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IM SPIEGEL DES PFERDES 
Es gibt viele Seminare für Karrierefrauen, die aufzeigen, wer wir sind 

und wie wir auf andere Menschen wirken. Selten wird unsere 
persönlichkeit von einem pferd gespiegelt. Die Queensranchacademy 

bietet mehrere lehrgänge an.
TEXT Alice BAumAnn

 Ü ber Hunde sagt man, sie seien die Die-
ner des Menschen. Umgekehrt diene der 
Mensch seinen Katzen.
Nun kommt eine neue Dimension hinzu: 
Immer öfter werden pferde als lehrkräfte 
eingesetzt. Konkret: Kluge pferde schu-
len starke Frauen oder solche, die dies 

werden wollen. Wo? Mehrere pferderanches in der Schweiz und 
im nahen ausland bieten Managementtrainings für Frauen an. 
Teils auf dem pferderücken, teils als Bodenarbeit.
Die wohl ambitiösesten Trainings schreibt die Queensranch-
academy aus. Sie liegt 30 autominuten von Basel in rich-
tung Zürich entfernt und gehört der Coachfachfrau Kathrin 
renée Schäfer. als Frau mit viel Berufserfahrung und als 
Management-Trainerin will sie Frauen ermächtigen, sich 
grösseren Herausforderungen zu stellen.
Während Frau Schäfer ihren Teilnehmerinnen die theore-
tischen Grundlagen lehrt, hat das pferd die rolle des per-
sönlichen Coachs inne. Im austausch mit dem pferd soll der 
Mensch mehr lebensfreude entwickeln und versteckte res-
sourcen entdecken.

Die Schwerpunkte der Schulung
Die Teilnehmerinnen setzen sich mit der Sprache, dem 
Verhalten und den Herdenritualen der pferde auseinander. 
Gleichzeitig lernen sie die eigene bewusste und unbewuss-
te Körpersprache kennen. Es geht also darum zu erkennen, 
was das pferd dem Menschen spiegelt und welche persönli-
chen lebensziele die Teilnehmerin verfolgt. Denn manchmal 
besteht beim Menschen ein beträchtlicher Unterschied zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit.

Die Rolle des Pferds
Gibt es Unsicherheiten in der Kommunikation zwischen 
Mensch und Tier? Kann sich ein pferd auch täuschen? Ka-
thrin renée Schäfer verneint beide Fragen: «Dem unmittel-
baren Feedback von pferden während der Coaching-arbeit 
kann man vertrauen. Sie beschönigen und relativeren nicht, 
sie unterliegen im Feedback nicht dem eigenen Ego und dem 
Wunsch sich beliebt zu machen und geliebt zu fühlen.»
Das pferd reagiere instinktiv auf unsere inneren Werte und 
Haltungen – immer in Bezug auf geführt oder geführt wer-

den. «Erkennt es in uns Führungsqualitäten, sind wir für das 
pferd interessant. Erkennt es hingegen in uns widersprüch-
liche Signale, wendet das pferd sich von uns ab und über-
nimmt die Führung für sich selbst.»

Vom Basis- bis zum Top-Seminar
Unverblümte rückmeldungen muss frau wollen, sie sind 
nicht jedermanns Sache. Die Seminare der Queensranch-
academy richten sich grundsätzlich an alle Menschen, die 
sich weiterentwickeln wollen. Frauen wie Männer besuchen 
zuerst das Basis-Seminar «Das pferd als Spiegel ihrer per-
sönlichkeit.»
Die EDUQUa-zertifizierten ausbildungen hingegen eignen 
sich für Erwachsene, die Führungsaufgaben innehaben oder 
übernehmen wollen. Diese von Chefin Schäfer entwickelte 
proleading-ausbildungsreihe hat unterschiedliche Themen-
schwerpunkte und dauert sechs Monate oder zwei Jahre.

«Lebendiges Lernen» erleben
Indem die Teilnehmerinnen das pferd mit mehr oder weni-
ger Erfolg zu führen versuchen, lernen sie am eigenen leib 
wie sie wirken und wahrgenommen werden. Kognitives Wis-
sen verbindet sich also mit der praktischen arbeit am pferd.
Warum funktioniert das so gut, Frau Schäfer? «Weil der 
Mensch am leichtesten lernt, wenn er eine praktische Erfah-
rung macht. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmerin bereit 
ist sich weiterzuentwickeln.»
Das Thema Weiterentwicklung hat System, je höher ange-
setzt der Kurs ist. Je anspruchsvoller das Kursniveau, des-
to stärker geht es um das Coaching von Mensch und pferd, 
aber auch um Mentaltraining, Meditation und Energiearbeit. 
rhetorik und der methodische aufbau von Seminaren sind 
weitere Kursthemen.

Selbstmanagement schulen
Im Fokus des anspruchvollsten lehrgangs stehen Erfolgsfak-
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KAthrin renée Schäfer

«Ich war ursprünglich in Deutschland in leitender 
Funktion im Hotel- und Gastrogewerbe tätig. Mit meiner 
Rückkehr in die Schweiz vor mehr als 20 Jahren wechsel-
te ich als Quereinsteigerin in die Wirtschaft. Der Bereich 
Personalentwicklung in Grossunternehmen faszinierte 
mich. Ich bildete mich als zertifizierte Management-
Trainerin, Therapeutin und Erwachsenenbildnerin weiter 
und wurde Karriere-Coach. Es ist mir eine Herzensangele-
genheit geworden, Ethik und wirtschaftliches Wachstum 
zu vereinen, gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten, 
neues Bewusstsein ins Beziehungs- und Berufsleben 
zu bringen und Menschen wieder zu ermächtigen, ihre 
wahre innere Kraft ins Leben zu bringen.»
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toren wie Team- und Kommunikationsfähigkeit, Kreativi-
tät, vernetztes Denken und Kundenorientierung. Eine hohe 
Sozialkompetenz hat, wer Glaubenssätze des Menschen so-
wie regeln der Macht und der Ohnmacht kennt und durch-
schaut. Es geht also darum, Beziehungen zu Mitarbeitenden, 
partnern und zur Kundschaft so zu gestalten, dass verein-
barte Ziele erreicht werden können.

Frau Schäfer nutzt verschiedene Coaching-Elemente: «Ich 
setze am liebsten Elemente aus der psychokybernetik ein. Ich 
arbeite mit Bildern, um das Unterbewusstsein zu aktivieren. 
auch die MET-Technik (Meridian-Energie-Technik) ist für 
viele meiner Kunden eine grosse Hilfestellung im Umgang 
mit ihren Ängsten.»

Zielgruppen und ihre Ziele
Zu Schäfers Kundschaft zählen Führungskräfte, personal-
verantwortliche, ausbildungsverantwortliche, Nachwuchs-
kader sowie Menschen, die beruf lich mit Mensch und pferd 
arbeiten wollen. Nicht alle stehen bei der anmeldung zur 
Weiterbildung am selben punkt, wie die Geschäftsführerin 

weiss: «Viele sind auf der Suche nach dem eigenen Ich: man-
che topfit, andere stecken in einem Burn-out fest und fühlen 
sich ausgelaugt. Viele kommen über eine IV-Stelle zu mir: 
Hier geht es darum, nach einer Krise wieder Boden unter die 
Füsse zu bekommen. In solchen Fällen bieten wir spezifische 
Massnahmen und Einzelsitzungen an.»

Anspruchsvolle Prüfungen
Eine abschlussprüfung in Theorie und praxis stellt pro lehr-
gang sicher, dass die Teilnehmerinnen ihre Sozialkompetenz 
und ihre emotionale Intelligenz gesteigert haben. Sie sollten 
sich nun besser kennen und ihre Fähigkeiten realistischer 
einschätzen. Es ist ihnen bewusst, mit welchen Menschen-
typen sie zusammenarbeiten und wie es ihnen gelingt, diese 
gezielt zu fördern, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. 

Zurück im Berufsleben
Das Fazit ist, dass die Teilnehmerinnen jetzt eher bereit sind, 
Führung zu übernehmen oder ihre bereits bestehende Füh-
rungsrolle bewusster zu gestalten.
Wer über eine hohe Sozial- und Führungskompetenz verfügt, 
hat bessere aufstiegschancen. Dieser Zuwachs an Wissen und 
Können wird offenbar geschätzt: «Viele arbeitgeber in der 
Schweiz kennen uns. Unsere absolventinnen werden auf dem 
Schweizer arbeitsmarkt bevorzugt behandelt, da sie imstan-
de sind, ihre Work-life-Balance zu optimieren und sich und 
andere Menschen privat wie beruflich zu führen», freut sich 
Kathrin renée Schäfer.
Seminararbeit ist anstrengend. Woraus schöpft die Trainerin 
ihre Kraft? Jetzt lächelt die Besitzerin der Queensranchacade-
my: «aus dem Zusammenleben mit meinem partner und aus 
der arbeit mit spannenden Menschen und meinen pferden.»

QueenSrAnchAcAdemy

Dieser Reitstall gehört seit acht 
Jahren Kathrin Renée Schäfer. Sie 
hält ideale Trainingsmöglichkeiten 
für Mensch und Tier bereit. Die 
Infrastruktur umfasst Freilaufstal-
lungen für zehn Schulpferde und 
zwei Ponys sowie einen Seminar-
raum und eine Lounge für das 
Coaching und die Teamtrainings. 
Drei Co-Trainerinnen arbeiten mit.
Neuhofstrasse 30
CH-4332 Stein
Telefon 062 873 06 86
www.queens-ranch.ch

Wer ein Pferdetraining sucht, das 
auch die Arbeit im Sattel beinhal-
tet, findet entsprechende Semi-
narangebote in Graubünden und 
in Deutschland bei:
HETS, die Schule für Natural 
Horsemanship
Liz Heer
Telefon 081 833 83 73
www.hets4you.ch


