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Wer wir sind:

TransformLab das sind Stephanie Konermann und 
Arnd Kienapfel. 
Mehrjährige Coaching-Praxis und ein reicher Erfah-
rungsschatz sind die Basis für das Coaching von 
TransformLab. Dabei begleiten wir Menschen, die Ver-
antwortung tragen oder andere Menschen begeistern 
wollen, Unternehmer, Selbständige und Führungs-
kräfte auf der Suche nach Veränderung, Bewegung 
und Lösung.
Das Coaching von TransformLab versteht sich darauf, 
die Tür zu finden und zu öffnen, hinter dem die für Sie 
richtige Lösung steckt. Und das ohne lange Umwege.

An wen richtet sich 
das Seminar?

An Unternehmen und Organisationen, die einen 
effektiven Weg suchen Teamgeist und Teambildungs-
prozesse zu fördern und umzusetzen.

Die Gründe für die Teilnahme liegen in der Suche 
nach neuen Umgangs- und Verhaltensformen mit 
dem Ziel mehr Solidarität, Leistungsfähigkeit, Flexibi-
lität und Kreativität zu erreichen. 

Alles, was in den Seminaren zwischen den Teilneh-
mern und Pferden stattfindet, ist Kommunikation. 
Reduziert auf das, was in der gemeinsamen Arbeit 
notwendig ist: Klarheit, Transparenz, Authentizität, 
Selbstbewusstsein, Wertschätzung, Vertrauen und 
Verantwortung. Der Weg hin zu einem gesundem 
Team aus zufriedenen Mitarbeitern.

Erfahrungen mit Pferden sind dabei weder erforder-
lich noch hinderlich. 

Horsolution
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Was ist Horsolution?

Horsolution basiert auf dem sogenannten Horse-
Man-Ship, ein Programm, das ursprünglich eine na-
türliche Herangehensweise an die Kommunikation 
mit Pferden lehren soll.  Ziel des Horse-Man-Ship 
ist es über den sensiblen Umgang mit dem Tieren 
Vertrauen und Respekt in der Pferd-Mensch-Bezie-
hung zu gewinnen.

Beim Horsolution liegt der Fokus auf der Persön-
lichkeitsentwicklung des menschlichen Parts. Das 
Pferd agiert hier als der „eigentliche“ Trainer. Die 
Ruhe und Gelassenheit, bei gleichzeitig starker 
Wachsamkeit, Sensibilität sowie imposanter Stär-
ke lassen das Pferd wie einen Katalysator auf unser 
Verhalten und unsere Fähigkeit zu kommunizieren 
wirken. Das Pferd in seiner Authenzität folgt und 
vertraut freiwillig und spiegelt so den Menschen 
wieder, dem es im Training begleitet - so wie er 
ist und so wie er sich fühlt. Es übernimmt eine 
wichtige Rolle, um den Menschen in seiner eige-
nen Sensibilität, seiner Durchsetzungskraft und 
Entscheidungsfindung zu stärken.

Jochen Kienbaum, Unternehmensberater und 
Personalmanager:

„Soziale Kompetenzen und beruflicher Erfolg 
durch Pferde. Pferde sind geniale Lehrer (...) Pferde 
lassen uns Ängste erkennen, akzeptieren und 
überwinden (...). 
Angst schadet - den Menschen, den Firmen, den 
Pferden. Pferde sind zutiefst ehrlich. Sie reagieren 
prompt und im Augenblick. Sie interessieren sich 
nicht für Äußerlichkeiten und sozialen Status, 
sondern fragen einzig: Wer bist du jetzt in diesem 
Augenblick? Bist du kompetent, wohlwollend und 
integer? Verdienst du Vertrauen und Respekt? 
Bietest du Sicherheit?
 
Der Schlüssel im erfolgreichen Umgang mit Mit-
menschen, Mitarbeitern, Kollegen und Pferden ist, 
sie zum Partner zu machen, ohne Strafen, Zwang, 
Angst, sondern durch Anerkennung, Förderung 
ihrer Talente und ihrer Wertschätzung.“
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Was Sie erwarten können!

Als Trainer und Mitglieder des EAHAE (European 
Association for Horse Assisted Education) beglei-
ten wir Sie in einer sicheren und atmosphärischen 
Umgebung beim Arbeitsprozess mit dem Tier, von 
festen Übungsstrukturen bis hin zu einem schließlich 
intuitiven Umgang mit dem Pferd. 

Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu 
einer bewussteren Wahrnehmung des eigenen Ar-
beitsalltags zu verhelfen. Dabei werden Stärken und 
Schwächen im Umgang mit sich selbst, dem Unter-
nehmen und Mitarbeitern aufgearbeitet.

Wichtige Keywords sind hier das experimentelle 
Lernen, das Selbstbestimmte Lernen und deren nach-
haltige Verankerung. Das Seminarkonzept basiert auf 
neueste lerntheoretische Erkenntnisse, die immer 
stärker Einzug in die Praxis der Personalentwicklung 
halten. 
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