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Erhöhte Fürsorgepflicht bei der Kündi-
gung von älteren Arbeitnehmenden

In einem Urteil vom 12.11.2014 (4A_384/2014) 
hat sich das Bundesgericht zur Frage der 
Missbräuchlichkeit von Kündigungen bei 
älteren Arbeitnehmenden geäussert: Ein 
59-jähriger Kadermitarbeiter, insgesamt 
35 Jahre für das Unternehmen tätig, hatte 
eine problembeladene Situation am Arbeits-
platz. Er litt unter Erschöpfung, und es 
kam zu Konflikten. 

Als verschiedene Massnahmen, den Mit-
arbeiter zu entlasten und die Konflikte  
zu entschärfen, ohne die gewünschte  
Wirkung blieben, sprach der Arbeitgeber 
die Kündigung aus. 

Obschon das Bundesgericht die  ver  schie- 
denen Anstrengungen des Arbeitgebers 
würdigte, kam es zum Schluss, dass die 
Kündigung missbräuchlich sei. Zur Begrün-
dung wurde ausgeführt, angesichts des  
Alters und der langjährigen Betriebstreue 
gelte eine erhöhte Fürsorgepflicht. Der Ar-
beitnehmer  habe «namentlich Anspruch 
darauf, rechtzeitig über die beabsichtigte 
Kündigung informiert und angehört  
zu werden, und der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, nach Lösungen zu suchen,  
welche eine Aufrechterhaltung des  
Arbeitsverhältnisses ermöglichen.»

Es handelt sich aber nicht etwa um einen 
absoluten Kündigungsschutz für diese  
Kategorie von Arbeitnehmenden. Eine  
Kündigung kann sich unter Umständen 
selbst kurz vor der Pensionierung als un-
umgänglich erweisen. In einem solchen  
Fall wird aber ein in erhöhtem Masse scho-
nendes Vorgehen verlangt, d.h. bei älteren 
Arbeitnehmern ist der Art und Weise der 
Kündigung besondere Beachtung zu 
schenken. Im konkreten Fall hätte der  
Arbeitgeber in einem Gespräch den Mit-
arbeiter nachdrücklich auf die Folgen seiner 
Unterlassungen hinweisen und ihm mittels 
Fristansetzung und Zielvereinbarung eine 
letzte Chance einräumen müssen, seinen 
Aufgaben in genügendem Masse nach-
zukommen. 

Kurt Mettler, Rechtsanwalt
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DER EXPERTE ANTWORTET

«Pferde schauen uns  
direkt ins Herz»
Pferde zeigen Führungskräften auf, wo ihre 
Schwachstellen sind. Sie geben durch ihr  
Verhalten Feedback und ermöglichen damit  
eine besonders nachhaltige Persönlichkeits-  
und Führungsentwicklung.

VON MARIANNE RUPP* 

Der Mann steht alleine in der Reithalle. 
Vor ihm ein Pferd. Er streckt die Hand 
aus, will, dass es zu ihm kommt, damit 
er ihm «Hallo» sagen kann. Als Füh-
rungskraft ist er sich gewohnt, dass  
man ihm gehorcht. Doch das Pferd 
dreht ihm gelangweilt das Hinterteil zu. 

Begegnung mit Pferden.  Das ist eine 
von möglichen Szenen, die Renée 
Schüp bach-Schäfer immer wieder er-
lebt. Sie ist Leiterin und Trainerin der 
Queens Ranch Academy und bietet seit 
15 Jahren mehrtägige Semi nare in Füh-
rungs- und Persönlichkeitsentwicklung 
mit Pferden an, ebenso eine zweijährige 
Trainerausbildung. Dabei geht es um 
Themen wie etwa Führungskompeten-
zen erkennen und ausbauen, Kommu-
nika tion, Team ent wicklung oder Kon-
fliktmanagement. Neben theoretischen 
Inputs und Coachings steht die Pferde-

begegnung im Zentrum. «Bei dieser 
 Begegnung geht es darum, mit dem 
Pferd in einen Dialog zu treten und eine 
Beziehung aufzubauen. Das muss jeder 
Teilnehmende auf seine Weise versu-
chen», erklärt Schüpbach-Schäfer. Man 
müsse keine Pferdekenntnisse haben, 
es gehe nicht ums Reiten und auch nicht 
darum, das Pferd durch einen  Parcours 
zu führen. Gemäss Schüpbach-Schäfer 
sind Pferde die besten Trainer für alles,  
was die zwischenmenschliche Inter-
aktion betrifft, weil sie intuitiv auf das 
reagieren, was sie wahrnehmen. «Pfer-
de schauen uns direkt ins Herz und 
spiegeln unser Inneres durch ihr Ver-
halten», sagt Schüpbach-Schäfer. Es in-
teressiere sie weder Funktion noch 
schicke Kleider, sondern nur, ob ihr  
Gegenüber authentisch ist und somit 
qualifiziert, sie selbstlos zu führen. Des-
halb reagiert auch ein Pferd völlig an-
Fortsetzung nächste Seite
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ders, je nachdem welcher Teilnehmen-
de bei ihm in der Halle steht. Bei der 
vorgängig beschriebenen Szene stimme 
die Haltung des Mannes offensichtlich 
nicht mit seinen Gefühlen überein. «Ein 
solcher Mensch ist uninteressant für 
das Pferd, weil er nicht authentisch ist 
und daher wendet es sich ab», erklärt 
Schüpbach-Schäfer. 

«Das Pferd deckte meine Unsicherheit 
schonungslos auf.»  Das erlebte auch 
Markus Haller, der die zweijährige Pro-
Leading-Trainerausbildung absolviert 
hat. Aufgewachsen mit dem Grundsatz, 
niemandem auf die Füsse zu treten, ha-
be er Konfliktsituationen gemieden und 
sei deshalb nicht immer für seine Werte 
und Vorstellungen eingestanden. «Wenn 
etwas nicht so lief wie ich wollte, habe 
ich mich zurückgezogen», sagt Haller, 
der damals als stellvertretender Ge-
schäftsführer in einem Architekturbüro 
arbeitete. Als bei der Pferdebegegnung 
das Pferd sich nicht so verhielt wie er 
wollte, habe er das innerlich eben akzep-
tiert. «Das Pferd deckte meine Unsicher-
heit und Unentschlossenheit scho-
nungslos auf, indem es einfach nichts 
tat.» In späteren Begegnungen schaffte er 
es zwar, dass sein Pferd ihm in der Halle 
folgte. «Aber innerlich betitelte ich ihn 
als blöden Gaul.» Das hatte Konsequen-
zen: Das Pferd verweigerte die Mitarbeit. 
«Es hat mich extrem beeindruckt, wie 
schamlos schnell das Pferd spiegelte, was 
es in mir drin sieht, egal was ich sagte 
oder tat», sagt Haller. Im Coaching habe 
er dann gelernt, seine Haltung gegen-
über anderen positiv zu gestalten und 

ohne Vorurteile auf jemanden zuzu-
gehen. «Mir wurde auch klar, dass das, 
was ich ausstrahle oder sage, nicht im-
mer mit dem übereinstimmt, was ich 
denke.» Für Haller war diese pferde-
gestützte Weiterbildung effizienter, tief-
greifender und nachhal tiger als andere 
Führungsseminare. Er selber sei dank 
der Pferde in seiner Kommunikation 
harmonischer, klarer und überzeugter 
geworden, habe gelernt, zu seiner Po - 
si tion zu stehen und seine Haltung  
der  inneren Überzeugung anzupassen.  
Heute arbeitet Haller als selbstständiger  
Architekt mit drei Mitarbeitenden. 

Die Führungskraft wird mit sich selber 
konfrontiert.  Für die ehemalige Perso-
nalleiterin Schüpbach-Schäfer ist klar, 
dass Führung immer bei der eigenen 
Persönlichkeit beginnt. Durch die Be-
gegnung mit dem Pferd werde eine 
Führungskraft schnell mit sich selber 
konfrontiert, und «zwar mit dem, was 
sie oder ihn als Persönlichkeit auszeich-
net», sagt die Trainerin. Blockaden, Ver-
haltensmuster und Führungsdefizite 
werden durch die Tiere schonungslos 
aufgedeckt. «Die Erkenntnisse über sich 
selber sind manchmal sehr schmerz-
haft, und ich habe schon mehrmals er-
lebt, dass gestandene Manager vor dem 
Pferd weinend zusammenbrechen», er-
zählt Schüpbach-Schäfer. Daher lege sie 
Wert darauf, mit den Teilnehmenden 
über das Erlebte zu sprechen und die 
Bedeutung für den Alltag sowie Verän-
derungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

Gerade weil das Innerste nach 
aussen gekehrt wird, braucht dieses  
Seminar viel Mut und den Willen, an 
sich zu arbeiten. Das wurde auch Rita 
Bal degger bewusst, als sie das erste Mal 
vor einem Pferd stand. «Ich war kom-
plett erstarrt», erzählt Baldegger. Sie 
hatte aus Eigeninitiative ein Dreitages-
seminar besucht, bevor sie ihren Job als 
Kommunikationsleiterin und Mitglied 
der erweiterten Konzernleitung der 
Ruag in Bern begann. «Ich bin vom Typ 
her eher kopflastig, und alles, was mit 
Worten zu tun hat, ist für mich prob-
lemlos», sagt Baldegger. «Aber in der 
nonverbalen Kommunikation mit die-
sem Pferd war ich hilflos», erinnert sich 
Baldegger. Der Wallach, vom Charakter 
her verspielt und aktiv, machte keinen 
Wank und spiegelte damit die inner-

liche Starre von Baldegger. «Mein erster 
Gedanke war: Das Pferd mag mich 
nicht», sagt Baldegger. «Diese Pferde  be-
geg nung war für mich sehr schmerzlich, 
weil sie mir meine Problematik – die 
Angst, wie ich auf andere wirke –, scho-
nungslos vor Augen führte», sagt sie. 

Neue Strategien und andere Ressour-
cen nutzen.  Am nächsten Tag ging Bal-
degger entspannter auf den Wallach zu 
– «schlimmer konnte es ja nicht wer-
den». Sie bekam von der Trainerin Tipps 
und ein Hilfsmittel mit dem sie Geräu-
sche erzeugen konnte. «Ich fand das selt-
sam, tat es aber und rannte umher, weil 
ich spielen wollte», erinnert sie sich. Das 
Pferd rannte mit ihr. «Das waren die 
schönen Momente», sagt Baldegger. «Ich 
hatte eine Verbindung zu mir selbst, zu 
meinen Gefühlen und daher auch eine 
Verbindung zum Pferd ge funden.»

Schüpbach-Schäfer erläutert, dass 
solche Übungen zwar nicht eins zu  
eins auf den Führungsalltag übertrag -
bar seien. «Aber indem sich eine Füh-
rungskraft überhaupt traut, aus sich 
 herauszukommen und neue Strategien 
versucht, lernt sie, andere Ressourcen 
zu nutzen und sich in schwierigen 
 Situationen anders zu verhalten.» Wie 
wirksam anderes Verhalten sein kann, 
 spiegelte das Pferd Rita Baldegger auf 
 fas zinierende Weise: Als sie beim Her-
umtoben stolperte und hinfiel, liess sich 
der Wallach sofort auch in den Sand fal-
len – im Glauben, Baldegger wälze sich, 
tat er es ihr gleich. Die grosse Sensibilität 
der Pferde habe sie sehr beeindruckt, 
sagt Baldegger. «Die Tiere haben mich 
gelehrt, besser auf nonverbale Signale  
zu achten und die Dinge mit Kopf und  
Herz wahrzunehmen.» Ebenso sei sie in 
ihrem Führungsverhalten nun klarer, 
entschlossener und gelassener. Das 
dreitägige Seminar hat Baldegger Mög-
lichkeiten aufgezeigt, die sie vertiefen 
wollte. Sie hat daher die zweijährige 
Ausbildung zur Persönlichkeitstraine-
rin im tiergestützten Coaching absol-
viert. «Die Ausbildung war streng und 
unbequem, teilweise schmerzlich, weil 
man Dinge über sich erkennen muss, 
die man lieber nicht sehen würde. Aber 
es lohnte sich», sagt Baldegger.

Kriterien für die Auswahl von  
pferdegestützten Coachings

> Das Coaching mit Pferden sollte das 
Haupt geschäft eines Anbieters sein 

> Der Anbieter sollte über viel Erfahrung 
verfügen und schon lange in dem Bereich 
tätig sein

> Der Anbieter sollte das Coaching selber 
durch führen und auswerten. Wenn  
Pferdetrainer und eventuell noch ein  
Führungscoach beigezogen werden,  
gibt es unterschiedliche Blickwinkel und 
verschiedene Sprachen. 

> Der Anbieter sollte zertifiziert sein,  
etwa mit dem eduqua-Zertifikat.

PFERDEGESTÜTZTE COACHINGS

* Marianne Rupp ist freischaffende  
Journalistin in Rümlang.
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