
MACHT      FÜHRUNG       SINN

Verantwortlich führen

Vertrauen 
gewinnen



Ein Seminar zu Führung mit Pferden in der Natur

Präsenz schulen -– gegenwärtig sein – Führung bewusst übernehmen: mit 
diesen Worten lassen sich wichtige Inhalte des Seminars zusammenfassend 
beschreiben. Es richtet sich an alle, die Leitungsaufgaben und Prozessverant-
wortung übernehmen, in welchen Kontexten auch immer diese angesiedelt 
sind. 

Der Kontakt mit den Pferden schult die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für 
uns selbst, unsere Rolle(n) und die Art, wie wir führen, Verantwortung über-
nehmen und für uns selbst sorgen. Pferde spiegeln unsere Verhaltensweisen 
direkt und ohne Wertung wider. Es ist interessant und oft klärend zu beobach-
ten, wie sich durch die Veränderungen unserer Ausdrucksweise die Reaktion 
der Pferde ändert. In der Kommunikation mit den Pferden ist es möglich, unser 
Verhalten interessiert und offen wahrzunehmen, zu reflektieren und Neues 
auszuprobieren.  Die Seminareinheiten gestalten sich im Wechsel zwischen 
Übungen, theoretischen Inputs, Austausch und Reflexion in einer kleinen 
Gruppe. In der Verbindung von Systemischem Coaching, Achtsamkeitspraxis,  
Führungsthemen und der Arbeit mit den Pferden auf einem schönen Gelände 
in Stücken bei Potsdam bietet das Seminar:

•	 Schulung des Beobachtens und achtsamen Wahrnehmens
•	 Im Kontakt mit den Pferden Resonanz auf die eigene Klarheit im Aus-

druck erhalten
•	 Aufgaben mit den Pferden wählen und eigene Muster im Umgang mit 

ihnen bemerken
•	 Einführung in Modelle des Führens von Veränderungsprozessen
•	 Reflexion d. eigenen Leitungsverhaltens & der damit verbundenen Werte
•	 Aufgreifen konkreter Arbeitssituationen & Veränderungsmöglichkeiten 

 
Bitte buchen Sie für dieses Seminar selbst eine Übernachtung für sich, 
auf Wunsch sind wir Ihnen gern dabei behilflich.

    

                       

Termin:  02.-05. Mai 2019  
  

Ort:  Schau mal Pferde, 
  Stücken bei Potsdam

Kosten:  450,00 Euro

Anmeldung: IF Weinheim 
  06201-845008-0 
  www.if-weinheim.de
     
Informationen: Eva Pinkall 
  Tel.  0173-7498841 
 
Leitung:   Eva Pinkall und Tom Pinkall
  www.schaumalpferde.de 
  www.systems-change.de
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