
Team Ruth Nowark “Das war eine un-
glaubliche tolle und beeindruckende
Erfahrung”.

Outdoor-Coaching 
mit Pferden

Teams brauchen mehr als Fachkompetenz, um 
gut zusammenarbeiten zu können. Gefragt sind 
Motivation, Ergebnisorientierung, Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeiten. Es geht 
darum, im Team gemeinsam Ziele zu erreichen. 
Mit den sich verändernden Ansprüchen, die neue 
demographische Werte mit sich bringen, steht 
das Personal in einem Betrieb mehr und mehr im 
Fokus. Ruth Nowark hat bereits vor sechs Jahren 
begonnen, sich den neuen Herausforderungen 
anzupassen und hat eine explizite Unternehmens-
kultur entwickelt. Die Fähigkeit zum Miteinander 
mit den neuen Teammitgliedern und ein Kennen-
lernen auch außerhalb des Unternehmens, fand 
jetzt an einem besonderen Tag mit Unternehmens-
beraterin Anja Schröer und ihren Pferden statt.
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Tagtäglich berät Anja Schröer Unternehmer, gibt 
Führungscoachings – einzeln und in der Gruppe. 
Das Besondere: Neben klassischen Trainings bietet 
Schröer Consulting ein Outdoor-Coaching mit Pfer-
den als Trainingspartner an. 

Das Pferd als „Coach“ –  heraus aus der 
Komfortzone

„Ich bin ganz wertfrei an die Sache heran gegangen“, 
erinnert sich Kira Updarp. „Dennoch habe ich schon 
echt Respekt vor den großen beeindruckenden Tie-
ren. Ein kleiner Hund wäre mir zumindest im ersten 
Moment lieber gewesen“, fügt sie scherzend hinzu. 
Tatsächlich sei es immer wieder spannend zu sehen, 
wie die Teilnehmer reagieren, wenn sie auf den Hof 
kommen, erklärt Anja Schröer. Alle kämen direkt in 
einer anderen Welt an.
     

Maren Degeling arbeitet bereits seit 12 Jahren im 
Unternehmen von Ruth Nowark und nimmt ebenso 
wie Monique Hessing an einem Führungs- und 
Managementtraining teil. „Das ist Teil meiner 
Unternehmensphilosophie“, erklärt Ruth Nowark. „ 
Das Miteinander ist auf der Basis von einem hohen 

Maß an Ver-
trauen aufgebaut, 
jeder kennt seine 
persönliche Ver-
antwortung. 

Neben theoreti-
schen Teilen, in 
denen sich die 

Teilnehmer am Anfang selbst und ihre Führungsqua-
litäten einschätzen und einige Eckpunkte zum Thema 
Teamarbeit festhalten, gibt es über den gesamten 
Coaching-Tag auch immer wieder Einheiten draußen 
bei und mit den Pferden. „Die Teilnehmerinnen 
haben zuerst die Aufgabe bekommen, die Herde von 
fünf Pferden zu beobachten und sich ein Pferd aus-
zusuchen, das sie besonders interessiert“, erklärt Anja 
Schröer. Übertragen lernen die Teilnehmerinnen hier 
die Aufnahme neuer Mitglieder in ein bestehendes 
Team.
„Viele der Teilnehmer haben im Vorfeld noch nicht 
so nah mit Pferden zu tun gehabt und machen die 
Erfahrung, dass es sich lohnt, mögliche Ängste 
zu überwinden und die eigene Komfortzone zu 
verlassen – auf dem Platz mit Pferden ebenso wie im 
Berufsleben“, erklärt Anja Schröer. Die Teilnehmerin-

nen Helga Schmäeing und Dana Brinkmann können 
das nur bestätigen: „Ich bin vor Jahren mal vom 
Pferd gefallen. Seitdem habe ich mich Pferden nicht 
mehr gerne genähert. Ich habe mich an diesem Tag 
buchstäblich meiner Angst genähert und ein absolut 
positives Gefühl zurück bekommen“, so Schmäeing. 
„Die Tiere sind wirklich sehr sensibel, sodass ich 
meinen „Coach“ ohne Angst über den Platz führen 
konnte. Ein unbeschreibliches Gefühl“, erinnert sich 
Dana Brinkmann.

„Die Pferde holen einen da ab, wo 
man gerade steht“

In weiteren Übungen arbeiten die Teilnehmer als 
Team zusammen und führen ein Pferd durch einen 
Parcours aus verschiedenen Hindernissen. „Vieles 
aus unseren Führungs- und Managementtrainings 
haben wir nun in der Praxis kennengelernt“, erklären 
Maren Degeling und Monique Hessing und auch die 
anderen haben viel über sich und eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit gelernt. „Für mich war es wirklich 
entspannend, zu sehen, wie das neue formierte Team 
das Miteinander meistert. Dies ist in diesem Jahr 
besonders wichtig, denn wir steigen mit vier neuen 
Auszubildenden in ein völlig neues Bildungskonzept 
ein. Sie werden im Blockunterricht eine Privatschule 
bei Frankfurt besuchen.“ Dieses neue Bildungssystem 
beinhaltet neben der Friseurausbildung im Top Seg-
ment der Branche eine Zusatzausbildung zum „Hair 
und Beauty Artist“ – damit qualifizieren sich die 

Mitarbeiter von Ruth Nowark für eine europaweite 
Anstellungsgarantie in einem La Biosthétique Salon. 
Mithilfe der Pferde haben alle die täglich gelebte 
Unternehmenskultur praktisch erfahren. „Egal, ob 
man Auszubildende, welche die Ausbildung erst im 
August im Unternehmen startet, ist oder als lang-
jährige Mitarbeiterin schon auf ein gewisses Maß an 
Erfahrung zurückgreifen kann, durch die Arbeit mit 
dem Pferd als Medium wird jeder genau da abgeholt, 
wo er gerade steht. Alle profitieren gleichermaßen“, 
hält Anja Schröer fest. „Kooperation und Kommuni-
kation sind entscheidend für den Erfolg. Das erken-
nen die Teilnehmerinnen sehr schnell und profitieren 
zurück im Unternehmen davon.“ Am Ende des Tages 
blicken alle nochmals auf ihre anfängliche Selbstein-
schätzung zurück und lassen die neuen Erfahrungen 
in einem Abschlussgespräch einfließen. „Das war 
eine unglaublich beeindruckende Erfahrung“, ist 
Ruth Nowark mit ihrem Team einer Meinung. „Pfer-
de sind ehrlich, direkt und spiegeln das menschliche 
Verhalten ganz klar wider. 

Das neu formierte Team von Ruth Nowark und die Trainerinnen Anja Schröer und Heike AndreschakFühren ohne Worte - eine neue Dimension 
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