Preisübersicht:
Erwachsenen Coach
Sichtung des Bewerbungsvideos
Aufnahmeprüfung (ein Tag vor Ort)
Prüfungsgebühr 2. bis 5. Jahr (halber Tag vor Ort)
Prüfungsgebühr ab dem 6. Jahr (nur noch online)

180,00 €
1.500,00 €
700,00 €
500,00 €

Kinder- und Jugend Coach
Sichtung des Bewerbungsvideos
Aufnahmeprüfung (ein vor Ort)
Prüfungsgebühr 2. bis 5. Jahr (halber Tag vor Ort)
Prüfungsgebühr ab dem 6. Jahr (nur noch online)
Gebühr für Zusatzqualifikationen (z. B. Reiten)

180,00 €
1.200,00 €
400,00 €
300,00 €
700,00 €

Voraussetzung für die Aufnahmeprüfung der Pferdecoaches für Erwachsene:
Damit Du Deine Aufnahmeprüfung für die chi horsing-Group mit allen damit verbundenen
Kosten nicht vergeblich machst, sondern Deine Chancen für ein Bestehen möglichst hoch
sind, schicke bitte Alexandra vorab ein kleines Bewerbungsvideo, das Dich im Umgang mit
Deinem Pferd zeigt. Was darin zu sehen sein sollte, findest Du hier in der PDF-Datei:
Inhalt Deines Bewerbungsvideos zum Erwachsenencoach
Kosten für die Sichtung: 180,00 €.
Danach erhältst Du Alexandras schriftliche Einschätzung per E-Mail, ob der Umgang mit
Deinem Pferd bereits die Voraussetzungen zeigt, damit Du die Aufnahmeprüfung in der
von Dir gewünschten Kategorie schaffen kannst, oder ob Alexandra Dir vorab rät, vielleicht
noch erst mehr Wissen in sichtbar mangelnden Bereichen anzusammeln.
Inhalte der eintägigen Aufnahmeprüfungen für die Erwachsenen Coaches:
Die Aufnahmeprüfung für das erste Jahr der Mitgliedschaft in der chi horsing-Group ist am
umfangreichsten und dient dem Bewerber auch bei Nichtbestehen der Prüfung als
Bestandsaufnahme seines momentanen Entwicklungstandes nach dem Anspruch von chi
horsing®. Die Bewerber sollten sich gut vorbereiten und sich nicht leichtfertig und aus
einer Euphorie heraus für diese Prüfung anmelden. Die Kompetenzen werden nach den
ganzheitlichen Konzepten Deines Angebots entsprechend von Alexandra überprüft.
Falls Du den Anforderungen der chi horsing-Group (momentan noch) nicht gerecht wirst
und die Prüfung nicht bestehen solltest, profitierst Du von diesem Prüfungstag trotzdem

maximal von Alexandras Coaching. Du erhältst dabei Tipps und Hinweise, was in der
Arbeit mit Klienten auf Dich zukommt, welche Defizite eventuell noch bestehen und was
Dir Alexandra noch an Weiterbildungen empfehlen würde, um Dich auf das Erreichen
Deines Ziels noch besser vorbereiten zu können und die Aufnahmeprüfung eventuell zu
einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen und zu bestehen.
⭐ -Stern Pferdecoach: Das musst Du Zuhause vorbereiten und zum Praxis-Prüfungstag
mitbringen:
Such Dir zwei Mensch-Pferd-Paare, die Du mit der Kamera begleitest. Das Video soll
maximal 30 Minuten pro Paar dauern und zusammengefasst einen guten Einblick bieten,
wie Du von Anfang an mit Deiner Kundschaft umgegangen bist. Dabei liegt der Fokus auf
Deiner Gesprächsführung und Deiner Kommunikationsfähigkeit und auf einer kurzen
Beschreibung und Deiner Einschätzung des Pferdes, so dass Alexandra hier sieht, wie Du
das Pferd beurteilst. Lass Dich beim Gespräch mit Deinem Schüler während dessen Arbeit
am Pferd oder in der Vorbereitung, wenn der Klient im Anschluss etwas am Pferd
ausprobieren soll, filmen. Hier soll sichtbar werden, wie gut Du Deine Klienten erkennen
und das nötige Wissen vermitteln kannst, so dass sichtbar wird, ob Deine Schüler Deine
Erklärungen auch verstehen und evtl. schon umsetzen können.
Such Dir zwei fremde Pferde (keine Ponys), die Du hinsichtlich ihres Charakters beurteilst.
Beschreibe diese Pferde auf einem Video. Lass Dich bei der Annäherung an diese zwei
Pferde (jedes einzeln) filmen und versuche, einen ersten produktiven Kontakt aufzubauen.
Führe diese beiden Pferde ein Stück im Gelände, mindestens 500 Meter. Gehe mit jedem
einzelnen Pferd auf den Reitplatz oder in die Reithalle und führe einen für das Pferd
gewinnbringenden Dialog. Länge des Films pro Pferd: maximal 20 Minuten.
In der Saliho School darfst Du mit zwei verschiedenen Pferden einen kurzen Spaziergang
machen. Du wirst dabei gefilmt und darfst im Anschluß reflektieren, was Dir bei den
Pferden aufgefallen ist. Du fütterst eine kleine Pferdegruppe, in der Du für Ruhe und
Ordnung sorgen sollst.
Du beobachtest in der Saliho School eine Stunde lang beide Pferdegruppen (jede Gruppe
30 Minuten) und berichtest im Anschluß, wie Du die Pferde im Einzelnen einschätzt und
welches Pferd Deiner Meinung nach welchen Rang in der Herde belegt. Hier wird Dich
eine Mitarbeiterin der Saliho School begleiten und die Pferdegruppe während Deiner
Beobachtung filmen. Im Anschluss folgt die Analyse mit Alexandra.
Du erhältst einen Fragebogen mit allgemeinen Themen über Pferdesprache,
Pferdeumgang und Naturgesetze, für dessen Bearbeitung Du 60 Minuten Zeit hast. Ein
paar Anhaltspunkte zu den Prüfungsfragen findest du hier: Auszug Prüfungsfragen.
Das Ergebnis Deiner Prüfung erhältst Du schriftlich nach einer Woche.
⭐ ⭐ Sterne Pferdecoach: Das musst Du Zuhause vorbereiten und zum Prüfungstag
mitbringen:
Such Dir zwei Mensch-Pferd-Paare, die Du mit der Kamera begleitest. Das Video soll
maximal 30 Minuten pro Paar dauern und einen guten zusammengefassten Einblick
bieten, wie Du von Anfang an bei Deinem Klienten vorgegangen bist. Es sollte einen
Zusammenschnitt vom Erstgespräch mit dem Klienten beinhalten sowie Deine kurze
Beschreibung und Einschätzung des Pferdes (gefilmt), so dass Alexandra hier sieht, wie
Du das Pferd beurteilst. Lass Dich beim Gespräch mit dem Klienten am Pferd oder bei der
Vorbereitung filmen, wenn der Klient im Anschluß etwas am Pferd ausprobieren soll. Hier
soll sichtbar werden, wie gut Du Deine Klienten erkennen und das nötige Wissen

vermitteln kannst, so dass sichtbar wird, ob Deine Schüler Deinen Unterricht auch
verstehen und evtl. schon Gelerntes umsetzen können.
Such Dir zwei fremde Pferde (keine Ponys), deren Charakter Du einschätzen und in einem
Video beschreiben sollst. Eines dieser Pferde sollte ein Materiepferd sein und eines ein
Energiepferd. Lass Dich bei der Annäherung an diese zwei Pferde (jedes einzeln) filmen
und versuche, einen ersten produktiven Kontakt aufzubauen. Führe diese beiden Pferde
ein Stück im Gelände, mindestens 500 Meter. Geh mit jedem dieser beiden Pferde auf den
Reitplatz oder in die Reithalle und führe einen für das Pferd gewinnbringenden Dialog.
Versuche, die Pferde kurz zum Longieren aufzufordern und wenn möglich, ein oder zwei
Runden im Trab zu begleiten.
In der Saliho School darfst Du mit vier verschiedenen Pferden einen kurzen Spaziergang
machen. Du wirst dabei gefilmt und darfst im Anschluß reflektieren, was Dir bei den
Pferden aufgefallen ist. Desweiteren werden Dir zwei Pferde vorgestellt, mit denen Du
einen für das Pferd gewinnbringenden Dialog auf dem Reitplatz führen wirst. Du
beobachtest in der Saliho School eine Stunde lang beide Pferdegruppen (jede Gruppe 30
Minuten) und berichtest im Anschluss, wie Du die Pferde im Einzelnen einschätzt und wer
welchen Rang in den Gruppen belegt. Hierbei wird Dich eine Mitarbeiterin der Saliho
School begleiten und die Gruppe während Deiner Beobachtung filmen. Anschließend
werden die Aufnahmen mit Alexandra analysiert.
Du bringst Deine Daten für Deine Website und Deinen Social Media Auftritt mit. Du solltest
bereits einen YouTube Kanal haben, in dem Du mindestens fünf Clips von Dir präsentierst.
Du hast bereits ein Onlineseminar im Angebot.
Du bekommst zwei Videos von Mensch-Pferd Paaren gezeigt, die Du beschreiben und
von denen Du eine erste Coaching-Empfehlung mit einem Vorschlag für die
Herangehensweise aussprechen sollst.
Du erhältst einen Fragebogen mit allgemeinen Themen über Pferdesprache,
Pferdeumgang und Naturgesetze, für dessen Bearbeitung Du 60 Minuten Zeit hast. Ein
paar Anhaltspunkte zu den Prüfungsfragen findest du hier: Auszug Prüfungsfragen.
Das Ergebnis Deiner Aufnahmeprüfung erhältst Du schriftlich nach einer Woche.
⭐ ⭐ ⭐ -Sterne Pferdecoach: Das musst Du Zuhause vorbereiten und zum Prüfungstag
mitbringen:
Für diese Kategorie sollten Coaches eine aussagekräftige Videopräsentation von sich
mitbringen, die mindestens 60 Minuten lang ist. Darin sollte der Coach mindestens mit drei
fremden Pferden (Energie- und Materiepferde gemischt) eine für das Pferd entsprechend
friedvolle Aktivierung und Longenarbeit zeigen und zusätzlich eine empathische
Kommunikation mit einem verhaltensgestörten und problematischen Pferd führen.
Dir werden in der Saliho School vier Pferde und ein Pony zur Verfügung gestellt, mit denen
Du in einen Dialog gehen und je nach Stand des Pferdes das Beste aus der Begegnung
und für das Pferd gewinnbringend herausarbeiten kannst.
Es sollte einen Videomitschnitt eines von Dir veranstalteten Seminars geben, das
mindestens 10 Teilnehmer hatte. Inhalt 30 Minuten Mitschnitt.
Dir werden von uns vorab drei Klienten zur Verfügung gestellt, die via Zoom ein erstes
Sichten ihrer Pferde und ein Coaching haben möchten. Die Aufnahmen werden zum
Prüfungstag mitgebracht und analysiert. Die absolute Zufriedenheit der Klienten sowie das
Anwenden einer friedvollen und empathischen Kommunikation von Seiten des Coaches
werden hier von Alexandra überprüft und sind für eine erfolgreiche Aufnahme in diese
Kategorie notwendig. Die Beherrschung der Naturgesetze und die Anwendung im Umgang
mit dem Klienten und dem Pferd sollten stets erkennbar sein. Das Gesamtergebnis muss
durchweg positiv sein, damit dieser Coach in der Kategorie „Profi“ seinen Platz erhält und

der Suchende in der chi horsing-Group Gewissheit hat, das Beste vom Besten zu
bekommen.
Du hast bereits einen YouTube Kanal mit mindestens 10.000 Abonnenten.
Wenn Du die Prüfung für die + Qualifikation zum Reitunterricht absolvieren möchtest,
mußt Du einen halben Tag mehr einbeziehen. Die Kosten für die Reitprüfung betragen
einmalig 700,00€ und müssen nicht jährlich wiederholt werden. Das mußt Du Zuhause
vorbereiten und zum Prüfungstag mitbringen:
Für diese Abnahmeprüfung bringst Du bitte eine Videopräsentation von Dir und zwei
verschiedenen Pferden mit. Es sollte darauf zu sehen sein, wie Du die Pferde putzt,
sattelst und auf einem Reitplatz oder in einer Reithalle in den Grundgangarten Schritt und
Trab an der langen Bahn (Bande) und zusätzlich auf einem Zirkel reitest. Desweiteren
bringst Du ein Video mit, in dem Du zwei verschiedenen Kindern oder Jugendlichen
Reitunterricht vermittelst. Dauer jeweils 30 Minuten.
Bei der Aufnahmeprüfung in der Saliho School bekommst Du ein Pferd von uns
zugewiesen, dass Du putzt, sattelst und auf dem Reitplatz eine Einschätzung gibst zum
Ausbildungsstand des Pferdes und der psychischen Bereitwilligkeit.
Du kannst Dich entscheiden, entweder mit einem unserer Pferde mit Alexandra eine kleine
Runde im Gelände zu reiten oder ein Video mitzubringen, in dem Du zeigst, wie Du
Zuhause einen kleinen Ausritt mit Deinem eigenem Pferd machst. Dauer 15 Minuten.
Du erhältst einen Fragebogen mit allgemeinen Themen über Pferdesprache,
Pferdeumgang und Naturgesetze, für dessen Bearbeitung Du 60 Minuten Zeit hast. Ein
paar Anhaltspunkte zu den Prüfungsfragen findest du hier: Auszug Prüfungsfragen.
Das Ergebnis Deiner Aufnahmeprüfung erhältst Du schriftlich nach einer Woche.
Du hast die Prüfung bestanden? Gratuliere! Dann wirst Du auf unserer Website
www.chihorsing-group.com mit Deiner Arbeit für ein Jahr präsentiert. Der Name chi
horsing® ist weltweit geschützt und erlaubt Dir, im Rahmen Deiner bestehenden
Mitgliedschaft in der chi horsing-Group diese Marke auch auf Deiner Website zu
präsentieren. Du erhältst für jede bestandene Aufnahmeprüfung ein Zertifikat. Wenn Du
die Mitgliedschaft in der chi horsing-Group nicht verlängerst, bist Du verpflichtet, den Titel
und Deine Zugehörigkeit als geprüfter Coach der chi horsing-Group von Deiner Website
zu nehmen.

__________________________________________________________

Voraussetzung für die Aufnahmeprüfungen der Kinder- und Jugendcoaches:
Damit Du Deine Aufnahmeprüfung für die chi horsing®-Group mit allen damit verbundenen
Kosten nicht vergeblich machst, sondern Deine Chancen für ein Bestehen möglich hoch
sind, schicke Alexandra bitte vorab ein kleines Bewerbungsvideo, ca. 15 bis 30 Minuten,
das Dich im Kinderunterricht mit zwei verschiedenen Kind-Pferd-Paaren zeigt und Deine
bestehende Websitepräsentation. Schicke bitte ein Video, dass Dich im Umgang mit
Deinem Pferd zeigt. Ca. 30 Minuten. Was darin optimalerweise zu sehen sein sollte,
findest Du als PDF-Datei: Inhalt Deines Bewerbungsvideos zum Kinder- und Jugendcoach
Kosten für die Sichtung: 180,00€.
Danach erhältst Du Alexandras schriftliche Einschätzung per Email, ob Du die
Aufnahmeprüfung in der von Dir gewünschte Kategorie schaffen kannst oder auf welchem
Gebiet Dir Alexandra evtl. empfiehlt, vorab noch mehr Wissen und Praxis zu sammeln.
Hinweis: Du solltest bereits alle sechs Onlineseminare von chi horsing® studiert haben,
um Dir wirklich einen tieferen Einblick verschafft zu haben, was friedvoller Pferdeumgang
bedeutet. Damit hast Du Dich gut vorbereitet und Deine Werte entsprechen einem
energiefördernden friedlichen Miteinander.
Inhalte der eintägigen Aufnahmeprüfung für Kinder- und Jugendcoaches:
Die Aufnahmeprüfung für das erste Jahr der Mitgliedschaft in der chi horsing®-Group ist
am umfangreichsten und dient dem Bewerber auch bei nicht Bestehen der Prüfung als
Bestandsaufnahme seines momentanen Entwicklungstandes nach dem Anspruch von chi
horsing®. Die Bewerber sollten sich gut vorbereiten und sich nicht leichtfertig und aus
einer Euphorie heraus für diese Prüfung anmelden.
Falls Du den Anforderungen der chi horsing®-Group (momentan noch) nicht gerecht wirst
und die Prüfung nicht bestehen solltest, profitierst Du von diesem Prüfungstag trotzdem
maximal von Alexandras Coaching. Du erhältst dabei Tipps und Hinweise, was in Deiner
Arbeit mit den Kindern auf Dich zukommt, welche Defizite eventuell noch bestehen und
was Dir Alexandra noch an Weiterbildungen empfehlen würde, um Dich auf das Erreichen
Deines Ziels noch besser vorbereiten zu können und die Aufnahmeprüfung eventuell zu
einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen und zu bestehen.
Achtung: Die Bewerber der Kinder- und Jugendcoaches haben keine unterschiedlichen
Prüfungsansprüche wie die Erwachsenen-Coaches. Sie müssen alle die gleichen
Prüfungen machen. Hier prüft Alexandra die Erfahrung und Kompetenz, die der Coach
mitbringt. Je nach Professionalität wirst Du in einer der drei Sterne-Kategorien in der
Group empfohlen. Der, der das + für die Qualifikation zum Reitunterricht hat, folgt den
grundsätzlichen Anforderungen für friedvolles Reiten.
Bewerber der Kinder - und Jugendcoaches: Das musst Du Zuhause vorbereiten und zum
Praxis Prüfungstag mitbringen:
Du solltest bereits Kinder- oder Jugendunterricht mit Pferden geben. Bring bitte aus
Deinem Unterricht drei Ausschnitte mit, die Dich mit den Kindern und Pferden in Deiner
Arbeit zeigen. Es sollte zum einen zu sehen sein, wie Du ein neues Kind kennenlernst und
ihm das erste mal Deine Pferde (oder die Unterrichtspferde) vorstellst. Ein Video sollte
zeigen, wie Du ein Kind mit dem Ziel, ein Pferd zu führen, auf diese Aufgabe vorbereitet.
Eine Aufnahme sollte ein Kind mit Dir im Unterricht zeigen, das versucht, mit einem Pferd
in Beziehung zu treten und wie Du diesen Unterricht gestaltest. Die einzelnen Videos der

drei verschiedenen Situationen sollten jeweils einen Einblick von 20 Minuten des
Unterrichts bieten. Wähle bitte für jede Sequenz ein anderes Kind aus. Bringe ein Video
mit, dass einen Unterricht mit evtl. zwei oder mehreren Kindern zeigt (sofern das in Deinen
Angeboten vorkommt). Dauer: 20 Minuten. Suche Dir eines der Kinder aus Deinen Videos
aus und führe mit den Eltern dieses Kindes ein Elterngespräch, in dem Du über den
Verlauf dieses Unterrichts und den Entwicklungen des Kindes sprichst.
Such Dir zwei fremde Pferde (keine Ponys), die Du hinsichtlich ihrer Charaktere beurteilst.
Beschreib diese Pferde auf einem Video. Lass Dich bei der Annäherung an diese zwei
Pferde (jedes einzeln) filmen und versuche, einen ersten produktiven Kontakt aufzubauen.
Führe diese beiden Pferde ein Stück im Gelände spazieren, mindestens 500 Meter. Geh
mit jedem dieser beiden Pferde auf den Reitplatz oder in eine Reithalle und führe mit ihnen
einen für das Pferd gewinnbringenden Dialog. Länge des Films pro Pferd: maximal 20
Minuten.
In der Saliho School werden Dir zwei verschiedene Pferde vorgestellt, die Du einschätzen
darfst und mit denen Du anschließend einen kurzen Spaziergang machst. Du wirst dabei
gefilmt und darfst im Anschluß reflektieren, was Dir bei den Pferden oder bei Dir
aufgefallen ist. Du fütterst eine kleine Pferdegruppe, in der Du friedlich für Ruhe und
Ordnung sorgen kannst.
Du erhältst einen Fragebogen mit allgemeinen Themen über Pferdesprache,
Pferdeumgang und Naturgesetze, für dessen Bearbeitung Du 30 Minuten Zeit hast.
Für die zusätzliche Prüfung der + Qualifikation zum Reiten und Reitunterricht mußt Du
folgendes Zuhause vorbereiten und zum Prüfungstag mitbringen:
Für diese Abnahmeprüfung bringst Du bitte eine Videopräsentation von Dir und zwei
verschiedenen Pferden mit. Es sollte darauf zu sehen sein, wie Du die Pferde putzt,
sattelst und auf einem Reitplatz oder in einer Reithalle in den Grundgangarten Schritt und
Trab an der langen Bahn (Bande) und zusätzlich auf einem Zirkel reitest. Desweiteren
bringst Du ein Video mit, in dem Du zwei verschiedenen Kindern oder Jugendlichen
Reitunterricht vermittelst. Dauer jeweils 30 Minuten.
Bei der Aufnahmeprüfung in der Saliho School bekommst Du ein Pferd von uns
zugewiesen, dass Du putzt, sattelst und auf dem Reitplatz eine Einschätzung gibst zum
Ausbildungsstand des Pferdes und der psychischen Bereitwilligkeit.
Du kannst Dich entscheiden, entweder mit einem unserer Pferde mit Alexandra eine kleine
Runde im Gelände zu reiten oder ein Video mitzubringen, in dem Du zeigst, wie Du
Zuhause einen kleinen Ausritt mit Deinem eigenem Pferd machst. Dauer 15 Minuten.
Das mußt Du als Bewerber für die Kinder- und Jugendcoaches wissen:
Alle Aufnahmeprüfungen werden in der Saliho School von Alexandra abgenommen und
dauern ca. einen Tag. Anreise einen Tag vorher mit Übernachtung in Dorfreit. Vereinbare
dazu einen Termin unter chihorsing@saliho.com.
Der Prüfungstag kostet für die Kinder- und Jugendcoaches 1.200,00 €. Du wirst an diesem
Tag von Alexandra in den beschriebenen Anforderungen überprüft. Wenn Du die Prüfung
für die + Qualifikation zum Reitunterricht absolvieren möchtest, mußt Du einen halben Tag
mehr einbeziehen. Die Kosten für die Reitprüfung betragen einmalig 700,00€ und müssen
nicht jährlich wiederholt werden.

Bei bestandener Prüfung wirst Du in einer Kategorie empfohlen, die sich der Kompetenz
und Deinem Angebot entsprechend nach dem Prüfungsergebnis ergibt. In dieser
Kategorie bist Du für ein Jahr Mitglied der chi horsing-Group und wirst dort präsentiert und
empfohlen. Die Mitgliedschaft beinhaltet keine weiteren Kosten für Dich, erlischt aber
automatisch, falls Du Dich nicht rechtzeitig um eine Verlängerung bemühst.
Für die ersten fünf Jahre der Mitgliedschaft gilt die Regelung, dass jede weitere
Verlängerung für ein Jahr einer neuen Überprüfung bedarf. Die Prüfung für das zweite bis
fünfte Jahr ist allerdings nicht mehr so umfangreich wie die Aufnahmeprüfung und dauert
einen halben Tag in der Saliho School. Kosten: 400,00 €.
Die Coaches können jedes Jahr in eine andere Stern-Kategorie wechseln, sowohl nach
oben wie nach unten.
Ab dem sechsten Jahr kostet die jährliche Überprüfung zur Verlängerung nur 400,00 €.
Die Qualitätssicherung und Prüfung der Coaches erfolgt ab hier nur noch online über
Videovorstellungen. Die Prüfungsinhalte entnehme bitte den Prüfungsunterlagen der
einzelnen Kategorien.
Du hast die Prüfung bestanden? Gratuliere! Dann wirst Du auf unserer Website
www.chihorsing-group.com mit Deiner Arbeit für ein Jahr präsentiert. Der Name chi
horsing® ist weltweit geschützt und erlaubt Dir, im Rahmen Deiner bestehenden
Mitgliedschaft der chi horsing-Group diese Marke auch auf Deiner Website zu
präsentieren. Du erhältst für jede bestandene Aufnahmeprüfung ein Zertifikat. Wenn Du
die Mitgliedschaft in der chi horsing-Group nicht verlängerst, bist Du verpflichtet, Deinen
Titel und Deine Zugehörigkeit als geprüfter Coach der chi horsing®-Group von Deiner
Website zu nehmen.

