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Weiterbildung

Persönlichkeitsentwicklung

Menschenflüsterer

S

eminarraum Reithalle: Im Umgang mit
Pferden lernt man sich selbst besser kennen. Führungskräfte und Führungskraft,

Teams und Hierarchie, Auftritt und Wirkung. Das
Konzept: pferdegestützte Persönlichkeitsent-

Der große Friese heißt Abraxas. Er ist schwarz wie alle Friesenpferde und eine ziemlich eindrucksvolle Erscheinung. Und erstaunlich
schnell: Ein Kraftpaket, das da durch die Reithalle fegt. Dem möchte
man nicht unbedingt im Weg stehen. „Gehen wir rein?“, fragt Sonja
Block.
Die 38-jährige hat sich spezialisiert auf Persönlichkeitstraining durch den Umgang mit Pferden. Die Reithalle ist ihr wichtigster
Seminarraum.
Pferdegestütztes Führungstraining, Pferde als Co-Trainer, Coaching
mit Pferden – das hört sich alles etwas sperrig an, solche Beschreibungen tauchen aber bei vielen der geschätzt rund 150 Anbieter bundesweit
auf. Worum geht es? Um Körpersprache und Auftreten, Wirkung und Ausstrahlung, um Führungsanspruch und Führungskraft. Pferde sind Herden- und Fluchttiere, leben in hierarchisch organisierten Gruppen und
reagieren unmittelbar auf ihre Umgebung. Sie spiegeln Verhalten sofort
wider „Pferde denken nicht strategisch, sie leben nur im Hier und Jetzt
und sind gnadenlos ehrlich“, sagt Sonja Block. Equus Veritas, so hat
die Gründerin ihr Unternehmen genannt - die Verbindung der lateinischen Wörter für Pferd und Wahrheit. „Wenn Sie etwas zu sein vorgeben, was Sie nicht sind, wirkt das nicht.“ Nicht auf Pferde, nicht auf
Menschen. Im Umgang mit den Pferden lernt man zunächst etwas über
sich selbst. Etwas unsichtbares wird erlebbar, sagt Sonja Block: mentale
Stärken. Das ist die Philosophie, die hinter Equus Veritas steht.
Dazu nimmt man mit dem Pferd Kontakt auf: Das ist der nächste Schritt
im dreistufigen Vormittagsprogramm eines Seminars, nach dem ersten,
dem bloßen Beobachten der Pferde in der Reitbahn. Also nehmen wir Kontakt auf. Der große Schwarze steht auf der anderen Seite der Halle. Er hat es
nicht nötig, auf seine Besucher zuzugehen. Man stapft durch die Mischung
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wicklung.

Zwei Trainer: Sonja Block
und Abraxas.
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Hardenberg Burgturnier

2 x 2 Tickets
zu gewinnen

aus Sand und Sägespänen und ist schon zufrieden, dass der Friese
sich nicht wegdreht, gelangweilt vielleicht. Oder verschreckt: Auch
so etwas passiert, sagt Sonja Block, und berichtet von einem Unternehmer, der rätselte, warum Mitarbeiter sofort auf Vorsicht schalVom 23. bis zum 26. Mai trifft sich die Springreiter-Elite zum Harteten und sich zurückzogen, sobald er die Geschäftsräume betrat.
Ein weiteres Beispiel: Die Mitarbeiterin, die – selbst auf hohes
denberg-Burgturnier in Nörten-Hardenberg (www.der-hardenberg.
Arbeitstempo bedacht – an der Ruhe ihrer Team-Kollegen verzweicom/burgturnier). Das Turnier blickt auf mehr als fünf Jahrzehnte
Tradition zurück. Ein besonderer Name in diesem Jahr neben vielen
felte. In der Reitbahn habe sich das Pferd im Kontakt mit ihr auf den
internationalen Top-Reitern unter den Teilnehmern: Jessica Spring
Boden gelegt, als deutliches Signal: mal langsam jetzt. Solcherart
steen, Tochter des Rockmusikers Bruce Springsteen. Die NW verSelbsterkenntnis ist die Grundlage für das weitergehende Coaching,
lost 2 x 2 Tickets für die Tagesveranstaltung am 26. Mai, wenn
das dem Auftakt in der Halle folgt. Dabei wird Videomaterial ausunter anderem um den Preis der südniedersächsischen Wirtschaft
gewertet, das in der Reithalle entsteht. Bei Equus Veritas gehören
gesprungen wird: Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Burgturneben einem Vorab-Gespräch, bei dem der Anlass für das Training
nier“ und Ihren Kontaktdaten an kommunikation@hannover.ihk.de
umrissen wird, Workshops im Abstand einiger Wochen dazu.
Mag sein, dass man bis dahin verdauen muss, als Führungskraft
ein Pferd nicht einen Millimeter bewegen zu können. In der Physik
übrigens heißt Führungskraft: Die Kraft, die erforderlich ist, um
einen sich bewegenden Körper auf einer vorgeschriebenen Bahn zu
Teilnehmer, die möchten eben glänzen.“ Dem Pferd allerdings ist das
halten. Das passt ganz gut. Im dritten Teil der Arbeit mit den Pferziemlich schnuppe.
den geht es darum, sie zum Beispiel dazu bringen, einen einfachen
Mit dem schwarzen Riesen kann man jedenfalls ganz gut ausSlalom zu gehen. Ob das mit Abraxas klappen würde? Aber dies
kommen. Er hat seiner Kraft und Größe angemessen ein lockeres
Selbstbewusstsein. Scheint durchaus interesist ja kein Seminar, nur ein Besuch. Der Schwarze
Kopf aus, Bauch an: Das
siert, knabbert an der Jacke. Interessanterweise
steht ruhig da. Stockmaß ist was für Pferdekenner,
vergisst man Größe und Körperkraft, die wenige
für alle anderen: Die Ohrenspitzen ragen weit über
Lernen mit Pferden
Minuten zuvor beim Toben durch die Halle noch
die Zweimetermarke hinaus. Wegschieben lässt
so präsent war. Locker zieht Abraxas alle Aufer sich mit seinen rund 600 Kilogramm Körbeginnt unmittelbar.
merksamkeit auf sich. Können Pferde eitel sein?
pergewicht jedenfalls nicht.
In der Reithalle gibt es Spiegel, vor denen er, zufällig oder nicht,
Im Stall sah er sogar noch grösteht. Nein, posiert - als ob er wüsste, wie er wirkt. „Ein Unterßer aus – dort ist der Boden
ein paar Zentimeter erhöht.
nehmer konnte sich von ihm kaum trennen, so fasziniert war er“,
Hier stehen auch die andesagt Block. Diese Faszination ist ein weiterer Aspekt beim Training
mit Pferden. Das Lernen beginnt unmittelbar. „Kopf aus, Bauch
ren Pferde, mit denen
an“ – in der Reithalle verstellt man sich nicht, gerade wenn man
Sonja Block arbeitet. Sie
zum ersten Mal mit Pferden zu tun hat. Dafür sorgen je nach Verselbst kommt aus Leese
fassung des Teilnehmers Respekt, Anspannung, Vertrauen, Angst
bei Nienburg, nutzt
oder Faszination und Freude. Im Umgang mit den Tieren werden
aber eine Reitanlage
Endorphine frei – Begeisterung und Glück machen Lernen leicht.
in Stadthagen für die
Im Kontakt mit dem Pferd werden die Teilnehmer offener und aufSeminare. Auf dem zum
Gesundheitszentrum
geschlossener für Neues, so Sonja Block.
umgebauten Hof bieten
Sie ist vom Persönlichkeitstraining mit Pferden zutiefst überzeugt.
Regine und Klaus StefIn Deutschland gab es vor rund 20 Jahren die ersten Angebote,
„zunächst natürlich belächelt, aber heute etabliert.“ Horsesense
fan mit knapp zehn MitarInternational etwa heißt ein europaweites Netzwerk, dem sie angebeitern eine breite Palette
von Behandlungsmethoden
hört. Es ist nicht das einzige Netzwerk, und natürlich gibt es im Pferfür Mensch und Tier an. Die
deland Niedersachsen auch weitere Anbieter.
Pferde als eigentliche Trainer
Neben der pferdegestützten Trainer Ausbildung hat die Equusleben dort im Herdenverband.
Veritas-Gründerin auch eine konventionelle Ausbildung zum Coach
Das ist wichtig, denn nur so ist
mit IHK-Zertifikat absolviert: Beides soll zusammenspielen, wenn sie
die feine soziale Kommunikation
Unternehmer, Führungskräfte oder Teams berät – letztlich immer
rund um das Führen von Menschen und Projekten.
möglich, die im Seminar erkennReiten übrigens muss man bei Equus Veritas nie, und Pferdeerbar wird. Mit welchem vierbeifahrung ist noch nicht einmal unbedingt hilfreich: Auch Reiter könnigen Partner man arbeiten
will, kann man sich aussuchen.
nen ihre Probleme bei diesem speziellen Umgang mit Pferden haben.
Als Nicht-Reiter bleibt neben einer gewissen Faszination vor
„Aber es ist immer das Richtige“,
allem Neugier: Wie hätte der große Schwarze im wirklichen Training
sagt die Gründerin von Equus
Veritas. Warum? Tja, warum
reagiert? Welche Lektion hätte er parat gehabt? Auch wenn der Konsucht man sich ein bestimmtes
takt nur kurz war: Abraxas vergisst man nicht so schnell. 
Pferd aus, zum Beispiel das Größte? „Es gibt
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