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Einleitung

1.1

Persönlicher Bezug der Autorin zum Thema

Verena Albertin

Im Jahr 2010 besuchte die Autorin im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung das
Leadership-Wochenendseminar “Pferdeflüstern für Businessfrauen” (Horsemanship for
Business Women). Gut ein Jahr später erkannte sie als Mutter eines Neugeborenen, dass sich
gewisse Prinzipien und Anregungen, die sie damals am Leadership-Seminar kennengelernt
hatte, auch in der Beziehung und im Umgang mit ihrer Tochter als hilfreich und nützlich
erwiesen (Albertin, 2012) (siehe auch Anhang 6.1). Als Initiantin und Mitgründerin von
“Parentship – natürlich Eltern sein, Erziehung üben mit Pferden” 1 (siehe 1.2, Anhang 4 und
Anhang 6.2) hat sich die Autorin in der Erwachsenen- und Elternbildung weitergebildet und
leitet heute Parentship zusammen mit ihrer Projektpartnerin.
Im breiten Angebot von Erziehungsratgebern und Elternkursen fand die Autorin in Jesper Juul2
und familylab Schweiz3 die fachliche Vertiefungsrichtung, deren Ansatz (Anhang 2),
Grundwerte und Erziehungsansicht sie überzeugen und die nach ihrem Verständnis das
Parentship-Angebot theoretisch gut fundieren und mit dem Elternbildungsfachwissen ideal
verbunden werden können. Als zertifizierte familylab Seminarleiterin bietet sie an ParentshipVeranstaltungen ihr Fachwissen begleitend an.

1.2

Parentship – natürlich Eltern sein, Erziehung üben mit Pferden

Der Name Parentship setzt sich aus dem Begriff parent (englisch für Elternteil, bzw. to parent
für ein Kind er- / grossziehen) und natural horsemanship (natürliche Reitkunst,
umgangssprachlich „Pferdeflüstern“) zusammen und ist ein pferdegestütztes Führungsseminar
für Eltern. Parentship wurde im Oktober und November 2012 zum ersten Mal als Testseminar
durchgeführt. Die positiven Rückmeldungen der ersten TeilnehmerInnen waren Anlass,
Parentship ab 2013 einer breiteren Kundschaft anzubieten.
Nicht alle Menschen sind es sich gewohnt oder fühlen sich in der Lage, Führung zu
übernehmen. So verfügen auch nicht alle Eltern ab Geburt ihrer Kinder über natürliche oder
angelernte Führungsqualitäten. Parentship sieht hier seine Nische im breiten Angebot von
Erziehungskursen und wirbt mit dem Slogan „Natürlich Eltern sein – Erziehung üben mit
Pferden“. Als Ziel formuliert Parentship (Albertin V. & Heer L., 2013): „Parentship möchte
Menschen mit einem Konzept bekanntmachen, das es ihnen ermöglicht, den Erziehungsalltag
dank Überzeugungskraft, natürlicher Autorität und Fantasie mit mehr Gelassenheit zu erleben.
[...] Als Erziehungspersonen haben wir eine Vorbild- und Führungsfunktion, die uns vor allem

1

Siehe auch offizielle Internetseite von Parentship: www.parentship.ch (Stand 28.8.2014)
Siehe auch offizielle Internetseite von Jesper Juul: http://www.jesperjuul.com (Stand 28.8.2014)
3
Siehe auch offizielle Internetseite von familylab Schweiz: http://www.familylab.ch (Stand 28.8.2014)
2
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auch emotional und mental fordert. Parentship ermöglicht Eltern, Erziehungs- und
Betreuungspersonen von Kindern und Jugendlichen, ihre mentale und emotionale Fitness
zusammen mit Pferden zu verbessern. [...]“4.
Im Laufe des Parentship-Seminars erleben die TeilnehmerInnen, wie natürlich-authentisch die
Pferde sie in ihrer Führungsrolle wahrnehmen und wie sie ihre Führungsverantwortung
natürlicher ausüben können (Albertin, 2013).

1.3

Ziel der Arbeit

Mit der Themenwahl dieser Arbeit verfolgt die Autorin zwei Ziele: erstens möchte sie die
individuellen Rückmeldungen von Parentship-SeminarteilnehmerInnen über ihre gemachten
Erfahrungen und Erkenntnisse im Familienalltag – zusammengefasst, in einen breiteren
Kontext gestellt und interpretiert – einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und sie mit
KollegInnen aus der Elternbildung diskutieren. Zweitens sollen die Erkenntnisse dienlich für die
Konzeptualisierung und Weiterentwicklung von Parentship sein.
In dieser Arbeit geht es konkret darum, mehr darüber zu erfahren, was Eltern von ihrem
Parentship-Seminarerlebnis „Erziehung üben mit Pferden – pferdegestütztes Führungsseminar
für Eltern“ mitgenommen haben, das ihr Verhalten im Erziehungsalltag und in ihrer
Führungsverantwortung beeinflusst.

4

http://www.parentship.ch/crbst_10.html (Stand 28.8.2014)
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Konzeptueller Hintergrund zu Erziehungsstilen, zur Führungsverantwortung
und zum Führungsbezug des Parentship-Seminars

Für den theoretisch-konzeptuellen Hintergrund von Erziehungsstilen und Führungsverantwortung im Spannungsfeld von Zuwendung und Lenkung zwischen früher und heute
wurden das Modell von Baumrind (1989) und ein Erklärungsansatz von Juul (2008) gewählt.
Weiter werden der Rahmen des Parentship-Seminars sowie der Bezug zu
Führungsbereitschaft und –qualitäten erläutert.

2.1

Die sieben Erziehungsstile nach Baumrind (1989) (aus Criss & Larzelere, 2013)

Die amerikanische Entwicklungspsychologin Diana Baumrind (*1927) erkannte in den 1960ern
den Trend in der Erziehung amerikanischer Eltern weg von der autoritären Erziehung hin zu
einer kind-zentrierten Disziplin. Sie begann darauf ihre berühmte Forschung zu
Erziehungsstilen und definierte als erste den autoritativen Erziehungsstil (aus Baumrind, 2013).
Sie folgerte, dass die optimale Erziehung eine Kombination von responsiveness (Zuwendung,
Reaktionsbereitschaft auf ausgedrückte Bedürfnisse, Hegung) und demandingness (Lenkung,
Anforderung, Kontrolle) sei und nicht entweder nur Zuwendung oder nur Lenkung (Criss &
Larzelere, 2013). In langjähriger Forschungsarbeit entwickelte sie ihr Modell von
Erziehungsstilen weiter und hat sich bzw. setzt sich bis in die Gegenwart (2013) mit anderen
ErziehungswissenschaftlerInnen und ForscherInnen mit autoritativer Erziehung auseinander.
Baumrinds ursprüngliche Erziehungsprototypen aus 1967 waren authoritarian (autoritär; mit
geringer Zuwendung und viel Lenkung), permissive (liberal, freizügig, (alles) erlaubend; mit viel
Zuwendung und geringer Lenkung) und authoritative (autoritativ; mit viel Zuwendung, viel
Lenkung). Weil nur wenige Eltern genau diesen Erziehungsprototypen entsprachen, erweiterte
Baumrind die Einteilung ihres Erziehungsschemas um vier weitere Eltern- bzw.
Erziehungstypen: disengaged (vernachlässigend; mit geringer Zuwendung und geringer
Lenkung), directive (an-/leitend; mit durchschnittlicher Zuwendung und ausgeprägter Lenkung),
good enough (gut genug; mit mittelmässig-durchschnittlicher Zuwendung und Lenkung) und
democratic (demokratisch, mitbestimmend; grosse Zuwendung und durchschnittliche Lenkung)
(nach Criss & Lauzerele, 2013).
Criss und Larzelere (2013) halten fest, dass die zukünftige Forschung Klarheit schaffen soll,
was genau die entscheidenden Charakteristika von autorativer Lenkung und Erwartung
(authorative demandingness) sind und wie autorative Lenkung am besten in eine
unterstützende Zuwendung (supportive responsiveness) integriert werden kann. Es geht nach
ihrer Empfehlung also nicht darum - wie das in populären online-Ratgebern teilweise
beschrieben wird- einfach „eine goldene Mitte zwischen autoritärer und anti-autoritärer

6
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Erziehung“ (als Beispiel ist hier ein Internetratgeber zur Illustration erwähnt 5) zu finden.
Vielmehr anerkennen sie durch ihre Feststellung eine Wechselwirkung zwischen Lenkung und
Zuwendung.

Abbildung 1: Die 7 Erziehungsstile nach Baumrind (1989). Rund
umkreist sind die 4 Erziehungsstile, die Diana Baumrind in ihrer späteren
Arbeit (Baumrind, 1989) ergänzt hat (nach Criss & Larzelere, 2013, p. 4).
Erklärungen sind im Text. Adaptierte Darstellung durch die Autorin.

Ergänzende Bemerkungen
Die Abbildung 1 ist vereinfacht und mag implizieren, dass autoritäre und autoritative Eltern in
Anbetracht ihrer Lenkung und Kontrolle (demandingness) gleichwertig sind. Nach Baumrind
(1989, zit. in Criss & Larzelere, 2013) sind sie das aber nur wenn sie eine konfrontative
Haltung einnehmen. Autoritativ erziehende Eltern, so erläutern die erwähnten AutorInnen,
erwarten von ihren Kindern mehr Reife als autoritäre Eltern und sehen von Arten des
machtorientierten Erziehungsverhaltens ab, welches autoritär erziehende Eltern an den Tag
legen, wie zum Beispiel verbale Gewalt, psychologische Kontrolle, physische Bestrafungen
und willkürliche Disziplinierung. Baumrind (2013) unterstreicht weiter, dass die beiden
Dimensionen responsiveness und demandingness im Kontext eines gesamten
Erziehungsmusters (parenting pattern) verstanden werden und nicht als getrennte, isolierte
Erziehungsdimensionen untersucht werden sollten. Nach Criss und Larzelere (2013) ist
Baumrinds hauptsächlicher Beitrag in der Forschung der Erziehungsstile ihre These, dass,
obwohl Zuneigung (responsiveness) zentral für eine optimale Erziehung ist, diese nicht die
Rolle, welche die Lenkung (demandingness) einnimmt, widerlegt.

5

http://www.kindererziehung-ratgeber.de/autoritativer-erziehungsstil.html (28.8.2014)
7

CAS Grundlagen der Elternbildung

2.2

Parentship – Erziehung üben mit Pferden

Verena Albertin

Elterliche Führung und Erziehung im Spannungsfeld zwischen früher und heute
(Erklärungsansatz nach Jesper Juul, 2008)

Für die Kinderbetreuung und -erziehung sind die berechtigten Eltern oder Erziehungsbeauftragte in der erzieherischen Pflicht. Zur Erziehungsverantwortung gehören laut
verschiedenen Erziehungsratgebern auch die Führungsverantwortung (deutlich ausgedrückt
z.B. von Jesper Juul6 ). Die meisten Eltern sind sich dieser Verantwortung bewusst. Eltern
stehen indes vor der Aufgabe, wie sie mit dieser Verantwortung umgehen und sie
wahrnehmen. Sie fühlen sich in typischen Erziehungssituationen unsicher – oder werden durch
die Meinungen anderer, ihre eigenen Kindheits-/ Erziehungserfahrung und verschiedene
Erziehungsratgeber eher verunsichert als in ihren Bemühungen, es „richtig“ zu machen,
bestätigt.
Zur elterlichen Führung erklärt Jesper Juul deren Wichtigkeit und dass die gegenwärtig bei
Eltern auftretenden Unsicherheiten in der Erziehung in der Zeit des Überganges von „Früher“
zu „Heute“ normal seien: „Kinder bedürfen der Führung von Erwachsenen. [...] In Familien [...],
in denen Kinder auf diese Führung verzichten müssen, entwickeln sie sich nur schlecht. Die
entscheidende und immer noch heiss diskutierte Frage ist, wie diese Führung aussehen soll.
Die Art der Erziehung, die sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts etabliert hatte und elterliche
Autorität mittels Kritik, Korrektur, Bestrafung und Gewalt durchsetzte, ist im Laufe der Zeit
modernisiert und humanisiert worden [...]“ (Juul 2008, 130ff.). Dazu setzt Juul (2008) zwei
Listen mit „früheren“ und „heutigen“ Qualitäten von elterlicher Führungs- und Erziehungsverantwortung einander gegenüber (Tabelle 1). Er hält fest, dass „in vielen Familien die Eltern
gewissermassen zwischen den alten und neuen Qualitäten hin und her schlingern. Zunächst
versuchen sie es „im Guten“, doch wenn dies nicht gelingt oder das Verhalten der Kinder sie in
einem Mass provoziert, das sie nachhaltig verunsichert, greifen sie zu den alten Rezepten. [...]
Diese Praxis ist in einer Übergangsperiode, in der wir uns befinden, nichts Ungewöhnliches,
führt jedoch zweifellos zu einer gewissen Desorientierung und Unsicherheit auf beiden Seiten
(Eltern und Kinder, Anm. d. Verf.)“ (Juul 2008, 137ff.).
Tabelle 1: Qualitäten in der Ausübung der Führungsverantwortung früher und heute
(Juul. 2008, p 137-138; Tabelle von der Autorin übernommen).
A: „Früher“
Qualitäten, die noch vor einer
Generation Gültigkeit hatten
•
•
•
•
•
•
6

Rollenspiel
Autoritäre Lenkung
Kontrolle
Belehrung / Strafe
Kritik / Lob
Macht

B. „Jetzt“
Qualitäten, die heute für optimale
Entwicklungschancen erachtet werden
•
•
•
•
•
•

Authentizität
Persönliche Autorität
Interesse
Dialog / Austausch
Anerkennung
Einbeziehung

Jesper Juul (2008). Was Familien trägt. Führungsrolle der Erwachsenen, p. 130f.
8
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Parentship-Seminar “Natürlich Eltern sein - Erziehung üben mit Pferden” – ein
pferdegestütztes Führungsseminar für Eltern

An speziellen Führungsseminaren können ManagerInnen und Fachkräfte ihre
Führungsqualitäten mit Pferden trainieren. Parentship bietet ein Seminar für Eltern und
ErzieherInnen an. An 2x2 Tagen lernen sie das Naturell der Pferde kennen und üben die
elementaren Techniken der Bodenarbeit der natürlichen Pferdeerziehung (natural
horsemanship) mit den Pferden. Sie arbeiten an Kompetenzen ihrer leadership (u.a. innere
Haltung, Körpersprache, natürliche Autorität, Anweisungen überzeugend geben), indem sie mit
den Pferden sieben standardisierte Spiele7 spielen: zuerst am kurzen, dann am längeren
Führseil und am vierten Tag at liberty, ohne Führseil. Parallel werden Transferstrategien für
den Erziehungsalltag besprochen und das Erlebte reflektiert. Für viele TeilnehmerInnen ist es
ein eindrückliches Erlebnis, während der Spiele von den Pferden eine unvoreingenommene
Rückmeldung zu ihrer Führungsbereitschaft und ihren –qualitäten zu erhalten (“Dein Pferd ist
dein Spiegel, was möchtest du sehen?”). Für diese Arbeit war von Interesse, was Eltern von
ihrem Parentship-Seminarerlebnis „Erziehung üben mit Pferden – pferdegestütztes Führungsund Erziehungsseminar für Eltern“ mitgenommen haben, das ihr Verhalten im Erziehungsalltag
und in ihrer Führungsverantwortung beeinflusst. Es wird angenommen, dass es dafür neben
den beispielhaften Erläuterungen auch die im Seminar vorgestellten Merksätze sind, welche
die TeilnehmerInnen als richtungsweisend für ihren Familien-/Erziehungsalltag identifizierten
und nach wie vor anwenden.

3

Fragestellung

Um zu erfahren, was Eltern von ihrem Parentship-Seminarerlebnis „Erziehung üben mit
Pferden – pferdegestütztes Führungsseminar für Eltern“ mitgenommen haben, das ihr
Verhalten im Erziehungsalltag und in ihrer Führungsverantwortung beeinflusst, wurde
konkretisierend folgende Fragestellung herausgearbeitet:
a. Wie beschreiben die befragten Eltern ihren Erziehungsstil? Die Einordnung wird durch
das Modell von Baumrind (1989) vorgenommen (2.1 und 5.1).
b. Inwiefern anerkennen die befragten Eltern Erziehung als Führungsaufgabe? Die
Antworten werden mit dem Erklärungsansatz von Jesper Juul erläutert (2.2 und 5.2).
c. Inwiefern haben sich das Verhalten und der Erziehungsalltag der befragten Eltern nach
ihrer Parentship-Seminarteilnahme verändert? Die Antworten hierzu werden von der
Autorin zusammengefasst, analysiert und erläutert (2.3 und 5.3).

7

1. Freundschaftsspiel, 2. Stachelschweinspiel, 3. Ausweichspiel, 4. Jojospiel, 5. Kreisspiel, 6. Seitwärtsspiel, 7. Engpassspiel (z.B. http://www.utes-pferdeecke.de/reitunterricht/r-parelli.htm, Stand
28.8.2014)
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4

Methodischer Rahmen der Befragung

4.1

Zusammengefasste Hintergrundinformationen zu den InformantInnen (Befragte)

Die 10 Befragten haben alle mindestens 3 Tage an einem 4-tägigen Parentship-Seminar
teilgenommen, sind volljährig und Eltern von mindestens einem Kind. Sie haben freiwillig am
Seminar teilgenommen. Generell kann gesagt werden, dass sie grundsätzlich ein Interesse an
der Erziehung ihrer Kinder haben, neugierig sind, sich weiterbilden möchten, bewusst eine
Selbsterfahrung eingegangen sind sowie sich darüber im Klaren waren, dass das ParentshipSeminar an einem „alternativen Lernort“ und bei jeder Witterung auch im Freien durchgeführt
wird (d.h. dass Theorie und Praxis gemischt sind und viele Aktivitäten im Freien stattfinden).
Für ihre Teilnahme ist ihnen absolute Anonymität gegenüber Dritten versprochen worden;
darum wird in Einzelbeispielen die neutrale Geschlechterform gewählt.
Von den 10 befragten Personen:
! sind 10 Eltern (8 Mütter, 2 Väter)
! sind 9 berufstätig (2 Vollzeit, 7 Teilzeit)
! sind 7 sich gewohnt, mit Pferden umzugehen
! haben 6 eine Aus- oder/und pädagogische Weiterbildung und sind pädagogisch tätig
(Kindergarten, Primarschule, Kleinkinderziehung, Werklehre, Mittelschullehre,
Erwachsenenbildung)
! haben 3 einen universitären Abschluss, 4 eine pädagogische Ausbildung, hat 1 Person
eine Berufslehrausbildung, 1 Person eine handwerklich-künstlerische Ausbildung, 1
Person keinen Berufsabschluss.
! haben 3 schon mindestens einen standardisierten Elternbildungs-/Erziehungskurs belegt
(PEKiP, STEP, Triple P)
! sind 3 alleinerziehend
! sind 2 miteinander verheiratet (haben gleichzeitig am Seminar teilgenommen)
! ist die Altersspanne zur Zeit der Befragung zwischen 33 und 58 Jahren
! sind alle 10 SchweizerInnen beziehungsweise seit Jahrzehnten in der Schweiz wohnhaft
(mit mittel-/westeuropäischen Wurzeln) und sehr gut in der Gesellschaft integriert

4.2

Semi-strukturierter Fragebogen (persönlich und online beantwortet)

Neben den Aufzeichnungen während der mündlichen Feedbackrunden durch die Autorin
jeweils nach Abschluss der Seminareinheiten dienten die schriftlichen Antworten der 10
Befragten der Informationsgewinnung. Sie füllten zwischen 3 Wochen und 22 Monaten nach
Abschluss des Seminars im Juli 2014 einen Fragebogen online aus (Anhang 1).

10
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Ergebnisse aus der Befragung und Interpretation

5.1

Einordnung der Merkmale der Erziehungsstile

Verena Albertin

Erziehungsstilmerkmale nach ihrer beurteilten Häufigkeit aufgelistet:
(Zahlen: Summierter, durchschnittlicher Wert (Anzahl ja, Anzahl manchmal, Anzahl
nein)
1. Respektvoll: 1.9 (9, 1, 0)

9. Kontrollierend: 1.0 (1, 8, 1)

2. Aufmerksam: 1.7 (7, 3, 0)

10. Als Coaching: 1.0 (3, 4, 3)

3. Führend-lenkend: 1.6 (6, 4, 0)

11. Vor allem reagierend: 0.8 (0, 8, 2)

4. Partnerschaftlich: 1.4 (5, 4, 1)

12. Antiautoritär: 0.44 (0, 4, 5, NA)

5. Mit viel Freiheit: 1.3 (3, 7, 0)

13. Laissez-faire: 0.4 (0, 4, 6)

6. Ebenbürtig: 1.2 (4, 4, 2)

14. Überbehütet: 0.3 (0, 3, 7)

7. Gleichberechtigtdemokratisch: 1.2 (3, 6, 1)
8. Autoritär: 1.0 (1, 8, 1)

Ergänzende eigene Worte * bis ****:
*Fördernd; **Spass haben; ***Natürlich;
****ein Mix, je nach Situation

Abbildung 2: Einordnung der beurteilten Erziehungsstilmerkmale im Erziehungsstilmodell
nach Baumrind (1989 ; 2013), adaptiert nach Criss und Larzelere (2013). Die vierzehn
Merkmale wurden von den 10 Befragten hinsichtlich ihres Erziehungsverhaltens beurteilt
in ja (Wert 2), manchmal (Wert 1), nein (Wert 0). Je grösser der summierte,
durchschnittliche Wert, desto grösser der Kreis, desto weiter vorne die Platzierung in der
Auflistung. Als Sterne wurden individuell ergänzte Merkmale gekennzeichnet. Die Kreise
und Sterne der ausgewerteten Merkmale wurden daraufhin von der Autorin in das
Erziehungsstildiagramm von Baumrind (siehe 2.1) eingeordnet.
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Zusammenfassung und Interpretation
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass jedeR Befragte ihren/seinen Erziehungsstil
sowohl zumindest manchmal als autoritär (8 von 10), kontrollierend (9 von 10), führendlenkend (10 von 10), demokratisch-mitbestimmend (9 von 10), als auch zumindest manchmal
als antiautoritär (4 von 10), laissez-faire (4 von 10) und mit viel Freiheit (10 von 10) bezeichnet
hat. 9 von 10 Befragten beschrieben ihren Erziehungsstil immer („ja“) als respektvoll. 7 von 10
Befragten beurteilen sich als Erziehende als aufmerksam. Schlussfolgernd lassen sich daraus
folgende Aussagen und Hypothesen formulieren (siehe auch Abbildung 1, S. 7):
a. Der durchschnittlich beschriebene, vorherrschende Erziehungsstil (die vier
meistgenannten Attribute) der Befragten sind im rechten oberen Quadranten der
autoritativen Erziehung anzusiedeln, mit Ausstrahlungen sowohl zum direktiven, wie auch
zum demokratischen und einem Erziehungsstil, der als „gut genug“ beschrieben wird.
b. Mit „ja“ respektive mindestens 7 mal mit „manchmal“ wurden auch konträre
Erziehungsstilattribute genannt, die entsprechend im linken oberen Quadranten
(autoritär) oder im rechten unteren Quadranten (permissiv, (alles) erlaubend) anzusiedeln
sind.
c. Das heterogene Antwortmuster kann als das unter 2.2 beschriebene Schlingern zwischen
früher und heute erachteten Erziehungsqualitäten für optimale Entwicklungschancen
interpretiert werden – und die damit erklärte Verunsicherung bzw. den
Findungsprozess in der elterlichen Führung erklären.
d. Die Diversität der Antworten deckt sich mit den mündlichen Erläuterungen der Eltern
während der Seminare, welche zum Ausdruck brachten, dass sie als Eltern individuelle
Ansprüche an sich und ihren Erziehungsstil haben (je nach Bildungshintergrund,
Erziehungsbiografie und -ideal sowie gegenwärtiger Familiensituation). Für ein besseres
Verständnis der heutigen Erziehungsvielfalt und eine persönliche Optimierung der
Erziehungskompetenz könnte sich für eine weiterreichende Analyse ein stärker
individualisierbarer, wertebezogener Ansatz anbieten. Ein starres, obschon
differenziertes, Schema wie das von Baumrind (1989 ; 2013) erscheint im Verständnis der
Befragten (nicht als repräsentativ zu verstehen) als überholt.
Die befragten TeilnehmerInnen des Parentship-Semianrs pflegen meistens
einen nach dem Erziehungsstilschema von Baumrind (1989) autoritativ
(„fortschrittlichen“, „empfehlenswerten“) zu bezeichnenden Erziehungsstil, einer
Kombination aus Zuneigung (responsiveness) und Lenkung (demandingness),
allerdings auch mit situativen Tendenzen Richtung autoritär und permissiv.
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Anerkennung der Führungsaufgabe in der Erziehung

10 der 10 Befragten beantworteten die Frage, ob sie Erziehung als Führungsverantwortung
verstehen mit „Ja“. Sie erläuterten ihr „Ja“ auch mit Beispielen, die sich in vier Gruppen
einteilen liessen.
Immer (4x)

10%
20%

40%

Haushalt, Ämtlis (3x)
Verkehr, Sicherheit (2x)

30%

Essen, Einkaufen (1x)

Abbildung 3: Beispiele, wann die TeilnehmerInnen in der Erziehung eine Führungsaufgabe bzw.
ihre Führungsverantwortung wahrnehmen.

Ergänzende Information und Interpretation
Alle Befragten haben die Führungsaufgabe in der Erziehung anerkannt und entweder die
umfassende Antwort „ja, immer“ (4 Befragte) oder dann „ja“ und konkrete Alltagsbeispiele (6
Befragte) genannt. Im Abgleich mit den Notizen aus Reflexionen und Diskussionen während
der Seminare fällt auf, dass die 6 Befragten, welche konkrete Beispiele für die
Führungsaufgabe im Alltag in der Umfrage angegeben haben, jeweils in den Seminaren auch
diese Beispiele als „Erziehungsherausforderungen“ nannten.
Daraus können folgende Annahmen aufgestellt werden:
a. In der Wahrnehmung der TeilnehmerInnen dominieren die Situationsbeispiele von
Führungsverantwortung im Erziehungsalltag, bei welchen sich die Führung (respektive die
Erziehungsaufgabe) nach wie vor als herausfordernd bzw. als schwierig erweist.
b. Nach der Seminarteilnahme waren die Befragten rückblickend (zum Teil nach über einem
Jahr) in der Lage, Beispiele aus dem Erziehungsalltag zu identifizieren, bei denen sie die
deutlichsten (hier alle positiven) Veränderungen in der Wahrnehmung ihrer
Führungsverantwortung erkennen.
Die Befragten anerkennen ihre Führungsaufgabe in der Erziehung und bringen
herausfordernde, alltägliche Erziehungssituationen mit ihrer
Führungsverantwortung in Verbindung.
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Eindrücklichste Seminarerfahrung mit Pferden und ihr Einfluss auf das
persönliche Verhalten und den Erziehungsalltag

Die eindrücklichsten Seminarerfahrungen der 10 Befragten konnten vier Gruppen zugeordnet
werden (Abbildung 4a). Der Einfluss auf den Familienalltag und die wahrgenommenen
Verhaltensänderung wurden kombiniert beantwortet (Erklärung siehe 5.3 b)) und darum in
Abbildung 4b zusammengefasst dargestellt. Eine befragte Person hielt fest, dass sich für sie
nichts geändert hätte, darum ist das Total bei 4b bei 18 (2x9 und nicht bei 20).

Anweisung in 4 Phasen geben (4x)

bewusster, klarer, konzentrierter und progressiver
kommunizieren (verbal, non-verbal, körperlich) (9x)

Effekt des Fokus nutzen (3x)

sicherere Haltung und Einstellung (ruhiger, gelassener,
sensibler, feinfühliger, rücksichtsvoller, bewusster) (7x)

Führungserlebnis (Haltung, Einstellung,
Vorangehen) (2x)

"mehr bei sich", haushälterischerer Umgang mit der
eigenen Energie und Fitness (1x)

Beziehungsaufbau (1x)

harmonischere Familienbeziehung (1x)

10%
5%
5%

40%

20%

50%
40%
30%

Abbildung 4a: Eindrücklichste Seminarerfahrung der Eltern mit Pferden (in
Prozent der insgesamt 10 Befragten).
Siehe auch Anhang 3.

Abbildung 4b: Einfluss auf Verhalten und den
Erziehungsalltag (in Prozent der insgesamt 18
Antworten, je 2 Beispiele/Person).

Im folgenden werden die zwei am häufigsten genannten Seminarerfahrungen sowie die zwei
am häufigsten genannten Beispiele für den Einfluss auf das persönliche Verhalten bzw. den
Erziehungsalltag erläutert und interpretiert.

5.3 a) Erläuterungen und Interpretationen zu den eindrücklichste Seminarerfahrungen
1. eine Anweisung an die Pferde in vier Phasen zu geben.
Anweisungen, die erst am Seil an die Pferde erteilt werden, lassen sich nach erlangter Übung
mit sicherer Haltung und überzeugterer Einstellung auch at liberty (ohne Seil) erteilen.
Entscheidend für den Erfolg ist das Einhalten der Anweisung in vier Phasen: 1. „anzeigen“ –
einladen, vorschlagen, 2. „anheben“ - verdeutlichen, 3. „schwingen“ - einfordern, 4.
„touchieren“ – darauf bestehen / Konsequenz. Werden die Phasen nicht eingehalten, reagieren
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die Pferde als sensible Fluchttiere verwirrt bis schreckhaft, nehmen Aufgaben vorweg oder
verweigern sich (siehe auch Anhang 3).
Zwei wichtige Merksätze der „Anweisung in Phasen“ aus der natürlichen Pferdeerziehung, die
sich für den Transfer in den Erziehungsalltag eignen, werden herauskristallisiert und mit den
Pferden geübt:
•

Bei jeder Anweisung jeweils erst die Phase 1 anbieten und danach die Phasen 2 und 3,
wenn nötig 4, in ihrer Reihenfolge beibehalten.

•

Wenn eine Bewegung in die richtige Richtung passiert, mit dem Druck nachlassen und
nicht noch aus Genugtuung nachdoppeln.

In der Besprechung an den Seminaren nach den ersten Erfahrungen von „Parentship im
Erziehungsalltag“ wurden hierzu häufig die folgenden Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt: „Ich
habe realisiert, dass ich mit meinen Kindern oft die Phase 1 auslasse“, „ich merkte, dass ich
unter Druck jeweils bereits mit der Phase 3 eingestiegen bin“ oder „ich habe zu lange gewartet
und wurde ansatzlos ziemlich laut“. Das Bewusstsein der Phaseneinhaltung sowie deren
Wirksamkeit erweisen sich auch als Schlüssel zu einer sichereren Haltung, überzeugteren
Einstellung und letztlich zu mehr Gelassenheit - auch im Erziehungsalltag. Damit in
Zusammenhang kann auch der am häufigsten genannte Merksatz „do less sooner“ gesehen
werden (siehe die Erläuterungen unter 5.4.).
2. Nutzungseffekt des Fokus („nutze die natürliche Kraft Deines Fokus’“)
Bei der Arbeit mit den Pferden nehmen diese den Fokus und die Energie der
PferdetrainerInnen auf. Der Fokus äussert sich im Blick, der Kopf- und Körperhaltung und im
Gerichtetsein der Energie („Bauchnabelenergie“). In verschiedenen Übungen erlernen die
Parentship-SeminarteilnehmerInnen, ihren Fokus so einzusetzen, dass er im Einklang steht mit
der Aufgabe, die sie mit ihrem Pferd zu erfüllen haben. Sie erhalten dadurch die Rückmeldung
zum Erfolg durch die Reaktion des Pferdes. Die „Bauchnabelenergie“ (quasi eine
Fokusübertragung in den Körper) ist ein zentrales „Steuerungsinstrument“ auf dem Pferd (vor
allem, wenn ohne Sattel, Zügel und Führseil geritten wird). Wird der Fokus geändert – und
dadurch die Richtung der Bauchenergie – überträgt sich dies auf das Pferd und wird von ihm
schon in kleiner Nuancierung als Richtungsänderung verstanden. Diese Erfahrungen
ermöglichen den TeilnehmerInnen Zugang zu zwei wichtigen Erkenntnissen: 1. Der Fokus hat
eine Kraft, die am besten genutzt werden kann, wenn die Fokusrichtung im Einklang mit der
gestellten Aufgabe steht. 2. Die natürliche Kraft des Fokus wird vom Gegenüber
wahrgenommen, je sensibler das Gegenüber ist, desto stärker spürt es die Kraft. Dies erklärt
auch den am zweithäufigsten genannten Merksatz „where the focus goes the energy flows“
(siehe die Erläuterungen unter 5.4).
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5.3 b) Erläuterungen und Interpretation zum Einfluss auf das persönliche Verhalten und
die Veränderungen im Familienalltag
Rückblickend kann festgehalten werden, dass die Fragen zum Einfluss auf das persönliche
Verhalten und zu den Veränderungen im Familienalltag im Fragebogen zu wenig klar
differenziert gestellt und entsprechend ähnlich bzw. mit wenig Varianz beantwortet wurden. Um
eine Redundanz in Darstellung und Text zu vermeiden, werden sie zusammenfassend
behandelt. In Ergänzung mit den schriftlichen Notizen aus Seminarfeedbackrunden werden
hier die Antworten erläutert und interpretiert.
Die mehrfach genannten Beispiele, inwiefern sich das persönliche Verhalten und der
Erziehungsalltag verändert haben, konnten zwei Gruppen zugeordnet werden:
1. Klarere Kommunikation
2. Sicherere, bewusstere und gelassenere Haltung und Einstellung
Mit klarer, einheitlich verbaler und non-verbaler Kommunikation sowie sicherer, bewussterer,
ruhigerer und gelassener Haltung und positiver Einstellung hat sich nach der Einschätzung der
Befragten auch ihr Familienalltag harmonisiert. Nach ihren mündlichen Angaben kam es zu
weniger Missverständnissen, weniger aufreibenden Diskussionen und einer neugewonnenen
Aufmerksamkeit. Schriftlich hatte dies auch eine Person mit „mehr bei sich“ und „einem
haushälterischeren Umgang mit den eigenen Ressourcen“ beschrieben. Wenn Eltern mit ihren
eigenen Energien sorgsamer umgehen, dürften sie auch zu einer besseren physischen,
mentalen und emotionalen Fitness (Konstitution, Widerstandskraft) gelangen, was wiederum
mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Entspannung des Familien- und Erziehungsalltags führen
sollte.
Als Hypothese kann folgendes formuliert werden:
Die praktische, körperliche Führungserfahrung im Umgang mit Pferden im Parentship-Seminar, kombiniert mit aufbereiteter, auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen
abgestimmter Theorie, hat den Befragten eine Verinnerlichung der persönlichen
Erkenntnis (Selbsterkenntnis) ermöglicht und ihre Handlungsbereitschaft zur
individuellen konkreten Verhaltensänderung im Erziehungs- und Familienalltag
gefördert.
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Merksätze aus der vermittelten Theorie, welche den befragten Eltern geblieben
sind

Die Befragten nannten alle zwei Merksätze aus dem Parentship-Seminar, die ihnen am
meisten geblieben sind und die sie nach wie vor in ihren Handlungen im Erziehungsalltag zu
Rate ziehen. Diese Merksätze wurden besprochen und dienten als Verhaltenstipps und
Einstellungserinnerungen bei der Arbeit mit den Pferden.

"do less sooner" (4x)
"where the focus goes the energy flows" (4x)
4Fs: friendly fair firm fast (2x)
4Bs: bestimmt beständig beharrlich belastbar (1x)
"wer bewegt wen?" (1x)
"reward the slightest try" (1x)
"kein Druck am Hindernis" (1x)
PPN Positiv Progressiv Natürlich (1x)
Verantwortungen klären (1x)
Beziehungsansatz von Jesper Juul (1x)
nicht micromanagen (1x)
Sammelbegriff "7 Schlüssel zum Erfolg" (1x)
Sammelbegriff "8 Prinzipien" (1x)

0	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

Abbildung 5: Merksätze aus dem Parentship-Seminar, die den 10 Befragten (je 2 Merksätze/
Person) am meisten geblieben sind und die sie nach wie vor in ihren Handlungen im Erziehungsalltag zu Rate ziehen. In Klammern steht die Anzahl Nennungen von insgesamt 20 Antworten.

Ergänzende Informationen und Interpretation
Drei Merksätze, die den Befragten am meisten geblieben waren und die sie nach wie vor in
ihren Handlungen im Erziehungsalltag zu Rate ziehen, wurden mehr als einmal und zehn
Sätze von je einer Person genannt.
Die drei von mehr als einer Person genannten Merksätze sowie die von ihnen mündlich
beschriebenen Transfers in den Erziehungsalltag sind:
1. „Do less sooner“ (von 4 Personen genannt) bedeutet für die Befragten in den
Erziehungsalltag transferiert: besser früher, gelassen reagieren als durch Ablenkung
oder Unsicherheit bedingt warten, bis sich der Unmut anstaut und dann heftig und oft
gehässig reagiert wird.
2. „where the focus goes the energy flows“ (von 4 Personen genannt): Wenn der Fokus auf
die anstehende Aufgabe, den nächsten Schritt oder die verlangte Aktion gerichtet ist,
steht einem die Aufmerksamkeit und Präsenz wie auch die Konzentration und Energie
zur Verfügung, eine Anweisung auch glaubhaft und überzeugend zu erteilen. Die
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Befragten erlebten sich im Familienalltag weniger verzettelt und abgelenkt und wurden
dafür als umso überzeugter und dadurch überzeugendere Führungsperson
wahrgenommen. Mehrmals wurde es auch als Hinweis für weniger „Multitasking“
verstanden.
3. „4Fs: friendly, fair, firm, fast“ (von 2 Personen genannt): Auch bei Anweisungen und
erzieherischen Handlungen mit Kindern lohnt es sich, eine Einstellung einzunehmen, die
erst mal (kinder-)freundlich, fair (auf die persönlichen Voraussetzungen des Kindes
abgestimmt), aber bestimmt (standhaft und nicht einmal so, dann wieder so) ist. In einem
weiteren Schritt kann verlangt werden, dass eine verlangte Re-/Aktion auch schneller
(fast) erfolgen sollte.
Es lassen sich folgende Schlüsse ziehen:
a. Die von mehreren Personen genannten Merksätze dienen der klareren, gelasseneren und
auf das Kind besser abgestimmten (Erziehungs-)Haltung und Kommunikation.
b. Die breite Auswahl der Antworten lässt den Schluss zu, dass die einzelnen Befragten
sowohl von der theoretischen Präsentation und dem Transfer der verschiedenen
Merksätze in die Praxis mit den Pferden profitierten, wie auch die relativ grosse Auswahl
von Merksätzen schätzten. Je nach individueller Erziehungssituation identifizierten die
Befragten eher Merksätze, die sie in ihrer Haltung und Einstellung (zB. „PPN“ – eine
positive, progressive und natürliche Einstellung haben) unterstützten oder ihnen als
konkrete Handlungsrichtlinien dienen (z.B. „anerkenne den kleinsten Versuch“,
„Verantwortungen klären“).

Video 1: Teilnehmerin erklärt, was sie nach ihrer Teilnahme am ParentshipSeminar mitnimmt und erläutert den Merksatz „do less sooner“ (Interview&Schnitt:
Verena Albertin, Kamera: Rum Malmros, © parentship.ch Albertin/Heer 2013) 8

8

https://www.youtube.com/watch?v=kHTfX3sYl38 (Stand 28.8.2014)
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Fazit

6.1

Einordnung der Erkenntnisse und Grenzen von Parentship

Verena Albertin

Aussagekraft
Die durchwegs positiven Erfahrungen der Befragten durch ihre Teilnahme am ParentshipSeminar sind erfreulich und stehen auch längere Zeit nach der Seminarteilnahme nicht im
Widerspruch mit den unmittelbaren Rückmeldungen nach dem Seminar. So kann doch von
einer mehr als nur kurzfristigen subjektiv wahrgenommenen Wirksamkeit ausgegangen
werden. Sie sind ausserdem Motivation und ein Zeichen dafür, dass Parentship Positives im
Erziehungsalltag von Eltern bewirken kann und dies als ein weiterer Hinweis für seine
Berechtigung im Angebot von Elternbildungs- und Erziehungskursveranstaltungen verstanden
werden kann.
Bezüglich zweier Punkte sollte der Befund relativiert werden:
1. Der Fragebogen respektive die Untersuchungsmethode müsste so verfasst werden, dass
eine differenziertere, substantielle Beurteilung (in Bezug auf das Erziehungsstilmodell
sowie auf konkrete, von Dritten beobachtbare Verhaltensänderung) möglich wäre.
2. Die Stichprobengrösse erlaubt keine statistisch relevanten Aussagen.
Wissenschaftlichkeit
Als neues, innovatives Konzept kann Parentship noch keine wissenschaftlich erforschten
Erkenntnisse vorweisen. Auch der neue Beziehungsansatz respektive die Familienperspektive
von Jesper Juul und familylab stützen sich nicht direkt auf universitäre, unabhängig erbrachte
Forschung oder auf eine wissenschaftlich abgestützte Datenbasis. Immerhin erwähnt familylab
zum Teil namhafte WissenschaftlerInnen (u.a. Daniel N. Stern, Peter Lang, Peter Fonagy,
Remo Largo, Gerald Hüther), deren Arbeiten es ermöglichen, die Ansätze von familylab und
Jesper Juul in einen Kontext zu bringen und mit bisherigen Denkrichtungen, Erfahrungen
sowie wissenschaftlichen Arbeiten und Forschung zu verbinden9.
Als wissenschaftliche Grundlage, die einen mindestens indirekten Bezug zum Thema dieser
Arbeit hat, wurde das Erziehungsstilmodell von Baumrind (1989 & 2013) beigezogen. Um die
Wirksamkeit von Parentship weiter zu erforschen, empfiehlt es sich, eine passende(re)
wissenschaftliche Grundlage (oder Forschungspartnerschaft) zu wählen bzw. entsprechende
Literatur noch breiter in verschiedenen Fachrichtungen (z.B. Bindungstheorie) zu suchen.

9

http://www.familylab.de/Default.asp?Id=1704 (28.8.2014)
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Grenzen der Möglichkeit, Erziehung mit Pferden zu üben – Zusammenfassung und
Interpretation der Antworten
Geht es um pferdegestützte Selbsterfahrung spezifisch für Eltern und Erziehende, hat
Parentship viel neugierig-wohlwollendes Interesse (siehe auch Anhang 4.3) von Leuten
erfahren, die in Parentship Potenzial erkennen und alternativen Ansätzen offen gegenüber
stehen. Fachleute aus der Elternbildung reagieren verständlicherweise eher bis sehr skeptisch.
Reaktionen wie „Kinder sind keine Tiere / Pferde und sollen nicht mit ihnen verglichen werden“
sind üblich. Auch die befragten Eltern wurden explizit nach ihrer Einschätzung bezüglich
Grenzen der Möglichkeit, Erziehung mit Pferden zu üben, gefragt. Ihre gruppierten
Mehrfachantworten sind in Abbildung 6 dargestellt.

5%	
  

bei der verbalen Kommunikation und dem
intellektuellen Dialog (7x)

5%	
  

bei der Art der Konsequenz ("Phase 4")
und Durchsetzung (6x)

5%	
  
35%	
  

10%	
  

bei der emotionalen,
zwischenmenschlichen Beziehung (2x)
entwicklungspsychologisch sind Kinder
komplexer (2x)
bei den dafür anfallenden Kosten (1x)

10%	
  

wenn Eltern nicht an sich selbst arbeiten
möchten (1x)

30%	
  

ich sehe keine Grenzen (1x)

Abbildung 6: Gruppierungen der Einschätzungen der Befragten, wo sie Grenzen bei der
Möglichkeit, Erziehung mit Pferden zu üben, sehen.

Die am häufigsten genannten Grenzen stehen im Zusammenhang mit der verbal-inhaltlichen
Kommunikation und dem intellektuellen Dialog. Es sind dies zentrale Instrumente des
Erziehungs- und Beziehungsverhalten von Eltern. Das Augenmerk liegt denn auch genau auf
dieser Grenze, respektive darauf, dass der Inhalt für einmal ausgeblendet und der Fokus auf
der Ausstrahlung liegt („Den Pferden ist egal, was ihr zu ihnen sagt, aber sie reagieren darauf,
wie ihr die Worte (Inhalt) ohne Worte rüberbringt.“). Die emotionale Eltern-Kind-Beziehung
kann und soll auch ganz klar nicht mit Pferden simuliert und geübt werden. Die natürliche
Pferdeerziehung hält deutlich fest, dass Pferde Pferde und Menschen Menschen sind und
bleiben. Dadurch ist es auch klar, dass der gegenseitige zwischenmenschliche Austausch mit
Pferden nicht geübt werden kann und soll. Allerdings werden die Menschen im Umgang mit
Pferden jeweils auf einer emotionalen Ebene angesprochen und dazu eingeladen, sich auf
eine Erfahrung mit Pferden einzulassen. Sie erfahren Sensibilität und
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Verantwortungsübernahme des Gegenübers in einer anderen, bewusstseinsmachenden
Dimension nachhaltiger.
Zu dem am zweithäufigsten genannten Punkt, der Art der Konsequenz („Phase 4“) und
Durchsetzung, kann gesagt werden, dass es sich hierbei über einen in den Seminaren häufig
diskutierten, umstrittenen Aspekt handelt. „Konsequenz“ als vierte Phase bei Pferden heisst
„touchieren“. Dabei treffen auch unterschiedliche Erziehungsgenerationen (Erziehungsstilnachwirkungen) und -handhabungen aufeinander. Während in den einen Familien ein Klaps
auf den Hintern zum Alltag gehört(e), vertreten andere die Haltung, dass es keinen Grund gibt,
ein Kind zu schlagen oder es sonst wie in Unzufriedenheit heftig physisch zu berühren.
Im Austausch miteinander besprechen die Eltern ihre jeweiligen Erziehungssituationen und
erarbeiten gemeinsam neue Möglichkeiten für die Konsequenz („Phase vier“), die sie auch
gewillt und in der Lage sind, bei nicht Erfüllen durchzuziehen. Eine wichtige Erkenntnis ist
jeweils, dass Eltern ihren Kindern mit Konsequenzen drohen, die sie bewusst als Strafe
verstanden haben wollen („es muss weh tun“) und die dadurch häufig in keinem direkten
Zusammenhang mit der Aufgabe stehen. Oder sie drohen mit einer Konsequenz, die sie nicht
gewillt sind, auch zu 100% durchzuziehen. Dadurch schwächen sie ihre Haltung und
untergraben die Wirkung ihrer natürlichen Autorität, welche von den Kindern wahrgenommen
wird. Die anderen erwähnten Punkte haben alle, je nach persönlicher Situation der Befragten,
ihre Berechtigung.

6.2

Schlussfolgerungen

Der Erziehungsstil der befragten Eltern lässt sich mehrheitlich als autoritativ einordnen, mit
autoritären und permissiven Nuancen. Möglicherweise steht damit eine Unsicherheit im
Zusammenhang, die sich mit der Übergangsphase von Erziehungsgenerationen erklären lässt.
Nach ihrer Teilnahme am Parentship-Seminar haben die meisten befragten Eltern eine
Veränderung in ihrem Verhalten wahrgenommen und erklären damit die positive Veränderung
in ihrem Erziehungsalltag. Die mehrheitlichen Verhaltensveränderungen stehen im
Zusammenhang mit einer klareren Kommunikation, einer besseren Nutzung des Fokus, einer
sichereren Haltung und einer überzeugteren Einstellung. Die befragten Eltern sind sich ihrer
Führungsaufgabe in der Erziehung bewusst und nehmen nach der Seminarteilnahme ihre
Führungsverantwortung in der Erziehung mit mehr natürlicher Autorität wahr. Die Befragten
erkennen die Grenzen der Möglichkeit, Erziehung mit Pferden zu üben, vor allem bei der
verbalen Kommunikation, dem intellektuellen Dialog, der zwischenmenschlichen Beziehung
sowie bei der Ausführung der Konsequenz, wenn eine Anweisung nicht befolgt wird („Phase
4“). Hier empfehlen sie, Fachwissen aus der Elternbildung und Erziehungsberatung vermehrt
in das Konzept von Parentship einfliessen zu lassen.
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Aus dieser Untersuchung hervorgegangene Empfehlungen für die
Weiterentwicklung von Parentship als Dienstleistungsangebot in der Elternbildung
•

Die Beiträge in den Parentship-Seminaren aus der Elternbildung (zur Zeit vor allem
basierend auf dem Ansatz von Jesper Juul und familylab) werden als wichtig erachtet
und sollten einen festen, substantiellen Platz im Parentship-Seminar haben. Es wird
empfohlen, dies weiter auszubauen und zu formalisieren, durchaus auch unter
Einbezug noch anderer Erziehungs- und Führungsansätzen.

•

In den heutigen Kommunikationsprodukten wie Webauftritt, Newsletter und Broschüren
von Parentship (Stand August 2014) kommt der ergänzende Fachbeitrag aus der
Elternbildung und der entsprechenden Seminarbegleitung noch zu wenig bis gar nicht
zum Ausdruck. Um Parentship weiter auch als Elternbildungsangebot bekannt zu
machen und zu etablieren, empfiehlt es sich, spezifische Informationen dazu auch in
den Kommunikationsprodukten prominent aufzuführen.

•

Die genannten und anerkannten Grenzen bei der Möglichkeit, Erziehung mit Pferden zu
üben, bieten Raum für Fachbeiträge aus der Elternbildung und Erziehungsberatung. So
können gerade die Grenzen eine Chance zur Optimierung des Angebotes sein. Es wird
empfohlen, die meistgenannten Grenzen (siehe 6.1) transparent zu machen und
diesbezüglich formalisierte Fachbeiträge aus der Elternbildung ins Standardprogramm
aufzunehmen.

•

Eltern und Erziehenden, die primär an innovativer Elternbildung und Erziehungsinputs
interessiert sind, sollte die Möglichkeit gegeben werden, die Erfahrung am und mit dem
Pferd optional zu machen.

•

Zur Zeit sind die Dienstleistungen aus dem Parentship-Angebot ressourcenintensiv
(bezüglich Kosten, Zeit, Aufmerksamkeit, eventuell auch Bildungshintergrund und
Abstraktionsvermögen). Es wird empfohlen, bei der weiteren Produkteentwicklung der
Wichtigkeit von Niederschwelligkeit in Elternbildungsangeboten mehr Beachtung zu
schenken und dadurch mehreren interessierten Eltern den Zugang zu Parentship zu
ermöglichen.

•

Um die benötigten Mittel für die Weiterentwicklung des Parentship-Dienstleistungsangebotes zu generieren, empfiehlt es sich, die Sprache bei den Kommunikations- und
Dokumentationsprodukten den verschiedenen Zielgruppen (KundInnen, Stiftungen, an
Forschungs- und Medienpartnerschaften interessierte Institutionen, etc.) anzupassen.
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Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung
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Ort, Datum: ……………………………………… Unterschrift: ………………………………………

25

CAS Grundlagen der Elternbildung

Parentship – Erziehung üben mit Pferden

Verena Albertin

A1: Fragen aus der mündlichen Feedbackrunde, Fragen des online Fragebogens
Mündliche Feedbackrunde:
a. Was nehmen Sie aus dem Parentship-Seminar für Ihren Erziehungsalltag mit?
b. Was konnten Sie im Erziehungsalltag anwenden? Was bzw. wer hat sich inwiefern seit
dem letzten Mal verändert?
c. Welche Erfahrung und Erkenntnis aus dem Seminar würden Sie weitergeben und empfehlen?

Schriftlicher Fragebogen
1. Welche Seminarerfahrung im praktischen Umgang mit den Pferden hat Ihren
Erziehungsalltag beeinflusst? Inwiefern?
2. Hat sich nach Ihrer Parentship-Seminarteilnahme etwas in Ihrem Verhalten im
Familienalltag verändert?
3. Welche zwei Merksätze, Prinzipien, Ansätze aus der vermittelten Theorie sind Ihnen am
meisten geblieben?
4. Wo sehen Sie Grenzen bei der Möglichkeit, Erziehung mit Pferden zu üben?
5. Verstehen Sie Erziehung unter anderem auch als Führungsaufgabe? Wenn ja, mit
Beispiel, wenn nein Begründung.
6. Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil? (Multiple Choice „ja“ „manchmal“ „nein“ „Keine
Antwort“, mehrere Antworten möglich, inkl. Feld für eigene Worte und Beschreibung)
•

Autoritär

•

Führend-lenkend

•

Kontrollierend

•

Überbehütet

•

Partnerschaftlich

•

Respektvoll

•

Ebenbürtig

•

Gleichberechtigt-demokratisch

•

Als Coaching

•

Vor allem reagierend

•

Aufmerksam

•

Mit viel Freiheit

•

Laissez-faire

•

Antiautoritär

•

In eigenen Worten

7. Weitere Kommentare (optional).
8. Persönliche Angaben (Vater/Mutter, Anzahl und Alter der Kinder, Name optional)
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A2: familylab Schweiz und Jesper Juul: Eltern haben in der Erziehung eine
Führungsaufgabe
In den verschiedenen Büchern, die Jesper Juul verfasst bzw. mitverfasst hat, präsentiert er
einen sogenannt “neuen Ansatz” in der Erziehung. Er setzt dabei die Beziehungskompetenz 10
ins Zentrum und hält fest, dass es die Erwachsenen - allen voran die Eltern - sind, welche die
Verantwortung für die Qualität dieser Beziehung mit ihren Kindern haben und übernehmen
müssen. Diese Verantwortung wahrzunehmen, sieht Juul (Juul, 2008 und Juul, 2013) als Teil
der Führungsaufgabe, welche Eltern als Erziehende haben. “Kinder benötigen irgendeine Art
von elterlicher Führung, weil sie ohne Erfahrung in die Welt kommen.” Juul betont, dass es bei
Führerschaft nicht darum geht, beliebt zu sein, sondern darum relevant und “in der Führung”
zu sein: “mit gutem Beispiel und überzeugend vorangehen”, “Orientierung bieten”, “wie ein
Leuchtturm sein”.
Juul (Juul, 2013) nennt und erläutert zwei Grundwerte, welche das Zusammenleben in der
Familie, die Beziehung der Eltern zu den Kindern, die elterliche Führung wie auch die
Beziehung zwischen den Eltern prägen: Gleichwürdigkeit und Authentizität. Damit Eltern ihre
Kinder diesen Werten entsprechend erziehen und fördern, ist nach Juul ein
Perspektivenwechsel von der klassischen didaktischen Ebene (kooperatives Verhalten,
Stärkung des Selbstvertrauens, Übernahme von sozialer Verantwortung) hin zu der
individuellen, persönlichen Ebene nötig, und zwar sowohl zu der persönlichen Ebene der
Kinder wie auch jener der Eltern. Denn Kinder zu erziehen, fördert und erfordert in jeder ihrer
Entwicklungsphasen die Selbsterfahrung der Eltern. Und Selbsterfahrung fordert die Eltern auf
einer existenziellen, persönlichen Ebene und konfrontiert Eltern mit Erfahrungen, die ihre
Integrität tangieren (= zu sich selber „ja“sagen), mit dem Zustand ihres Selbstwertes sowie
damit, wie sie ihre persönliche Verantwortung wahrnehmen.
Bei der Betrachtung der existenziellen Ebene gehen Juul und Hensen (2012) zwischen der
persönlichen Integrität eines Menschen, seinem Selbst(wert)gefühl und seiner persönlichen
Verantwortung von einem direkten Zusammenhang bzw. einer direkten Abhängigkeit aus,
welche auf der pädagogischen Ebene zwischen seiner Kooperationsbereitschaft, seinem
Selbstvertrauen und seiner sozialen Verantwortlichkeit nicht unbedingt existieren (Abbildung
7).

10

Damit Beziehungen gelingen (http://www.familylab.ch/media-archive/jesper-juul-articles/item/alphainterview-7-8-april-2012)
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Abbildung 7: “Neuer Ansatz von Jesper Juul und Helle Jensen”, Darstellung Verena Albertin,
adaptiert nach Juul & Jensen (2012), p. 364. Erklärungen im Text.

Weiter schlägt Juul vor, den idealen Erziehungsstil nicht zwischen einer autoritären Erziehung
und ihren scheinbaren Gegensätzen – Laissez-faire und antiautoritäre Erziehung – zu suchen,
sondern schlägt als Alternative die Familienperspektive vor (Juul, 2008). Es geht darum, was
für die persönliche und soziale Entwicklung der Einzelnen und ihre wechselseitigen
Beziehungen am vorteilhaftesten ist, unabhängig von Alter und Geschlecht. Der Ansatz der
Familienperspektive negiert nicht die bestehenden Unterschiede zwischen Kindern und
Erwachsenen. Kinder brauchen die Führung der Erwachsenen, aber diese sollte auf denselben
Werten basieren, die auch für die Beziehung unter Erwachsenen gelten. Dabei löst er sich von
schematischen Einteilungen von Erziehungsstilen und setzt die Beziehung ins Zentrum.
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A3: Ergänzende Informationen zu Parentship – Natural Horsemanship für Eltern
Der Name Parentship setzt sich zusammen aus dem Begriff parent (englisch für Elternteil,
bzw. to parent für ein Kind erziehen) und natural horsemanship. Zum Begriff natural
horsemanship schreibt die Schule für Natural Horsemanship Schweiz folgende Erläuterung:
“Horsemanship (HMS), aus dem Englischen (von Horseman, engl.: Pferdemensch), war
ursprünglich in der Übersetzung eine Sammelbezeichnung für die Reitkunst im Allgemeinen.
Heutzutage versteht man unter Horsemanship, auch erweitert als «Natural (oder «Good»)
Horsemanship» bezeichnet, die Kunst, mit Pferden natürlich, das heisst
pferdegerecht/pferdeverständlich, umzugehen. Der Umgang soll vor allem für das Pferd Sinn
machen. Das Ziel des Horsemanship ist die harmonische Partnerschaft zwischen Mensch und
Tier. Sowohl bei der Bodenarbeit, als auch beim Reiten sollen nur Methoden und Hilfsmittel
angewendet werden, die das Pferd nicht überfordern und ihm keine Schmerzen oder Angst
zufügen. Der Reiter oder Pferdeausbilder soll die Körpersprache des Pferdes verstehen und
richtig deuten, um mit dem Pferd zu kommunizieren und gleichzeitig die Führungskompetenz
bewahren.”11
Pat Parelli12 – amerikanischer Pferdepsychologe und -trainer – ist dank einer professionellen
Vermarktung und der Wirksamkeit des von ihm verwendeten Konzeptes auch in der Schweiz
einer breiten Pferde- und Reitgesellschaft bekannt als “Pferdeflüsterer”/”Pferdeversteher”.
Einer seiner Merksätze, der ganz gross und weit vorne in seinen Ausbildungswerken steht, ist:
“putting the relationship first”, “zuerst kommt die Beziehung”.13 Um eine Beziehung mit einem
Pferd einzugehen, ist es zentral, das Pferd in seinem Wesen und seinen Bedürfnissen zu
verstehen. Naturell und Instinkt vom Pferd sind die eines Flucht- und Herdentieres. Als
Fluchttier ist das Pferd für eine Beziehung mit einem Menschen, im Sinne einer gemeinsamen
(Inter-)Aktion, dann bereit, wenn es sich sicher fühlt und Vertrauen fasst. Als Herdentier ist das
Pferd ein natürlicher “follower”, das heisst, es sucht die Führung des Leittieres (in den ersten
Lebensmonaten das Muttertier, danach ist es die Leitstute der Pferdeherde). In der Herde fügt
sich jedes Tier ein in einer strikten Rangordnung und ordnet sich an einem bestimmten Platz
hinter dem Leittier ein. Die Reihenfolge wird zwischen den Tieren immer wieder bestätigt und
neu gemischt. Entscheidend dafür ist, welches Tier dominanter ist. Dies machen Pferde
anhand von Spielen auf der Weide oder der Pferdekoppel aus (Erläuterungen von Liz Heer,
Inhaberin der Schule für Natural Horsemanship14).
In der natürlichen Pferdeerziehung (Natural Horsemanship) macht man sich diese Spielnatur
zu Nutzen. “Horsemen/Horseladies” begegnen dem Pferd in einer Art und mit einer Haltung,

11

http://www.horsemanship-schule.ch/horsemanship/hets/was-ist-nhms.html (28.8.2014)
http://www.parelli.com/pat-parelli.html (Stand 4.8.2014)
13
http://www.parelli.com/putting-the-relationship-first.html (Stand 4.8.2014, Artikel aus dem Savvy Times
magazine, Februar 2009).
14
http://www.horsemanship-schule.ch/horsemanship/hets/wer-sind-wir.html (Stand 28.8.2014)
12
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die seinem Naturell gerecht werden, ihm Sicherheit geben und vertraut sind. Anhand von
adaptierten Spielen, die sie den Pferden abgeschaut haben, beschäftigen Pferdetrainer/innen
die Pferde fantasievoll und demonstrieren dabei ihre Leadership (Führerschaft) und Autorität
durch Präsenz, Diskomfort (konstanter und rhythmischer Druck) und Komfort (Entlastung).
Dabei ist entscheidend, wie vertrauenerweckend ihre innere und äussere Haltung,
überzeugend ihre Anweisungen, kurz wie authentisch sie in ihrer Führungsrolle sind und
wahrgenommen werden.
Im Parentship-Seminar lernen die TeilnehmerInnen Prinzipien der natürlichen Pferdeerziehung
in Theorie und Praxis kennen15. Bei der Bodenarbeit spiegeln die Pferde den TeilnehmerInnen
unvoreingenommen, wie natürlich-authentisch sie in ihrer Führungsrolle von den Pferden
wahrgenommen werden. Zwischen den praktischen Übungen lässt die Autorin als ParentshipCoach in ergänzenden Sequenzen ihr Fachwissen aus der Eltern- und Erwachsenenbildung
einfliessen und moderiert Diskussionen über Parallelen und Unterschiede zur Kindererziehung.
Mit zunehmendem Wissen und praktischer Anwendung konkretisieren die TeilnehmerInnen ihr
Führungsverständnis und erleben sich nach eigenen Aussagen am Schluss des ParentshipSeminars natürlicher in der Ausübung ihrer Führungsverantwortung.

15

http://www.parentship.ch/crbst_12.html (Stand 28.8.2014)
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A4: Veröffentlichungen
A4.1 HETS-NEWS (Herbst 2012): Erfahrungsbericht “Horsemanship for Business Women –
ein Leadership-Seminar”. Von Verena Albertin
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A4.2 HETS-NEWS (Herbst 2013): parentship.ch – Was Eltern von Pferdeflüsterern lernen
können. Von Verena Albertin
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A4.3 Annabelle (5.11.2013): Das Leittier in mir - Was Eltern bei der Kindererziehung von
Pferdeflüsterern lernen können. Von Julia Hofer
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