Die Kunst der Führung
Führung und Pferd – Passt das zusammen?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Jeder Mensch führt – im Beruf, in der Familie, in der
Freizeit. Führung will Wirkung erzielen, das erfordert
Klarheit im Denken und in der Kommunikation. Die gute
Nachricht ist: Führung ist lernbar, sehr effektiv ist es mit
der Hilfe von Pferden.

Ihre Ansprechpartner an der DHBW Mannheim
Studiengang BWL-Dienstleistungsmarketing:

Sie sind ideale Spiegel, um eigenes (Führungs-) Verhalten zu reflektieren: sie fordern Klarheit in der Haltung,
Respekt und Authentizität von demjenigen, der die
Führungsrolle beansprucht. Und sie reagieren unmittel
bar, wenn sie widersprüchliche (Körper-)Signale wahrnehmen.
Transfer und Wirkung
Unsere Outdoorseminare werden dahingehend hinterfragt, welchen Beitrag sie zur Entwicklung von Teamfähigkeit und Führungskompetenz leisten. Nachhaltige
Wirkung für die Studierenden entsteht beispielsweise
durch das ungewohnte Medium selbst (500 kg Pferd,
das aktiv Führung fordert), über Metaphern, die greifbar
werden (z.B. „Seilschaften“ im Hochseilgarten; „alle in
einem Boot“ beim Floßprojekt) und über den Austausch
der Erlebnisse (verbale Selbstreflexionsbereitschaft)
zwischen den Teilnehmern.

Projektteam Horse Dream Campus
DHBW Mannheim
Außenstelle Käfertaler Str. 258
68167 Mannheim
Web: www.dienstleistungsmarketing.de
E-Mail: horsedreamcampus@dhbw-mannheim.de
Oder besuchen Sie uns auf Facebook!

Betreuung
Prof. Dr. Hans-Joachim von Scheidt
Tel.: (0621) 4105-2106
E-Mail: hans-joachim.scheidt@dhbw-mannheim.de

Führungsverhalten in einem Seminar entdecken
und erleben

Outdoorseminare an der DHBW Mannheim
Der Studiengang Dienstleistungsmarketing bietet im Rahmen des
Bachelor-Moduls „Schlüsselquali
fikationen“ seit 1998 jeweils im
Sommer-Semester Outdoorseminare
an.
Mit diesen naturverbundenen
Trainingseinheiten werden Studien
ziele verfolgt, die über eine fachliche
und kognitive Wissensvermittlung
hinausgehen. Neben den bisherigen
erlebnispädagogischen Handlungs
feldern „Floßbauprojekt“ und
„Hochseilgarten“ wird seit 2014
den Studierenden ein Seminar
zum „pferdegestützten Coaching“
angeboten.

Organisation und Team
Die studentische Unternehmensberatung „Junior Berater“
an der DHBW Mannheim initiierte und organisierte in
Kooperation mit dem Verband EAHAE (European Association
for Horse Assisted Education) die ersten Testseminare
zum pferdegestützten Coaching an der DHBW.
In Gruppengrößen von maximal 10 Studierenden, b etreut
durch jeweils zwei EAHAE-TrainerInnen, erleben die
Studenten in einem Tagesseminar, wie in der nonverbalen
Kommunikation mit Pferden das Führen und geführt
werden mit dem „Mitarbeiter Pferd“ zum Erlebnis wird.
Denn Pferde bilden für uns Menschen ein nachhaltiges
Lernmedium für berufsrelevante Schlüsselqualifikationen.

Stimmen der Teilnehmer
„Es ist eindeutig mehr, als Pferde streicheln.
Es war eine wirklich großartige Erfahrung für
mich.“
„Pferde entscheiden in Sekunden, ob ihnen derjenige,
der vor ihnen steht, etwas bedeutet.“
„Es geht darum, sich auf eine neue Situation einzulassen,
auf ein anderes Lebewesen. Darum, wie man mit seiner
Körpersprache auf das Pferd reagiert, wie man auf nicht
sprachliche Signale achtet.“
„Es kommt immer etwas Gutes dabei heraus. Eigene
Verhaltensmuster werden überdacht und Vorbehalte
abgebaut.“
„Pferden kann man nichts vorspielen, auch nicht
Gelassenheit, die nicht da ist.“
„Besonders toll an diesem Seminar ist, dass hier der
Spaß- mit dem Lernfaktor verknüpft wird.“
„Man lernt sich hier von einer ganz neuen
Seite kennen, man springt über so manche
Schatten.“

