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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist das Verdienst des pro agro-Arbeitskreises „Pferdeland Brandenburg“
unter dem Vorsitz von Dr. Ralf Ruhnau, dass sich Urlaub und Freizeit mit
dem Pferd immer mehr zu einem Markenzeichen des Landes entwickelt.
Brandenburg im Tempo der Pferde zu erkunden, ist heute ein Luxus, den sich
immer mehr Menschen gönnen. Dazu muss man nicht im Besitz eines Reitabzeichens sein, man braucht nicht einmal ein eigenes Pferd. Denn viele der
Anbieter haben auch Fahrten mit dem Wagen im Programm und – falls im
Winter ausreichend Schnee liegt – sogar Touren mit dem Pferdeschlitten.
Ich empfehle Ihnen dringend, auf einem unserer Pferdehöfe zu übernachten.
Nur wenn man länger bleibt, lernt man den Charakter der edlen Vierbeiner
kennen, man sieht ihre Vorlieben und Stärken, manchmal auch Schwächen.
Oft ist es auch einfach nur die Atmosphäre, am Morgen die Pferde im Stall
oder auf der Koppel zu besuchen, mit ihnen den Tag zu verbringen und am
Abend mit den Tieren des Hofs in die Nachtruhe zu gehen. Die hier im Katalog versammelten Anbieter bestätigen, was jeder, der mit offenen Augen
durch Brandenburg fährt, auch sehen kann: Die Pferdehöfe gehören fast
immer zu den Schmuckstücken im Dorf. Mal wirken sie eher modern, mal
wie im Western, mal ländlich-rustikal. Immer aber sind sie ein Beleg für die
Liebe ihrer Besitzer zum treuen Begleiter des Menschen, dem Pferd, und zum
Leben auf dem Brandenburger Land.

Jörg Vogelsänger
Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft im Land Brandenburg
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ls ehemaliger Geschäftsführer
eines eigenen Medienunternehmens und Bereichsleiter in großen Firmen kennt Koch den Alltag von Führungskräften aus
eigener Erfahrung, als Kommunikationsexperte und Mitglied im europäischen Fachverband für pferdegestützte Trainings und
Coachings hilft er ihnen bei der Suche nach
Lösungen. Seine Co-Trainer sind Vierbeiner.
Statt in einem herkömmlichen Seminarraum
empfängt er angehende oder etablierte Führungskräfte in einer Reithalle. Der Umgang
mit Pferden soll ihnen dabei helfen, ihr eigenes Verhalten zu erkennen, zu hinterfragen
und gegebenenfalls zu ändern.
„Für ein Pferd ist nur interessant, was jetzt
gerade passiert“, erklärt Florian Koch, „sie
geben uns ein direktes, ehrliches Feedback
auf unser Verhalten.“ Pferde seien weder
höﬂich noch nachtragend. „Sie entscheiden
sich jeweils im Moment für oder gegen eine
Kooperation mit Ihnen“, erklärt er seinen
Kursteilnehmern. Ändere man sein Verhalten, so komme von dem Pferd eine unmittelbare Reaktion. In den Sattel müssen die Teilnehmer nicht steigen. Pferd und Mensch
begegnen sich buchstäblich auf Augenhöhe.
Ohne Druck, nur durch ihre Präsenz und klare Signale sollen die Teilnehmer zum Beispiel
ein Pferd über einen Parcours führen.
Mit ihren feinen Antennen reagieren die
Pferde besonders auf Signale, die Menschen
unbewusst aussenden – auf Mimik und Gestik, Körperhaltung oder Stimme. Möchte jemand Sicherheit demonstrieren, bringt aber
durch seine Körperhaltung das Gegenteil
zum Ausdruck, kommt sofort eine klare
Rückmeldung des vierbeinigen Partners. „Bei
den Übungen mit dem Pferd habe ich altbekannte Verhaltensweisen wiedererkannt“,
sagt ein Teilnehmer. Im Seminar konnte er
Neues ausprobieren und bekam darauf ein
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„ganz ehrliches und ungeschminktes Feedback“ des Pferdes. Etwa zwei Drittel der Zeit
nimmt die Arbeit mit den Tieren ein, das
weitere Drittel dient der Reﬂexion und den
theoretischen Hintergründen.
Natürlich ließen sich Verhaltensweisen, die
man sich in 20 Jahren angewöhnt habe,
nicht durch ein ein- oder zweitägiges Seminar ändern. Aber man bekomme den Impuls,
etwas zu verändern, weil man sofort die
Wirkung bei geändertem Verhalten erleben
könne, betont Florian Koch. Die Erkenntnisse
beim Umgang mit Pferden seien intensiver
und wirkten nachhaltiger als bei üblichen
Seminaren. Denn hier gibt es keine Rollenspiele, jede Begegnung ist real. Alle Teilnehmer bekommen nach dem Seminar ein Polaroid-Foto von sich und „ihrem“ Pferd. Einige
stellen sich ihr Bild später sogar auf den
Schreibtisch. Ein Blick darauf, und schon erinnert man sich beispielsweise daran, mit
den Mitarbeitern klarer zu kommunizieren.
Besonders ausgebildete Pferde braucht es
für die Kurse nicht. Sie müssen artgerecht
gehalten, ausgeglichen und den Umgang mit
Menschen gewöhnt sein. Zu Beginn der Arbeit mit Pferden beobachte man gemeinsam
die Tiere und ihr Verhalten untereinander.
Erst danach nehmen die Teilnehmer Kontakt
auf. Wer noch keine Erfahrung mit Pferden
hat, begegnet ihnen meist mit Respekt und
geht erst einmal behutsam mit ihnen um.
Erfahrene Reiter setzen sich hingegen häuﬁg
unter Druck und möchten im Umgang mit
den Pferden alles richtig machen. Wenn das
Pferd nicht so will wie sie, sind sie schnell
frustriert. Doch das kann der ausgebildete
Coach und Trainer Florian Koch gut in sein
Seminar einbauen. Denn auch der Umgang
mit Druck ist für Führungskräfte ein Problem
– und Pferde können bei der Suche nach den
richtigen Strategien helfen.

KOCH & PFERDE
Florian Koch bietet verschiedene
Seminare für Teams, Führungskräfte und angehende Manager
sowie persönliches Coaching
mit und ohne Pferden an.
Interessierte Teilnehmer oder
Personalverantwortliche können
sich in einem zweistündigen
Praxis-Workshop mit Pferden
ein Bild von der Methode und
den Einsatzmöglichkeiten in der
Personalentwicklung machen.
www.kochundpferde.de
GUT KLOSTERMÜHLE
Offene Seminare und InhouseFirmentrainings mit Pferden
veranstaltet Florian Koch im Gut
Klostermühle. Das WellnessResort in Alt Madlitz verfügt über
einen gepﬂegten Reitstall und
bietet den Teilnehmern auch die
nötige Ruhe und Entspannung,
um den Kopf für Neues frei zu
bekommen. Gäste können dort
auch Reitunterricht nehmen, an
geführten Ausritten und Kutschfahrten teilnehmen.
www.gut-klostermuehle.de
KURSE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
In Neuhaus bei Zossen gründete
Detlef Teuscher seine „Akademie
für Pferdegestütztes Teamtraining und Führungstraining“. Die
Trainingspferde leben ganzjährig
im Freien und auch die Seminare
ﬁnden unter freiem Himmel statt.
Einzelcoachings mit Pferden
werden auch Menschen angeboten, die unter Stress oder Burn
Out leiden. Der ehemalige Manager Teuscher unterrichtet auch in
der gewaltfreien Rai-Reitweise.
www.aptf.biz
Der Reiterhof Groß Briesen
organisiert Coachings, bei denen
sich das eigene Kommunikations- und Führungsverhalten im
Umgang mit Pferden überprüfen
lässt. Auch für das Verhältnis zu
Partnern, Kindern oder Kollegen
können Kursteilnehmer neue
Erkenntnisse gewinnen.
www.reiterhof-gross-briesen.de
Nancy Franke bietet auf ihrem
Sonnenhof in Werneuchen
Coachings mit Pferden, bei denen
es um den respektvollen Umgang
miteinander, Führung oder auch
die Bewältigung von Stress geht.
www.horse-personal-coaching.de
Seminare mit Pferden
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