseln.  
Eigene Pferde besitzt die geborene Mühlviertlerin bereits seit 28 
Jahren. Von ihren beiden Vierbeinern Penny und Fred hat sie viel 
gelernt. Das Wichtigste: Lebensfreude und eine positive Einstel-
lung. Aber auch, dass Führung und Vertrauen immer wieder neu 
verhandelt werden müssen.
 

IMMER SCHNELLER? ZU VIEL TEMPO ALS LEISTUNGSBREMSE
R. hat seinen Aufstieg in einem internationalen Logistik-Unter-
nehmen schnell geschafft. Er leitet einen zentralen Geschäfts-
bereich mit einer großen Führungsspanne. Nun wird er als 
Anwärter für eine noch höhere Führungsposition gehandelt. 
Das enorme Tempo, das er an den Tag legt, werten sowohl die 
Geschäftsführung als auch G. selbst als Stärke. 

In der letzten Zeit merkt R., dass er in der Freizeit nicht mehr 
richtig abschalten kann. Ängste rauben ihm den Schlaf: Was, 
wenn noch mehr von ihm gefordert wird? Wenn der Druck auf 
ihn steigt? Kann er dem standhalten? Leistungsfähig bleiben? 
In der Begegnung mit dem Pferd fühlt R. sich grundsätzlich 
wohl. Dann allerdings beginnt er,  das Pferd in einen schnelleren 
Schritt zu drängen -  je komplexer die Herausforderung, desto 
rasanter sein Tempo. Dadurch können die Aufgaben nicht ganz 
gelöst werden, er nimmt falsche Abzweigungen, muss Umwege 
machen ... Das Pferd zeigt mehr und mehr Unwohlsein, beharrt 
auf einem noch langsameren Tempo und verweigert schließlich 
ganz. 

Ich arbeite mit R. zum Thema Geschwindigkeit, mit seinem 
Gefühl für das rechte Maß. In verschiedenen Übungen mit dem 
Pferd schult er seine Körperwahrnehmung. In welcher Ge-
schwindigkeit ist sein Körper in einer guten Grundspannung, in 
welchem Tempo ist seine Atmung tief und gleichmäßig, wann 
fühlt er sich reaktionsfähig? Ab wann steigt die Spannung? An 
welchen Symptomen kann er spüren, dass er sich der Grenze 
der positiven Handlungs- und Leistungsfähigkeit nähert, woran 
merkt er, dass er diese Grenze überschritten hat?

Wir arbeiten zunächst am Boden, dann steigt R. aufs Pferd. Er 
lernt dadurch, auch in einer ungewohnten Situation bei sich zu 
bleiben, seinen Körper und seine Reaktionen wahrzunehmen.
Das hat R. vom Pferd gelernt: Ein zu schnelles Tempo kann in 
eine Sackgasse führen. Das richtige Maß an Spannung erhöht 
Motivation und Leistungsfähigkeit. Ein Zuviel bewirkt das Ge-
genteil. 

VERTRAUENSVOLL ZUM ZIEL
Beim Thema „Führungsqualitäten“ taucht das Thema Kontrolle 
in der Gruppe auf und es entbrennt eine Diskussion unter den 
Teilnehmern über ihre Bedeutung. In der Arbeit mit den Pferden 
ist das Thema sofort wieder da: An Körperhaltung und an der 
Art, wie die Teilnehmer die Pferde führen, sind die Kontroll-
Anhänger eindeutig von den anderen zu unterscheiden. Es zeigt 
sich, dass zu viel Kontrolle nicht zum Ziel führt – im Gegenteil. 
Die Pferde lassen sich nicht zwingen. Die Teilnehmer sind 
aufgerufen, sich zu fragen: Mit welchem Verhalten erreiche ich 
als Führungskraft meine Ziele tatsächlich? Und zwar so, dass 
meine Mitarbeiter dabei nicht auf der Strecke bleiben, sondern 
den Weg motiviert und freiwillig mit mir gehen? 
Am Ende des Seminartages ist die gesamte Gruppe  in der 
Lage, die Übungen mit den Pferden völlig ohne Führleine oder 
andere physische Verbindungen zu meistern. 
Das haben die Teilnehmer von den Pferden gelernt: In manchen 
Situationen kann Kontrolle sinnvoll sein. In anderen zerstört sie 
Vertrauen und Motivation und verhindert dadurch Erfolg. 
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GELASSENHEIT STATT EXPLOSION
G. befi ndet sich in einer klassischen Sandwich-Position. 
Zwischen Geschäftsführung und nächster Führungsebene 
wird er immer wieder zum Kristallisationspunkt für Konfl ikte. 
Er lässt sich provozieren, schafft es nicht, sich rauszuhalten 
und explodiert in Meetings und Gesprächsrunden. In bisherigen 
Coachings wurde ihm geraten, tief einzuatmen und dadurch 
loszulassen. Für G. scheinbar nicht die richtige Methode.  
In der Arbeit mit dem Pferd wirkt G. gelassen und entspannt. 

Ich fordere ihn auf, die Situation heraufzubeschwören: 
Wie  und wo in seinem Körper kann er spüren, dass er im Mee-
ting gleich explodieren wird? Das Pferd zeigt deutlich an, dass 
sich die Spannung in seinem Oberkörper und im Kopf mani-
festiert. Er wird starr, bewegungsunfähig, der Druck im Gehirn 
steigt. Wir erproben verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die 
beste Lösung ist genial einfach: tiefes Ausatmen verbunden mit 
einer bestimmten Bewegung der Beine.  Wir konkretisieren, wie 
er sich vor und während der heiklen Besprechungen alternativ 
verhalten kann und verankern diese Möglichkeiten.

Drei Wochen später ruft G. mich an. „Es ist unglaublich“, berich-
tet er begeistert. „Zweimal war ich seit dem Coaching in dieser 
Situation. Kurz vor dem Explodieren habe ich plötzlich das 
Pferd vor mir gesehen, habe tief ausgeatmet und meine Beine 
bewegt. Sofort war der Überdruck weg. Beim zweiten Mal habe 
ich schon viel früher gemerkt, dass sich etwas anbahnt und 
konnte gegensteuern. Ich saß lächelnd und entspannt in der 
Runde. Die anderen waren ziemlich verwirrt. Mein neues Verhal-
tensmuster hat die gesamte Besprechungssituation verändert.“ 
Das hat G. vom Pferd gelernt:  Gelassenheit und Distanz ma-
chen emotionale Konfl ikte überfl üssig. Entscheidend sind dabei 
für ihn Körperwahrnehmung und Atem. 

ERFOLGREICH GRENZEN SETZEN 
K. ist erfolgreiche Trainerin und Beraterin. Die erste Kontaktauf-
nahme mit dem Pferd läuft wie im Bilderbuch: Die Leitstute, die 
alle anderen Teilnehmer ignoriert hat, kommt direkt auf sie zu. 
K. agiert klar und sicher, die zwei sind das perfekte Team. Doch 
nach einiger Zeit beginnt das Tier, K.s Führungsposition zu 
hinterfragen. Immer wieder kommt die Stute zu nah, testet, wie 
weit sie gehen kann. Die zuvor so selbstbewusste Frau reagiert 
plötzlich völlig verunsichert. 

Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass K. diese Situation aus 
dem Berufsalltag nur allzu gut kennt: Immer wieder fordern 
Klienten zu viel Nähe und Zuwendung und weigern sich, 
Grenzen zu akzeptieren. Gemeinsam mit dem Pferd erproben 
wir verschiedene Abgrenzungsstrategien, ob nun verbal oder 
physisch/körpersprachlich. Wir testen, welche Varianten am 
wirkungsvollsten sind, und mit welchen die Beraterin sich am 
wohlsten fühlt. Zuletzt wird der Transfer in die konkrete Situation 
mit Klienten thematisiert. 

Das hat K. vom Pferd gelernt:  
Gesunde Abgrenzung schützt sie vor 
Energievampiren, bringt Sicherheit und Erfolg. 


