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Klar und angemessen führen
Ein Führungstraining mit Pferden
Pferde sind faszinierende Partner des Menschen. Seit Urzeiten strahlen
sie Stärke, Schönheit, Kraft und Würde aus. In den vergangenen
Jahrhunderten – seitdem das Pferd Partner des Menschen geworden
ist–– wurden Führungskräfte am und mit Hilfe des Pferdes ausgebildet.
Hier lernten sie das, was damals wie heute eine Führungspersönlichkeit
ausmachte: Mut, Kraft und Risikobereitschaft, sowie andrerseits
Verantwortungsbewusstsein, Geduld und Zuverlässigkeit. Der Umgang
mit Pferden als Erfahrungsfeld für Persönlichkeitsbildung von
Führungskräften hat eine Jahrtausende alte Tradition.
Die Arbeit mit dem Pferd fordert ihre volle Konzentration und Präsenz. Sie
stehen einem realen Wesen gegenüber, das in jeder Phase zu hundert
Prozent authentisch reagiert. Seine „Anregungen“ gilt es aufzugreifen und
auf das eigene Verhalten zu übertragen. Während bewusste
Kommunikation unter Menschen (teilweise) sprachlich abläuft, kommt es
hier vor allem auf die mentale Ebene an.
Die hohe Kunst der Führung – Zusammenarbeit–– basiert
auf dieser mentalen Ebene. In der Arbeit mit dem Pferd
wird sie erfahrbar; wir können sie lernen und trainieren.
Pferde sind dafür die besten Trainer.
Dieses Vorgehen dient der Reflexion und Gestaltung des
persönlichen Führungsstils. Die angestrebten Werte
entwickeln sich dabei aus Stärke und Klarheit; immer auf
einer Linie mit kompetenter, gewaltfreier und
verständnisvoller Führung.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft, sich auf das außergewöhnliche
Medium Pferd einzulassen. Es kennt nicht ihre Vorgeschichte, ihren Rang und
Verdienste. Es wird ihnen zeigen, wer sie gerade sind. Nur eines ist sicher: Das Pferd
wird ihnen nicht schmeicheln und sie werden danach Dinge anders beurteilen und
dazugelernt haben. In diesem Seminar...
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...lernen sie, „führen“ zu fühlen.
...erfahren sie, was Führungsfehler sind und wie sie sie vermeiden können.
...erkennen sie, ob und wie sie sich auf eingefahrenen Gleisen bewegen und
was sie dagegen tun können.
...erleben sie, was Stärke und Klarheit bedeuten und was sie dafür tun
müssen.
...werden sie den Zeitpunkt erkennen, wann sie daran denken sollten, ihre
Position anderen zu überlassen.

Rufen Sie uns an, wir informieren Sie umfassend.
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