
Viele bedeutende Persönlichkeiten der
Geschichte mochten Pferde. Zufall?
Roger Jaggi: In früheren Zeiten agierten die
Menschen noch mehr aus Intuition. Auf-
grund dieser Tatsache hat man bereits Anfang
des 19. Jahrhunderts unbewusst erkannt, dass
Pferde hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung
(Aufbau von Vertrauen und Sicherheit gegen-
über anderen Menschen) ideale Trainings-
partner sind.
Diana Binder: Können Sie sich Napoleon
ohne Pferd vorstellen? Die Ausbildung war
früher eng an den Umgang mit Pferden ge-
knüpft, gerade auch, wenn es sich um militä-
rische Führung drehte.Dabei ging es um viel
mehr als nur die richtige Handhabung des
Tieres.Wer mit einem Pferd durch dick und
dünn gehen will, muss eine gute Beziehung
etablieren und sein Vertrauen gewinnen. Da-
zu braucht man innere Stärke,Authentizität,
Persönlichkeit und Einfühlungsvermögen,
weil Pferde auf jede Veränderung sensibel rea-
gieren.

Was vermitteln Sie denn 
in Ihren Trainings?
Roger Jaggi: Weiterführend zu den Mental-
trainings arbeiten wir in diesem pferdegestütz-
ten Training intensiv an der Stärkung des
Selbstbewusstseins, dem Umgang mit Neuem
und Unbekanntem sowie dem Weiterausbau
des Selbstmanagements.
Diana Binder: Unser Thema ist die ganz-
heitliche Weiterentwicklung der eigenen
Persönlichkeit. Pferde sind ausgesprochen
ehrlich und spiegeln das eigene Verhalten di-
rekt und unmittelbar. Man kann einem Ross
keine Rolle vorspielen, den starken Mann
markieren, sondern muss echt und authen-
tisch sein.Wem das Pferd nicht vertraut, dem
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verweigert es den Gehorsam. Dadurch wird
schnell klar, wo Entwicklungspotenziale be-
stehen. Passt man sein Verhalten an und re-
agiert richtig,belohnt es einen mit positivem
Feedback. Das Pferd dient also in unseren
Kursen sowohl als Diagnosemittel, um das
Entwicklungspotenzial  zu identifizieren,wie
auch als Trainingsinstrument, denn wir üben
neue Verhaltensmuster ein, die dann im All-
tag genutzt werden können. Die Teilnehmer
erkennen in der Regel sehr schnell selber,
welches Thema bei ihnen gerade dran ist und
wo sie mit dem Pferd weiterkommen kön-
nen, selbst wenn sie vorher noch nie Kontakt
zu Pferden hatten.

Wie läuft ein Training ab?
Roger Jaggi: Das pferdegestützte Training
zeichnet sich durch eine hohe Trainingstätig-
keit – also aktive Arbeit mit den Pferden – aus.
In einem kurzen ersten Teil werden die Grund-
lagen gemeinsam erarbeitet, welche anschlies-
send in der Trainingspraxis Anwendung finden.
Diana Binder:Wir arbeiten mit maximal acht
Teilnehmern pro Gruppe, die abwechselnd
entweder mit Roger Jaggi die Situation the-
oretisch reflektieren und beobachten oder mit
einer weiteren Trainerin und mir auf dem 
Viereck mit den Pferden arbeiten. Zu Beginn
sind die Pferde gehalftert und können an ei-
nem Strick geführt werden. Gemeinsam spie-
len Pferd und Mensch verschiedene Übungen
durch – gehen zum Beispiel zwischen zwei en-
gen Stangen hindurch oder über Hindernisse,
laufen langsam, schneller oder ändern die
Richtung.Wenn man herausgefunden hat,wie
das Pferd einem folgt,dann werden Strick und
Halfter abgenommen. Jetzt geht es darum, das
Pferd nur aufgrund der richtigen Beziehung zu
führen.Folgt es mir,weil es erkannt hat,dass ich
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das Alphatier bin? Druck hilft nicht weiter,hier
zählt nur die natürliche Autorität.Klappt es mit
einem Pferd gut,darf man sich ein anderes aus-
wählen und schauen, ob man auch mit dieser
Persönlichkeit umgehen und eine Beziehung
herstellen kann.

Mit was für Pferden wird gearbeitet?
Diana Binder: Ich vergleiche die Pferde
gerne mit Autos: Bei uns arbeiten Sie nicht
mit Klein- oder Mittelklassewagen, sondern
mit hochkarätigen, wertvollen Sportwagen.
Alle sind zum Therapiepferd ausgebildet,
also sehr sensibel.Als Sportpferde – sie wer-
den im Springreiten eingesetzt – sind sie
aufmerksam und schnell.Ausserdem werden
sie oft im Herdenverband gehalten und bil-
den dadurch die typischen Aspekte einer
Gruppe ab.

Muss man denn reiten können?
Diana Binder: Nein, man muss nicht reiten
können, kann aber auch als Reiter stark profi-
tieren,denn es geht nicht ums Reiten,sondern
ums Führen.An einem zweitägigen Kurs darf
man auch mal aufsteigen,wenn man diese Er-
fahrung ausprobieren will.

Was, wenn jemand grossen Respekt
oder gar Angst vor Pferden hat?
Roger Jaggi: Pferde sind für viele Teilnehmer
eine zum grossen Teil unbekannte «Neuheit»
als Trainingspartner. Im beruflichen Alltag sind
wir je länger je mehr mit neuen,ebenfalls zum
grossen Teil unbekannten «Neuheiten» oder
Menschen konfrontiert. Das Training gibt
genau für solche Situationen den Teilnehmern
die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zum
Überschreiten dieser Blockade zu konzentrie-
ren und dies sofort auch praktisch auszupro-
bieren.
Diana Binder: Dank meiner Ausbildung
als Reittherapeutin bin ich auf Menschen
mit Ängsten und Handicaps gut vorbereitet.
Jeder Teilnehmer darf selbst bestimmen, wie
nah und intensiv der Kontakt zum Pferd
sein soll. Ängstliche Menschen, die sich
überwinden,profitieren von unseren Kursen
sehr viel.

Und zuletzt noch die Gretchenfrage:
Können Sie je ein konkretes Beispiel
nennen, wie man in Führung, Verkauf
und Projektmanagement von diesem
Seminar profitiert?
Roger Jaggi: Einen wichtigen Bestandteil
des Trainings bildet die Umsetzung in die
Praxis. Durch die Tatsache, dass das Training
aus zwei Einzeltagen mit einem zeitlichen
Abstand von circa vier Wochen besteht,
können die Umsetzungserfahrungen in den
zweiten Trainingstag, einfliessen. Viele Trai-
ningsteilnehmer berichten uns nach dem
ersten Trainingstag aber auch nach Training-
sende, dass sie im Verkauf oder der Führung
eigenes Verhalten gegenüber Gesprächspart-
nern aufgrund der gemachten Erfahrungen
im Pferdetraining gewinnbringend nutzen
konnten.Viele fragen sich auch in bestimm-
ten Verkaufs- oder Führungssituationen:
Welchem Pferd ist diese Ansprechperson
ähnlich? Wie habe ich mich damals verhalten
und somit eine positive Wirkung ausgelöst?
Wo muss ich jetzt genau ansetzen, damit
mein Verhalten, meine Wirkung beim
Gegenüber eine Wirkung, auslöst?

23

Diana Binder: Eine schöne Entwicklung
war bei einem Projektleiter zu sehen, der 
sehr überzeugt von sich war. Als er seinem
Pferd das erste Mal gegenüberstand, wurde 
er immer lauter und redete viel. Das Pferd
reagierte prompt und drehte ihm immer wie-
der den Rücken zu. Er redete immer mehr
und immer lauter und wurde spürbar unsi-
cher. Ich fragte ihn, wie es ihm ginge, und er
bekannte: «Ich habe Schiss!» Ich fragte noch-
mals: «Und was machst du jetzt?» «Gell, ich
werde immer lauter. Mein Kollege sagt im-
mer, sobald bei mir etwas schiefläuft, mache
ich Druck und werde aggressiv.» Er merkte
selbst, was vor sich ging und wo das Problem
lag.Als Trainerin stelle ich in der Regel ein-
fach Fragen. Er lernte in diesen zwei Tagen:
Nur wenn ich innerlich herunterfahre und
mich entspanne, funktioniert die Beziehung
wieder. Eine Woche später erhielt ich von
ihm ein E-Mail: «Ich habe von diesen Gäu-
len geträumt, aber es hat genützt!» Aus nie-
mandem wird in einem Tag eine charismati-
sche Führungspersönlichkeit, aber die Pfer-
dearbeit liefert wertvolle Inputs, die im All-
tag viel bewegen können.

Man kann einem Pferd keine Rolle vorspielen, sondern muss echt und authentisch
sein. Wem das Pferd nicht vertraut, dem verweigert es den Gehorsam.
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