
horse reflection
leadership with horse sense

Authentizität als persönliche Einstellung
Lange Leine oder straffer Zügel?
Wie wirke ich auf andere und wie wirksam ist mein Führungsstil?
Bin ich flexibel, schnell genug und aufmerksam genug, um in jeder Situation die 
optimal Führungsposition zu übernehmen?
Diese Fragen werden mit Hilfe unserer pferdegestützten Führungsseminare 
bearbeitet. Sie haben die Möglichkeit zu erleben, zu experimentieren, zu lernen –
wenig Theorie, viel Praxis! Das was uns im Leben wirklich erfolgreich macht, sind 
meistens nicht die Informationen, die wir hören oder lesen, sondern die Dinge, die 
wir erfahren, empfinden, fühlen oder erleben. Lernen durch Erlebnis in Verbindung 
mit interaktiven Übungen, bringt nachweisbar deutlich bessere Erfolge als 
herkömmliches Seminarlernen.

Das besondere dieses Seminarkonzepts
Es ist in Wahrheit nichts Neues. In den zurückliegenden Jahrhunderten wurden alle 
Führungskräfte an Pferden ausgebildet.
Der direkte Umgang mit dem Pferd erfordert Mut, Selbstbeherrschung, 
Eigeninitiative und Kreativität. Die herkömmlichen Mittel und Methoden der 
verbalen Kommunikation helfen nicht weiter – Name, Titel, Stellung in der 
Gesellschaft oder Unternehmen erst recht nicht. Die eine wie die andere Haltung 
wird dabei im Ergebnis der Kooperation deutlich sichtbar.

Klare Spiegel
Pferde sind vorurteilslose, klare Spiegel. Im Umgang mit dem Menschen akzeptieren 
sie Ehrlichkeit, Vertrauen, Zielstrebigkeit und mentale Stärke. Sie kämpfen in der 
Herde um ihren Platz in der Hierarchie, ordnen sich aber bereitwillig demjenigen 
unter, dem sie aufgrund seiner körperlichen und charakterlichen Eigenschaften die 
Führung zutrauen.

The perfect follower
In diesem Seminar erleben sie Führung also mit Hilfe eines Mediums, das die 
natürliche Bereitschaft besitzt, ihnen freiwillig und ohne Druck zu folgen. Sie 
erfahren Führung als Dienst am Anderen und sie erleben, wie aus dieser Haltung 
heraus Führung eine neue Bedeutung bekommt. Ein Seminar vermittelt ihnen 
dadurch eine andere, neue Sicht auf ihren Führungsalltag. Es fördert Selbstsicherheit 
und Zielbewusstsein, Sensibilität im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden, 
Durchsetzungsfähigkeit und Entscheidungsstärke.



Therese Spitteler • Geschäftsführerin von horse reflection
• Seit 2002 Führungserfahrung in der Armee
• Ausbildner-Kurs "Führungsausbildung unterer Milizkader" 

u.a. in den Bereichen Kommunikation + Information, 
Konfliktmanagement, Führungstechnik und 
Führungspsychologie

• Erfahrung mit Pferden seit 25 Jahren
• SVEB Zertifikat in Didaktik und Methodik in der 

Erwachsenenbildung

Michel Glanzmann • 4 Monate Aufenthalt auf einer Horse Training Ranch in 
Canada

• Training mit jungen Pferden oder Problempferden
• Erfahrung in Pferdefotografie

Die Pferde • horse reflection Pferde stehen zur Verfügung
• Der Umgang mit ihnen basiert auf jahrelanger gegenseitiger 

Erfahrung und auf einem tiefen gegenseitigem Vertrauen
• Sie sind gewöhnt, mit Menschen umzugehen und sind gut 

erzogen

Seminarort • Gründelematt, 4317 Wegenstetten
• Die neue Anlage bietet die ideale Infrastruktur für unsere 

Seminare und die bestmögliche Haltung unserer Pferde

Kleidung • Bequeme Freizeitkleidung

Angebote • Leadership Führungsseminare
• Teamtraining
• Mut zum Vertrauen „Wiederentdeckung der Intuition
• Persönlichkeitstraining

Kontakt
horse reflection – Therese Spitteler - Wiesenstrasse 19 – 4457 Diegten

079 451 49 71
www.horse-reflection.ch
info@horse-reflection.ch
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