
Pferde spiegeln das Verhalten von Menschen. Gibt es eine klare körpersprachliche Ansage, folgen sie bereitwillig. Foto: Sigrun Janiel

So ein Shetlandpony, das gerade mal bis zur
Hüfte reicht, kann einen ganz schön for-
dern. Rüdiger Rossmann muss Körper und
Stimme einsetzen, um den kleinen Hengst
zu stoppen. Aufgabe war, gemeinsam mit
dem Pferd möglichst synchron über ein gut
20 Zentimeter hohes Hindernis zu springen.
Das hat Henri so gefallen, dass er danach
ein bisschen Gas gegeben hat. Aber Rüdiger
hat sein Gewicht nach hinten verlagert und
gebremst, das hat der gescheckte Shetty ver-
standen, ebenfalls gebremst und läuft nun
brav mit Rüdiger zurück zu Karin Walz. Sie
informiert auf dem Ponyhof Müller in Den-
kendorf, wie ein Seminar mit Pferden zur
Führungskräfteentwicklung etwa abläuft.
Das Hindernisspringen mit dem Pony war
die Krönung des Praxisteils, in dem Pferde
als Coach fungieren.

Pferde als Coach? „Ich habe von Pfer-
den viel gelernt“, sagt Karin Walz. „Sie sind
konsequent und ehrlich.“ Da gebe es keine
Rollenspiele. Tiere reagieren unmittelbar
und authentisch, denn sie leben im Hier und
Jetzt. Pferde spiegeln das Verhalten von
Menschen wider. Sie akzeptieren ein klares
Ja oder Nein. „Ihren Respekt und ihr Ver-
trauen müssen Menschen aber gewinnen,
die lassen sich nicht erzwingen“, erklärt
Walz. Die gebürtige Stuttgarterin hat Bank-
kauffrau gelernt und Pädagogik studiert,
war viele Jahre Wirtschaftsjournalistin und
begann 1997 zunächst als zusätzliches
Standbein als Dozentin und Trainerin zu
arbeiten. Sie ließ sich zum Systemischen
Coach ausbilden und arbeitet nun seit zehn
Jahren mit Pferden als Trainer für Führungs-
kräfte. „Einen Draht zu Pferden habe ich
seit meiner Kindheit“, erzählt sie.

Die Annäherung an die Pferde geschieht
in den Seminaren sachte. Immer sind Leute
vom jeweiligen Pferdehof dabei, die die tie-
rischen Coaches begleiten. Und nach einer
Einweisung in Sicherheitsregeln und ein
paar Brocken „Pferdisch“, was zum Bei-
spiel die verschiedenen Ohrstellungen be-
deuten, bringt Rita Müller einen Haflinger
zum Striegeln und Streicheln. „Yoga-Strie-
geln“ nennt Karin Walz das. Es dient der
Kontaktaufnahme, der Entspannung und

dem Angstabbau. „Viele Führungskräfte
müssen erst mal runterkommen“, weiß die
Pferdefrau aus Überlingen am Bodensee.
„Pferde entschleunigen uns Menschen.“

Die nächste Aufgabe ist, ein Pferd dazu
zu bringen, einem freiwillig zu folgen. Das
Shetlandpony Maiglöckchen steht in seinem
abgegrenzten Viereck in der Reithalle und
wartet, was auf es zukommt. Unterneh-
mensberater Rüdiger Rossmann, der noch
nie mit Pferden zu tun hatte, nähert sich der
Schimmel-Stute, streichelt sie am Hals und
fordert sie auf mitzukommen. Das klappt
ein paar Schritte, dann wendet sich das
Pony ab, verliert das Interesse.

Karin Walz fragt nicht, was ist schiefge-
gangen, sondern: was ist passiert? Die Teil-
nehmer sollen beobachten, wahrnehmen,
sich selbst einschätzen, ihr Tun reflektieren.
Praxis und Theorie wechseln sich ab. Pferde
kommunizieren nonverbal, und sie haben
ein Gespür für Angst, Aggression, Unsicher-
heit und Desinteresse einerseits sowie für
Zentriertheit, Offenheit, Interesse und Füh-
rungswille andererseits. Und deshalb ent-
scheiden sie schnell, ob sie sich einem Men-
schen anvertrauen und sich führen lassen
oder eben nicht.

Für die nächsten Übungen stellt Rita
Müller den Shetlandpony-Hengst Henri vor.
Nun ist die Aufgabe, das Pferd am Strick
durch einen Parcours zu führen. Im nächs-
ten Schritt geht der Mensch am Ende des
Parcours über einen am Boden liegenden
Stab, das Pony soll vor dem Stab anhalten.
Und noch schwieriger wird es, wenn das
Pferd beide Vorderbeine über den Stab stel-
len soll. Karin Walz macht es vor, gibt ein
paar Tipps. Dennoch ist es selbst für Men-
schen mit Pferdeerfahrung schwierig, alle
Übungen gemeinsam mit Henri auszufüh-
ren. „Die Teilnehmer sollen ihre Führungs-
potenziale erkennen“, nennt Karin Walz ein
Ziel. Das Pony am Strick durch die Halle
ziehen zu wollen, funktioniert nicht, das

merken Teilnehmer sehr schnell. Es braucht
eine klare Körpersprache, mentale Präsenz
und Durchsetzungsstärke, aber auch Ver-
trauen, Respekt, Wertschätzung, Feingefühl
und Teamgeist, um die Aufgaben mit dem
Partner Pferd zu meistern.

Karin Walz erzählt von einem Bank-
Vorstand, der mit einem Großpferd diese
Übung sehr gut hinbekam. Mit einem Pony
funktionierte sie gar nicht. Der Grund: er

passte sein Tempo nicht den Möglichkeiten
des „tierischen Mitarbeiters“ an. „Später
sagte er mir, wenn er das schon früher ge-
macht hätte, hätte er manchem Mitarbeiter
einiges erspart.“ Natürlich lasse sich das
Führungsverhalten nicht eins zu eins vom
Pferd auf Mitarbeiter übertragen, weiß
Walz. Führungskräfte könnten mit dem
Coach Pferd aber in die Lage versetzt wer-
den, sich selbst besser wahrzunehmen und
zu reflektieren, wie sie auf andere wirken.
„Und sie müssen mal aus ihrer Komfort-
zone heraus“, nennt sie einen weiteren
wichtigen Aspekt.

In Deutschland sind Gerhard und Karin
Krebs als Erste 1998 auf die Idee gekom-
men, Pferde als Trainer für Führungskräfte
einzusetzen. Sie haben das sogenannte
Horse-Dream-Konzept entwickelt und 2004
die Europäische Assoziation für pferde-
gestützte Aus- und Weiterbildung (EAHAE)
gegründet. Sie hat mittlerweile weltweit
mehr als 300 Mitglieder. Zu ihnen zählt
auch Karin Walz. Dagmar Engel-Platz

Von und mit Pferden lernen
Coaching. Tiere werden nicht nur in der Gesundheitstherapie eingesetzt,
sondern auch in der Erwachsenenbildung. Führungskräfte können mit
Pferden ihre nonverbale Kommunikation reflektieren.
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Das Jahr geht zu Ende. Für viele ist nun der
Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen – auch beruf-
lich. Wo stehe ich? Und vor allem: Wo will
ich hin? Gute Vorsätze sind meistens schnell
gefasst. Um sie in die Tat umzusetzen,
braucht es Ausdauer – und einen guten
Plan.
Schritt eins – Bestandsaufnahme machen:
Bevor Mitarbeiter gute Vorsätze fassen,
müssen sie analysieren, wo sie beruflich ste-
hen. Verkäufer, Bankkaufleute und Selbst-
ständige erkennen an den Umsatzzahlen, ob
das vergangene Jahr erfolgreich war. In an-
deren Berufen ist das nicht so einfach. Ist
der Chef mit mir zufrieden? Wie gut verste-
he ich mich mit meinen Kollegen? Macht
mir mein Job Spaß? Was Erfolg für sie ist,

müssen viele erst einmal definieren, sagt der
Karriereberater Henryk Lüderitz.
Schritt zwei – Kollegen um Feedback bitten:
Als Nächstes holen sich Mitarbeiter am bes-
ten Feedback. Sich nur auf die eigene Ein-
schätzung zu verlassen, ist oft tückisch.
„Wir neigen dazu, uns zu gut oder zu
schlecht einzuschätzen“, sagt Lüderitz. Die
Kollegen sind gute Ansprechpartner, da sie
die Arbeit des Mitarbeiters genau kennen.
„Jeder hat in seinem Team ein bis zwei Leu-
te, mit denen er sich am besten versteht. Die
kann man in der Mittagspause um ein Feed-
back bitten“, rät er. Mögliche Fragen: Wie
siehst du die Zusammenarbeit mit mir? Wo
kann ich mich verbessern?
Schritt drei – Einschätzung vom Chef ein-
holen: Eine gute Gelegenheit ist das Jahres-
endgespräch. „In großen Unternehmen wer-
den solche Termine automatisch angesetzt“,
erläutert Karriereberater Martin Wehrle aus
Hamburg. In kleineren sind sie keine Selbst-
verständlichkeit. Dann müssen Mitarbeiter

die Initiative ergreifen. Dabei ist eine gute
Vorbereitung das A und O. „Notieren Sie
sich vorher, was Sie im vergangenen Jahr
geleistet haben“, rät Wehrle. Haben Mit-
arbeiter einen neuen Kollegen eingearbei-
tet? Einen Kunden an Land gezogen? Oder
eine Fortbildung besucht?
Schritt vier – Schwächen festlegen: Die Er-
gebnisse aus Selbsteinschätzung und Feed-
back fassen Berufstätige am besten in Form
einer Schulnote zusammen, empfiehlt Lüde-
ritz. Sie können sich eine Note zum Beispiel
für ihr Zeitmanagement oder ihre Sorgfalt
bei der Arbeit geben. Auf diese Weise kön-
nen sie ihre Situation gut überblicken.
Schritt fünf – Ziele definieren: Ist klar, wo-
ran der Mitarbeiter arbeiten muss, geht es
darum, gute Vorsätze zu fassen. Sind sie zu
vage formuliert, verlaufen sie schnell im
Sand, warnt Motivationscoach Christian
Weilmeier aus Berlin. Er rät zu klaren Vor-
gaben. In welchen Bereichen möchten sich
Arbeitnehmer steigern? Wie genau soll das

funktionieren? Bis wann wollen sie mehr
erreicht haben? Und wie wollen sie über-
prüfen, ob sie ihre Ziele umgesetzt haben?

Die anvisierten Ziele sollten Mitarbeiter
nicht zu hoch stecken: Wer als Hochschul-
absolvent gerade in ein Unternehmen einge-
stiegen ist, fokussiert sich lieber erst einmal
auf die Sicherung seiner Position. Je länger
Mitarbeiter im Job sind, desto ambitionier-
ter dürfen die Ziele werden – etwa eine Ge-
haltserhöhung, mehr Verantwortung oder
eine Führungsposition, erläutert Lüderitz.
Schritt sechs – Neue Projekte anschieben:
Wer noch 2014 neue Projekte anschiebt,
kann lockerer in das neue Jahr starten. Zum
Ende des Jahres geht es im Job häufig ruhi-
ger zu. „So hat man den Kopf frei, ohne
Stress die nächsten Vorhaben anzugehen“,
erklärt Weilmeier. Dabei involvieren
Arbeitnehmer am besten Kollegen und Vor-
gesetzte. „Die meisten Projekte betreffen in
der Umsetzung am Ende das ganze Team“,
erklärt Weilmeier. Manja Gress, dpa

Gute Vorsätze in die Tat umsetzen
Ziele. Zuerst Bilanz ziehen und
dann Schritt für Schritt geplante
Vorhaben realisieren.

Eignung für
IT-Berufe testen

Wie viele Bits hat ein Byte? Was versteht
man unter dem Begriff Netzwerk? Ob Ju-
gendliche für einen IT-Beruf geeignet sind,
können sie mit zwei Eignungstests im Netz
überprüfen. Sie sind ein kostenloses Ange-
bot des Arbeitgeberverbandes Gesamt-
metall. Beim allgemeinen IT-Test müssen
Schüler 30 Fragen beantworten. Hier wer-
den etwa technisches Verständnis und logi-
sches Denken abgefragt. Der andere Text
liefert Hinweise, welche der fünf Ausbildun-
gen im IT-Bereich geeignet ist. Zur Auswahl
stehen der Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung, Fachinformatiker Systeminte-
gration, IT-System-Elektroniker, IT-System-
Kaufmann und Informatikkaufmann. dpa

» www.it-berufe.de

Wenig Interesse
an MINT

Das Interesse an den Fächern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik (MINT) ist bei jungen Menschen gesun-
ken. Das ergab eine Metastudie der deut-
schen Akademie der Technikwissenschaften
und der Körber-Stiftung. Das MINT-Nach-
wuchsbarometer 2014 zeigt, dass naturwis-
senschaftliche Fächer in der Schule nur sel-
ten als Leistungskurse (LK) belegt werden.
Nur vier Prozent der Schüler entscheiden
sich für einen LK Physik, und nur drei Pro-
zent wählen einen LK Chemie. Dagegen
entscheiden sich 40 Prozent der Schüler für
Englisch oder Deutsch.

Bei den Ausbildungsberufen zeichnet
sich der gleiche Trend ab. Besonders der
Frauenanteil in MINT-Berufen mit knapp
drei Prozent in der Metall- sowie Elektro-
technik stagniert weiterhin. Da sich mehr
junge Menschen für ein Studium von MINT-
Fächern entschieden haben, ist die Anzahl
der Auszubildenden in technischen und na-
turwissenschaftlichen Berufen um neun Pro-
zent gesunken. Der Studienabbruch in na-
turwissenschaftlichen Fächern ist weiterhin
problematisch. Fast jeder zweite Bachelor-
student bricht sein Mathematikstudium ab.
Das liegt deutlich über der gesamtdurch-
schnittlichen Abbruchquote von 28 Prozent.
Die Erhebungen stützen sich unter anderem
auf Daten des Statistischen Bundesamts und
des Bundesinstituts für Berufsbildung. dpa

»TERMINE
Am 17. Dezember, 19 Uhr, findet in
Stuttgart-Vaihingen ein Informations-
abend des Verbandes der Bilanzbuch-
halter und Controller über ein IFRS-
Update statt. www.bvbc-lvbw.de

Am 9. Januar beginnt das Praxistraining
„Train the Trainer (IHK)“ beim Garp-
Bildungszentrum. www.garp.de

Der Verein zur Förderung der Berufs-
bildung e. V. veranstaltet am 12. Januar
in Ludwigsburg einen Informations-
abend für die beiden Sprachkurse:
„Professional Business English“ und
„Español Empresarial“: www.ihk-vfb.de;
Tel. 0 71 41/9 11 07-26.

Lob kommt an
Jeder zweite Arbeitnehmer bescheinigt
(49 Prozent) seinem Chef, dass er von ihm
in hohem Maß Anerkennung erfährt. Rund
jeder sechste (18 Prozent) hat sogar das Ge-
fühl, in sehr hohem Maß Wertschätzung zu
bekommen. Das hat eine repräsentative
Arbeitnehmer-Umfrage des Deutschen
Gewerkschaftsbunds (DGB) ergeben. Aller-
dings beklagen 33 Prozent, dass sie gar kei-
ne oder nur in geringem Maß Wertschätzung
vom Chef erhalten. dpa

Karin Walz mit Henri Foto: dag
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