Pferde geben ein
unbestechliches Feedback
AK-Intensivseminar mit Pferden als Trainingspartner
Es wird das bisher ungewöhnlichste
Seminar des AK-Bildungscenters: Führungskräfte lernen „Authentisch führen“ –
mit Pferden! Denn Pferde lassen sich weder
bestechen, wie Seminarleiterin Barbara Jutz
schildert, noch täuschen: „Sie holen jeden
dort ab, wo er sich befindet. Aufgrund dieses unmittelbaren und ehrlichen Feedbacks
spürt jeder postwendend, wie sie bzw. er
als Führungsperson wirkt.“ Im MEMOInterview erläutert Barbara Jutz, wie das
Intensivseminar die Sicht auf den
Führungsalltag verändert.

Angenommen, ich habe Angst vor Pferden.
Scheide ich dann als Teilnehmer bereits
aus?
Barbara Jutz: Nein. Jeder hat grundsätzlich
Respekt vor Pferden. Das ist auch gut so. Alle

Reflexion ohne
Vorurteile
Seminarteilnehmenden werden bei den
Übungen von mir und meiner Partnerin
Birgit Tschann – sie ist reitpädagogische

Barbara Jutz:
„Pferde nehmen
dich wahr, wie du
wirklich bist!“

Betreuerin – unterstützt. Somit wird die
Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet
und Ängste werden dadurch automatisch
reduziert.
Wie nehmen Sie den Seminarteilnehmenden
die Angst vor Pferden?
Barbara Jutz: Indem wir sie mit den Pferden
vertraut machen. Durch Beobachten der
Charaktereigenschaften und ersten Berührungen entsteht zwischen Teilnehmenden
und Pferd eine gewisse Sympathie. Folglich
rückt die Angst immer mehr in den
q
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herkömmlichen Führungstrainings. Ein anderer, wesentlicher Unterschied ist:
Wenn jemand etwas
vorträgt, dann nimmt man
es wahr, aber man spürt es
nicht. Was in diesem
Seminar passiert, kann man
nicht von einer Folie herunterlesen, sondern wird
selbst erlebt.

Barbara Jutz nimmt die Scheu vor großen Tieren und macht „Pferde-Stärken“ zu Stärken der Teilnehmer.

Hintergrund. Die Teilnehmer/innen können
sich die Tiere auch selbst aussuchen.
Dann nehme ich das Kleinste!
Barbara Jutz: Warum nicht. Der Umgang mit
Pferden fördert Mut, mentale Kraft, Kreativität und Risikobereitschaft – aber gleichzeitig
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit,
Geduld und Zielstrebigkeit. Das heißt aber noch
lange nicht, dass das kleinste das einfachste ist.
Sympathie kann aber auch einseitig sein. Mir
gefällt das Pferd, aber ich dem Pferd nicht.
Barbara Jutz: Ein Pferd unterscheidet hier nicht.
Wer wir sind oder woher wir kommen, das
spielt keine Rolle. Ein Pferd holt jeden dort
ab, wo sie/er sich gerade in diesem Moment
der Begegnung befindet.
Auf ein paar Sätze reduziert: Was ist der
Kerngedanke des Seminars?
Barbara Jutz: Es geht darum, das eigene Ich
auf einzigartige und ehrliche Art und Weise zu
spüren und wahrzunehmen. Das Pferd nimmt
dich wahr, wie dein Wesen ist: Es reflektiert

ohne Vorurteile. Den Seminarteilnehmer/innen
werden durch das „Spiegelbild Pferd“ ihre
Fähigkeiten und Defizite bewusst zur Kenntnis
gebracht. Resultierend wird die persönliche
und berufliche Weiterentwicklung sowohl im
unternehmerischen Alltag als auch im privaten
Leben gefördert. Durch das Arbeiten mit
den Pferden erhöhen sich in diesem Seminar
das Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen
deutlich, die Selbstsicherheit wird gestärkt.
Durch die Videoanalysen am zweiten
Seminartag erhalten die Seminarteilnehmenden zusätzliche Aha-Effekte.

„Dem Gegenüber Wertschätzung entgegenbringen“
Es soll ja Leute geben, die sich verstellen …
Barbara Jutz: In diesem Seminar kann keiner
vorgeben, was er gerne wäre, aber nicht ist.
Rollenspiele mit Menschen können durch diese
manipuliert werden. Das funktioniert beim
Pferd nicht. Dies ist ein großer Unterschied zu

Angenommen, Pferd X
hebt Teilnehmer Y den
Spiegel vor. Das könnte
für ihn ja auch peinlich oder
entlarvend sein.
Barbara Jutz: Nein, nicht
entlarvend, nur erkenntnisreich! Jede/r in der
Gruppe beobachtet mit,
hat seine eigene Wahrnehmung
und
lernt
dadurch sehr viel auch von den anderen
Teilnehmenden.
Schildern Sie uns bitte eine typische Übung.
Barbara Jutz: Da gibt es zum Beispiel
„Distanz und Nähe“ im Picadero, das ist ein
15 mal 15 Meter abgesteckter Bereich. Sie
gehen mit dem Pferd hinein und haben die
Aufgabe, einerseits durch Respekt Distanz
aufzubauen, indem Sie das Pferd in eine
bestimmte Richtung treiben, andererseits
müssen Sie danach versuchen, die Nähe zum
Tier wieder zu erlangen. Dabei geht es
ganz klar um Führung. Und Führung sollte
eigentlich ein freiwilliges Folgen sein. Je nach
Autorität des Teilnehmers klappt die Übung
am Anfang besser oder weniger gut. Wie
im Berufsleben gilt auch hier als oberste
Regel, dem anderen – in diesem Fall dem
Pferd – Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen.
Und wenn mir das Pferd nicht folgt?
Barbara Jutz: Dann müssen Sie sich etwas
einfallen lassen.

TITELTHEMA

Wie viel Zeit habe ich?
Barbara Jutz: So lange, wie Sie möchten.
Da unser Seminar maximal sechs Teilnehmer/innen hat, hat jede/r die Zeit, sich
zurechtzufinden, sich wohlzufühlen und
zu entfalten. Bei jeder Übung spürt es der
einzelne Teilnehmende buchstäblich, dass
es nur an ihr/ihm liegt. Wir greifen nur selten
ein, denn die eigentlichen Trainingspartner
sind die Pferde.

„Neue Erkenntnisse in den
Alltag übernehmen“
Wie viele Pferde stehen zur Auswahl?
Barbara Jutz: Bei der ersten Übung sind es
vier Pferde, danach stehen drei Pferde
paarweise zur Auswahl. Die Teilnehmenden
können die Pferde auch wechseln, das tun
sie auch gerne. Am zweiten Tag üben wir
nochmals mit drei Pferden, jedoch nicht
denselben. Wer will, kann auch einmal
aufs Pferd sitzen – und das will jede/r!
Selbst die, die am Anfang größte Angst
hatten.
Worum geht es im theoretischen Teil?
Barbara Jutz: Wir präsentieren die Methode
der mittlerweile weltweiten Organisation
EAHAE, die seit 15 Jahren erprobt und
empfohlen wird. Unter anderem geht es um
Führungs- und Kommunikationspositionen
nach Kurt Lewin, um autoritären, demokratischen und Laissez-faire-Führungsstil,
die nach der jeweils praktischen Übung mit
dem Pferd erörtert und reflektiert werden.
Wichtig ist: Es wird nicht die einzelne
Person analysiert, sondern die Übung. Hier
spielen die Gefühle und Wahrnehmungen
der Teilnehmenden eine sehr große Rolle.
Es gibt das Klischee von Mädchen und Pferden.
Gehen Frauen anders heran?
Barbara Jutz: Nein. Genauso wenig ist es ein
Vorteil, ob man Reiter/in oder selbst Pferdehalter/in ist.

„Ärgere dich nie über dein Pferd, denn du könntest dich ebenso über
dich selbst ärgern.“ Rudolph G. Binding (1897-1938), dt. Schriftsteller

Es gibt Leute, die selbst nach dem
fünften Führungskräfteseminar
ein Ungustl bleiben. Ist dieses
Seminar das Heilmittel?
Barbara Jutz: Sie bzw. er wird
sicherlich kein komplett anderer Mensch. Aber aus den
Rückmeldungen von bisherigen
Teilnehmenden wissen wir, dass
die erworbenen Erkenntnisse
sehr positiv in den beruflichen
und privaten Alltag übernommen werden. Speziell die praktischen Übungen mit den
Pferden helfen den Teilnehmenden, das Erlebte und
Erlernte nachhaltig und langfristig abzurufen.
Die Pferde lassen sich nicht durch
einen Zuckerwürfel bestechen?
Barbara Jutz: Bei uns wird
nicht mit Zuckerwürfeln
bestochen. Wir arbeiten
mit
Durchsetzungskraft,
Einfühlungsvermögen
und
Emotionen.

Jutz: „Bei diesem Seminar spielt das eigene Gefühl die
Hauptrolle.“

Jeder Mensch ist anders. Haben Pferde auch ihren
eigenen Charakter?
Barbara Jutz: Auf jeden Fall!

Barbara Jutz: Ja, doch das ist auch bei den Mitarbeiter/innen so. Es liegt an der Führungskraft,
zu erkennen, welche Methode des Führungsstiles ich zu welchem Zeitpunkt anwenden muss.

„Gefühle der Teilnehmer/innen
spielen eine große Rolle.“

Also ist es wichtig, dass die Teilnehmenden an
diesen beiden Tagen mit unterschiedlichen
Pferden arbeiten.
Barbara Jutz: Ja. Und das wollen sie auch. Weil
es großen Spaß macht, es mit verschiedenen
Charakteren auszuprobieren.

Inwieweit ist es Glückssache, dass Teilnehmende
A mit Pferd X zusammenkommt, weil mit Pferd
Y hätte es nicht funktioniert?
Barbara Jutz: Es ist keine Glückssache. Das
Pferd X reagiert vielleicht nicht exakt gleich
wie Pferd Y, aber in ähnlichem Ausmaß.
Denn ich bin die Person, die ich bin, und
wirke bei jedem Pferd gleich.
Aber das eine Pferd braucht wahrscheinlich
mehr Druck als das andere.

Zum Schluss noch: Stichwort Pferdeflüsterer.
Barbara Jutz: Bitte nicht! Das ist ganz was
anderes! Pferdeflüsterer haben für mich
ausschließlich mit dem Umgang mit Pferden
zu tun. Bei uns geht es nicht ums Pferd, bei
uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das
muss man ganz klar abgrenzen.
Das Gespräch führte Arno Miller.

