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Isabel Iten
Kommunikation und Durchsetzungsvermögen sind für den persönlichen Erfolg von  
grosser Bedeutung. Auf der QueensRanchAcademy in Stein werden Pferde als Lehrkräfte  
in Führungstrainings eingesetzt.

Pferde als Spiegel  
der Persönlichkeit  

I
dyllisch am Waldrand liegt die QueensRanch in 
Stein. Auf der Weide geniessen die Pferde und 
die Shetlandponys die warmen Sonnenstrahlen 

des Frühlings. Sie warten auf ihren ungewöhnlichen 
Einsatz. Die QueensRanch ist eine Aus- und Weiterbil-
dungsacademy für Persönlichkeits- und Führungsse-
minare sowie Kaderausbildungen,  an der die klugen 
und sensiblen Tiere als Lehrkräfte eingesetzt werden. 
Diese aussergewöhnlichen Ausbildungen und Semi-
nare entwickelte Karrierecoachfrau Kathrin Renée 
Schäfer. 

Freitag in der Theorie 
Von Natur aus neugierig, habe ich mich für das 
dreitägige Basisseminar «Das Pferd als Spiegelbild 
der Persönlichkeit» angemeldet. Zusammen mit an-
deren Teilnehmenden sitze ich ein wenig nervös im 
Schulungsraum. Wir sind gespannt auf das, was uns 
in den nächsten drei Tagen erwartet. Kathrin Renée 
Schäfer führt uns zusammen mit ihren Co-Coachs, 
die in der Ausbildung zur ProLeading-Trainerin sind, 
in einem theoretischen Teil in das Führungsseminar 
ein, in dem wir erkennen sollen, dass Führung mit 
dem Führungsanspruch beginnt. «Nur durch souve-
ränes, klares, konsequentes Auftreten und Einfordern 
von Verbindlichkeit kann der Führungsanspruch 

bewusster gesteuert werden», erklärt Kathrin Renée 
Schäfer. «Führen mit Führungsanspruch sollte jeder 
Mensch in sich spüren. Wer über hohe Sozial- und 
Führungskompetenz verfügt, hat bessere Chancen, 
beruflich und privat.»
Keine leichte Aufgabe – immer wieder stellt sich die 
Frage, was will ich, wohin möchte ich, wie nehmen 
andere mich wahr und wie kann ich andere besser 
verstehen. «In jedem Menschen liegen tief im Inners-
ten Ressourcen und Fähigkeiten verborgen, die es 
zu entdecken gilt.» Führungsarbeit ist in der Theorie 
leichter gesagt als in der Praxis getan.  

Samstag in der Reithalle 
Elton steht an der Abschrankung und zeigt vorerst 
wartend kalt seinen Rücken. Ich stehe mit einem 
mulmigen Gefühl einige Meter vom Haflinger entfernt 
und überlege, wie ich die Aufmerksamkeit auf mich 
lenken kann. Bis heute waren mir Pferde fremde 
Tiere. Die Worte von Kathrin Renée Schäfer während 
der Einführung hallen noch immer in mir: «Aufgrund 
der Wahrnehmung, der Haltung und der Motivation 
fasst das Pferd Vertrauen und sucht den Kontakt oder 
zeigt Desinteresse, Wut, Angst und wendet sich ab. 
Pferde sind sensible Tiere und übernehmen immer 
die Sprache und Haltung des Gegenübers. Pferde 
täuschen sich nie und geben unmittelbaren Feedback 
während der Coachingarbeit.» Zuerst begrüsse ich 
Elton mit kräftigem Streicheln, dann nehme ich ein 
rotes Tuch und mache damit verschiedenste Bewe-
gungen, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Das Pferd 
rührt sich keinen Millimeter. Nach einer Weile setze 
ich mich auf einen grossen Ball und fixiere den Haf-
linger mit meinem Blick. Der Funken springt und Elton 
setzt sich langsam in meine Richtung in Bewegung. 
Das Feedback von Kathrin  Renée Schäfer und meiner 
persönlichen Co-Trainerin Madeleine nach der ersten 
Trainingseinheit zeigt mir auf, dass ich am Anfang 
unsicher wirkte, gedanklich überall war und mir und 
dem Pferd zu wenig Raum gelassen habe. 

Sonntag die zweite Chance
In der letzten Trainingseinheit des Führungssemi-
nars mit Elton habe ich meine Angst und Unsicher-
heit abgelegt. Ich nehme das rote Tuch und laufe 
langsam nahe vor Elton hin und her und dränge ihn 
mit sanftem Druck zurück. Schon nach kurzer Zeit 
habe ich seine Aufmerksamkeit gewonnen. Klar und 
deutlich gebe ich ihm mit dem Tuch weitere Befehle. 
Und endlich habe ich mein persönlich gestecktes 
Ziel erreicht. Elton dreht im Galopp mehrere Run-
den und kommt auf meine Aufforderung wieder auf 
mich zu.
Nur allzu schnell ist das Seminar vorbei. Ich und alle 
anderen Teilnehmenden waren die ganze Zeit gefor-
dert. Es brauchte eine grosse Portion Mut, Offen-
heit und Bereitschaft, sich aktiv einzubringen. Die 
Pferde als unbestechlicher Spiegel haben die Herzen 
aller berührt. 
Zusammen mit Kathrin Renée Schäfer und den sie-
ben Co-Trainerinnen haben die vierbeinigen Trainer  
allen Teilnehmenden in effizienter Arbeit viele Mög-
lichkeiten zur Veränderung aufgezeigt, die helfen, 
durch souveränes, klares und konsequentes Auftre-
ten einfacher durch den Alltag zu kommen, sei dies 
im Beruf oder im privaten Umfeld. Oft kommt es im 
Leben auf kleine Nuancen an.

An Elton und Holly werden die Führungsqualitäten erprobt.

Auch das Shetlandpony schmust gerne.

Kathrin Renée Schäfer, Coachfachfrau und Inhaberin 
der QueensRanchAcademy. Bilder: Isabel Iten

QueensRanch
Academy – Aus und 
Weiterbildungen 
der besonderen Art
■  3 Tages-Seminar mit Pferden

■   Persönlichkeits- und  
Führungsausbildungen

■   Angebote und Trainings  
für IV-Stellen

■   Seminare mit der WBZ  
Lenzburg: 

•  Das Pferd als Spiegel Ihrer 
Persönlichkeit

•  Frauen erleben die Interak-
tion zwischen Mensch und 
Pferd

■  Kaderausbildungen

■  Einzelcoaching

■  Firmenseminare

■  MET Coaching

Link
www.queens-ranch.ch

Kathrin Renée 
Schäfer
Ursprünglich war Kathrin 
Renée Schäfer in Deutschland 
im Hotel- und Gastrogewerbe 
in einer leitenden Funktion 
tätig. Mit der Rückkehr in 
die Schweiz wechselte sie 
als Quereinsteigerin in die 
Wirtschaft, in den Bereich 
der Personalarbeit und 
Personalentwicklung. Sie 
absolvierte Weiterbildungen 
zur Persönlichkeitstrainerin, 
MET-Therapeutin und -Trai-
nerin nach Franke, eidg. dipl. 
Erwachsenenbildnerin und 
zertifizierte Managementtrai-
nerin und Coach. «Irgendwann 
verspürte ich den Wunsch, 
wieder vermehrt mit Men-
schen zu arbeiten und sie in 
den Mittelpunkt zu stellen. 
Im Unterbewusstsein entwi-
ckelten mich meine Pferde zur 
Selbstständigkeit. Mit ihnen 
fühle ich mich seit dem dritten 
Lebensjahr eng verbunden und 
sie unterstützten mich in un-
terschiedlichsten Prozessen.» 
Mit den Pferden verbindet sie 
Liebe, Leidenschaft, Natürlich-
keit, Harmonie und Freiheit.  
Gemeinsam mit ihnen hat 
sie sich in der Weiterbil-
dungsbranche einen Namen 
geschaffen. 


