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AUF DAS PFERD GEKOMMEN
TRAINING EINMAL ANDERS!

Manager
+ Perd
= besser-Führen
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Kommunikation in der Führung

Ungewöhnliche und innovative Trainings- und
Workshopformate haben es im Alltag manchmal
schwer Akzeptanz zu finden. Im Falle pferdegestützter
Interventionen zu Unrecht. Unter der Anleitung von
Profis bieten Trainings und Workshops mit Pferden
sogar große Vorteile gegenüber konventionellen
Formaten. Hervorragende Wirkungen können in
Kommunikations- und unter Beachtung einiger
Spezifika auch in Führungsveranstaltungen
erzielt werden.
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Kommunikation ist das zentrale Instrument in der Führung und
konstituierendes Merkmal in der Teamarbeit. Wer führt, kommuniziert und um Team zu sein, ist Kommunikation unerlässlich.
Wer klar, eindeutig, gelassen und wertschätzend kommuniziert,
der führt. Dass Teamperformance grundlegend vom Kommunikationsverhalten der Teammitglieder abhängt, bedarf sicher
keiner weiteren Erläuterung. Der Schlüssel für Spitzenleistung
in der Kommunikation ist Authentizität – „Echtheit“ im Auftreten
und im Umgang mit Anderen.

nen gleichsam Gedanken zu lesen. Die Reaktion der Pferde auf
diese unsere Signale helfen uns, unser gesamtes Kommunikationsverhalten besser zu erkennen. Die Wirkungsweise unserer Kommunikation ist wahrzunehmen, zu reflektieren und zu
optimieren.

Pferde spiegeln sofort und
ungeschönt menschliches Verhalten.

Diese Elemente bewusst zu machen, sie zu fordern, zu formen
und zu stabilisieren, ist das wesentliche Asset pferdegestützter Trainings und Workshops. Pferde haben keinen Respekt
vor schlauen Worten, vor Schulterklappen oder erklommenen
Hierarchieleitern. Sie reagieren am stärksten auf diejenigen
Kommunikationssignale, deren bewusste Steuerung für uns
Menschen so schwer sind, nämlich die Körpersprache und
unsere Ausstrahlung.

Sie reagieren auf unsere Aktionen und Reaktionen, und zwingen
uns im selben Moment zu einer Korrektur oder Verstärkung
unserer Verhaltensweise. Präsenz und Konsequenz bekommen plötzlich eine spürbare, klare Bedeutung in unserem Tun,
wenn wir mit ihnen arbeiten und das Ziel erreichen wollen. Die
Reflexion unserer Korrekturen ermöglicht maximale Effizienz und
Effektivität in der Entwicklung – und Spaß macht es nebenbei
auch noch. Das sind die besten Voraussetzungen, um einen
emotionalen Eindruck zu hinterlassen und damit einen dauerhaften Entwicklungsschritt zu tun, sagt Dr. Zimmer, unser Partner in
der gemeinsamen Arbeit mit den Pferden.

Als Flucht- und Herdentiere reagieren Pferde äußerst sensibel
auf kleinste, meist unbewusste Signale ihrer Umwelt. Sie schei-

Es reicht natürlich nicht, sich einfach mit einem Pferd zu beschäftigen, um gleichsam auf wundersame Weise zum Kom-

Über 80 % unserer Kommunikation erfolgt unbewusst.
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Verhältnis zur Umwelt besser zu verstehen
munikationsexperten und zum Alpha-Tier zu mutieren. Pferde
sind keine Menschen, sie verstehen uns nicht und können auch
die spezifisch menschlichen Kommunikations- und Führungsprobleme auf der Sachebene unseres beruflichen Alltags nicht
lösen. Dies können nur Menschen und diese Rolle wird von den
begleitenden Trainern/Beratern wahrgenommen.

❙❙ Fachkompetenz zu den Themen Kommunikation und
Führung, auch fundierte Kenntnisse in Psychologie
und Pädagogik

Pferde sind zusammen mit menschlichen Trainern ideale
Co-Trainer und Co-Coaches. Sie helfen durch unmittelbares,
ehrliches Feedback, das eigene Kommunikationsverhalten
und somit auch das Verhältnis zur Umwelt besser zu verstehen
und damit umzugehen. Sie fördern und fordern die personale- und die soziale Kompetenz und zeigen den Weg zu echtem
Leadership.

❙❙ Problemlösungskompetenz, Kenntnis und Verständnis
der spezifischen Problemstellungen im beruflichen Alltag,
also adäquate Berufs- und Führungserfahrungen

Trainings mit Pferden und unseren erfahrenen Trainern/Beratern
sind keine Experimente, sie orientieren sich an der konkreten
Problemstellung, sind individuell, wirkungsvoll und machen Spaß!

Sie sind es, die die drei notwendigen
Kompetenzen mitbringen müssen:

❙❙ Beherrschung des Toolings, also Pferdeerfahrung
und Horsemanship

Newsletter_1211_Pferde_Koh

3

www.avl-institut.at

Coaches

DR. KLAUS ZIMMER

JASMIN ZIMMER,
MAGISTER ARTIUM

❙❙ Trainer und Coach

❙❙ Magistra der Pädagogik
und Psychologie

❙❙ Promovierter Naturwissenschafter
❙❙ Mehr als 10 Jahre Führungserfahrung

❙❙ Erlebnispädagogin und Alpinpädagogin

❙❙ Horseman seit über 30 Jahren

❙❙ Diplomierte Reittherapeutin
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
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❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen
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