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Über das Seminar

TIERISCHES TEAMTRAINING FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE UND REDAKTION

Alles eine Frage der Energie
Kann ein Training mit Pferden etwas über die eigene Arbeitsweise eines Menschen und den Zusammenhalt in einem Team aussagen? Kann ein Seminar mit dem Titel „Eine Herde sein... Teamtraining mit Pferden“ dazu beitragen, sich selbst im Arbeitsalltag
besser einzuschätzen? Kann ein Pferd etwas über die Persönlichkeit eines Menschen ausdrücken? Die Antwort auf all diese
Fragen: Ja, es kann! Das Team der KVD-Geschäftsstelle und der
SERVICE  TODAY-Redaktion hat einen Tag lang ein Training von
Heike Andreschak und Anja Schröer besucht, bei dem Pferd
und Mensch im Mittelpunkt standen. Drei menschliche und
sechs tierische Trainer lehrten viel über Teamarbeit, Vertrauen
und das Verlassen der Komfortzone. Ein Erfahrungsbericht von
SERVICE  TODAY-Redaktionsmitarbeiterin Romina Suliani.
Ich gebe zu, ich war nie eines von diesen Mädchen, die verrückt nach Pferden sind. Meine Zuwendung zu den
Tieren beschränkte sich in meiner
Kindheit auf das regelmäßige Hören

von Bibi-und-Tina-Hörspielkassetten.
Ich habe nichts gegen Pferde, habe keine Angst oder Abscheu – eher Respekt.
Sind Pferde in meiner Nähe, fühle ich
mich deutlich wohler mit einem Zaun

dazwischen. Aber ich bin auch leidenschaftlich neugierig. Deswegen freute
ich mich sehr auf das Teamtraining mit
Pferden, welches ich gemeinsam mit
dem Team aus der KVD-Geschäftsstelle in Bocholt-Barlo besuchte.
KVD-Geschäftsführer Markus Schröder und seine Mitarbeiterinnen
Alexandra Engeln, Karin Gerling,
Elke Kühn und Silke Rentmeister
sowie Michael Braun und ich aus
der SERVICE  TODAY-Redaktion waren gespannt, was uns an diesem Tag
erwarten würde. „Ich bin neugierig,
wie sich das Training auf unser Team
auswirkt“, sagte Markus Schröder im
Vorfeld. „Aber auch, wie sich jeder
Einzelne schlägt“.
Ausgerichtet wurde das Teamtraining von Heike Andreschak und Anja
Schröer. Beide sind Unternehmens-

„Eine Herde sein... Teamtraining
mit Pferden“ ist ein gemeinsames
Projekt der Unternehmensberatungen von Heike Andreschak und
Schröer Consulting. Seminare und
Coachings mit Pferden richten sich
generell an Führungskräfte, Teams,
Gruppen und auch an Einzelpersonen. Pferdeerfahrung ist nicht
erforderlich.
Das Teamtraining findet auf einem
Pferdehof statt – losgelöst vom täglichen Arbeitsalltag der Teilnehmer.
„Pferde sind absolut klare Spiegel
und Feedbackgeber“, sagt Heike
Andreschak. „Sie reagieren direkt
auf jedes noch so kleine Detail in
Verhalten und Ausstrahlung.“
Weitere Informationen zum
Seminar und den Gestaltungsmöglichkeiten erteilt Heike Andreschak
unter kontakt@andreschak.biz.
beraterinnen, und: beide sind Pferdeliebhaberinnen. Seit knapp zwei Jahren
bieten sie gemeinsam Seminare mit
Pferden für Unternehmen, Fürhrungskräfte und Gruppen an. Auch Pferdecoach Hermann Terstegge gehört
zum Team. Damit wären die Trainer
komplett – zumindest die menschliche
Seite. Denn die eigentliche Arbeit mit
uns übernahmen an diesem Tag die
Pferde, davon war Heike Andreschak
von Anfang an überzeugt. „Pferde
arbeiten auf besondere Art mit Menschen“, erklärte sie. „Sie kennen keine Rollenspiele, wissen nicht, wer im
menschlichen Team welche Position in
der Hierarchie einnimmt. Sie reagieren
allein auf die Energie, die ihnen entgegengebracht wird.“ Heike Andreschak
und ihre menschlichen Kollegen seien
an so einem Tag eher Vermittler und
„Übersetzer“, die helfen, die tierischen
Reaktionen einzuordnen.
Das Trainerteam wurde durch die
Pferde Karma, Novelle, Gustav, Weda,
Layla und Sunset komplettiert. Wir alle
schlossen Gustav, den kleinen Ponywallach, direkt in unser Herz. Nur weil
er so klein und niedlich ist, heißt das
aber noch lange nicht, dass er leicht zu

führen wäre. Das haben wir im Laufe
des Tages noch mehrere Male festgestellt. Auf den Rücken der Tiere stiegen wir übrigens nicht. Es geht nicht
darum, sie zu reiten, sondern sie zu
führen. „Dieses Seminar ist ein Erlebnisseminar. Ihr lernt durch Erleben“,
sagte Anja Schröer. „Wir möchten euch
nichts ‚beibringen‘ oder ‚antrainieren‘,
sondern euch die Möglichkeit geben,
das für euch Wichtige zu erkennen und
mitzunehmen.“
In verschiedenen Übungen konnten
wir mit einem Pferd unserer Wahl
die Wirkung auf das Tier und auf uns
selbst testen. Im Kreis laufen lassen,
durch einen Parcours führen – mit und
ohne Hilfsmittel. Manchmal machten
die Tiere direkt das, was wir gerne hätten, manchmal tat sich gar nichts. Tier
und Mensch standen dann etwas ratlos
auf dem Paddock und bewegten sich
nicht. „Das Pferd ist dem Menschen an
Kraft und Schnelligkeit um ein Vielfaches überlegen. Um das Pferd führen
zu können, muss der Mensch das Vertrauen des Tieres gewinnen“, erläuterte
Heike Andreschak. Manchmal gehöre
es auch dazu, die Komfortzone zu verlassen und die Dinge aus anderen Perspektiven anzugehen.
Im Grunde lässt sich diese Erkenntnis auch auf die tägliche Projektarbeit
im Unternehmen übertragen. Es gibt
Aufgaben, die laufen glatt, und dann
wieder Situationen, da geht nichts vor
und nichts zurück. Damit sie gelingen
können, muss Vertrauen herrschen –
zwischen allen Mitgliedern der „Herde“. „Als Führungskraft und im Team
muss ich in der Lage sein, schnell und
flexibel die erforderliche Position in
der ‚Herde‘ zu wechseln“, erläuterte
Anja Schröer. Immer wieder werden
im Laufe des Seminars solche theoretischen Übertragungen zwischen den
praktischen Übungen mit den Pferden
eingebaut. Es hilft zu reflektieren und
einzuordnen, vor allem aber hilft es,
die eigenen Stärken und Schwächen
sowie die der anderen Teilnehmer besser einschätzen zu können.
Zu Beginn des Trainings beispielsweise sagte Markus Schröder: „Als Geschäftsführer des KVD frage ich mich
natürlich, ob es immer verlangt wird,

vorne weg zu gehen und im wahrsten
Sinne des Wortes ‚anzuführen‘. Ich
weiß nämlich ganz genau, wie sehr
mir meine Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle den Rücken frei halten.“
Die „Antwort“ auf seine Frage gab es
zum Ende des Trainings: Als letzte
Übung sollte vom gesamten Team ein
Pferd über einen selbst erdachten Hindernisparcours zu einem festgelegten
Ziel geführt werden. Die Wahl fiel auf
Gustav, das eigenwillige kleine Pony.
Wir hätten es uns auch leichter machen
können und die gutmütige Karma oder
die folgsame Novelle aussuchen können. Aber Gustav war eine Herausforderung – und das mögen KVDler.
Zunächst tat sich gar nichts, wir alle
redeten auf ihn ein und versuchten,
ihn zum Gehen zu bewegen. Er stand.
Erst als sich Markus Schröder hinter
dem Pferd positionierte und wir das
Tier flankierten, lief es los. Langsam
und bedächtig. Bei den Hindernissen
zögerte er manchmal – aber er lief bis
ins Ziel. „Gustav hat Vertrauen gefasst“,
resümmierte Anja Schröer. „Am Anfang wusste er nicht so recht, was ihr
von ihm wollt, aber dann habt ihr es
klar gemacht.“ Und Markus Schröder
übertrug es entsprechend auf die tägliche Praxis: „Als Führungsperson muss
man nicht immer vorneweg schreiten.
Manchmal ist es sinnvoller, das Team
aus dem Hintergrund zu stärken und
aktiv handeln zu lassen.“ Es ist eben alles eine Frage der (richtigen?) Energie.

Autorin Romina Suliani bei der gemeinsamen finalen Einschätzung der
anderen Teilnehmer.
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Zu den Übungen gehörten auch Momente der Selbsterfahrung, zum Beispiel das Erspüren des eigenen Körpers und
der sichere, erdverbundene Stand (Bild rechts). Anja Schröer
(Bild unten rechts) bietet seit Jahren Seminare mit Pferden
für Unternehmen an. Sie ist davon überzeugt, dass die
Teilnehmer vom Umgang mit den Tieren profitieren. „Es ist
eine Kommunikation ohne Maske“, sagt sie. Die Mitarbeiter
aus der KVD-Geschäftsstelle um Geschäftführer Markus
Schröder (oben) konnten sich davon überzeugen.

Fotos: Michael Braun

Losgelöst vom täglichen Arbeitsstress
lernen die Teilnehmer des Seminars auf
einem idyllischen Pferdehof mit den
Tieren zu kommunizieren (Bild oben).
Heike Andreschak (Bild links) gibt immer
wieder Impulse und Erklärungen zu den
durchgeführten Übungen. Zum Konzept
gehören auch gemeinsame theoretische Einheiten, um Anregungen für
die Umsetzung im (Unternehmens-) Alltag zu erhalten (Bild unten rechts).
Pferdecoach Hermann Terstegge (Bild
unten links) gibt nützliche Tipps zum
Umgang mit den Tieren.
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