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Wenn Pferde Menschen
das Führen lehren

Dass Tiere einen positiven Einfluss auf menschliche
Verhaltensweisen ausüben können, ist bekannt. Mit
pferdegestütztem Coaching etwa lassen sich die eigene
Persönlichkeit sowie die Führungskompetenz stärken –
eine etwas andere Form von Persönlichkeitsbildung.
VON THOMAS BERNER*

Den Kopf leicht gesenkt, die Ohren gespitzt,
die Augen sichtbar wach und offene Nüstern,
aus denen leise der Atem dringt: So steht er,
der 19-jährige Hengst «Pueblo», dem Journalisten gegenüber. Dazwischen nur der Zaun
der Pferdekoppel, aber die gegenseitige Sympathie scheint so offensichtlich, dass in einem nächsten Schritt auch diese Hürde abgebaut werden könnte. «Er spricht gerade sehr
intensiv mit Ihnen. Er erlebt Sie als einen offenen Menschen und möchte mehr über Sie

erfahren.» So kommentiert Martin F. Müller
diese Szene zwischen Mensch und Tier, die
ohne Worte auskommt. Und jetzt will auch
«Sarasin», der jüngere Hengst, Kontakt mit
dem unbekannten Zweibeiner aufnehmen
und tänzelt herbei. Aber noch lässt er dem
«Dienstälteren» den Vortritt.
Ein Besuch auf der Savvy Ranch. Man merkt:
Martin F. Müller ist mit Pferden auf Du und
Du. Er ist Inhaber der Savvy Ranch im thurgauischen Uttwil und lebt dort zusammen
mit seiner Frau Gaby, drei Pferden – die zwei



Martin F. Müller erklärt, wie Pferde – hier
der Hengst «Sarasin» – kommunizieren.
Bild: Thomas Berner

obgenannten männlichen Tiere sowie
die Stute «Sweetheart» bilden die kleine Herde – sowie zwei Katzen. Einzelpersonen wie auch Teams können bei
ihm in Coachings durch Begegnungen
mit Pferden viel über ihre eigene Persönlichkeiten und Verhaltensweisen
erfahren.
Anhand der oben erwähnten
Begegnung wird auch schon offensichtlich, weshalb Pferde und Menschen
mehr gemeinsam haben, als man vermuten könnte. «Pferde sind Herdentiere. In jeder Herde gibt es einen Leithengst und eine Leitstute – meistens
sind dies die ältesten und erfahrensten
Tiere – um die sich die restlichen Individuen organisieren.» Fast so wie in Betrieben, wo es überall Chefs und Chefinnen gibt, die über sich ebenfalls
Chefs haben? Diese Parallele kann Müller durchaus bestätigen und auch, dass
jedes neu eintretende Individuum erst
seinen Platz in der Organisation finden
muss, was nicht immer reibungsfrei
verläuft.
Möglichst natürlicher Umgang mit
Pferden. Grundlage für die Arbeit Martin F. Müllers mit seinen Pferden bilden

die Prinzipien von «Natural Horsemanship». Darunter versteht man die Kunst,
mit Pferden naturgerecht umzugehen.
Müllers Tiere etwa sind nicht beschlagen, und auch werden sie nie geschoren.
Sie haben freien Auslauf in ihrer geräumigen Koppel und können in den Stall,
wann es ihnen beliebt. Im Unterschied
zu vielen Reiterhöfen werden die drei
Pferde von Martin F. Müller nicht einfach abends in Boxen eingestallt. «Pfer-

de sind 20 Stunden wach», erklärt er.
Alles, was sie in ihrem natürlichen Verhalten einenge, mache sie krank und
verändere ihr Verhalten. Beim Natural
Horsemanship stehen die Bedürfnisse
der Pferde im Zentrum, es geht um eine
möglichst harmonische Partnerschaft
zwischen Mensch und Tier. Dazu gehört auch ein umfassendes Verständnis
der Pferdesprache. Damit ist auch erklärt, weshalb Martin F. Müller die obi-

DIE EIGENE MITTE FINDEN
Auf der Savvy-Ranch von Martin F. Müller und seiner Frau Gaby können
Coachings für Privatpersonen und Firmen gebucht werden, einzeln oder auch
in Gruppen. Als Themen im Zentrum stehen:
> Stärkung der eigenen Persönlichkeit: Die eigene Balance finden, Fähigkeiten
und Stärken ausbauen durch die Unterstützung des Pferdes (2-Tages-Kurs)
> Stärkung der Teambildung: Gruppendynamik, Rollen erkennen (2-Tages-Kurs)
> Stärkung der Führungskompetenz: Pferde geben Feedback, wo jemand steht,
wo jemand stimmig und authentisch ist oder nicht.
Auf der Savvy-Ranch lassen sich aber auch ganze Firmenseminare in einem aussergewöhnlichen Rahmen buchen. Der Seminarraum ist ausgerüstet mit WLAN,
Internet, Flip Chart, Pinwand, Audioanlage, Foto- und Videokamera, Beamer und
Leinwand – sowie einem gemütlichen Cheminée…
Informationen: www.savvy-ranch.ch
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ge Szene so detailliert deuten konnte. Als Coach fungiert er
damit als Übersetzer der Reaktionen der Pferde auf Menschen
in unsere Sprache und kann daraus wertvolle Tipps für erwünschte Verhaltensänderungen ableiten.
Was hat den Inhaber der Savvy Ranch – eine komplett
umgebaute ehemalige Schweinemästerei, die heute neben
dem Wohnhaus einen geräumigen Stall sowie einen gemütlichen Seminarraum umfasst – bewogen, pferdegestütztes
Coaching anzubieten? Das hat viel mit seinem persönlichen
Lebensweg zu tun. Martin F. Müller ist ausgebildeter Handwerker mit Ingenieur-Abschluss und hat früher für grosse
Unternehmen umfangreiche Projekte – und damit auch
Teams – geführt, oft auch über Distanzen. Parallel war da sein
Interesse für Pferde. Er stiess dabei auf das erwähnte Natural
Horsemanship, das in den 1990er-Jahren in den USA entwickelt wurde. Er erkannte, dass sich vieles davon auch für die
Führung von Betrieben anwenden lässt. Nicht ohne Stolz
erinnert sich Müller heute daran, dass wohl gerade wegen
seinen Kenntnissen dieser Prinzipien seine Teams immer
besonders erfolgreich unterwegs waren. Dieser berufliche
Erfolg und das weitere Interesse an der Arbeit mit Pferden
führten letztlich zur jetzigen Selbständigkeit. Zusätzlich bildete sich Martin F. Müller zum Erwachsenenbildner aus.
Die Ehrlichkeit eines Pferdes... Wie funktioniert nun das
pferdegestützte Coaching in der Praxis? «Es geht nicht darum, aufzuzeigen, wie toll ein Mensch ein Pferd führen kann,»
stellt Martin F. Müller schon mal klar. «Nicht ich bewege die
Pferde, sondern die Pferde bewegen den Menschen.» Die
Rückmeldung eines Pferds sei immer ehrlich, es halte einem
unweigerlich den Spiegel vor. Deshalb spielt die reine Begegnung zwischen Tier und Mensch eine derart wichtige Rolle.
Beim persönlichen Coaching steht diese denn auch am Anfang. Je nach dem, wie diese Begegnung verläuft, kann der
Coach Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Coachees erkennen und mit ihnen zusammen die Verhaltensmuster
analysieren. Läuft etwa das Pferd einer Person häufig davon,
kann dies dahingehend gedeutet werden, dass diese Person
auch im Alltag immer Dingen hinterher läuft. Solche Deutungen bespricht Müller dann auch entsprechend intensiv
mit seinen Kunden, die zu ihm ins Coaching kommen. Als
Mensch muss man also bereit sein, sich etwas zu öffnen und
einiges von seiner Persönlichkeit preiszugeben. Umso mehr
schätzten seine Kunden denn auch die angenehme Atmosphäre des Gehöfts und seine diskrete Lage am Rand der
Landwirtschaftszone Uttwils.
Eine Frage des Beobachtens. A
 uch die Stärkung der Teambildung sowie Stärkung der Führungskompetenz lassen
sich mit Unterstützung der «Pferdesprache» üben. Pferdegestützte Coachings für Teams dauern zwischen 1 bis 3 Tagen.
Wichtig sei es, so Müller, zunächst die Ziele eines solchen
Coachings zu definieren. Dazu führt er entsprechende Vorgespräche mit den Kunden. Wie im Einzelcoaching werden
die Begegnungen mit den Pferden analysiert und im Team
dann weiter bearbeitet. Es geht dabei auch darum, dass die
Team-Mitglieder lernen, sich besser gegenseitig zu beobachten und Feedbacks zu geben. Hier habe er schon manche
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«Aha-Effekte» von Teilnehmenden erlebt, sagt Martin F. Müller. Denn gerade bei Pferden zeigt es sich offensichtlich, was
es bedeutet, ein Team «an der kurzen» oder «an der langen
Leine» zu führen… Oder ein anderes Beispiel: «Ich hatte einen
Kunden, dem drehte ‚Pueblo‘ konsequent sein Hinterteil zu.
Wie viel braucht es da, seine Augen und Ohren zu gewinnen?
Der Kunde – eine Ausbildungs-Fachperson – resignierte, wie
auch in seinen internen Schulungen, die er immer wieder
durchführen musste. Er schaffte es kaum, zu seinem Publikum durchzudringen.» Und was hat der Perde-Coach nun
bewegen können? «Es brauchte in der Tat etwas Kreativität»,
so Martin F. Müller. «Und Kreativität war es dann auch, mit
welcher der Kunde in der Praxis wieder etwas bewegen
konnte.»
Pferdegestütztes Coaching ist grundsätzlich für jede
Person geeignet. Spezielle Pferdekenntnisse muss man nicht
mitbringen. Alles, was für den Umgang mit Pferden not
wendig ist, wird von Martin F. Müller vor Ort anschaulich erklärt. Das Einzige, was man mitbringen sollte, ist Offenheit
und die Bereitschaft, etwas Neues kennenzulernen. Dann
wird die Begegnung mit Pferden eine nachhaltige Wirkung
entfalten können.
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