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Zusammenfassung
Die vorliegende experimentelle Studie untersucht, wie sich die eigene Körperhaltung und innere Bilder im Sinne der
Imagination im pferdegestützten Coaching auf die Interaktion mit dem Pferd und die eigene Einschätzung auswirken. Dabei
gehörten die Versuchspersonen (N= 91), die zwischen 17 und 62 Jahre alt waren (M= 36,33, SD= 13,25; 75% weiblich),
entweder der Experimentalgruppe (EG) an und erhielten ein pferdegestütztes Coaching mit drei Power Posing Übungen
mit einem Pferd (neutrale, negative und positive Posen) oder der Kontrollgruppe (KG) mit nur einer Übung (neutrale Pose).
Die Probanden durchliefen mit dem Pferd einen in allen Bedingungen identisch aufgebauten Slalom-Parcours, wobei die
Zeit gemessen wurde. Zudem wurde qualitativ erhoben, wie die Personen die Übung(en) mit dem Pferd wahrnahmen und
inwiefern Unterschiede (nur in der EG) zwischen den drei Runden festgestellt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich
die Power Posing Runden der Probanden der EG in den einzelnen Runden signifikant voneinander unterschieden und
das Pferd je nach Pose unterschiedlich auf die Personen reagierte. Die Runde in der positiven Haltung wurde signifikant
schneller durchlaufen als die negative und die neutrale Runde. In der negativen Haltung benötigten die Personen am
längsten und signifikant länger als in der neutralen und positiven Runde. Die Pferdeerfahrung der Teilnehmenden hatte
dabei keinen Einfluss auf die Ergebnisse. Das Pferd reagierte unterschiedlich auf die menschlichen Interaktionspartner und
die Runden wurden von den Teilnehmenden unterschiedlich wahrgenommen sowie auf den Alltag transferiert. Weitere
Geschlechterunterschiede und die zugrundeliegenden Wirkfaktoren gilt es bei dem nach wie vor kaum erforschten Bereich
des pferdegestützten Coachings in Folgestudien zu untersuchen.
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Power Posing Exercises in Horse-Assisted Coaching

Abstract
The present experimental study examines how one’s own posture and inner images in the sense of imagination in horse-
supported coaching affect the interaction with the horse and one’s own assessment. The test subjects (N= 91), who were
between 17 and 62 years old (M= 36.33, SD= 13.25; 75% female), belonged either to the experimental group and received
horse-supported coaching with three power posing exercises with one horse (neutral, negative and positive poses) or to
the control group with only one exercise (neutral pose). The test persons went through a slalom course with the horse,
which was identically constructed in all conditions, and the time was measured. In addition, a qualitative survey was
carried out to determine how the subjects perceived the exercise(s) with the horse and to what extent differences (only
in the experimental group) were found between the three rounds. The results show that the power posing rounds of the
experimental group subjects differed significantly between the individual rounds and that the horse reacted differently to
the persons depending on the pose. The round in the positive pose was completed significantly faster than the negative
and neutral rounds. In the negative posture the persons needed the longest and significantly longer than in the neutral and
positive round. The participants’ horse experience had no influence on the results. The horse reacted differently to the
human interaction partners and the rounds were perceived differently by the participants and transferred to everyday life.
Further gender differences and the effect factors have to be investigated in follow-up studies in the still little explored field
of equine assisted coaching.

Keywords Powerposing · Imagination · Horse-assisted coaching · Horses

1 Einleitung

Gedanken können sich in positiver und negativer Art und
Weise auf menschliche Emotionen auswirken (Einsle und
Hummel 2015). Positive Gefühle gehen somit beispielweise
mit einer anderen Körperhaltung einher als negative Emo-
tionen. Bereits die Gedanken an positive oder negative Si-
tuationen können dabei einen Einfluss auf das Gefühlser-
leben nehmen, gefolgt von verschiedenen Wahrnehmungen
im Körper, die sowohl innerlich von der Person selbst als
auch von außen durch andere Personen bemerkt werden
(Löffler et al. 2020). Tiere sind dazu in der Lage, mensch-
liche Emotionen wahrzunehmen und auf diese zu reagie-
ren, wobei der Fokus in der vorliegenden Studie auf Pfer-
den liegt. Pferde reagieren nachweislich auf menschliche
Emotionen. Sie können deren Gesichtsausdrücke in posi-
tive und negative Emotionsbereiche kategorisieren (Smith
et al. 2016; Trösch et al. 2019), reagieren auf menschliche
Nervosität (Keeling et al. 2009; von Borstel et al. 2007) und
werden u.a. aufgrund ihrer Spiegelfunktion seit mehreren
Jahrzehnten in psychotherapeutischen Kontexten sowie im
Coaching eingesetzt. Das Ziel der Untersuchung war es zu
erforschen, wie sich positive und negative Körperhaltun-
gen bzw. Posen sowie zugehörige innere Bilder im Sinne
der Imagination auf die Interaktionen mit einem Pferd in
einem standardisierten Parcours im Rahmen eines pferde-
gestützten Coachings auswirken. Die inneren Bilder werden
als zugehörig betrachtet, da Menschen immerzu bewusste
sowie unbewusste innere Bilder vor sich haben (Röll 2014)
und sie somit Bestandteil eines jeden Coachingprozesses
sind, indem sie beispielsweise durch die Kommunikation

mit dem Coach oder durch den Prozess der Selbstreflexion
ausgelöst werden (vgl. Larro-Jacob 2007). In der vorlie-
genden Studie werden sie aktiv genutzt, um die Haltung
der Power Posen der Probanden über den Parcours hinweg
zu unterstützen. Hiermit sollte die Forschungslücke, inwie-
fern diese beiden Bereiche kombiniert werden können bzw.
ob sich der Einsatz von Pferden dabei als sinnvoll erweist
und diese unterschiedlich auf die Personen in den jewei-
ligen Settings reagieren, mit Hilfe eines experimentellen
Designs geschlossen werden. Hierbei stellen zum einen das
Power Posing an sich, zum anderen aber auch die zugehöri-
gen und in dieser Studie aktiv genutzten inneren Bilder der
Probanden wichtige Bestanteile des gegenwärtigen Unter-
suchungsgegenstandes dar. Das pferdegestützte Coaching
und dessen Wirkung auf Klient/innen sowie der Aspekt der
Pferde wurden bislang erst wenig untersucht (Friesenhahn
2015a; Schütz 2020), weshalb sich das Thema als relevant
darstellte.

Beginnend mit dem Begriff der Imagination geht es um
die Vorstellungskraft, über die Menschen verfügen. Men-
zies und Taylor (2004) definieren die Imagination als eine
geistige Funktion sowie als eine bewusst erlebte Erfahrung,
die mit einem dynamischen, quasi-realen psychophysiolo-
gischen Prozess zu vergleichen ist. Nach Kirn et al. (2009)
besitzen Imaginationen dabei eine höchst subjektive und
erfahrungsabhängige Natur und können eng mit den Be-
wertungsprozessen verschiedener Situationen und Stimuli
einhergehen. Vorstellungen stellen somit Bindeglieder zwi-
schen Stimulus und Reaktion dar und können ähnlich stark
wie tatsächliche Ereignisse das Verhalten eines Menschen
beeinflussen oder sogar steuern. Aufgrund des umfangrei-
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chen Einflusses von Imaginationen auf das menschliche
Verhalten und Erleben verwundert es nicht, dass imagi-
native Techniken in fast alle klinischen und psychothera-
peutischen Ansätze integriert wurden. Eine Vielzahl thera-
peutischer Techniken strebt somit die Aktivierung imagi-
nativen Erlebens an, um relevante Imaginationen wahrzu-
nehmen und zu definieren, um Zusammenhänge zwischen
ihnen und Emotionen oder Verhaltensweisen zu erkennen
und um schädigende Effekte dysfunktionaler Vorstellungen
auf das individuelle Erleben und Verhalten zu analysieren.
Die Art und Weise sowie die Auswirkungen der Vorstel-
lungen können dazu beitragen, eine adäquate Intervention
für den weiteren Behandlungsprozess auszuwählen (Kirn
et al. 2009). Die Wirksamkeit imaginativer Techniken in-
nerhalb der Psychotherapie konnte dabei für verschiedens-
te psychische Störungsbilder empirisch überprüft und auf-
gezeigt werden (Singer und Pope 1999). Beispielsweise
können imaginative Techniken zur Therapie von Depres-
sionen (von Wietersheim et al. 2003) und in Form von
Entspannungsübungen erfolgreich innerhalb der psycholo-
gischen Schmerztherapie eingesetzt werden, wobei insbe-
sondere die progressive Muskelrelaxation, die für die Praxis
der Schmerzbehandlung eine große Bedeutung gewonnen
hat, hier Anwendung findet (Rehfisch und Basler 2004).

Auch im Coaching werden imaginative Verfahren ein-
gesetzt, um den Coaching-Prozess zu vereinfachen und zu
ergänzen. Durch deren Einsatz können nach Larro-Jacob
(2007)

� die Problemsituationen der/des Klient/in präzise einge-
grenzt,

� Deutungs- und Handlungsmuster herausgearbeitet, er-
weitert oder verändert,

� Kreativität und Innovationsfähigkeit gefördert,
� die Selbsterkenntnis der/des Klient/in unterstützt und
� das Selbstmanagement verbessert werden.

Die grundlegende imaginative Methode im Coaching
stellt das Gespräch dar. Die gesprochenen Worte erzeu-
gen innere Bilder, die im Dialog der beteiligten Personen
im Laufe des Gesprächs ergänzt, angeglichen und kor-
rigiert werden (Larro-Jacob 2007). Da das Gespräch in
jedem Coaching ein grundlegendes Element darstellt, ist
diese Form von Imagination häufig automatisch in den
Coachingprozess integriert, wobei jedoch nicht immer ihr
volles Potenzial genutzt wird. In der vorliegenden Unter-
suchung werden die zugehörigen inneren Bilder dagegen
bewusst eingesetzt, um den Probanden das Hineinverset-
zen in die verschiedenen Power Posen zu erleichtern. Eine
weitere, eher spezifische imaginative Technik ist das Fo-
cusing, bei welchem die psychischen und körperlichen
Empfindungen der/des Klient/in in den Mittelpunkt sei-
ner individuellen Aufmerksamkeit gestellt werden sollen.
Ziel dieser Methode ist es, die eigenen Befindlichkeiten

genau wahrzunehmen und ihre subjektive Bedeutung zu
explorieren (Kirn et al. 2009).

Die Fokussierung der eigenen psychischen sowie kör-
perlichen Empfindungen ist ebenfalls in der Methode des
Power Posings wiederzufinden. Körner und Schütz (2019)
definieren das Power Posing als nonverbalen Ausdruck von
Macht. High Power Poses bezeichnen dabei offene und
expansive Körperhaltungen, während die gegensätzlichen
Low Power Poses durch eine verengte und zusammenge-
sunkene Körperhaltung charakterisiert sind. Carney et al.
(2010) erforschten die Wirkung von High und Low Power
Poses auf das subjektive Machtempfinden, die Risikobe-
reitschaft sowie auf die Testosteron- und die Cortisolwer-
te der untersuchten weiblichen und männlichen Proband/
innen. Hier konnte festgestellt werden, dass High Power Po-
ses das subjektive Machtempfinden, die Risikobereitschaft
und den Testosteronwert signifikant erhöhten, während der
Cortisolwert signifikant gesenkt wurde. Low Power Poses
sollen genau die gegensätzlichen Ergebnisse bewirken. Das
Experiment von Carney und ihrem Forschungsteam gewann
große Aufmerksamkeit, führte zu vielfältigen Replikationen
des Experiments und somit auch zu Kritik an ihren Er-
gebnissen. Simmons und Simonsohn (2017) untersuchten
33 Studien zum Power Posing in einer Metaanalyse und
konnten die von Carney et al. (2010) postulierten Ergebnis-
se nicht bestätigen. Eine weitere umfangreiche Metaanalyse
konnte dagegen einen starken Effekt von High Power Posen
auf das subjektive Machtempfinden nachweisen (Gronau
et al. 2017). Darüber hinaus konnte eine umfangreiche ak-
tuelle Studie einen signifikanten positiven Effekt zwischen
der Ausübung von High Power Poses und dem subjekti-
ven Selbstwertgefühl dokumentieren (Körner et al. 2019).
Die differenten Ergebnisse der verschiedenen Studien legen
nahe, dass der Einfluss von Power Posen von vielen Fak-
toren moduliert wird, wie beispielsweise sozialen (Rane-
hill et al. 2015) oder entwicklungspsychologischen (Löffler
et al. 2016) Faktoren.

Dass Bewegungen, wie es auch Power Posen sind, Ein-
flüsse auf Kognitionen ausüben können, ist schon lange
bekannt. Ein Forschungsfeld, welches sich wissenschaft-
lich mit diesem Thema auseinandersetzt, ist die Embodied-
Cognition-Forschung. Embodied-Cognition-Ansätze gehen
davon aus, dass Kognitions-, Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsprozesse nicht unabhängig voneinander sind, sondern
dass sie sich gegenseitig bedingen und beeinflussen (Löff-
ler et al. 2020). Price et al. (2012) fassen verschiedene
Studien der Embodiment-Forschung zusammen und legen
dar, dass die experimentelle Manipulation von körperlichen
Variablen (wie Mimik, Bewegungen der Hand, Körperhal-
tung oder allgemeine Körperbewegung) die Gefühlslage,
die motivationalen Prozesse, die Gehirnaktivität sowie die
individuelle Einstellung und Bewertung einer Situation von
Personen beeinflussen können. Eine bekannte theoretische
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Annahme ist in diesem Zusammenhang die Facial Feed-
back Hypothese. Sie beschreibt, dass ein Gesichtsausdruck
nicht nur der Ausdruck einer Emotion ist, sondern dass
jener Gesichtsausdruck zu einem afferenten sensorischen
Feedback führt, welches wiederum das emotionale Erleben
beeinflusst, sodass Ausdruck und Erfahrung bidirektional
miteinander verbunden sind (Söderkvist et al. 2017). Dieses
Phänomen gilt es nicht nur in Bezug auf Gesichtsausdrücke,
sondern auch bezüglich der Körperhaltung näher zu erfor-
schen, wie es beim Power Posing der Fall ist. Dass simple
Posen, die nur für einen kurzen Zeitraum von einer Minute
gehalten werden, solch einen Einfluss auf die menschliche
Selbstwahrnehmung ausüben können, führt zur weiteren
Untersuchung dieser Methodik im Kontext des Coachings.

Betrachtet man, wie Pferde auf Menschen reagieren kön-
nen, zeigen sich bereits erste wissenschaftliche Erkenntnis-
se, auf denen die vorliegende Studie aufbaut. Smith et al.
(2016) fanden in ihrer Studie die ersten Nachweise, dass
Pferde spontan positive (glückliche) von negativen (bösen)
menschlichen Gesichtsausdrücken auf Fotos unterscheiden
können. Trösch et al. (2019) konnten zeigen, dass Pferde
auf menschliche Emotionen, die ihnen multimodal darge-
boten wurden, reagierten. Die Testpferde sahen kurze Vi-
deo-Sequenzen ohne Ton, in denen jeweils eine Frau mit
unterschiedlichen Gesichtsausdrücken zu sehen war. In ei-
nem Video waren positive Emotionen (Freude, Spaß) darge-
stellt, in dem anderen wurden negative Emotionen (Ärger,
Wut) gezeigt, die entweder zu der auf dem Bild dargestell-
ten Emotion passten oder nicht. Die Pferde konnten hier
zwischen passenden und unpassenden Kombinationen un-
terscheiden. Gomolla et al. (2011) legten in ihrer Unter-
suchung den Fokus auf die Reaktionen der Pferde auf die
menschliche Körperspannung und -haltung. Da es sich bei
Pferden um Fluchttiere handelt, sollten diese – so wurde
vermutet – besonders auf Anspannung und Entspannung
ihres Gegenübers reagieren. Dabei waren die Pferde eben-
falls körperlich angespannt oder entspannt und spiegelten
somit ihr menschliches Gegenüber. Der Fokus lag hier so-
wohl auf Personen, die sich entweder neben einem Pferd
oder auf einem Pferd sitzend befanden, um zu überprüfen,
ob die Pferde die körperlichen Reaktionen der Menschen
in beiden Varianten spiegeln können. In den Entspannungs-
momenten konnten sehr häufig beispielsweise ein hängen-
der Kopf, ein lockerer Schweif oder eine hängende Un-
terlippe sowie eine entspannte Atmung beobachtet werden.
In den Anspannungssituationen reagierten die Pferde unter
anderem mit einem erhobenen Kopf, Bewegungsimpulsen,
aufgerichteten Ohren oder auch einer erhöhten Atmung so-
wie einer angespannten Muskulatur. Meyer (2009) geht da-
von aus, dass Pferde innere Prozesse und Emotionen von
Menschen, die sich über deren Körpersprache ausdrücken,
spiegeln und dabei bereits auf kleinste Veränderungen re-
agieren. Zudem reagieren Pferde in der Kommunikation mit

Menschen individuell auf diese, auch wenn es sich um die
identischen Settings handelt, die die Pferde genau kennen.
Sie zeigen kein auswendig gelerntes Verhalten, sondern zei-
gen ein in dem Moment des Geschehens zugehöriges, in-
dividuelles Verhalten (Schütz et al. 2018). Als Beutetiere
müssen Pferde zudem immer auf feine, nonverbale Signale
und vor allem auf die Körpersprache ihres Gegenübers ach-
ten. Sie sind daher sehr gut in nonverbaler Kommunikation
und im Lesen der Körpersprache (Gehrke 2009).

Aufgrund dieser Eigenschaften werden Pferde auch im
Coaching eingesetzt. Je nach Setting sollen die Klient/innen
das Pferd in verschiedenen Übungen beispielsweise durch
einen Parcours führen. Die Interaktion mit dem Pferd wird
im Anschluss mit dem Coach reflektiert. Die Ziele können
hier unterschiedlich sein und sich beispielsweise auf die
Selbst- und Fremdwahrnehmung, das Setzen von Grenzen,
das Führungsverhalten oder das Fokussieren der Emotio-
nen beziehen (Konir 2012; Schütz 2020). Die Pferde die-
nen dabei in diesem Setting als Spiegel und Katalysator für
menschliches Verhalten (Meyer 2009). Die spezielle Form
des pferdegestützten Coachings macht sich unter anderem
die positive Wirkung einer Mensch-Tier-Beziehung zu Nut-
ze. Das Pferd wird als Coaching-Partner verstanden, der
sowohl mit dem Coach als auch der/dem Klient/in zusam-
menarbeitet. So erhält die/der Klient/in Einblicke in ihre/
seine Interaktion und Kommunikation (verbal und nonver-
bal) (Ewing-Chow 2014). Die Rolle des Pferdes innerhalb
des Coachings ist es, der/dem Klient/in als Spiegel seines
Verhaltens zu dienen (Serad 2010), was die Grundlage einer
intensiven Selbstreflexion sein kann. Mit Hilfe von Tieren
können sich Menschen emotional öffnen und eine Vertrau-
ensbasis zu anderenMitmenschen aufbauen. Dies kann wie-
derum förderlich für die Beziehung zwischen Coach und
Klient/in sein (Greiffenhagen und Buck-Werner 2011). Ins-
besondere Pferde eignen sich als Coaching-Partner, da sie
durch Training und Sozialisierung sowie einer vermehrten
Interaktion mit dem Menschen in der Lage sind, menschli-
che Signale feinfühlig zu lesen (Krüger et al. 2011).

Zusammenfassend lässt sich einerseits sagen, dass sich
innere Bilder und das Power Posing auf die eigene Wahr-
nehmung und Emotionen auswirken können. Andererseits
reagieren Pferde sensibel auf ihr Gegenüber und sind da-
zu in der Lage, menschliche Emotionen zu identifizieren
und auf diese zu reagieren. Da das Power Posing und da-
mit einhergehende Reaktionen von Pferden auf Menschen
im Bereich des pferdegestützten Coachings bislang nicht
untersucht wurden und somit auch die Wirksamkeit die-
ser Coachingform analysiert werden kann, wird diese For-
schungslücke nachfolgend betrachtet. Hieraus ergeben sich
die folgenden Hypothesen. Bei den nachfolgenden Hypo-
thesen beinhaltet der Begriff „Pose“ einerseits die Körper-
haltung der jeweiligen Person und andererseits das zuge-
hörige innere Bild. Bei der High Power Pose handelt es
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sich um eine starke Körperhaltung (sich groß machen, die
Schultern zurücknehmen und den Körper positiv anspan-
nen) und ein positives inneres Bild (Erinnern an eine schö-
ne Situation, in der alles geklappt hatte, in der die Person
stolz auf sich gewesen war und sich stark gefühlt hatte).
Die Low Power Pose beinhaltet eine schwache Körperhal-
tung (sich selbst klein machen, die Schultern hängen lassen
in Kombination mit einer geringen Körperspannung) so-
wie ein negatives inneres Bild (Erinnern an eine Situation,
in der der Person etwas nicht gelungen war und sie sich
klein gefühlt hatte). Die Kombination der Power Posen und
der inneren Bilder wurde in der Untersuchung bewusst in
den Vordergrund gestellt, um zum einen eine authentische
Ausführung der Power Posen durch die Probanden zu ge-
währleisten und zum anderen, um die inneren Bilder, die
durch jedes Coaching ausgelöst werden, aktiv zu nutzen,
indem die Probanden durch die Instruktionen eine ähnliche
Ausgangssituation in der Form von ähnlichen inneren Bil-
dern erhielten. Somit wurden die Posen im geringeren Ma-
ße durch zufällige unbewusste Bilder, die ebenfalls durch
einen Coachingprozess entstehen können, beeinflusst.

2 Hypothesen

H1 Der Durchgang durch den Parcours in einer High Power
Pose beansprucht einen signifikant kürzeren Zeitraum als
bei einem Durchgang ohne High Power Pose.

H1a Der Durchgang durch den Parcours in einer High
Power Pose beansprucht einen signifikant kürzeren Zeit-
raum als bei einem Durchgang in einer neutralen Pose.

H1b Der Durchgang durch den Parcours in einer High
Power Pose beansprucht einen signifikant kürzeren Zeit-
raum als bei einem Durchgang in einer Low Power Pose.

H2 Der Durchgang durch den Parcours in einer Low Power
Pose beansprucht einen signifikant längeren Zeitraum als
bei einem Durchgang ohne Low Power Pose.

H2a Der Durchgang durch den Parcours in einer Low
Power Pose beansprucht einen signifikant längeren Zeit-
raum als bei einem Durchgang in einer neutralen Pose.

H2b Der Durchgang durch den Parcours in einer Low
Power Pose beansprucht einen signifikant längeren Zeit-
raum als bei einem Durchgang in einer High Power Pose.

Ergänzend sollte explorativ auf qualitativer Ebene ana-
lysiert werden, wie die Personen sich nach dem jeweiligen
Durchgang bzgl. ihrer Gefühle und Gedanken – in Interakti-
on mit dem Pferd – selbst einschätzten. Hier sollte der For-
schungsfrage nachgegangen werden, inwiefern die Perso-

nen der Experimentalgruppe die drei Runden unterschied-
lich wahrnahmen. Weiterhin sollten die Videoaufnahmen
der Interaktionen mit dem Pferd während der Übung da-
hingehend ausgewertet werden, ob Pferde auf die Pose des
jeweiligen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise
reagieren. Hiermit sollte die Forschungsfrage beantwortet
werden, ob das Pferd bei den Personen der Experimental-
gruppe unterschiedlich in den drei Runden auf diese rea-
gierte und unterschiedliche Verhaltensweisen zeigte.

3 Methode

Die Stichprobe dieser Studie bestand aus insgesamt 91 Ver-
suchspersonen im Alter zwischen 17 und 62 Jahren
(M= 26,33, SD= 13,25), von denen 51% (n= 46) der Ex-
perimentalgruppe und 49% (n= 45) der Kontrollgruppe
angehörten. 75% der Personen (n= 68) waren weiblich.
Des Weiteren gaben 49% der Teilnehmenden (n= 45) an,
bereits Erfahrung mit Pferden, z.B. in Form von Reitun-
terricht, gesammelt zu haben. 55% der Befragten (n= 50)
befanden sich in einem Angestelltenverhältnis, bei 30%
der Personen (n= 27) handelte es sich um Studierende,
14% (n= 13) waren selbständig und eine Person war zum
Befragungszeitpunkt ohne Arbeit (n= 1).

Es wurde eine Vergleichsstudie mit Messwiederholung
in einem experimentellen Versuchsdesign durchgeführt.
Die Teilnehmenden wurden randomisiert der Experimental-
und Kontrollgruppe zugeordnet. Während die Experimen-
talgruppe ein pferdegestütztes Coaching mit drei Power
Posing Durchgängen in unterschiedlichen Posen (neutral,
negativ, positiv) erhielt, handelte es sich bei der Kon-
trollgruppe um einen Durchgang in einer neutralen Pose.
Die Coachings beinhalteten eine Übung, die für die Be-
antwortung der Fragestellung konzipiert wurde. Zunächst
erhielten die Proband/innen eine Sicherheitsunterweisung
im Umgang mit Pferden. Hier wurde gezeigt, wie der Ha-
ken des Führstricks befestigt und entfernt wird, wie der
Führstrick festzuhalten ist und dass die beiden geschulten
Coaches während der gesamten Übung um Rat gefragt
werden dürfen. Die Instruktion lautete, im Anschluss an
die Kontaktaufnahme mit dem Pferd eine Übung zu bewäl-
tigen. Das Pferd sollte dabei an einem Führstrick, der mit
dem Halfter des Pferdes verbunden war, geführt werden.
Die Teilnehmenden bekamen, wie in Abb. 1 zu erkennen
ist, die Aufgabe, gemeinsam mit dem Pferd einen Slalom
zwischen vier aufgestellten Pylonen zu durchlaufen. Die
Übung des Umrundens von vier Pylonen (ohne einen Bezug
zu Power Posing Übungen) wurde ausgewählt, da sie einen
einfach strukturierten Aufbau beinhaltete und dem Pferd
aus mindestens 30 der vorherigen Coachings bekannt war.
Dabei wurde die Zeit gestoppt, um zu messen, wie lange
die Proband/innen in der jeweiligen Runde brauchten, um
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Abb. 1 Aufbau der in der Studie
genutzten Übung

die Übung zu absolvieren. Die Zeit wurde gestartet, sobald
der erste Vorderhuf des Pferdes auf der Höhe der ersten
Pylone war und gestoppt, sobald sich der zweite Hinterhuf
auf der Höhe der letzten Pylone befand. Der Aufbau der
Übung war bei allen Personen identisch.

Für die weiteren Auswertungen der Pferd-Mensch-Inter-
aktionen wurden die Übungen mit Hilfe einer Videokamera
aufgenommen. Die Fragen und zugehöriges Feedback zur
Interaktion mit dem Pferd erfolgten durch eine Psychologin
und pferdegestützten Coach; eine zweite Person (pferdege-
stützter Coach) war ebenfalls anwesend, um weitere Beob-
achtungen zu notieren, die Übungen zu filmen und der/dem
jeweiligen Coachee Feedback zu geben.

Neben der Erhebung der Dauer pro Runde gab es stan-
dardisierte Fragen, die jeder Person im Anschluss an die
Runde mit dem Pferd gestellt wurden. Nach Beendigung
der Übung der Kontrollgruppe sowie der beiden weiteren
Runden der Experimentalgruppe wurde zunächst gefragt,
wie es der Person im Slalom mit dem Pferd ergangen war
und was sie bei sich wahrgenommen hat. Die Personen
schilderten daraufhin ihre Eindrücke. Zusätzlich wurde ge-
fragt, was diese denken, wie das Pferd die Zusammenarbeit
mit der Person fand.

Zunächst absolvierten sowohl die Experimental- als auch
die Kontrollgruppe die Übung in einer neutralen Pose. Nach
dieser Übung erhielten die Proband/innen der Kontrollgrup-
pe ein Feedback von den beiden anwesenden Coaches, um
neben der Selbstwahrnehmung auch eine Rückmeldung zur
Fremdwahrnehmung zu erhalten. Es folgte der Transfer in
den Alltag, d.h. die Teilnehmenden wurden gefragt, wo sie
sich in Bezug auf die Erlebnisse mit dem Pferd und die

Rückmeldungen im Alltag wiederfanden oder was völlig
neu für sie war. Die Proband/innen der Experimentalgrup-
pe erhielten hier kein Feedback von Seiten der Coaches.

Die Personen der Experimentalgruppe erhielten im An-
schluss an die erste, neutrale Übung die Instruktion, sich an
eine Situation zu erinnern, in der ihnen etwas nicht gelun-
gen war und sie sich klein gefühlt hatten. Zusätzlich soll-
ten sie dieses Gefühl im gesamten Körper spüren und eine
Low Power Pose einnehmen (sich selbst klein machen, die
Schultern hängen lassen in Kombination mit einer geringen
Körperspannung). Sobald die Personen angaben, gedank-
lich eine Situation vor Augen zu haben, gaben diese eine
Rückmeldung und die zweite Übung (erneuter Slalom um
die Pylonen herum) startete. Im Anschluss an diese Übung
beantworteten die Befragten erneut die standardisierten Fra-
gen. Als dritte Übung sollten die Personen zunächst tief
durchatmen und an eine besonders schöne Situation den-
ken, in der alles geklappt hatte, sie stolz auf sich gewe-
sen waren und sich stark gefühlt hatten. Zusätzlich sollten
sie eine High Power Pose einnehmen (sich groß machen,
die Schultern zurücknehmen und den Körper positiv an-
spannen). Auch hier startete die Übung mit dem Pferd (die
identisch zu den beiden vorherigen war), sobald die Perso-
nen angaben, sich gedanklich in einer derartigen Situation
zu befinden. Nach dieser Übung beantworteten die Teilneh-
menden ebenfalls die bereits genannten Fragen. Zusätzlich
erhielten die Proband/innen danach ein Feedback der Coa-
ches zu den drei Runden, um neben der Selbstwahrnehmung
auch eine Rückmeldung zur Fremdwahrnehmung zu erhal-
ten. Das Feedback durch die Coaches sowie der Transfer in
den Alltag erfolgten erst im Anschluss an die dritte Run-
de, um die Teilnehmenden der Experimentalgruppe in der
zweiten und dritten Runde nicht zu beeinflussen. Es folgte
der Transfer in den Alltag, d.h. die Teilnehmenden wurden
gefragt, wo sie sich in Bezug auf die Erlebnisse mit dem
Pferd und die Rückmeldungen der anderen Coachees und
der Coaches im Alltag wiederfanden oder was völlig neu
für sie war. In der Experimentalgruppe wurde auf eine zu-
fällige Reihenfolge der drei Runden verzichtet, damit keine
Person das Coaching in der Low Power Pose und mit mög-
lichen negativen Gedanken abschloss, sondern in der High
Power Pose mit möglichst positiven Gedanken. Der Aufbau
der Übung ist in Abb. 1 dargestellt.

Bei dem im Coaching eingesetzten Pferd handelte es sich
um eine ausgebildete Stute im Alter von 21 Jahren, die seit
neun Jahren in Coachings mitwirkte und die mindestens
zehn Stunden pro Tag im Herdenverband stand. Pasade-
na Miro war darin geschult, mit verschiedenen Menschen
in Coachings zu arbeiten. Zusätzliche Störvariablen, wie
beispielsweise die Persönlichkeit weiterer Pferde, wodurch
eine größere Stichprobe vonnöten gewesen wäre, konnten
somit ausgeschlossen werden. Es wurde darauf geachtet,
dass zwischen den Coachingtagen immer mindestens zwei
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Tage lagen, an denen das Pferd anderweitig beschäftigt wur-
de (z.B. geritten wurde oder mit den Herdenmitgliedern auf
die Wiese ging oder für andere Coachings eingesetzt wur-
de), um einen eintönigen Ablauf und zugehörige Kondi-
tionierungseffekte weitestgehend zu vermeiden. Weiterhin
fanden die Coachings nur statt, wenn zuvor keine beson-
deren (negativen) Ereignisse stattgefunden hatten (z.B. Be-
handlung der Zähne durch den Pferdezahnarzt, schlechtes
und stürmisches Wetter), die einen entsprechenden Einfluss
auf die Stimmung des Pferdes hätten haben können. In der
vorliegenden Studie wurde dem Pferd kein Leid zugefügt.
Die ethische Behandlung des Tieres wird garantiert.

4 Ergebnisse

Bei der Betrachtung der deskriptiven Ergebnisse ist zu er-
kennen, dass die Personen in der Experimentalgruppe in
der Low Power Pose (negative Runde) länger brauchten,
um den Slalom zu durchlaufen als in der neutralen Runde
und in der High Power Pose (positive Runde). In der High
Power Pose benötigten sie außerdem weniger Zeit als in
der neutralen Runde. Die Mittelwerte der Gruppen je nach
Runde sind in Tab. 1 dargestellt.

Zunächst wurde mit Hilfe eines t-Tests für unabhängi-
ge Stichproben geprüft, ob sich die EG und die KG in
dem jeweiligen neutralen Durchgang zeitlich unterschieden.
Hier zeigte die Auswertung, dass kein signifikanter Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen vorlag (t(89)= –0,52,
p= 0,61, n. s.). Die aufgestellten Hypothesen wurden mit
Hilfe einer ANOVA mit Messwiederholung geprüft. Bei
der Analyse der drei Runden in der Experimentalgruppe
zeigte sich – unter Berücksichtigung der Greenhouse-Geis-
ser-Korrektur – ein hoch signifikantes Ergebnis (F(1,32,
59,28)= 56,11, p< 0,001, ηp2= 0,56). Es handelte sich nach
Cohen (1992) um einen starken Effekt (f= 0,90). Der nach-
folgende Bonferroni-korrigierte Post-hoc-Test zeigte, dass
sich die erste (neutrale) Runde hoch signifikant von der
zweiten (Low Power Pose) und dritten (High Power Pose)
Runde sowie die zweite Runde (Low Power Pose) signifi-
kant von der dritten Runde (High Power Pose) unterschie-
den. Demnach brauchten die Proband/innen in der High
Power Pose im Vergleich zu der neutralen Runde und der
Low Power Pose signifikant weniger Zeit, um die Pylonen
zu umrunden. Weiterhin benötigten sie in der Low Power
Pose signifikant mehr Zeit als in der neutralen und nega-

Tab. 1 Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen der drei
Runden der EG und KG

Experimentalgruppe
M (SD)

Kontrollgruppe
M (SD)

Neutrale Runde (normale Pose) 11,65 (2,15) 11,89 (2,20)

Negative Runde (Low Power Pose) 14,26 (3,81) –

Positive Runde (High Power Pose) 10,22 (2,18) –

tiven Haltung. Weitere Berechnungen zu möglichen Un-
terschieden zwischen pferdeerfahrenen und pferdeunerfah-
renen Personen sowie Unterschieden zwischen den beruf-
lichen Stellungen ergaben keine signifikanten Ergebnisse.
Auf eine Berechnung möglicher Geschlechterunterschiede
wurde aufgrund der geringen Anzahl männlicher Teilneh-
mer verzichtet.

Ergänzend zu der quantitativen Auswertung wurden die
Videos im Hinblick auf die Pferd-Mensch-Interaktionen so-
wie die Aussagen der Coachees im Anschluss an die Übun-
gen betrachtet und von zwei geschulten Beobachtern analy-
siert. Bei der Analyse der Videos zeigten sich unterschied-
liche Verhaltensweisen des Pferdes je nach menschlicher
Pose. In der Übung mit der Low Power Pose ging das
Pferd weniger bereitwillig mit der jeweiligen Person los,
blieb während des Slaloms häufiger stehen und rempelte
teilweise die Pylonen an.

Grundsätzlich schien es fast allen, bis auf zwei Perso-
nen, sehr leicht zu fallen, sich eine positive und eine ne-
gative Situation vorzustellen und die entsprechende Kör-
perhaltung einzunehmen. Zwei Personen gaben allerdings
im Anschluss an die Runde in der Low Power Pose an,
Schwierigkeiten hiermit gehabt zu haben, da sie sich auch
im Alltag mehr auf positive Dinge fokussierten und Negati-
ves „nicht so an sich heranlassen“ würden. In der neutralen
Runde zeigten sich sowohl bei den Personen der KG als
auch bei denjenigen der EG keine besonderen Auffälligkei-
ten. Hier passierte es bei insgesamt vier Personen, dass das
Pferd im Slalom stehen blieb und laut Aussage der Perso-
nen erneut motiviert werden musste mitzugehen.

In der negativen Runde (Low Power Pose) hatten die
Personen eine geringe Spannung im Körper und ihr Kopf
bzw. ihr Blick war gesenkt. Knapp zwei Drittel der Pro-
band/innen hatten bereits Schwierigkeiten beim Losgehen
mit dem Pferd. Die Pylonen wurden häufig nicht alle um-
rundet – ein Bogen war häufig zu groß und die Personen
schienen das Pferd nicht mehr in die gewünschte Richtung
„lenken“ zu können. Hier passierte es auch bei vier Per-
sonen, dass eine Pylone umgerannt wurde und diese um-
fiel. Weiterhin zeigte sich ein häufiges Stehenbleiben des
Pferdes. Das Pferd übernahm auch teilweise die Führung
und gab die Richtung an; in wenigen Fällen auch so, dass
Pferd und Mensch aneinanderstießen. Der Führstrick wur-
de häufiger sehr kurz und teilweise auf Spannung gehalten.
Diejenigen, bei denen das der Fall gewesen war, sagten im
Anschluss, sie hätten so versucht mehr Führung zu erhal-
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ten. Die Proband/innen sagten weiterhin nach der Runde,
dass alles viel schwieriger als noch in der neutralen Runde
gewesen sei – z.B. auch das Pferd zu überzeugen mitzuge-
hen. Sie hätten „einfach keine Führung mehr gehabt“ und
der Fokus habe bei ihnen selbst und nicht mehr auf ande-
ren bzw. auf dem Pferd gelegen. So hätten sie die Umwelt
nicht mehr (richtig) wahrnehmen können, wie beispiels-
wiese die Geräusche einer flatternden Plastikplane oder das
Wiehern eines anderen Pferdes. Das Pferd wurde außerdem
als „bockig“ und die Interaktion als weniger harmonisch
bezeichnet – es sei „kein Miteinander“ mehr gewesen. Der
Begriff der „Anstrengung“ fiel häufiger und dass das Pferd
lustlos gewesen sei. Eine Teilnehmerin sagte: „Es ging ein-
fach nichts mehr, da war zwar viel Aufwand, es hat aber
nichts gebracht. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht, wir
waren kein Team mehr“. Weitere Personen gaben an, unsi-
cher gewesen zu sein, ob das Pferd überhaupt folgen würde
und die Erwartung wurde entsprechend bestätigt („Zack, es
hat auch nicht mehr geklappt – meine negativen Gedanken
haben mein Handeln direkt beeinflusst.“). Außerdem wurde
diese Runde als schwerfällig bezeichnet, die „gefühlt end-
los“ gedauert habe. Man habe keine Chance mehr gehabt,
das Pferd zu überzeugen. Die Verwunderung war bei den
Teilnehmenden groß, wie viel es ausmache, sowohl inner-
lich als auch äußerlich die negative Haltung einzunehmen.
Sie hätten nicht erwartet, wie sehr negative Ausdrucksstärke
„alles dominiere“. Im Anschluss an die Low Power Pose er-
folgte der Transfer in alltägliche Situationen insofern, dass
man in negativen Gefühlszuständen und Körperhaltungen
ebenfalls wenig von der Umwelt mitbekomme und alles
schwerfalle. Es gaben jedoch auch drei Personen an, zügig
und dennoch möglichst gut durch den Slalom gekommen
zu sein. Dies sei auch im Alltag so – wenn sich schwierige

Abb. 2 Pferd-Mensch-Interaktionen. a Neutrale Pose, b Low Power Pose, c High Power Pose

Umstände auftäten und sie sich in einer negativen Stim-
mung befänden, würden sie es dennoch „durchziehen und
performen“. Sechs Personen berichteten, das Pferd sei in
dieser Runde „stützend“ bei ihnen gewesen und hätte einen
gewissen Halt dargestellt. So sei es auch im Alltag, auch
dort erhielten sie Unterstützung und Halt durch andere Per-
sonen.

In der positiven Runde mit der High Power Pose fiel
auf, dass die Teilnehmenden durchgehend in einer aufrech-
ten Haltung (Blick geradeaus) vor dem Pferd gingen und
klar die Richtung sowie die Geschwindigkeit angaben. Die
Mensch-Pferd-Paare stoppten während der Übung weniger
häufig als in der negativen Runde und alle Pylonen wurden
umrundet. Das Pferd folgte meist bereitwillig und wurde
von knapp zwei Drittel der Personen an einem durchhän-
genden Führstrick geführt. Die Personen schauten fokus-
siert in Richtung ihres Ziels und lächelten häufig. Einige
Personen sagten bereits beim Losgehen zu dem Pferd ener-
gisch „komm!“. Die Rückmeldungen der Personen nach der
positiven Runde waren, dass es einfach und schnell war, sie
Spaß gehabt hatten und es „extrem gut gelaufen“ sei – ganz
anders als in der negativen Runde in der Low Power Pose.
Sie hätten sich nicht mehr unsicher gefühlt und das gute
Gefühl und die inneren Bilder „im ganzen Körper gespürt“.
Der Transfer auf den Alltag fiel auch hier allen Personen
leicht. So würde auch im Alltag alles besser klappen und
der Wahrnehmungsradius sei größer. Man habe sich viel
besser auf das Pferd einlassen und mit diesem zusammen-
arbeiten können als in der negativen und neutralen Runde
und so sei es auch im Alltag. Wenn man sich in einer guten
Laune befände, sei man körperlich „größer“ und könne sich
viel mehr auf andere Personen und die Umwelt einlassen
sowie Freude an diesen haben. In der positiven Runde be-
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richteten außerdem drei weitere Personen, dass dies „keine
Herausforderung“ gewesen sei – wenn die Stimmung gut
sei, könnten sie auch im Alltag alles mit Leichtigkeit schaf-
fen. In Abb. 2a–c sind die Pferd-Mensch-Interaktionen der
neutralen Runde in neutraler Pose (Abb. 2a), der negativen
Runde in der Low Power Pose (Abb. 2b) sowie der positiven
Runde in der High Power Pose (Abb. 2c) dargestellt.

5 Diskussion

Es wird angenommen, dass körperliche Variablen, wie die
Körperhaltung und Bewegung sowie imaginative Verfah-
ren einen Einfluss auf eigene Einstellungen, die Gefühl-
slage und die Situationsbewertung haben (vgl. Larro-Jacob
2007; Price et al. 2012). Diese Annahmen können auf die
vorliegende Studie übertragen werden, bei der High und
Low Power Posen nach Körner und Schütz (2019) und In-
struktionen zur aktiven Hervorrufung zugehöriger innerer
Bilder eingesetzt wurden. Entsprechende Embodied-Cogni-
tion-Ansätze können somit ebenfalls Anwendung finden,
wobei sich laut diesen Kognitions-, Wahrnehmungs- und
Bewegungsprozesse gegenseitig bedingen und beeinflussen
(Löffler et al. 2020).

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung kann ge-
schlussfolgert werden, dass sich die Pose einer Person –
einschließlich der zugehörigen inneren Bilder – auf die
Dauer des Durchlaufens eines Parcours sowie auf die Inter-
aktion mit dem Pferd auswirken kann. In einer High Power
Pose waren die Personen beim Durchlaufen des Slaloms
signifikant schneller als in der neutralen und negativen
Runde in der Low Power Pose. Sie fühlten sich besser,
hatten mehr Freude und bewerteten die Interaktion mit dem
Pferd als einfacher. Dies war auch in der Videoanalyse
sichtbar – das Durchlaufen des Parcours sah auch von
außen leichter und zügiger aus. In der Low Power Pose
benötigten die Personen mit dem Pferd signifikant mehr
Zeit, um den Parcours zu beenden und dies wirkte sowohl
in der Selbst- auch in der Fremdwahrnehmung (Video)
schwerfälliger und aufwändiger. Darüber hinaus konnten
die Erlebnisse entsprechend auf den Alltag im Umgang mit
Menschen transferiert werden.

Pferde können als Übungsobjekt für die Bewältigung
von Aufgaben dienen (Friesenhahn 2015b), weshalb auch
in der vorliegenden Studie ein Pferd als Interaktionspart-
ner gewählt wurde. Dass Pferde sensibel auf ihr mensch-
liches Gegenüber und dessen Körperhaltung sowie Emo-
tionen reagieren und menschliche Signale feinfühlig lesen,
konnte auch hier – kongruent mit dem bisherigen Stand
der Forschung – gezeigt werden (vgl. Gehrke 2009; Krüger
et al. 2011). Die Wirkung des Pferdes kann in der vorlie-
genden Untersuchung als sozialer Katalysator, Verhaltens-
spiegel sowie Übungspartner gewirkt haben (Mc Nicholas

und Collis 2000; Meyer 2009; Serad 2010). Die Ergebnisse
stützen somit Gehrkes (2009) Annahme, dass die Tiere gut
im Lesen der Körpersprache und zugehöriger nonverbaler
Kommunikation sind. Darüber hinaus reagierte das Pferd
trotz des identischen Aufbaus der Übung nicht bei allen
Personen sowie in den jeweiligen Runden gleich. Es kann
davon ausgegangen werden, dass das Pferd die Übung nicht
„auswendig gelernt“ hatte und kein antrainiertes Verhalten
zeigte. Vielmehr kann angenommen werden, dass das Pferd
tatsächlich individuell auf die Person in der jeweiligen Run-
de reagierte, wie es auch Schütz et al. (2018) nachweisen
konnten.

In der Low Power Pose wiesen die Personen eine ge-
ringe Körperspannung sowie eine gebückte Körperhaltung
auf, wie auch Friesenhahn (2017) feststellen konnte, wenn
ein/e Coachee in der zugehörigen Studie im Rahmen ei-
nes pferdegestützten Coachings emotional berührt war. Eine
weitere Fokussierung auf positive und negative Emotionen
oder Körperhaltungen gab es hier jedoch nicht. Mödinger
(2014) beschreibt, dass Klient/innen aufgrund der Klarheit
der nonverbalen Sprache u. a. ihre eigene Körperhaltung
wahrnehmen und gezielt einsetzen können. Das Bewusst-
werden über die Wirkung der eigenen Körperhaltung wurde
auch in der vorliegenden Studie deutlich. Weiterhin wird da-
von ausgegangen, dass Pferde für eine klare Kommunikati-
on eine eindeutige, klare Körperhaltung eines menschlichen
Gegenübers erwarten und einfordern, wodurch die Körper-
spannung gefördert werden kann (Dettling et al. 2018).
Auch in dieser Studie forderte die Stute die Klarheit ih-
res Gegenübers ein und ging beispielswiese nicht los, wenn
sich die Person in der Low Power Pose befand – ganz anders
als in der High Power Pose. Die Proband/innen gaben au-
ßerdem an, sich ihrer Körperhaltung und -spannung durch
die Übungen bewusster zu sein und diese Erkenntnis auf
Alltagssituationen in der Interaktion mit Menschen über-
tragen zu können. Dabei wurde gesagt, man könne im All-
tag probieren, eine High Power Pose einzunehmen, wenn
man gerade in einer negativen Stimmung sei – vorausge-
setzt, man wolle in diesemMoment „aus der Stimmung her-
auskommen“. Vor einer Prüfung oder Präsentation könnten
High Power Posen bewusst eingenommen werden, um sich
besser bzw. stärker zu fühlen und möglicherweise auch von
anderen Personen so wahrgenommen zu werden. Zudem
sensibilisiert diese Studie möglicherwiese für das genaue-
re Wahrnehmen der Körperhaltung anderer Personen. In
verschiedenen Situationen kann es dazu kommen, dass die
Körperhaltung einer Person inkongruent zu deren Aussa-
gen ist und es beispielsweise zu Missverständnissen in der
Kommunikation kommt. Diese Inkongruenzen können nicht
nur von Pferden, sondern auch von Menschen wahrgenom-
men werden. So kann die Selbstreflexion verdeutlichen, wie
die eigene Körperhaltung die Kommunikation beeinflussen
kann.
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Es kann weiterhin geschlussfolgert werden, dass die ver-
wendete Übung mit den zugehörigen Posen in Kombination
mit den inneren Bildern und das generelle Setting des pfer-
degestützten Coachings ausschlaggebend für die signifikan-
ten Ergebnisse sind. Welche(r) individuelle(n) Moment(e)
die signifikanten Veränderungen hervorgerufen hat/haben,
kann in dieser Untersuchung nicht eindeutig festgestellt
werden. Den theoretischen Hintergrund betrachtend, kön-
nen professionelle Feedbacks (Lindart 2016; Meyer 2009)
oder auch die generelle Begegnung und Interaktion mit
dem Pferd (Friesenhahn 2015b) elementare Wirkfaktoren
des pferdegestützten Coachings darstellen. Hier kann wei-
terhin der Bezug zur Selbstreflexion hergestellt werden, wo-
bei es sich um einen Prozess handelt, bei demman über sich
selbst nachdenkt und das eigene Selbstkonzept hinterfragt.
Dabei gilt das Selbstkonzept als die Summe aller selbstbe-
zogenen Gedanken und Gefühle (Maddux 1995), weshalb
die Selbstbewertung auch als Teilkomponente des Selbst-
konzeptes verstanden werden kann. In Coachingsituationen
könnten Klient/innen bei bestimmten Themen (z.B. Selbst-
wirksamkeitserwartung, Selbstvertrauen) instruiert werden,
bewusst eine High Power Pose einzunehmen, wenn diese
besprochen werden.

Weiterhin sollte kritisch angemerkt werden, dass die Per-
sonen der Experimentalgruppe den Slalom mit den zuge-
hörigen Posen in einer vorgegebenen Reihenfolge absol-
vierten. Aus methodischer Sicht können Reihenfolge- und
Lerneffekte, die neben den Teilnehmenden auch das Pferd
betreffen können, somit nicht ausgeschlossen werden. Ei-
ne randomisierte Zuordnung der Runden wäre methodisch
besser gewesen, sodass auch das Pferd mit einer zufälligen
Reihenfolge der Runden konfrontiert gewesen wäre. Wäre
das Pferd bei den Teilnehmenden der EG immer direkt im
Anschluss an die dritte Runde zu seiner Herde zurückge-
bracht worden, hätte dies als Verstärker fungieren können,
sodass das Pferd in der dritten Runde die Pylonen womög-
lich intrinsisch motiviert besonders schnell umrundet hät-
te. Da das Tier jedoch im Anschluss an die letzte Runde
immer bei den Gesprächen mit den Coachees dabei war
und neben den Personen stand, ist von einem möglichen
Einfluss dieser Störvariable nur bedingt auszugehen. Hier
wurden die methodischen Aspekte jedoch zurückgestellt,
da ein ethisch vertretbares Vorgehen im Vordergrund stand.
Die Teilnehmenden sollten die Studie bewusst nicht in ei-
ner negativen Pose mit den zugehörigen inneren Bildern
beenden und das Setting so verlassen. Gedächtnispsycho-
logisch wäre im Sinne des Recency-Effekts (Übergewich-
tung von zuletzt dargebotenen Informationen) womöglich
das negative Erlebnis bei einigen Personen in Erinnerung
geblieben, da negative, autobiografische Ereignisse häufig
besser erinnert werden als positive, wie bereits in Studien
zu traumatischen Ereignissen gezeigt werden konnte (vgl.
Berntsen und Rubin 2002). Dies sollte vermieden werden.

So beschreiben einige Teilnehmende im Anschluss an die
Studie, dass sie froh gewesen seien, in der High Power Po-
se aus der Gesamtübung gegangen zu sein, da es sich in
der zweiten Runde (Low Power Pose) um schwerwiegende
Ereignisse gehandelt habe, aus denen sie sonst womöglich
nicht so schnell wieder „herausgekommen“ wären. Auch
im (psycho)therapeutischen Kontext wird häufig auf einen
positiven Abschluss verwiesen (vgl. Parnell 2003).

Erwartungseffekte bei den Teilnehmenden können eben-
falls einen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben. So
liegt die Vermutung nahe, dass die Personen der EG im
Anschluss an die negative Runde eine positive Runde er-
warteten. Auch (unbewusste) Erwartungseffekte bei den
Versuchsleiter/innen könnten einen Einfluss gehabt haben
(u. a. Rosenthal- und Andorra-Effekt). Es wurde den Teil-
nehmenden während der Durchführung jedoch zu keinem
Zeitpunkt erzählt, wie sich das Pferd bei den vorherigen
Personen verhalten hatte. Hier kann auch auf das Verhal-
ten des Pferdes, das individuell auf die Personen reagierte
und sich vermutlich nicht durch die Erwartung der Coaches
beeinflussen ließ, verwiesen werden.

Die Studie wurde von pferdegestützten Coaches (Psy-
cholog/innen) durchgeführt. Diese waren u. a. im Bereich
der Beobachtertendenzen geschult, um den geringstmögli-
chen Einfluss im Sinne von Störvariablen zu nehmen, brach-
ten möglicherweise jedoch gewisse Vorerfahrungen und Er-
wartungshaltungen mit in die Coachings. Andere Personen
ohne einen derartigen Hintergrund hätten jedoch womög-
lich eine neutralere Haltung einnehmen können. Dies war
allerdings aus mehreren Gründen nicht möglich. Da es sich
um pferdegestützte Coachings handelte, mussten Sicher-
heitsaspekte und versicherungsrelevante Aspekte berück-
sichtigt werden, sodass andere Personen mit diesem Pferd
die Studie nicht hätten durchführen können. Auch im Sinne
der Qualitätsstandards, die im Rahmen des Coachings ein-
gehalten werden mussten, um mögliche negative Effekte
aufzufangen, wären weitere, „neutralere“ Personen als Stu-
dienleiter weniger geeignet gewesen. Zudem muss auf die
standardisierten Fragen, die den Personen der EG nach den
drei Runden gestellt wurden (während erst danach auf den
weiteren Coachingkontext sowie den Transfer in den All-
tag eingegangen wurde), hingewiesen werden. Hierdurch
sollten mögliche Einflüsse zugehöriger Störvariablen wei-
testgehend eliminiert oder zumindest reduziert werden.

6 Ausblick

Die Studie liefert den ersten Nachweis, dass Pferde im Coa-
ching unterschiedlich auf Coachees reagieren, je nachdem,
in welcher Pose sich diese befinden und welche inneren
Bilder diese visualisieren und dass dies einen Einfluss auf
die Interaktion mit dem Tier hat. Weiterhin ermöglichte den
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Teilnehmenden die Mensch-Pferd-Interaktion einen Trans-
fer in den Alltag. Dennoch bleiben weitere Fragen offen,
was beispielsweise spezifische Situationen anbelangt, in de-
nen die Selbstreflexion der Teilnehmenden besonders ange-
regt wurde. Dies könnte unter anderem in weiteren experi-
mentellen Studien untersucht werden. Welchen Anteil der
Einsatz des Pferdes an den Ergebnissen hat, bleibt offen.
In einer Folgestudie könnte daher eine weitere Experimen-
talgruppe hinzugenommen werden, die den Slalom ohne
Pferd durchläuft. So könnte der Einflussfaktor des Pfer-
des genauer analysiert werden. Darüber hinaus könnte der
Einfluss der Körperhaltungen auf das menschliche Gegen-
über im Sinne der Selbst- und Fremdeinschätzung analysiert
werden. Wie werden Personen, die bewusst eine High oder
Low Pose einnehmen, wahrgenommen und wie fühlen sie
sich dabei? Zudem könnte die weitere Interaktion zwischen
diesen Personen erforscht werden. Dabei könnte betrach-
tet werden, wie ein zugehöriges Gespräch verläuft oder die
Bewertung der anderen Person erfolgt, je nachdem, ob nur
eine Person eine Pose einnimmt oder beide Personen die
gleichen oder unterschiedliche Posen.

An der vorliegenden Studie nahmen nur wenige Männer
teil, weshalb keine Analyse der Geschlechterunterschiede
bei den Power Posing Übungen möglich war. Hier könn-
te eine weitere Untersuchung der Geschlechterunterschiede
interessant sein. Weiterhin konnten keine Unterschiede zwi-
schen Menschen mit und ohne Pferdeerfahrung festgestellt
werden. In Folgeuntersuchungen sollte geprüft werden, ob
sich bei größeren Stichproben, bei denen der Fokus zusätz-
lich auf dem Geschlecht, dem Alter sowie weiteren sozio-
demografischen Variablen liegt, ebenfalls keine signifikan-
ten Ergebnisse zeigen. Es sollten außerdem größere Stich-
proben untersucht werden, bei denen sowohl ranghohe als
auch rangniedere Pferde als Interaktionspartner eingesetzt
werden. So könnte festgestellt werden, ob der Rang inner-
halb der Herde ebenfalls einen Einfluss auf Ausführung der
Aufgabe hat. In der vorliegenden Stute handelte es sich
um eine ranghohe Stute. Darüber hinaus sollten standar-
disierte Erhebungsinstrumente (z.B. zu positiven und ne-
gativen Emotionen, der Selbstwirksamkeitserwartung oder
dem subjektiven Selbstwertgefühl) Anwendung finden, um
weitere Konstrukte mit einbeziehen zu können. Die aufge-
nommenen Videos könnten zudem mit dem Proband/innen
gemeinsam analysiert werden, um feststellen zu können,
welche Momente in der Interaktion mit dem Pferd beson-
ders elementar und aufschlussreich waren. Zudem kann
in der vorliegenden Untersuchung keine Langzeitwirkung
nachgewiesen werden, da die Messungen lediglich an ei-
nem Tag stattfanden. Im Rahmen einer Folgestudie könn-
ten weitere Messzeitpunkte inkludiert werden, ummögliche
Veränderungen im Alltag der Teilnehmenden analysieren zu
können. Auch qualitative Befragungen wären eine sinnvolle
Ergänzung, um bewerten zu können, in welchen Bereichen

des Lebens Veränderungen eintreten und bei welchen The-
men das Power Posing keine oder sogar negative Effekte
hat. Hier könnte auf Fallbeispiele eingegangen werden.

Die methodische Kritik, dass eine zufällige Reihenfolge
bei den Durchgängen der EG wünschenswert gewesen wä-
re, sollte ebenfalls in Folgestudien mit aufgenommen wer-
den. Hier könnte überlegt werden, wie mögliche negative
Folgen einer Low Power Pose in der dritten Runde vermie-
den werden könnten, sodass nicht alle Teilnehmenden die
High Power Pose als letzten Durchgang erleben.

Der hier erbrachte Nachweis, dass sich die Pose einer
Person innerhalb eines pferdegestützten Coachings auf die
Interaktion mit dem Pferd sowie auf die im Anschluss an
die Übungen folgende persönliche Einschätzung und den
Transfer in den Alltag auswirkt, ist ein weiteres wissen-
schaftlich fundiertes Pro-Argument für ein pferdegestütz-
tes Coaching. Mögliche Störvariablen müssen dennoch be-
rücksichtigt werden. Trotz des in dieser Studie generierten
Erkenntnisgewinns bleiben jedoch noch viele Fragen auf
dem bislang wenig erforschten Gebiet des pferdegestützten
Coachings offen. Daher sollten weitere empirische Unter-
suchungen zu dieser Thematik folgen.
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