Methode Pferd
Bei ProKomm sind wir immer auf der Suche nach herausragenden Methoden. Methoden, die wirksam
wichtige Themen verankern, Veränderungsprozesse in Gang setzen und Transfer erzeugen. Als eine der
wirksamsten Methoden im Bereich "erleben und verankern" haben wir die Methode "Pferd" erlebt:
Pferde reagieren unmittelbar und ohne Reflexion auf das Verhalten von Menschen. Dabei sind sie weder
höflich noch rücksichtsvoll, sondern direkt und spontan. Dadurch eignen sie sich als unbestechlicher
Feedbackgeber. Im Training wird das Pferd so zu einem wertvollen Lernpartner: Zielorientierung,
Selbststeuerung, Lösungsorientierung und vieles mehr werden hier im Training sicht- und spürbar.
In ProKomm-Trainings kombinieren wir die Methode Pferd mit einer Reihe anderer Trainingsmethoden,
werten die Erfahrungen der Teilnehmer gezielt aus und untermauern sie mit der passenden Theorie. So
werden in diesem einzigartigen Zusammenspiel von Theorie und Praxis die Trainings zu unvergesslichen
Erlebnissen, die noch lange im Alltag nachwirken.
Lesen Sie mehr zum Horse-Coaching in unserem Fachartikel "Pferde in der Persönlichkeitsentwicklung Methode mit Tiefgang".

ProKomm ist Mitglied in der European Association for Horse Assisted Education, kurz EAHAE, dem
Dachverband für pferdegestütztes Training.

Horse-Coaching inklusive
Die Methode "Pferd" bieten wir in unserem offenen Seminarprogramm in folgenden Trainings und
Ausbildungen an:
Führungskräftetraining: Entwicklungsprogramm (kompakt)
Führungstraining: Führung und Persönlichkeit
Führungstraining: Fü(h)r mich! - Praxisprojekt mit Pferden
Train-the-Trainer: Ausbildung zum Professional Business Trainer

Inhouse
Selbstverständlich bieten wir Ihnen die Methode Pferd auch für Ihre Inhouse-Projekte an. Sprechen Sie uns
einfach an: 02226 89 229-0

Teamentwicklung mit Pferdeevent

Stärken Sie den Zusammenhalt und schaffen Sie ein kreatives und leistungsfähiges Team mit Hilfe von
Pferden. Bei diesem einzigartigen Erlebnis lernen Ihre Mitarbeiter sehr viel über die eigene Persönlichkeit
und ihre Wirkung auf andere. Die natürliche Umgebung und entspannte Atmosphäre jenseits von Büro und
Alltagsroutine fördert die Offenheit und ermöglicht, neue Perspektiven einzunehmen. Die neuerlangten
Erkenntnisse verändern die Ansichten und stärken das Team nachhaltig. Sowohl bestehende als auch neue
Teams profitieren von diesem besonderen und verbindenden Erlebnis.

Teilnehmerstimmen
Das sagen unsere Teilnehmer zu Trainings mit der Methode Pferd:
"Wertvolle Eindrücke und Impulse - und Erkenntnisse! Durch die Arbeit mit den Pferden habe ich so
deutliche Erkenntnisse gehabt wie nie zuvor. Dies wird mir helfen in meiner täglichen Arbeit eigene
Entwicklungsmöglichkeiten besser im Blick zu halten. Eindrucksvolle und emotionale Momente!"
Sabine Stern, Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG
"Erkenntnisreiches Seminar hinsichtlich der eigenen Persönlichkeit mit sehr wertvollen Inhalten &
Anregungen zur praktischen Umsetzung."
Anja Brandt
"Danke für zwei tolle Tage! Das Training mit Pferden und die anschließende Aufarbeitung waren sehr
hilfreich und haben viele Erkenntnisse gebracht."
Uta Fröschen, Fröschen Consulting
"Direktes Feedback der eigenen (vor allem non-verbalen) Kommunikation durch die Pferde -> das bewirkt
mein Verhalten.
Videoanalyse zur besseren Selbstreflektion -> was löst die Reaktion des Pferdes bei mir aus und warum?"
Kerstin Krause
"Ist super!"
Holger Rudolf, B&R Industrie-Elektronik GmbH
"Nun sind wir schon wieder zwei Tage vom tollen Pferdeseminar zurück. Es war einfach klasse und wir

"Nun sind wir schon wieder zwei Tage vom tollen Pferdeseminar zurück. Es war einfach klasse und wir
sprechen weiterhin viel über das Erlebte. Einfach fantastische Eindrücke, die noch weiter nachhallen. Vielen
lieben Dank!"
Stephanie Hahn, IWW Institut GmbH & Co. KG
"Ein tolles, intensives Erlebnis. Selten hatte ich so tiefe und unmittelbare Eindrücke, die so nachhaltig
gewirkt haben. Ein Tag, der mir in Erinnerung bleiben wird und mir wertvolle Impulse für meine weitere
Entwicklung geschenkt hat. Danke!"
Wojtek Zirngiebl, E-Plus Retail GmbH
Der Kurs sollte von jeder Führungskraft am Anfang seiner neuen Aufgabe belegt werden!
Thomas Petz, DG Verlag

