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Jeder Pferdemensch weiß es oder sollte es wissen: Unsere Pferde 
reagieren direkt auf jedes noch so unbewusste Detail von Ver-
halten und Ausstrahlung. So spiegeln sie klar und unmittelbar 
unsere persönliche Wirkung – und eignen sich hervorragend als 
Co-Coaches für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung.

PFERDEGESTÜTZTES COACHING

DAS PFERD ALS „MIND MIRROR”
VON BETTINA ENGELSTÄDTER

Wieso Pferde im Coaching?

Pferde leben im Hier und Jetzt. Sie 
reagieren auf das, was wir fühlen – 
selbst wenn uns das in dem Moment 
gar nicht bewusst ist. Punktgenau zei-
gen sie mit ihren Reaktionen an, wenn 
sich beim Menschen etwas verändert. 
Dies können wir uns im Coaching mit 
den Pferden zunutze machen.

Das Pferd als emotionaler Spiegel 
macht Konditionierungen und hinder-
liche Verhaltens- und Gefühlsmuster 
sichtbar. Indem sie diese Blockaden 
aufdecken, öffnen die Pferde oft Türen, 
die wir vorher gar nicht gesehen 
haben. 

Anders als in der klassischen Therapie 
arbeiten wir beim MindMirror-Coaching 
in die Zukunft. Die Vergangenheit des 
Klienten nehmen wir als gegeben an, 
arbeiten sie jedoch nicht auf. Es wird 
also nicht „in alten Wunden gesto-
chert“. Stattdessen !nden wir Ansätze, 
wie das Leben in Zukunft leichter 
werden kann und darf. Ein pferdege-
stütztes Coaching ist im einfachsten 
Sinne mit einem Dialog zu vergleichen. 

Für wen eignet sich das 
pferdegestützte Coaching?
Beim Coaching können jegliche Arten 
von Themen besprochen werden: 
Hindernisse in der Familie, im Job, 
beim Pferd … Es eignet sich auch für 
alle Personengruppen. Pferde erfahrung 
ist nicht erforderlich, denn es werden 
keine Techniken für den Umgang mit 
dem Pferd vermittelt. Unsere Basis ist 
die Persönlichkeitsentwicklung des 
Menschen.

Die Pferde sind hierbei völlig frei in 
ihrem Tun (sofern es die Sicherheit 
zulässt), sie werden in Ihrem Verhalten 
nicht reguliert. Egal, ob alt oder jung, 
Sportpferd in den höchsten Klassen 
oder „Pferd zum Liebhaben“, Shire 
Horse oder Mini-Shetty – alle Pferde 
können und dürfen als Co-Coaches 
wirken, sofern es ihre Gesundheit 
erlaubt. So manches „ausrangierte“ 
Pferd kann hier noch mal einen neuen 
Wirkungskreis erhalten …

Welche Rahmenbedingun-
gen sind notwendig?
Genau genommen benötigt man als 
Coach nur ein Pferd und einen Klien-
ten. Zusätzliches Equipment kann hilf-
reich, muss aber nicht vorhanden sein. 
Die einfachste Form des Coachings 
ist ein Coaching-Spaziergang, bei 
dem der Klient das Pferd führt. „Ganz 
nebenbei“ tritt man in den Dialog ein. 

Ebenso ist aber auch ein Gruppen- 
Coaching mit mehreren Menschen und 
Pferden und viel Equipment in einer 
Reithalle möglich. Die individuelle Aus-
gestaltung kennt kaum Grenzen.

Wobei hilft das Coaching? 
Die ausgebildeten pferdegestützten 
Mind Mirror-Coaches helfen sowohl Men-
schen als auch Tieren. Bei den Men-
schen geht es hauptsächlich darum, 
alte Blockaden zu lösen. Sobald ein 
Mensch erkennt, dass sein eigener 
Wert nichts mit den Erwartungen und 
Meinungen anderer zu tun hat, wächst 
sein Selbstbewusstsein. Wer anfängt, 
an sich zu glauben, geht immer mehr 
in die Eigenverantwortung. Er tritt 
authentischer auf, entwickelt eine 
natürliche Autorität. Die Kommunika-
tion wird eindeutiger. Das wirkt sich 
positiv auf den Umgang mit anderen 
Menschen und auch mit Tieren aus. 
Auch diese Erfolge werden im Spiegel 
Pferd sofort sichtbar."

Im Verhalten des Pferdes spiegeln sich unbewusste 
Blockaden.

Ein Mensch, ein Pferd, ein Coach – viel mehr braucht es fürs pferdegestützte MindMirror-Coaching nicht.

Mehr dazu …
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