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BOCHOLT

Pferdeflüstern für Manager
Anja Schröer und Hermann Terstegge bieten Führungskräften ein besonderes Training mit einer Stute an
Von Katrin Reinders
BOCHOLT-BARLO. Vorsichtig
zieht Dominik Schwenke eine Karte aus der bunten Motiv-Mischung auf dem Tisch.
Der Mensch, der den Vogel
nachahmt, soll es sein. Warum? "Weil der Tag heute
auch die Kommunikation
zwischen Mensch und Tier
beleuchten wird", sagt der
22-Jährige. Er ist Student des
International ManagementStudienganges an der Fachhochschule (FH) in Bocholt
und stellt sich einem Experiment: dem Führungskräftecoaching mit Pferd.
Zum Auftakt stehen MotivKarten im Vordergrund, die
bei der Auswahl bereits eine
Menge über die Entscheidungsfreudigkeit und die Erwartungen eines Teilnehmers aussagen. Und dann
geht's ran ans Pferd, das den
Spiegel vorhalten soll. Den
Spiegel? Ja. "Denn ein pferd
reagiert ganz unmittelbar auf
das Auftreten eines Menschen", sagt die, Bocholterin
Anj~ ~chr?er. "An~an.~seiIl:er

Der FH-Student Dominik Schwenke lernt. die Schimmelstute Novelle professionell zu führen (r. Hermann Terstegge).

Reaktion lesen wir die Wirkung der Führungskraft auf
seine Mitarbeiter ab und arbeiten daran."
Schröer, die langjährige
Führungserfahrung in internationalen Konzernen und
mittelständischen Unternehmen hat, bietet dieses besondere Training gemeinsam
mit dem Pferdeexperten
Hermann Terstegge in Barlo
an. Während sie das Miteinander
von pferd und
Mensch beobachtet
und
analysiert, steht Terstegge
den Managern bei der Arbeit
mit dem Tier zur Seite. "Vorkenntnisse sind nicht notwendig", sagt Terstegge. "Es
wird nicht geritten und alle
Übungen finden auf dem
Boden statt." Das Ziel des
Trainings: Durch optimale
Körpersprache
sollen die
Teilnehmer zunächst das
"Oferdund später auch die

Menschen professionell führen und lernen, sich in jeder
Situation unmissverständlich auszudrücken.
Nun gut. Aufgeregt? "Ja",
sagt der Student. "Weil ich
überhaupt nicht einschätzen
kann, was passiert." Nur wenige Minuten später führt er
Schimmelstute Novelle von
der Weide, stets unter den
wachen Augen von Terstegge. Kern des Führungskräftecoachings mit dem Pferdist das Miteinander beim
Führen am Strick, Rückwärtsrichten oder das pferd
auf dem Zirkel im Trab zu
halten, ohne eine Seilverbindung. "Das Tier reagiert vorurteilsfrei und auf Basis seiner unmittelbaren
Wahrnehmung. Es verstellt sich
nicht, bleibt authentisch
und kommuniziert ehrlich",
sagt Schröer. Zwischen Nähe
und Distanz, Selbstbewusst-

Führungserfahrung:
Anja
Schröer
Fotos: Johannes Kruck
sein und Vertrauen, Klarheit, Überzeugungskraft und
der Regulierung der eigenen
Energie spiele sich die Körpersprache zwischen den
Zwei- und Vierbeinern ab.
Nach einigen Richtungswechseln und HierarchieSchwierigkeiten
steht

Schwenke nun inmitten des
Zirkels, den die Stute perfekt
umtrabt - ohne Verbindung
über eine Leine. "Wichtig ist,
dass die leitende Person ein
klares Ziel vor Augen hat
, und eindeutige Signale aussendet", erläuterte die Coaching-Expertin. "Das ist auf
die Arbeit einer Führungskraft mit Menschen übertragbar - auch da ist Klarheit das mitunter Wichtigste
in der Kommunikation." Ein
weiterer Aspekt sei das Energieverhalten des Menschen:
Bringe er zu wenig auf, w rde das Pferd gar nicht erst
antraben. Setzte er zu viel
davon ein, werde das pferd
kaum zu bremsen sein. "Dadurch lernt der Mensch, seine Energie zu regulieren."
Auf die Trainingsmethode
kam Schröer, als sie als Personalleiterin in Konzernen
tätig war und ihre Arbeits-
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ür das Coaching der
besonderen Art sollte
der Manager rund einen
halben Tag Zeit mitbringen. Die Kosten dafür betragen rund 550 bis 600
Euro, je nach individuellen
Anforderungen. Infos:
www.schroeer-consulting.de
woche auf vi 'r Tage r duziert, um b wusst mit Pf rden zu arbeiten. "Dabei lernt
man eine Menge über sich
selbst und seine Wirkung
auf andere", sagt sie. Diesen
Gedanken wollte sie weitertragen. Per Zufall sei sie
dann mit Terstegge zusammengekommen - und schon
war das Training für den
wirkungsvollen Auftritt konzipiert.

