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Pferde als Scanner der Seele
Das Wesen Pferd begleitet uns Menschen seit 

Jahrtausenden als Arbeitstier, Helfer, Freund, 

Gefährte im Kampf, spiritueller Führer in Or- 

denstraditionen, Mythen und Träumen. 

 

“Wenn Du in das Pferd als Spiegel schaust und 

in seiner Art Dich zu schauen, Dich zu erken-

nen, mit Dir zu kommunizieren, Du Dich selbst 

erkennst, beginnt Deine Reise zu Dir selbst, zu 

Deiner Mitte.” 

Christine Huss-Doliana

Pferde blicken durch viele äußere Schichten hin-

durch in unseres In-

neres. Sie lassen sich 

nicht ablenken von un-

serer äußeren Erschei-

nung oder täuschen von 

unserem dominanten 

Auftreten. Auch beruli-
che Titel, gesellschaftli-

che Positionen oder 

teure Autos interes-

sieren sie nicht. Damit 

bieten sie die einmalige 

Chance nachhaltiger Persönlichkeitsentwicklung, 

weil sie uns völlig wertfrei und unvoreingenommen 

begegnen, weder nachtragend sind noch absichts-

voll handeln. 

Warum Pferde beim Coaching? 

Die Sprache eines Pferdes im Kontakt unterein-

ander besteht hauptsächlich aus Körpersignalen. 

Ein Pferd ist ursprünglich ein Fluchttier in der 

Steppe und kann 100 Scans pro Minute von der 

Körpersprache seiner Herdemitglieder machen 

oder als Haustier der Bewegungen der Menschen 

in seiner Umgebung. Jede Bewegung ist Infor-

mation! Pferde suchen in der Herde eine klare 

Führung, da sie ihre Überlebenschancen erhöht. 
Unklares oder widersprüchliches Verhalten des 

Menschen verursacht innere Unruhe und Unsi-

cherheit und lässt den Menschen nicht als Schutz 

und Leiter erscheinen. Für das Pferd ist es also 

wichtig, dass der Mensch sich natürlich und au-

thentisch verhält und dass sein Verhalten aus 

seinem Unbewussten und Bewussten kommt. 

 

Wie übersetzen wir diese Information für das 

Coaching? 

In dem Moment, in dem ein Teilnehmer den Pad-

dock betritt, möchte das Pferd ihn in seine Herde 

aufnehmen. Darum fragt sich das Pferd: „Ist die- 

ser Mensch sicher? 

Möchte ich mit dieser 

Person in Verbindung 

treten? Wie wird un-

sere Rangfolge sein?“ 

Pferde lesen die 

Körpersprache des 

Teilnehmers. Wenn 

seine Abwehr aktiv 

und er in der Nähe des 

Tieres ist, sich aber 

dort unwohl und unsi-

cher fühlt, erlebt das Pferd diese Unklarheit und 

reagiert entsprechend. Zum Beispiel: Ein Teilneh-

mer, der sich selbst als klare und stabile Person 

nach außen präsentiert, aber in seinem Innern 

schwer Grenzen setzen kann, wird vom Pferd so-

fort mit diesem Zwiespalt konfrontiert. 

Das Pferd wird als Reaktion auf ihn ständig in den 

persönlichen Raum des Teilnehmers eindringen 

und nicht den gewünschten Abstand halten. Wir 

als Coaches begleiten den nun einsetzenden Er- 

kenntnisprozess und unterstützen bei der Interpre-

tation. Was sich im Seminar entwickelt, basiert auf 

dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd. 

Wir geben keine Richtung vor, sondern nehmen 

die Richtung auf. 

Welche Themen kommen hoch? 

Oft ist das Thema die Diskrepanz zwischen 

bewussten und unbewussten Gefühlen oder  

Selbstkonzepten. Dann scheint das Pferd mehr 

auf den unbewusst abgewehrten Teil zu reagieren. 

Pferde können nur zeigen, was sie wahrneh-

men. Sie wissen nichts über Beurteilungen oder 

vorgefassten Meinungen. Wenn wir uns selbst 

anders darstellen, als wir  in unserer Seele sind, 

erkennt dies das Tier. Sie sind Meister der feinen  

Wahrnehmung und auf eine Aktion des Menschen 

folgt die Reaktion des Pferdes im selben Atemzug, 

da dies ihre Natur ist.

Welches Resultat ist möglich? 

Pferd-und-Coaching ermöglicht die Wahrnehmung 

und Verbesserung des individuellen Kommunika-

tions- und Führungsstils und hilft ein gutes und 

angemessenes Maß an Nähe und Distanz zu  

entwickeln. Damit schenkt uns diese Methode 

neue Erkenntnisse, die mit hoher Efizienz im Allt-
ag angewendet werden können.  

Das Arbeiten mit Pferden kann, abhängig von der 

Frage, auf drei Ebenen stattinden:

1.Verhaltensebene: 

Es handelt sich hier um das Verhalten und das 

Handeln des Teilnehmers und die daraus entste-

henden Auswirkungen.  

2.Intrapsychische Ebene: 

Das Pferd fungiert als Spiegel für den Seelenzu-

stand des Teilnehmers. Zeigt der Verstand des 

Menschen etwas anderes als sein eigentliches 

Gefühl, reagiert das Pferd auf das Gefühl. Das ist 

eine Herausforderung ganz ehrlich zu sein, zu sich 

selbst und zu anderen. 

3.Systemische Ebene: 

In Systemaufstellungen werden komplexe Sys-

teme, wie Familien oder Organisationen, Un-

ternehmen und andere Gruppen dargestellt. 

Damit werden Beziehungsgelechte, die sich um 
ein Symptom oder Problem bilden, sicht- und 

spürbar. Das Pferd kann Etwas oder Jemanden 

aus dem System darstellen. Mit Aufstellungen 

schaffen wir Raum, in dem das Ausgeschlos- 

sene bewusst werden darf und einen angemes- 

senen Platz indet. Damit kann eine liebe- 
volle Lösung von unbewussten Verstrickungen 

möglich werden, die unseren Handlungsspiel-

raum bei der Gestaltung des eigenen Lebens 

und der eigenen Beziehungen spürbar erweitert.  

 

In der Begegnung mit Pferden können wir viel von 

ihnen über uns, unser Verhalten und unsere Prä-

gungen erfahren und lernen. So können wir alte 

Konditionierungen aulösen und das Gelernte und 
tief Erfahrene in unser Leben hineinbringen und 

integrieren. 

 

So können wir uns unseren Ängsten stellen und 

sie überwinden, mehr Bewusstsein über uns, un-

ser Familiensystem und unsere Beziehungsmus-

ter erlangen, neue Lösungen mit unserem Partner 

Pferd und unserem Lebenspartner/ unserer Le- 

benspartnerin erproben, Klarheit in unser Handeln 

bringen, Authentizität und Ausstrahlung gewinnen 

und uns somit dem Leben stellen und sich ihm 

öffnen! 

 

Lea Schellekens & Virginie Kosumi

Bilder © Lea Schellekens und Virginie Kosumi


