
24

LIECHTENSTEINER
BAU- UND HAUSZEITUNG

In meinem Traumberuf angekommen

«Wenn Sie denken, Veränderung 
ist einfach, muss ich Sie enttäu-
schen», dies ist einer der ersten 
Sätze auf Sabine Backers Home-
page. Mit pferdeunterstütztem 
Coaching begleitet sie Menschen, 
ihren Lebensweg zu finden. Wer 
sich nach diesem Artikel angespro-
chen fühlt, interessiert ist, oder 
noch genaueres erfahren möchte, 
geht am besten auf die Weide der 
Pferdeflüsterin und besucht sie im 
Stall in Balzers. Im September ver-
anstaltet sie einen Tag der offenen 
Tür beim Kappeli Stall. 

Welchen Beruf haben Sie 
 ursprünglich gelernt? 
Ich bin in der DDR aufgewachsen, 
wo eine freie Berufswahl nicht mög
lich war. Ich liess mich zur Zootech
nikerin ausbilden und arbeitete in 
der Landwirtschaft mit bis zu 1000 
Kühen im Stall. Danach entschied 
ich mich für eine weitere Ausbil
dung und wurde Glasschleiferin. 
Nach der Wende wurde es schwie
rig mit den Arbeitsstellen, da viele 
Betriebe verstaatlicht oder privati
siert wurden. Die Berufe zerfielen, 
ich zog in den Westen und lernte 
zusätzlich noch Friseurin.  Es mag 
kontrovers klingen, trotzdem  hatten 
meine Berufe immer mit Mensch, 
Tier und Kreativität zu tun. 

Wie verlief Ihr beruflicher Weg 
danach? 
Zusammen mit meinem Mann zog 
ich in die Schweiz und als die Klein

ste meiner drei Kinder grösser wur
de, war ich als Schmuckdesignerin 
acht  Jahre lang selbständig und 
sehr viel auf der ganzen Welt un
terwegs. Der Beruf war anstren
gend und ich glaubte damals, ich 
müsste immer noch mehr leisten, 
noch ein Projekt anreissen,  mehr 
Erfolg haben, den totalen Durch
bruch schaffen. Ich weiss bis heute 
nicht wirklich, was mich getrieben 
hatte. Das Resultat daraus war lei
der, dass ich im Jahre 2014 völlig 
unbemerkt in ein Burnout gerannt 
bin. Ich habe wortwörtlich aufs fal
sche Pferd gesetzt. 

Wie haben Sie aus Ihrem Tief 
wieder herausgefunden? 
Nach vielen psychologischen Sit
zungen, welche für mich nicht sehr 
hilfreich waren, stiess ich im Inter
net auf Alexandra König, einer er
fahrenen «Pferdepsychologin». Ich 
hatte damals bereits ein Pflege
pferd und spürte, dass da mehr war 
zwischen Mensch und Pferd. Wie 
Alexandra König frei mit den Pfer
den arbeitete, faszinierte mich. Ich 
besuchte erstmal einen Kurs bei 
der «Chi Horsing» Expertin. Und 
bereits nach einem Tag fiel die 
Mauer bei mir, welche ich mir über 
Jahre aufgebaut hatte und Psycho
logen zuvor vergeblich versuchten 
zu sprengen. Es waren die Pferde, 
die mir halfen. 

Von da an war mir klar, dass ich die
sen Weg weitergehen wollte und 

hatte das Glück, bei Alexandra Kö
nig die Ausbildung – für die es nicht 
wirklich einen Namen gibt – mit 
pferdeunterstütztem Coaching zu 
machen. Es war die schwierigste 
Ausbildung meines Lebens, sodass 
ich mindestens dreimal aufgeben 
wollte. Es ging sehr viel um Persön
lichkeitsentwicklung, Empathie und 
Kommunikation. Du glaubst, du 
hast es geschafft und das Pferd sagt 
nein. Der Mensch kommt in eine 
 Situation, die er nicht kennt und der 
Verstand nicht greifen kann. 

Wie muss sich ein Laie eine Thera-
pie mit dem Pferd vorstellen?
Ich mag das Wort Therapie nicht 
sonderlich. Es klingt nach Krank
heit. Ich coache und unterstütze 
die Menschen mithilfe des Pferdes, 
um ihren Weg zu finden. Es wird 
nicht in der Vergangenheit herum
gebohrt und von früher falsch Ge
laufenes verarbeitet. Wir arbeiten 
im heute. 

Das Pferd liest den Menschen. 
Wenn der Mensch innerlich ruhig 
ist, nähert es sich, wenn er unruhig 
ist, entfernt es sich. Wenn das 
Pferd eine Nervosität, Trauer oder 
widersprüchliche Denkweisen 
spürt, rea giert es entsprechend. 
Wir reden uns ein, wir seien ruhig, 
das Pferd sagt aber etwas anderes. 
Wir meinen, nun hätten wir den 
richtigen Weg gefunden, das Pferd 
reagiert aber gegenteilig. Ich bin 
beim Coaching der Übersetzer 
und Hilfesteller mit Fragen. Die 
Pferde zeigen und spiegeln mir, 
was beim Kunden los ist. Wenn die 
Arbeit getan ist, wird sich das Pferd 
wälzen und läuft zum Ausgang. 
Wenn es zurückkommt, liegt noch 
ein Problem vor. Wenn das Prob
lem erkannt ist, wird danach daran 
gearbeitet. Ich begleite, damit der 
Kunde zu seiner Lösung kommt. 
Während der Arbeit filme ich alles, 
da während dem Prozess vieles 
passiert und wir das danach im De
tail erarbeiten können. 

Was für Menschen kommen  
zu Ihnen? 
Es kommen Menschen mit den 
 unterschiedlichsten Themen und 
aus allen Berufsschichten. Das 
Hauptproblem der Meisten ist, 
dass sie nicht wissen, wer sie sind 
und was sie wirklich wollen. Die 
Selbst und Fremdwahrnehmung 
gehen oft extrem auseinander. Wir 
tragen Masken und spüren uns 
nicht. Zusammen mit dem Wallach 

oder der Stute finden wir das her
aus. Beim Coaching wird das Pferd 
nicht geritten und es muss auch 
niemand Erfahrung mit Pferden 
haben. 

Was fasziniert Sie am meisten in 
Ihrem Beruf ?
Es ist das Zusammenspiel zwischen 
Mensch und Pferd. Das hat etwas 
Magisches und ist immer wieder 
neu. Wenn ein neuer Kunde zu mir 
kommt, muss ich mich leeren und 
offen sein für alles. Ich kann nicht 
ein Programm abspulen und sagen, 
beim letzten Mal hat es so funktio
niert. Es entsteht ein individueller 
Prozess während der Arbeit mit 
dem Kunden.

Sehen Sie noch Potenzial in Ihrer 
Branche? 
Es kommen vermehrt Anfragen von 
privaten Führungskräften und Fir
men. Um der grossen Nachfrage 
gerecht zu werden, baue ich derzeit 
die Infrastruktur aus, um mehr Platz 
zu schaffen. 

Gibt es noch Zeit für Hobbys oder 
Ferien oder ist Ihr Beruf Ihr Hobby?
Früher, als ich als Schmuckdesig
nerin gearbeitet habe, lebte ich 
Urlaub und Familie nicht mehr. 
Heute, wo ich in meinem Beruf 
aufgehe und rundum glücklich bin, 
freue ich mich bereits auf meine 
bevorstehenden Ferien und ich 
nehme mir immer wieder mal Zeit 
für Pausen. 

Könnten Sie sich vorstellen, 
nochmals auf einer anderen 
Branche zu arbeiten? 
Nein

Sagen Sie zu 100%, dass Sie in 
Ihrem Traumberuf arbeiten? 
Ja 

Was möchten Sie unseren Lesern 
noch mit auf den Weg geben? 
Hör nicht auf zu suchen. Wenn du 
merkst, dass da noch etwas ande
res in dir steckt, ignoriere es nicht, 
bleibe weiter auf der Suche nach 
dem, was dich erfüllt. Lass dich 
nicht von einem Schema oder Er
wartungen anderer beeinflussen. 
Situationen, die dir immer wieder 
Schwierigkeiten bereiten oder mit 
denen du dir schwer tust, lass es. 
Ich bin nicht der Meinung, dass 
man viele Steine aus dem Weg räu
men muss, um seinen Weg zu ge
hen. Wenn es dein Weg ist, dann 
kommt es von selbst.

Traumberuf

Unterstützt vom Feingefühl der Pferde, coacht Sabine Backer Menschen  

in verschiedenen Lebenssituationen


