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Aufs Pferd gekommen ist Andreas Hertner
über die Broschüre «Walk with me» der Queens
Ranch in Stein AG: «Das Bild von einem kleinen
Mädchen, das ein kraftvolles, völlig gelöstes
Pferd auf einem Weg sanft durch die Natur führt,
hat mich direkt angesprochen. Ein Bild voll
Ausdruck von Harmonie, Verbundenheit und
Vertrauen», sagt der Personalleiter des Armaturen-
und Installationssystemherstellers R. Nussbaum
AG in Olten, ein Produktionsunternehmen mit
330 Mitarbeitenden. Von Natur aus neugierig,
hat er sich zuerst für einen Schnupperabend und
aufgrund der Erfahrungen auch gleich für eine
dreitägige Ausbildung angemeldet. Als HR-Ver-
antwortlicher habe ihn überzeugt, dass die
Trainerin und Geschäftsführerin Kathrin Siegrist
nicht nur grosse Erfahrung im Umgang mit
Pferden besitzt, sondern vor allem auch über
langjährige Erfahrung als Personalleiterin und
Persönlichkeitstrainerin verfügt.

«Das Pferd als Spiegel Ihrer Persönlichkeit»,
heisst das Basisseminar. «Das war nicht zu viel
versprochen», sagt Andreas Hertner: «Ich habe
in den direkten, vorurteilslosen Begegnungen mit
den Pferden unerwartet tiefgründige Erfahrun-
gen gemacht.» Er berichtet von der Bedeutung
der Körpersprache, von eigentlichen Wechsel-
bädern der Gefühle, von den unglaublichen
Emotionen im Moment, wo die Verbindung mit
dem Pferd auf absolut natürliche und ungezwun-
gene Art hergestellt werden kann, aber auch von

Momenten der Ohnmacht und Frustration, wenn
mit dem Pferd nichts von dem klappt, was man
sich vorgenommen hat.

Dank der Arbeit mit dem Pferd hat Hertner
eine zweite Bewusstseinsebene gewonnen.
Deshalb sind für ihn gerade auch die permanen-
te Reflexion des eigenen Verhaltens, aber auch
das distanzierte Beobachten sowie die direkten
Rückmeldungen von Kursteilnehmenden und
Trainerin wichtig und hilfreich. In diesem Sinn
sei das Seminar sorgfältig aufgebaut und biete 
eine gute Mischung aus praktischer Arbeit und
theoretischer Vor- und Nachbereitung. 

Andreas Hertner ist überzeugt, dass auch
der Transfer in den eigenen Arbeitsalltag funk-
tioniert – vorausgesetzt, Offenheit und Bereit-
schaft zu Veränderungen, zum Umsetzen der
Erfahrungen sind vorhanden. Für Hertner selber
war das erste Seminar ein derart eindrückliches
Erlebnis, dass er sich entschied, den ein-
geschlagenen Weg weiter zu gehen. Er absolviert
zurzeit einen in sechs Blöcke aufgeteilten 22-
tägigen Führungskurs, der ihm so etwas wie eine
zusätzliche Bewusstseinsebene eröffne und ihm
dazu verhelfen soll, noch authentischer zu wer-
den. Auch neun Mitarbeitende mit Führungs-
verantwortung aus dem Team der R. Nussbaum
AG haben inzwischen ein Pferdeseminar erlebt.
Hertner: «Es ging dabei primär darum, sich selber
besser kennenzulernen, die Fachkompetenz durch

soziale Kompetenz und ein verstärktes emotiona-
les Bewusstsein zu ergänzen, denn der sichere
Umgang mit sich selbst ist die Grundlage der
Sozial- und Führungskompetenz, aber auch der
Vertrauenswürdigkeit. Feedbacks der Teilneh-
mer waren durchweg positiv.» 

Die Interaktion zwischen Tier und Mensch
spielt sich bei der Arbeit mit Pferden in kleinen,
für den aussenstehenden Beobachter kaum wahr-
nehmbaren Prozessen ab. Action und Spass sind

Fremdwörter, die spektakulären Rennen von
Aintree oder die Rodeos mit wagemutigen
Cowboys finden in einer anderen Welt statt.

Schlittenhunde dagegen sind ein ganzes
Stück näher an den «Goldrush»-Schilderun-
gen von Jack London oder den Entdeckerträu-
men, die mit Forscherfiguren wie Scott oder
Amundsen verbunden sind. Husky Trail in Wiler-
zell am Sihlsee ist der Anbieter in dieser Katego-
rie. Mitbesitzer und Hundetrainer Jaco Ulmann

Beim Training mit Tieren steht
der Transfer im Vordergrund 
Tiere tauchen immer häufiger in den Angeboten für Führungstrainings auf. Ob Pferd, Hund oder Wolf – der
Knackpunkt ist immer der gleiche: Wie lassen sich Erfahrungen in die Arbeitswelt von Menschen übertragen? 
HR Today hat sich bei Teilnehmern, Veranstaltern und Experten umgehört.

«Bei der Arbeit mit den 
Pferden habe ich so etwas
wie eine zweite Bewusst-
seinsebene gewonnen»
Andreas Hertner, HR-Leiter
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kennt den schmalen Grat zwischen Happening
und Training. Darum zieht er einen klaren Trenn-
strich zwischen dem, «was heute Outdoor-Event
heisst und im Grunde genommen ein etwas spe-
zieller Betriebsausflug ist, und dem, was wir als
Führungstraining anbieten». Das heisst: «Wenn
jemand glaubt, er könne in einem halben Tag mit
den Hunden seinen Leuten etwas Ausgefallenes
bieten und gleichzeitig Teambildung betreiben,
ist er bei uns an der falschen Adresse.»

Die eigentlichen Trainings dauern bei Husky
Trail denn auch vier Tage, die Übungsanordnung
bezeichnet Ulmann als «Soft Expedition»: Für
die Büromenschen zweifellos ein Abenteuer, das
aber nach allen Regeln der Kunst organisiert und
abgesichert ist. Dazu gehört auch eine klare Auf-

gabenteilung: Husky Trail ist für das Setting in
Schnee und Eis verantwortlich. Für die Beobach-
tung, Protokollierung und Aufarbeitung der
interaktiven Prozesse wird ein externer Trainer
engagiert.

Ob Hunde oder Pferde, eine wichtige Parallele
besteht: Die Tiere spiegeln in ihrem Verhalten
den Menschen, sie konfrontieren ihn mit seinen
Stärken und Schwächen. «Das beginnt bei der
allerersten Begegnung mit den Hunden im
Gehege», sagt Jaco Ulmann. «Es ist phänomenal,
wie sich die ‹Pärchen› – jeder Teilnehmer ist für
einen Hund verantwortlich – bilden: Das
menschliche Alphatier sucht sich wie von allein
den Leithund aus, auch Mitläufer oder Aussen-
seiter finden sich intuitiv.» Es gäbe aber in der
Natur draussen nicht die gleichen Regeln: 
Denn draussen seien alle gleich, wenn man kalte
Füsse hat und noch müder ist als die Hunde – 
da würden sich die Hierarchien auflösen. Die
Führungskräfte, die zu Husky Trail kommen,
versuchen zu Anfang, ihre gewohnten Techniken
anzuwenden, bis sie feststellen, dass Schlitten-
hunde anders funktionieren und nicht alles nur
über den Kopf läuft. Wie diese Erfahrung dann
aber in den Alltag umgesetzt wird, ist laut
Ulmann eine andere Sache: «Unsere exter-
nen Trainer bieten eine Nachbegleitung an, für
aktive Veränderungen ist dann jeder selber
zuständig.»

Als «ambivalent» bezeichnet Sergio Jost,
Mitarbeiter der Abteilung für Evaluation an der
Hochschule für Angewandte Psychologie HAP
in Zürich, sein Verhältnis zu Managementtrai-
nings mit Tieren. Auf der einen Seite stehe der
unbestritten sehr hohe Erlebniswert, auf der an-
dern Seite stelle sich die Frage, wie der Mensch
das Feedback, das er vom Tier auf sein Verhalten
bekommt, überprüfen könne: «Hier bin ich voll-
ständig auf die Interpretation des Trainers an-
gewiesen, der mir beispielsweise erklärt, warum
das Pferd in einer bestimmten Situation die
Ohren nach hinten stellt oder gar bockt.» Es sei
zwar richtig, dass das Tier – wie die Verfechter
dieser Trainings sagen – nicht lügt. «Das Tier
sagt mir aber auch nicht, was seine ‹Wahrheit›
ist – diese erläutert mir erst der Trainer, und zwar
aufgrund von Interpretationen, hinter denen
zwar eine lange Erfahrung im Umgang mit den

Tieren steht, die aber trotzdem Interpretationen
sind.» Hier spiele die Kompetenz der Seminar-
leitung eine entscheidende Rolle: «Die meisten sind
ohne Zweifel Fachleute in Sachen Tierdressur.
Ebenso entscheidend ist aber die didaktisch-
methodische Ausbildung: Das psychologisch-
pädagogische oder erwachsenenbildnerische
Know-how ist die Grundlage für die Bildungs-
arbeit mit Menschen.»

Das Hauptproblem sieht Sergio Jost im Trans-
fer in den Führungsalltag: «Wir sind viel von 
inneren Bildern gesteuert, und zwar wesentlich
stärker, als wir glauben. Ein Training kann gute
Bilder aufbauen und verstärken, problematische
dagegen korrigieren. Diese Bilder haben aber
sehr viel mit Menschen zu tun. Darum bleibt 
für mich offen, wie der Schritt vom Happening,
oder positiv formuliert, vom Erlebnis in den 
Alltag, effektiv stattfindet. Die Frage ist nämlich:
Welche inneren Bilder sollen durch ein Training
aktiviert werden?» 

Dem stimmt auch Urs Aeschbacher von Nile
Arabians in Avenches zu, der zusammen mit
Frank Schellenberg (steps&milestones) und
Thomas Freitag (MindMove) «the natural roots
of Leadership» anbietet: «Wir werden unser
Training so erweitern, dass wir die Arbeit mit den
Pferden als Impuls nutzen. Darauf aufbauend
wollen wir auch ein Personal Assessment, ein
360-Grad-Feedback und eine Transferanalyse
anbieten.»  Aeschbacher ist überzeugt, «dass wir
das Verhalten und die Reaktionen von Pferden
schlüssig interpretieren können. Wir wissen,
wann sie Angst haben oder nervös sind, und
erkennen Dominanz, Aggressivität oder den
Willen zur Kooperation. Der grösste Unterschied
liegt darin, dass das Pferd nicht analytisch denken
kann. Auch wir Menschen funktionieren nur be-
dingt rational: 80 Prozent der Entscheidungen
fallen auf der Ebene der emotionalen Intelligenz,
und hier können uns die Tiere wertvolle An-
stösse geben.» Das bedeutet gleichzeitig: «Allzu

simple Schlüsse aus der Arbeit mit den Tieren und
quasi formelhafte Übertragungen in die Arbeits-
welt sind verfehlt.»

Neben dem Mainstream mit Pferden posi-
tionierte sich die ZfU International Business
School als einer der renommiertesten Anbieter
anspruchsvoller Managerweiterbildungen: Das
Training «Unter Wölfen» konfrontierte die Teil-
nehmenden gleich mit einem ganzen Rudel der
Urahnen aller Hunde. Dass es hier «konfrontier-
te» heisst, hat damit zu tun, dass das Angebot
zumindest vorläufig nicht mehr im Programm
auftaucht. Der Grund dafür liegt ebenfalls im
Problem des Transfers in den Führungsalltag,
erklärt Studienleiterin Evelyne Frei. Sie hat sich
selber unter die Wölfe gewagt: «Wir haben dabei
fantastische Erfahrungen gemacht, sehr viel über
nonverbale Kommunikation erfahren und Ein-
blicke in rational durchstrukturierte Hierarchien
gewonnen, denn ein Rudel setzt sich zusammen
aus dem Alphatier – übrigens fast immer eine
Wölfin – und dem Gefolge, aber immer auch
einem Mobbing-Opfer.»

Aufgrund dieser Erfahrungen sei sich das
Leitungsteam des ZfU im Prinzip auch darüber
einig, «dass eine Veranstaltung dieser Art eigent-
lich fast ein Muss ist». Voraussetzung ist aber,
dass die teilnehmenden Manager auch einen kon-
kreten, in ihrem Führungsalltag umsetzbaren
Return mit nach Hause nehmen können. «Daran
müssen wir noch arbeiten, denn die Kunden
erwarten von uns als Veranstalter neben starken
Erlebnissen auch einen Mehrwert für ihre Arbeit»,
betont Evelyne Frei. Das Feedback sei «generell
sehr gut gewesen, das Transferproblem wurde
dabei aber offen angesprochen». Der Schlüssel
zur Lösung liegt für Evelyne Frei «wohl in der
Person des Trainers, der auf zwei Ebenen – im
Umgang mit den Wölfen wie auch in der Vermitt-
lung und Übertragung der gewonnenen
Erkenntnisse in die Managerwelt – überdurch-
schnittlich gut sein müsse».

Peter Stöckling

«Welche inneren Bilder
sollen durch ein Training
aktiviert werden?»
Sergio Jost, HAP
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