Gemeinsam
Pferde stehlen
Teamevent für Firmen, die ihre Teamzusammenarbeit
erleben und weiterentwickeln wollen!
Der Kurs gibt theoretische Einblicke in die Grundlagen der Teamzusammenarbeit und liefert dir
praktische Erkenntnisse über dein Teamverhalten. Mit Hilfe des sogenannten Pferdegestützten
Trainings, einer speziellen Methode bei dem wir uns die natürlichen Verhaltensweisen der Pferde zu
Nutzen machen, lernst du auf einfach Art und Weise was gute Teams ausmacht. Die Pferde halten dir
einen Spiegel deiner eigenen Rolle und Persönlichkeit vor, denn sie reagieren schlicht und einfach auf
dein Verhalten. Im Training ermitteln wir deine persönlichen Werte und deinen Teamrolle. Aus den
Reaktionen der Pferde ziehen wir gemeinsam wertvolle Schlüsse für deinen Alltag und entwickeln
Strategien zur Verbesserung.
Methoden
•
Theoretische Vermittlung von Grundlagen der Teamzusammenarbeit

Praktische Übungen mit den Pferden
•
Feedback der Pferde und des Trainers
•
Videoanalyse und Selbstreflexion, Diskussionen und Transfer für den
Unternehmensalltag
Ergebnisse
•
Wissen zu den theoretischen Grundlagen der Teamzusammenarbeit

Theoretischer Hintergrund zum Konzept des Pferdegestützten Trainings
•
Wichtige Erkenntnisse zur eigenen Teamrolle und –Verhalten und persönlichen Werten
•
Optimierungsstrategien und einen persönlichen Entwicklungsplan

Ein paar witzige Beispiele
Damit ein Pferd dir vertraut und folgt, musst du seinen Charakter
verstehen. Ähnlich verhält es sich in Teams.
Ein Pferd kannst du nicht mit Gewalt zu etwas treiben, genau so
wenig wie du mit autoritärem Verhalten einen Team motivieren
kannst.
Eine Gruppe von Pferden respektiert dich nicht, wenn du keine
Führungspersönlichkeit bist. Genauso ist es bei Mitarbeitern.

Dauer und Kosten
Die Kursdauer beträgt 1 Tag.
Die Kosten belaufen sich auf 350,- €/Person zzgl. MwSt., inklusive Kursteilnahme, Snacks,
Getränken, Unterlagen und DVD.

Ort/Navigationsadresse
Thomas-Müntzer Str. 31
08297 Zwönitz
Pension und Gaststätte am Reiterhof

Sicherheit und Kleidung
Der Kurs setzt keine Erfahrung mit Pferden voraus. Du wirst im Seminar nicht Reiten, hast
also nur Kontakt mit den Tieren vom Boden aus. Unsere Pferde sind den Umgang mit
verschiedenen Menschen gewöhnt. Sie sind offen für alles Neue und für jeden neuen
Teilnehmer, aufgeschlossen und zutraulich.
Trotzdem leben sie in ihrer eigenen Pferdewelt – im Gruppenverband, der ein natürliches
Herdenverhalten erlaubt und fördert. Wir setzen voraus, dass sich jeder Teilnehmer an
unseren Seminaren dessen bewusst ist und sich bei uns und zwischen allen Übungen
entsprechend selbstverantwortlich verhält.
Die praktischen Übungen mit den Pferden finden in der benachbarten Reithalle des
Pferdehofs Schremmer statt. Je nach Wetterverhältnissen ist Outdoorkleidung
empfehlenswert. Festes Schuhwerk ist unabdingbar und Voraussetzung für die Teilnahme.

Unsere Pferde
Die praktischen Übungen werden bei uns mit einem bis maximal sechs Pferden
durchgeführt, da es uns vor allem darum geht deine Kompetenzen, durch die persönlichen
Erfahrungen mit den einzelnen Pferden, zu erkennen und zu verbessern. Schau dir hier unser
Video an oder besuche die Galerie.
Hier ein paar unserer Tierischen ChefDesigner
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