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Durch Pferde Selbsterkenntnis gewinnen, seine Sozialkompetenz weiter entwickeln 

Bessere Fach- und Führungsperson
Wer kennt sie nicht, die
«Energiefresser» bei der
Arbeit: Konflikte im
Team, Kommunikations-
probleme und den Kampf
zwischen den Hierarchien.
Wie Manager, Gruppen-,
Team- und Abteilungslei-
ter mit solchen Situatio-
nen umgehen und sie ver-
bessern, können sie auch
durch den Dialog mit Pfer-
den lernen.

(pd) Was können Men-
schen von Pferden lernen,
das sie im Umgang mit
Menschen weiter bringt?
«Pferde spüren, ob ihm der
Mensch mit natürlicher
Autorität begegnet oder
sich hinter einer Maske
versteckt. Das Pferd hat
keine Vorurteile und ist
für den Menschen ein kla-
rer Spiegel der Persönlich-
keit», sagt Dobler. «Es ak-
zeptiert Menschen mit
Ehrlichkeit, Vertrauen,
Zielstrebigkeit und men-

taler Stärke.» Es ist für
gute Teamarbeit unab-
dingbar, mit klarer Kom-
munikation zu führen,
statt nur Macht auszuü-
ben. Dies gelingt im Um-
gang mit Pferden mit Ent-
schlossenheit, betonter
Gelassenheit, aber auch
mit einer speziellen Ver-
bundenheit.

Man macht sich die spezi-
fischen Verhaltensweisen
der Pferde zunutze. Bei
Pferden stimmen körperli-
cher Ausdruck und innere
Absicht überein. Heu-
cheln oder das Vertuschen
der wahren Absicht ken-
nen sie nicht. Bei vielen
Menschen ist das nicht im-
mer selbstverständlich.

Ausbildung zur Tierhomöopathin, zum Tierhomöopathen

Anspruchsvoller Beruf
Durch die zunehmende
Verbreitung und Aner-
kennung der klassischen
Homöopathie hat die
Nachfrage nach gut aus-
gebildeten Tierhomöopa-
thinnen und Tierhomöo-
pathen in den letzten Jah-
ren stark zugenommen.

(pd) Bei der Tierhomöo-
pathin oder beim Tier-
homöopathen suchen
Tierbesitzer mit ihren Tie-
ren Hilfe bei verschiede-
nen gesundheitlichen Pro-
blemen. Diese können so-
wohl akut oder chronisch
auftreten und als körper-
liche Beschwerden oder
als Störung im Verhalten
vorliegen. Viele Tierbesit-
zer möchten die Krank-
heiten ihrer Schützlinge
ganzheitlich behandeln
lassen. Oft haben die
Tiere bereits erfolglose
schulmedizinische Thera-

pien hinter sich und nun
wird Hilfe in der Homöo-
pathie gesucht.

Ausbildungskonzept

Die Verantwortung des
Tierhomöopathen und
der Tierhomöopathin
stellt hohe Anforderun-
gen an die fachliche und
persönliche Kompetenz.
Die fundierte Ausbildung
an der Schule für klassi-
sche Homöopathie Zürich
ist darauf ausgerichtet die
Studenten optimal auf die
zukünftige Tätigkeit vor-
zubereiten. Neben der
Tierhomöopathie bildet
die Tiermedizin den zwei-
ten Ausbildungsschwer-
punkt. Damit die Studen-
ten das Erlernte erfolg-
reich in der homöopathi-
schen Tierpraxis einsetzen
können, nehmen prakti-
sche Arbeiten einen ho-
hen Stellenwert ein. Ge-

Möchten wir also vom
Pferd als sein «Leittier»
akzeptiert werden, muss
unser körperlicher Aus-
druck zu unserer Absicht
passen. Konsequentes,
entschlossenes Handeln
ist gefordert. «Allerdings
geht es nicht darum, das
Pferd zu unterwerfen. Der
Mensch bietet Führung an
und damit Schutz, Sicher-
heit und Geborgenheit.»
Diese Klarheit ist Basis
für gegenseitiges Ver-
trauen und für das Pferd
ein verlockendes Ange-
bot.
Es sei wichtig, sich bei
Problemen und Verstän-
digungsschwierigkeiten
stets zu hinterfragen, sagt
J. F. Dobler. Diese in 
der Zusammenarbeit mit
Pferden gewonnene Er-
kenntnis werde dadurch
verankert und komme
dem Menschen (und sei-
nen Mitmenschen) im All-
tag, in der Berufswelt zu-
gute. Durch Pferde könne
der Mensch seine Persön-
lichkeit als Ganzes verbes-
sern. «Es ist für mich im-
mer wieder erstaunlich,

was wir von ihnen lernen
können.»
Im Umgang mit Pferden ist
aktive Beteiligung gefor-
dert. So werden Teamgeist
verbessert, Hierarchien
durchbrochen, Strategien
entwickelt, Vertrauen auf-
gebaut und auch der Ko-
operationsstil der Team-
mitglieder erkannt. Selbst-
reflexion und Offenheit
werden gefördert, Stärken
und Schwächen erlebt und
gelernt, damit besser um-
zugehen. Spezielle Semi-
nare im Dialog zwischen
Mensch und Pferd fördern
stark die sozialen und auch
die persönlichen Fähigkei-
ten.
Johann F. Dobler ist Trai-
ner, Berater und Coach so-
wie Inhaber von JFD Trai-
ning www.jfdtraining.ch in
Rothrist

Kontakt:
JFD Training
Moosweg 14

CH-4852 Rothrist
Telefon 062 794 20 46
Mobile 079 478 43 08

info@jfdtraining.ch
www.jfdtraining.ch

schult werden dabei die
homöopathische Beob-
achtungsfähigkeit, der
Umgang mit den Tieren
sowie die verschiedenen
Untersuchungsmethoden.
Ein neuer Ausbildungs-
lehrgang beginnt im Sep-
tember 2008. Die berufs-
begleitende Ausbildung
dauert zwei Jahre bei ein-

einhalb Unterrichtstagen
wöchentlich.

Informationen:
Schule für klassische

Homöopathie Zürich,
Sekretariat 

Oberdorfstrasse 2 
6340 Baar 

Telefon: 041 760 82 24,
www.skhz.ch
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sind diese direkt zu kontaktieren.

Für mehr 
Schulterfreiheit

(pd) Mit den neu konzipier-
ten Sattelkissen hat die Satt-
lerei Breitler an der vorde-
ren Sattelblattkante mehr
Platz für die Schulterbewe-
gung geschaffen. Durch das
Zurücksetzen der Kissen-
kante kann sich die Schulter
weiter nach hinten bewe-
gen.

Martin Breitler
Reit- und Fahrsportsattlerei

Kempttalstr. 59
CH-8320 Fehraltorf

Telefon 044 995 60 51
Fax 044 995 60 52

info@breitlersattlerei.ch
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