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Katharina Haupt 

 

Naturweisheit für den Alltag – Coaching mit Pferden und  
in der Natur 
 

Coaching draußen, ohne Tisch und Stuhl. Mit vierbeinigen Partnern, die 
nicht reden können. Wie soll denn das gehen?  
 
Pferde und Natur sind besondere Werkzeuge im Coaching, die zu 
erstaunlich wirksamen und tiefgreifenden Veränderungsprozessen 
führen. Weil sie bodenständig, wertfrei und vollkommen echt sind. Weil 
die Ergebnisse mit allen Sinnen erfahrbar und erlebbar sind.  
Und weil sie eine tiefe Sehnsucht der Menschen nach Aufgehoben-Sein 
und Angenommen-Sein erfüllen. 
 

    
Coaching an der frischen Luft: Pferde und Natur als Unterstützung 
 

Coaching mit allen Sinnen  

 

Coaching mit Pferden und Naturcoaching sind zwei Methoden, die im 
wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung bringen. Sie finden draußen, 
an der frischen Luft statt – fernab der gewohnten Alltagsumgebung. 
Schon dadurch ermöglichen sie den nötigen Abstand und schaffen 
neue Blickwinkel. Bei beiden Methoden wird der Körper aktiv in den 
Coachingprozess einbezogen – sei es durch einfaches Gehen, 
Bewegungsübungen, Bewusstmachen der eigenen Körpersprache oder 
Übungen zur Körperwahrnehmung. Nach dem Leitsatz „Raus aus dem 
Kopf – rein in den Körper“ liegt der Fokus nicht auf dem Denken und 
dem kognitiven „Erarbeiten“ einer Lösung.  
Es geht vielmehr um das bewusste Wahrnehmen und Spüren im 
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Moment, um das wirkliche Erleben einer Situation und die dadurch 
fühlbaren Erkenntnisse. Im Coachingprozess werden alle Sinne 
aktiviert, um auf diese Weise ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. 
 
Während das Naturcoaching durch die Arbeit mit Elementen aus der 
Natur besonders die eigene Kreativität im Coachingprozess fördert, 
bietet das Coaching mit Pferden ein lebendiges, hochsensibles 
Gegenüber, mit dem sich alle Themen der Selbstwahrnehmung und 
Interaktion hervorragend reflektieren lassen. Beide Methoden sind 
sowohl eigenständig als auch in Kombination im Coaching einsetzbar. 
 
Zielgruppe für Coaching mit Pferden und Naturcoaching 

� Führungskräfte und Menschen mit Lehr- und 
Leitungsverantwortung 

� Menschen in Neuorientierungs-Prozessen 
� stressanfällige und Burnout gefährdete Menschen 
� Menschen, die innere Balance zum technisierten Alltag suchen 
� „Kopfmenschen“, die einen neuen Zugang zu sich selbst und 

anderen entwickeln möchten 
 

Selbsterkenntnis im Spiegel der Pferde 

 

Pferde leben ganz im Augenblick und sind Meister der nonverbalen 
Kommunikation. Sie reagieren auf leiseste Körpersignale und schaffen 
es durch ihr ehrliches und wertfreies Feedback, Menschen zu öffnen 
und zu berühren. Im Coaching helfen die charmanten Vierbeiner, sich 
selbst bewusst wahrzunehmen, eigene Denk- und Verhaltensmuster zu 
verändern und Potenziale zu erkennen.  
 

    
Begegnung auf Augenhöhe: Pferde sind sensible und ehrliche Spiegel  
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Pferden können wir nichts vormachen – ein Pferd spürt sehr genau, ob 
unser Fühlen und Handeln zusammenpassen. Durch ihre Reaktion 
machen Pferde Inkongruenz, versteckte Emotionen und unbewusste 
Körpersignale bewusst. Als Herdentiere bieten Pferde eine 
Beziehungsebene außerhalb menschlicher Konventionen. Um ein Pferd 
für sich zu gewinnen, helfen keine Worte, Leistung oder Status – 
vielmehr braucht es Präsenz, Klarheit, Souveränität und authentisches 
Handeln. Deshalb eignen sich Pferde besonders zur Entwicklung von 
Kommunikations- und Führungskompetenzen.  
 
Themenfelder für Coaching mit Pferden 

� Authentisch und souverän Führung übernehmen 
� Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aufbauen 
� Erkennen eigener Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten  
� Stärkung von Präsenz und Wahrnehmungsfähigkeit 
� Veränderung blockierender Beziehungs- und Kommunikations-

muster (z.B. Grenzen setzen, Umgang mit Unstimmigkeiten 
und Konflikten) 

� Zugang zu den eigenen Gefühlen und der „inneren Stimme“ 
finden (z.B. als Unterstützung in Entscheidungsprozessen) 

� Entwicklung von Gelassenheit und innerer Balance  
 
Ablauf des pferdegestützten Coachings 

 

Coaching mit Pferden ist als eigenständiger Coaching-Prozess sowie 
als Impuls-Coaching (z.B. ergänzend zu firmeninternen Weiter-
bildungsmaßnahmen) einsetzbar. Alle Übungen mit den Pferden finden 
vom Boden aus statt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kernpunkt 
des Coachings ist das direkte Erleben in der Interaktion mit dem Pferd. 
Im Vorgespräch erfolgt eine Konkretisierung des Themas, zu dem dann 
gezielte Aufgaben mit dem Pferd gestellt werden, z.B. Führaufgaben 
oder Arbeit mit dem freien Pferd. In der Reflexion werden unbewusste 
Körpersignale, Verhaltensmuster und die innere Haltung bewusst 
gemacht und Parallelen zum Thema hergestellt. Handlungsalternativen 
werden erarbeitet und können z.T. direkt am Pferd ausprobiert werden. 
Im Transfer werden die Erkenntnisse auf den Themenkontext über-
tragen. Der Zeitrahmen für ein Einzel-Coaching beträgt 1,5 – 2,5 
Stunden.  
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Fallbeispiel: Führungscoaching mit Pferden 

 

Der Teamleiter Herr P. kommt zum Coaching mit dem Thema, wie er 
seine Mitarbeiter besser motivieren kann.  
Nach dem Vorgespräch bekommt er die Aufgabe, aus Stangen und 
Pylonen einen Parcours aufzubauen und ihn mit dem Pferd Honey 
gemeinsam zu absolvieren. Voller Elan baut Herr P. einige Slaloms und 
Stangengassen. Dann nimmt er Honey am Strick und läuft los.  
Forschen Schrittes geht er um die Pylone, das Pferd im Schlepptau. 
Der Strick ist meist gespannt, oft ist ein aufmunterndes „Na los, komm 
schon“ zu hören. Bei einer besonders engen Kurve des Slaloms tritt 
Honey gegen einen der Pylone und erschrickt – Herr P. runzelt kurz die 
Stirn und läuft weiter.  
Am Ende des Parcours frage ich Herrn P. nach seinem Eindruck. Er 
hätte den Parcours gern mit mehr Schwung bewältigt und fühlte sich 
vom Pferd „ausgebremst“. Ich frage ihn, welche Hindernisse dem Pferd 
eher leicht und welche eher schwer gefallen sind. Darauf kann er keine 
Antwort geben … ihm wird bewusst, dass er das Pferd während der 
Übung kaum wahrgenommen hat. Er wollte schnell ins Ziel kommen. 
Nur den „Fehler“ – den umgeworfenen Pylon – hat er registriert. In der 
Reflexion der Übung erkennt Herr P., dass er sich selbst und seinen 
Mitarbeitern viel Druck aufbaut und damit eher überfordert als motiviert. 
Die Eigenheiten der Mitarbeiter, ihre Stärken und auch Grenzen, 
berücksichtigt er zu wenig. Ihm wird klar, dass Honeys „Fehler“ am viel 
zu engen Kurvenradius lag, den er dem großen Pferd vorgegeben 
hatte.  
Als Transferaufgabe wird Herr P. seine Mitarbeiter genauer 
beobachten. Für jeden Einzelnen will er die Stärken und bevorzugte 
Arbeitsbereiche herausfinden und die Aufgabenverteilung überprüfen.  
 

    
Führungskompetenz: mit Aufgaben- und Beziehungsorientierung 
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Naturcoaching – Symbolkraft der Natur 

 

Schon die Bewegung in der Natur, der freie Raum und das 
„Durchatmen“ haben eine positive Wirkung auf Körper und Geist. Die 
Natur bietet darüber hinaus vielfältige Materialien und Elemente, die 
direkt fühlbar und erfahrbar sind: Sonne, Wind, Steine, Bäume, Blätter, 
Erde, Wasser, Moos …. Im Naturcoaching werden diese Elemente 
bewusst eingesetzt, um ein ganzheitliches Erfahren des Themas zu 
erreichen. Die Symbole aus der Natur regen die Wahrnehmung an und 
machen inneres Erleben bewusst. Sie helfen, eigene Assoziationen zu 
finden und fördern kreative und wirklich stimmige Lösungen. Sinnes- 
und Bewegungsübungen aktivieren den gesamten Körper, so dass 
mögliche Lösungs-WEGE aktiv erlebt werden. Oft dient auch die 
Ordnung natürlicher Systeme (z.B. der Kreislauf der Jahreszeiten, der 
Wachstums- und Reifeprozess) als Inspiration bzw. Metapher für einen 
Lösungsansatz. 
Die in der Natur gefundenen Lösungen sind leicht be-greif-bar, werden 
intensiv erlebt und bleiben automatisch länger in Erinnerung. 
 

    
Naturelemente aktivieren den Körper und fördern kreative Lösungen 
 
Beispielhafte Interventionen aus dem Naturcoaching 

� Lösungsorientierter Spaziergang 
� Ressourcenarbeit mit Elementen und Symbolen aus der Natur 
� Aufstellung mit Natursymbolen 
� Entscheidungs- und Zielwege gehen 
� Körperhaltungen / Körperbewegungen und bewusstes Erleben 

der Verbindung von Körper und Gedanken 
� Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen in der Natur 
� Coaching an einem (Kraft)Platz in der Natur 
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Fallbeispiel Naturcoaching 

 

Frau F. kommt zum Coaching mit dem Wunsch nach beruflicher 
Veränderung. Ihre derzeitige Position fordert sie nicht mehr.  
Das Vorgespräch verbinden wir mit einem Spaziergang. Frau F. geht in 
ihrem Tempo, bleibt ab und zu stehen, schaut in die Weite oder atmet 
tief durch. An einer Wegkreuzung fassen wir ihr Ziel für das heutige 
Coaching zusammen: Ideen für neue berufliche Herausforderungen 
finden.  
Wir machen einige Sinnesübungen, um wieder ganz im Moment und im 
Körper anzukommen. Dann soll Frau F. den folgenden Wegabschnitt 
gehen und Dinge in der Natur finden, die sie ansprechen. Sie geht 
langsam los und nach einigen Metern hebt sie einen Zweig mit kleinen 
Zapfen vom Boden auf. Ich lasse sie beschreiben, was sie gefunden 
hat und frage „Woran erinnert Sie das?“. Nachdenklich sagt sie „Das 
sieht aus wie viele Teile, die zusammengehören … unser Team 
vielleicht … wir arbeiten alle sehr verstreut, und das ist manchmal ganz 
schön anonym.“ Sie nennt das Symbol „Zusammenarbeit im Team“, wir 
nehmen es mit und gehen weiter. Frau F. findet weitere Symbole und 
bringt sie in Verbindung mit ihrem Thema. Ein roter Stein steht für 
„Gewicht haben“ und ein fein verzweigter Ast erinnert sie an das 
Netzwerk ihrer Studiengruppe, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt 
mehr hat.  
Mit den gefundenen Symbolen soll Frau F. auf dem Rückweg ein oder 
zwei konkrete nächste Schritte entwickeln. Zurück am Ausgangspunkt 
sieht sie klar und entspannt aus. Sie sagt „Ja. Ich will Gewicht haben 
und Verantwortung übernehmen!“ Sie will ihrem Chef ein Projekt zur 
besseren Vernetzung im Team vorschlagen und die Leitung 
übernehmen. Parallel dazu wird sie zum nächsten Stammtisch des 
Studien-Netzwerkes gehen und dort Ausschau nach interessanten 
Kontakten halten. Den Stein nimmt sie als Erinnerung mit nach Hause 
 
Rahmen und Ablauf des Naturcoachings 

 

Im Coaching wechseln sich Elemente mit körperlicher Bewegung und 
mentale Arbeit ab. Es sind keine besonderen körperlichen Voraus-
setzungen erforderlich. Das Coaching kann in verschiedensten Natur-
räumen durchgeführt werden (Wald, Wiese, Park etc.) Für ein Einzel-
Coaching sollte ein Zeitrahmen von 2-3 Stunden eingeplant werden, um 
ausreichend Zeit zum Erleben und Reflektieren zu haben. 
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„Chancen & Risiken“ für Coaching mit Pferden und in der Natur 

 

Für Themen, die „festgefahren“ erscheinen und bei denen auf 
kognitiver Ebene keine Veränderung erreicht wird, kann das Coaching 
mit Pferden und in der Natur durch den ganzheitlichen Ansatz „frischen 
Wind“ und neue Impulse bringen.  
Wichtig ist jedoch der Transfer in die Alltagswelt des Klienten. Es geht 
nicht um einen „erholsamen Spaziergang“ oder „Pferdekuscheln“ – 
sondern diese Erlebnis-Elemente werden genutzt, um die direkte 
Erfahrung zu ermöglichen und daraus fühlbare Erkenntnisse für den 
Alltag abzuleiten. Die gefundenen Symbole aus der Natur bzw. ein Foto 
der Pferde sind dann im Alltag wirksame Erinnerungen und stärken die 
Nachhaltigkeit des Coachings. 
 

 
Katharina Haupt  
Dipl.-Ingenieurin - Business-Coach - Naturcoach  
25 Jahre Erfahrung mit Pferden 
 
Seit 2006 führe ich Trainings und Coachings mit Pferden durch und 
unterstütze Sie mit Wertschätzung, Klarheit, Feingefühl und Freude bei 
der Klärung beruflicher und privater Themen!  
 

Pferdemomente 

Fanny-Zobel-Str. 49 
12435 Berlin 
Tel. 030-61202325 
info@pferdemomente.de 
www.pferdemomente.de 
www.frauencoaching-berlin.de 


