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Visitenkarten, Krawatten oder Finanzielles zählen für 

Pferde nicht. Weil sie ehrliche Partner sind, halten sie uns 

aber auch einen Spiegel vor. Coaching mit Pferden 

fordert deshalb einen verantwortungsvollen Trainer, der 

die Entwicklungsprozesse von Mensch und Pferd positiv 

und konstruktiv begleitet. 

text Nicole Auf der Maur   fotos Ilona Schmid

Nur nichts  
vormachen wollen

Eine Ausbildungsteilnehmerin nähert 
sich dem Haflinger Aurelius an.
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Mit welchem Pferd möchte 
ich mein allererstes Coa-
ching erleben? Ich stehe 

in einem grosszügigen Stall, Pferde 
und Ponys verschiedener Rassen sind 
hier, einige verzerren genüsslich Heu 
in ihren Fressständen, andere haben 
sich bereits wieder ihren Weg in den 
Aussenbereich des Offenstalls gesucht. 
«Du darfst dir ein Pferd auswählen», 
hat mir Renée Schüpbach eben gesagt. 
Ich schaue mich um. Ich habe mich 
beinahe für eine Stute im hintersten 
Fressstand entschieden, als direkt vor 

mir plötzlich ein Pony 
auftaucht. Ein 

kleiner Shet-
tyschecke 

Die Pferde bewegen sich völlig frei und 
reagieren unmittelbar und direkt auf 

ihr Gegenüber und dessen 
momentane Befindlichkeit. 

guckt mich mit seinen schwarzen Äug-
lein an, während er an einem Heu-
halm kaut. «Der ist es», sag ich. «Lu-
cky?» Renée Schüpbach holt den klei-
nen Wallach aus dem Stall und drückt 
mir den Führstrick in die Hand. Ich 
schreite mit Lucky in die Halle. Das 
Pony trippelt neben mir her. In der 
Mitte der Halle stoppen wir. Mir ist 
warm. Auf den Bänken in der Halle sit-
zen elf Persönlichkeiten, welche die 
Ausbildung zum ProLeadingTrainer 
auf der QueensRanchAcademy in 
Stein am Rhein machen. Sie haben be-
reits das 4. Modul hinter sich, momen-
tan werden sie im fünften unterrich-
tet. Sie kennen bereits die Abläufe ei-
nes Coachings, doch wie sie mir 
erzählten, ist auch für sie jedes Coa-
ching eine neue Herausforderung, ei-
ne neue Erfahrung.

Ich habe heute mein allererstes 
Coaching mit Pferden beziehungswei-
se mit einem Pony vor mir. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass dies so eine 
schwierige Sache ist. Mit Pferden soll-
te ich mich schliesslich etwas ausken-
nen. Ich bin seit ich zehn Jahre alt bin 
regelmässig umgeben von Pferden. 
Seit einigen Jahren besitze ich gar 
mein eigenes Islandpferd. Kontakt 
aufnehmen mit diesem Shetlandpony 
sollte also ein Pieps sein für mich. 
Oder?

Was ich tue – Pony weicht

Für das Coaching entferne ich den 
Strick und lasse das Pony frei laufen. 
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Alle Augen sind nun auf mich gerich-
tet. Innerlich nervös, äusserlich ver-
sucht selbstsicher betrete ich die eine 
Hallenhälfte, in der das Pony am Sand-
boden schnuppert. «Hallo Lucky», sage 
ich zögerlich. Und ich versuche ange-
strengt einen netten Kontakt mit dem 

Tier herzustellen. Ich streichle ihm 
über die Nüstern, gehe in die Knie vor 
ihm, um auf seiner Augenhöhe zu 
sein. Und was macht er? Er weicht et-
was von mir, ja, er legt sogar seine Oh-
ren an. Nett, denke ich. Natürlich las-
se ich nicht locker. Erneut versuche 
ich mich ihm zu nähern. Nichts. Er 
weicht. Er zeigt mir ganz deutlich, 
dass er weg will. Er dreht sich um und 

schaut zur geschlossenen Hallentür, 
als wollte er, dass ich diese sofort öff-
ne und ihn raus lasse. Ich fühle mich 
total überfordert und setze mich nach 
einigen weiteren fehlgeschlagenen 
Annäherungsversuchen auf ein Zir-
kuslektionen-Podest. Aber wieder 
kommt der Shettywallach nicht zu 
mir. Er geht seinen eigenen Weg. Was 
auch immer ich tue, um mit dem Po-
ny positiv in Kontakt zu treten, es 
haut nicht hin.  

Die Vorstellung wird glücklicher-
weise unterbrochen. Renée Schüp-
bach holt mich zu sich. «Was passiert 
hier?», fragt sie. «Er geht von mir weg», 
sag ich. Das Pony nahm mich zwar 
wahr, gleichzeitig hat es mich igno-
riert. Das war ganz klar spürbar. «Von 
was läufst DU weg?» Ich fühle mich 
ertappt. Ich befinde mich momentan 
in einer Umbruchphase. In dieser sehe 
ich eigentlich klar, was ich möchte 
und sollte, mach den allerletzten 
Schritt allerdings nicht. «Du kontrol-

Das Pony rennt auf einmal los, es 
rennt neben mir, macht Luftsprünge.
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von links nach rechts:
Übermütig springt Lucky neben der 
Autorin her.

Lucky folgt nun Schritt auf Tritt, 
nachdem er anfänglich desinteressiert 
den eigenen Weg ging.

Grösser könnte die Freude über den 
Erfolg mit Lucky nicht sein..

Die ProLeading Trainerausbildung
Ein Coaching mit Pferden fordert einen verantwortungsvollen Trainer, der die 

Entwicklungsprozesse von Mensch und Pferd positiv und konstruktiv beglei-

tet. Im ProLeading Trainerlehrgang lernen die Teilnehmer laut Ausbildnerin 

Renée Schüpbach beides: Den verantwortungs- und respektvollen Umgang 

mit den Menschen und Pferden.

Die ProLeading Trainerausbildung vereint Persönlichkeitsentwicklung mit 

Erwachsenenbildung und Coaching, und all dies ist verknüpft mit der Arbeit 

mit Pferden. Lernpsychologie, zwischenmenschliche Interaktion, Kommunika-

tion, Gruppendynamik und mentale Trainingsmethoden werden erlernt. Die 

Ausbildung ist in drei Stufen aufgebaut. In den ersten sechs Monaten erfah-

ren die Teilnehmer diese Inhalte selbst, anschliessend vertiefen sie sich in die 

theoretischen Methoden und Techniken, damit sie dann selbst Coachings 

führen und Seminare mit Pferden leiten können. Die Aufgabe eines Persön-

lichkeitstrainers oder Coaches ist es, Menschen prozess- und zukunftsorien-

tiert zu begleiten und ihnen in unterschiedlichsten Lebenssituationen 

unterstützend zur Seite zu stehen. Diese Begleitung kann in Gruppen- oder 

Einzelsettings stattfinden. Der Fokus ist dabei ganz klar weg von Problemen 
der Vergangenheit hin zu lohnenden Zielen in der Zukunft gerichtet. Im 

Coaching werden neue Herangehensweisen an bestehende Probleme 

gefunden und bereits vorhandene Ressourcen entdeckt und gestärkt. «Die 

Auszubildenden lernen während der ProLeading Trainerausbildung unter-

schiedlichste Methoden und Techniken kennen, wie sich Menschen von ihren 

Ängsten befreien, ihre Blockaden lösen und Selbstvertrauen gewinnen 

können», sagt Schüpbach.

lierst dich und dein Leben zu stark», 
sagt Renée Schüpbach. Diese Worte 
tun mir weh, keineswegs fühle ich 
mich als Kontrollfreak. Ich bin eine 
sehr kreative Person, schreibe gerne 
ironische Kolumnen, liebe Pippi Lang-
strumpf, bin Sängerin einer Punk-
Rock-Band und zeichne für mein Le-
ben gerne. Aber ja, sie hat durchaus 
recht. Ich fühle mich eingeengt. Von 
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der Gesellschaft kontrolliert. Und ich 
kontrolliere mich deswegen auch ste-
tig. Sogar sehr streng. Weil ich das Ge-
fühl habe, ich ecke an. «Versuche dei-
nen eigenen Weg zu gehen und nicht 
auf andere zu hören», sagt Renee 
Schüpbach. Ich soll hier und jetzt mei-
nen eigenen Weg gehen. 

Ich laufe los. Entschlossenen 
Schrittes. Ich schaue weder rechts 
noch links. Ich laufe. «Nimm deinen 
Hände aus der Jackentasche», sagt die 
Coachin. Ich befolge ihren Rat. Ich lau-
fe entschlossen, meine Arme machen 
im Takt mit. Und da kommt der Mo-
ment, der mich heute noch beinahe 
zu Tränen rührt: Das Pony rennt auf 
einmal los, es rennt neben mir, macht 
Luftsprünge. Ich glaub, ich sehe nicht 
recht. Das Pony folgt mir. Schritt für 
Schritt. Renne ich, rennt es mit. Laufe 
ich einen Kreis, läuft es mir nach. Ich 
schreie vor Freude und Lucky macht 
erneut einen Luftsprünge. «Merkst du, 
was diese Luftsprünge zu bedeuten 
haben», fragt Renée Schüpbach. «Le-
bensfreude!»  

Den Weg aufgezeigt

Nach einem ausgiebigen Spiel zwi-
schen mir und Lucky, bleiben wir bei-
de vor Renée Schüpbach stehen. Ich 
bin sehr gespannt, was sie zum zwei-
ten Teil des Coachings sagt. «Warum 
gehst du deinen Weg nicht?», fragt sie.  

Auch Haflinger Aurelius scheint am 
Coaching sichtlich Spass zu haben.

Spiel mit Nähe und Distanz. Aurelius 
kommt der Teilnehmerin etwas zu nahe.
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Ich fühle mich wieder in meinem 
tiefsten Innern ertappt. Ja, ich bin so-
gar den Tränen nahe. Vermutlich ha-
ben die anderen Teilnehmer das be-
reits bemerkt, ich möchte es sie trotz-
dem nicht merken lassen. Ich bin mir 
jetzt aber bewusst, dass sie durch den 
gleichen Dreck gingen wie ich soeben. 
Seit Monaten stehen sie in ihrer Aus-
bildung ihrem eigenen Ich gegenüber. 
Lucky hat mir heute ganz deutlich 
aufgezeigt, wie es in meinem Innern 
aussieht. Wie oft haben wir den Satz 
schon gehört oder gar selber ausge-
sprochen, dass unsere Pferde der Spie-
gel unserer Seele sind? Wird man sich 
das jemals bewusst? «Geliebt zu wer-
den von einem Pferd sollte uns mit 
Ehrfurcht erfüllen, denn verdient ha-
ben wir es nicht!», habe ich mir mal 
zuhause aufgehängt. Für mich wurde 
dieser Satz seit dem Coaching über 
den Haufen geworfen. Für mich heisst 
es nun: Wir sollten lernen, uns mit 
Ehrfurcht zu lieben, damit uns auch 
ein Pferd lieben kann.

Renée Schüpbach, ihre QueenRan-
chAcademy und vor allem Lucky ha-
ben mir einen einzigartigen Weg zur 
Selbstreflektion aufgezeigt. Wenn Lu-
cky nur wüsste, dass ich eine Nacht 
beinahe nicht geschlafen habe, um 
diese Einsicht zu verarbeiten. Hoffent-
lich hat er vergessen, dass er für einen 
kurzen Moment mein Spiegel war. 
Vermutlich hat er friedlich gedöst. 

Visitenkarten zählen nicht

Im dreitägigen Seminar «Das Pferd als 
Spiegel deiner Seele» hat jederman/
frau die Möglichkeit, sich selbst besser 
kennen zu lernen und seine Fähigkei-
ten und Stärken auszubauen. Der Part-
ner Pferd hilft den Teilnehmern dabei. 
«Es sind die Pferde, die uns den Weg zu 
uns selbst zeigen», sagt Renée Schüp-
bach, «Sie geben uns Feedback dazu, 
wo wir stehen, wo wir stimmig und 
authentisch sind oder eben unsere De-
fizite haben.» Das Seminar ist jedem 
zugänglich, auch Personen ohne Pfer-
deerfahrung. In den letzten Jahren hat 

das Seminar auch unter Geschäftsleu-
ten vermehrt Anklang gefunden, die 
nach einem Firmenseminar in dieser 
Richtung weiter am Ball bleiben wol-
len auf privater Ebene. «Es zählen 
keine  Visitenkarten, Krawatten oder 
Finanzielles, Pferde sind ehrliche Part-
ner», sagt Schüpbach. Das Zu sam men-
treffen von Mensch und Pferd sei sehr 
komplex und intensiv. «Bei der Arbeit 
mit den Pferden liegt der Fokus auf der 
persönlichen Weiterentwicklung, das 
Pferd dient als persönlicher Spiegel», 
erklärt Schüpbach. Die Pferde bewe-
gen sich völlig frei und reagieren di-
rekt und unmittelbar auf ihr Gegen-
über, auf dessen Wesen und momenta-
ne Befindlichkeit. «Ihnen können wir 
nichts vormachen oder vorenthalten», 
sagt Schüpbach. Diese Begegnungen 
mit Pferden ermöglichen uns tiefge-
hende und nachhaltige Selbsterfah-
rungen und -erkenntnisse.  

Renée Schüpbach ist Leiterin der QueensRanchAcademy. Gemeinem mit 

ihrem Team arbeitet sie seit 17 Jahren als Erwachsenenbildnerin HF, Trainerin, 
Beraterin, Karrierecoach sowie Autorin mit ihrem Buch: Werde zum Meister 

deines Lebens:. «Als Coach arbeite ich täglich mit Menschen und begleite sie 

in der Work-Life-Balance, in der Zielerarbeitung sowie in der Vergangenheits-

bewältigung und in der Wiederintegration», sagt sie, «Mensch und Tier 

stehen bei uns im Mittelpunkt. 

Wir wollen berühren, verbinden, 

fördern, fordern und lehren. 

Wirtschaftlichkeit und Mensch-

lichkeit sollen miteinander 

verbunden werden und so 

wollen wir als Vorbild vorausge-

hen.» Renée Schüpbach und ihr 

Team bieten Seminare, Coa-

chings, Aus- und Weiterbildun-

gen für private Personen sowie 

Firmenkunden an, die sich sowie 

Ihre Führungskompetenzen 

weiterentwickeln möchten. Auch 

gehören u. a. zu dem grossen 

Angebot eine zweijähringe 

Ausbildung zum Coach & 

Tiergestützen Coach (ProLea-

dingTrainer).

Mensch und Tier im Mittelpunkt


