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SubmitPatricia Mayerhofer -Pferdegestützte
Führungskräftetrainings, Teamtrainings
und Einzeltrainings für Organisationen und
Unternehmen
Frau Patricia Mayerhofer Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht wie ist der Entschluss
dazu entstanden?

Patricia Mayerhofer : Was gibt es schon schöneres? Schon im Alter von drei Jahren durfte ich
regelmäßig das Glück auf den Rücken der Pferde erleben. Schon bald fand ich heraus, dass diese
Tiere nicht nur Reittiere für mich sind, sondern mehr. Aus dem Nutzen der Freude im Sattel wurden
langjährige Freundschaften mit den edlen Tieren.

Natürlich legte ich auch großen Wert auf eine fundierte Ausbildung. Sprich: Matura und Studium.
Nach meiner Matura und einigen Berufsjahren entschied ich mich Unternehmensführung & E-
Business (IMC Krems mit Auslandssemester in den USA), sowie strategisches & internationales
Management (HDU Deggendorf) zu studieren. Zahlreiche Soft Skills Lehrveranstaltungen waren mit
dabei. Ich absolvierte erfolgreich bis zum Double Degree Master of Arts in Business. Und dies, um
mein Hobby „Pferd“ zu finanzieren – natürlich berufsbegleitend. In dieser Zeit durfte ich viel an
Berufspraxis erfahren, und doch waren meine Pferde immer im Kopf präsent. Ich sah mich nicht am
Bürotisch, sondern bei meinen Pferden und vor allem bei Menschen, denen ich Gutes tun kann.
Ich stellte mir auch oft die Frage: Warum habe ich keine Pferdefacharbeiterschule absolviert. Doch
meine Ausbildung hat heute für mich höchste Wertigkeit und ermöglicht mir das zu tun, was ich nun
mache.

Ich recherchierte lange, denn ich wollte mein Wirtschaftswissen aus Studium und Beruf mit meinem
Hobby „Pferd“ bestmöglich kombinieren. Schließlich bin ich auf HorseDream in Nord-Deutschland
gestoßen. Dort absolvierte ich meine Ausbildung damit ich pferdegestützte Trainings für
Unternehmen anbieten darf. Als qualifiziertes EAHAE (European Association of Horse Assisted
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Education) Mitglied erhalte ich stets die aktuellen Informationen betreffend dieser
Trainingsmethode und kann mich im internationalen Netzwerk austauschen.

Schon bald gelang es mir Trainings mit Teams und Führungskräften abzuhalten. Alle Teilnehmer
waren stets begeistert und berichteten über ein nachhaltiges Lernerlebnis. Durch die
Videoreflexionen und durch das direkte Erleben von Situationen direkt am Pferd, konnten
Situationen vom Berufsleben sofort transferiert werden. Die objektive Veranschaulichung von
pferdegestützten Trainings förderte die Akzeptanz von dem, was erlebt und gesehen wurde.

Nun wolle ich einen Schritt weiter gehen, ein Angebot auch für Privatpersonen zu entwickeln. Da
ich gewisse Übungen auch mit Einzelpersonen versucht habe – mit großen Erfolg – sah ich das als
sinnvolle Ergänzung. Dazu startete ich eine Ausbildung zur integrativen Reit- und Voltigier-
Pädagogik am Schottenhof Wien. Überdies absolvierte ich den Übungsleiter Reiten.

Besonders freut es mich nach jeder Einheit das Lächeln in den Augen der Teilnehmer zu sehen.
Oft sind es auch Tränen, weil Emotionen geweckt wurden. Einfach berührend und wunderschön,
etwas Gutes mit Pferden für andere Menschen zu tun. Egal ob Klein oder Groß, jung oder alt,
Mitarbeiter oder Chef – für alle ist Pure Leadership ein unvergessliches und erfolgreiches Erlebnis.

 

Wer kann bei Ihnen ein Seminar buchen? Für wen sind Seminare mit Pferden geeignet?
Was können wir von den Pferden lernen?

Patricia Mayerhofer : Es können sowohl Unternehmen, als auch Private bei mir ein Seminar
buchen. Führungskräftetrainings „Authentisch führen“/ „Die Kunst der Führung“, Team-Buildings
„Gemeinsam mehr erreichen“, sowie Coachings für Lehrlinge „Bewusster Einstieg in den Beruf“
sind bei Unternehmen beliebt gebuchte Seminare.

Familien, Paare, Kinder und Einzelpersonen sind im privaten Bereich bei mir auch herzlich
willkommen. Der Coaching-Ansatz mit den Pferden kann ergänzend wunderbar zur Burn-Out
Prävention oder bei anfänglicher Depression eingesetzt werden.

Grundsätzlich lässt sich die Frage – für wen die Seminare mit Pferden geeignet sind – schnell
beantworten. Für alle die, die mehr über sich selbst lernen wollen, effizienter Wege bestreiten
möchten und diejenigen, die zum nachhaltigen Unternehmenserfolg etwas beisteuern wollen.
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Ebenso werden pferdegestützte Trainings zusammen im Team als wertvolles Outdoor-Training
empfunden. Ziele werden greifbarer, die Kommunikation authentisch gefestigt und vieles mehr.

Was die Teilnehmer von den Pferden lernen? – vieles. Oftmals heißt es auch, dass Menschen
direkt einen Spiegel durch das Pferd vors Gesicht gehalten bekommen. Teilnehmer lernen u.a.,
dass Führen ein freiwilliges Folgen bedeutet (privat und beruflich). Ebenso wie wertvoll
authentische Kommunikation ist. Überdies spüren Teilnehmer, wie es sich anfühlt sicher Distanz
einzufordern und wiederum wieder Nähe zuzulassen. Das Pferd trägt auch zur Gruppendynamik
bei und dient dabei als emotionale Brücke zwischen Menschen und Kulturen.

Das Pferd als Trainer wird Ihnen nicht schmeicheln. Sie erlangen stets ehrliches und offenes
Feedback – und das unmittelbar. Wichtig zu sagen an dieser Stelle ist, dass Pure Leadership
Trainings im Grunde nichts mit Pferden zu tun haben. Das Pferd ist hier lediglich das Medium,
welches für Ihren privaten/beruflichen Erfolg eingesetzt wird. Wie sich beispielsweise ein
herkömmlicher Coach eines Flipcharts bedient, verwende ich bei meinem Trainingsansatz das
Pferd bzw. Pferde.

Selbst wenn nun die Frage aufkommt: „Ich habe Angst vor Pferden, ich kann das nicht machen“ –
kann ich beruhigt sagen, dass gezielte Übungen dementsprechend durchgeführt werden, dass
diese Grundeinstellung sich legt. Sicherheit steht bei meinen Trainings an oberster Stelle! Und es
sollte für jedermann ein Erfolgserlebnis werden!

 

Kann ich bei Ihnen auch ein Seminar als Privatperson buchen? Bieten Sie Seminare für
Familien an?

Patricia Mayerhofer : Ja, selbstverständlich.

Je nach Bedarf werden beispielsweise für Familien diverse Konstellationen bewältigt. Überdies wird
daran gearbeitet wieder als Familie zu harmonieren, statt sich immer mehr zu distanzieren. Die
Kommunikation untereinander wird gefestigt, Vertrauen erneut aufgebaut und mögliche Barrieren
nachhaltig dank der Pferdestärken entfernt.

Wie suchen Sie die Pferde für die Seminare raus? Braucht das Pferd bestimmte
Eigenschaften?
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Patricia Mayerhofer : Jedes Pferd ist – wie wir Menschen – ein Individuum und kann somit
gleichzeitig zu einer Herausforderung des Gegenübers werden.

Im Berufs- bzw. Privatalltag sind wir gefordert mit unterschiedlichen Charakteren zu kooperieren
und effizient zu arbeiten. Verschiedenste Pferde helfen dabei dieses gezielt zu trainieren. Somit ist
der Einsatz von unterschiedlichen Pferden äußerst postiv. Allerdings kann diese Frage nicht
generell beantwortet werden, da das je nach Fall verschieden ist – das liegt dann in meinem
Geschick das richtige Pferd für die richtige Person bzw. Gruppe zu wählen.

Zum Beispiel mein Pferd „Comet“. Ich würde sagen, er ist Professor, wenn es darauf ankommt
Personen/Situationen kennen zu lernen. Durch seine feinfühlige und ehrliche Art bewältigt er mit
den Teilnehmern alle Übungen authentisch. Er spiegelt sein Gegenüber ab der ersten Sekunde.
Ihm und anderen Pferden können Sie nichts vorlügen!

Bestimmte Eigenschaften der Pferde sind nicht notwendig, was die Rasse und die reiterliche
Ausbildung betrifft. Die Pferde müssen auf jeden Fall Menschen gewohnt sein und müssen mit den
Sachen, mit denen im Training gearbeitet wird, vertraut sein. Ich arbeite ausschließlich nur mit
Wallache und gegebenenfalls mit Stuten, wenn diese nicht rossig sind. Sicherheit gilt hier als
oberstes Prinzip!

 

Wie groß sind die Gruppen bei einem Seminar bzw. Coaching?

Patricia Mayerhofer : Die optimale Gruppengröße beträgt zwischen vier und sechs Personen.
Was hierbei nicht heißt, dass mit weniger oder mehr Personen ein erfolgreiches Trainings nicht
möglich wäre.

 

Bieten Sie auch Einzelcoachings an?

Patricia Mayerhofer : Ja. Einzelcoachings (für Unternehmen oder Privat) eignet sich
hervorragend, um auf die Bedürfnisse der einzelnen Person einzugehen. Einzelcoachings können
stundenweise, tageweise oder mehrtägig gebucht werden. Je nach Fall!
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