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Esel als Co-Trainer
Wer einen Esel führen will, braucht Klarheit  

und Präsenz. Das macht die Tiere zu einem idealen  

Coach für Führungskrä�e. 

S
an� streicht Antje Willert über das dich-

te, grau-braune Fell, krault Lotti zwi-

schen den langen Ohren. „Wir scha!en 

das“, sagt die 40-Jährige, die normalerweise als 

Rooms Devisions Managerin im Lüneburger 

Hotel Bergström ein 15-köp#ges Team leitet. 

Heute ist Lotti Willerts Mitarbeiterin – beim 

Führungskrä�etraining mit Eseln. 

Organisiert hat unsere IHK den Schnup-

pertermin auf einem idyllischen Hof im klei-

nen Ort Boltersen bei Lüneburg als Angebot 

des Netzwerks „Dialog Arbeit-Zukun�“. Die 

Idee des Netzwerks, das in der IHK-Fachkräf-

teinitiative hierjetztmorgen entstanden ist: 

Führungskrä�e und Inhaber kleiner und mitt-

lerer Unternehmen aus unserem IHK-Bezirk 

dafür zu sensibilisieren, wie sie Unternehmens-

erfolg und Mitarbeiterzufriedenheit steigern 

können. Den Weg an diesem sonnigen Nach-

mittag weisen die Esel von Gabriele Duchek, 

Inhaberin des Coaching-Unternehmens C3.

Antje Willert ist nur eine von knapp 30 Teil-

nehmerinnen, die das Eseltraining testen. In 

drei Gruppen touren die Chefs zu drei verschie-

denen Stationen. Sie re$ektieren ihren Füh-

rungsalltag im Rollenspiel, diskutieren über die 

Esel als Spiegel der Mitarbeiterführung – und 

meistern einen Parcours mit einem Esel. 

Ihren Weg hat Antje Willert fest im Blick: 

Über die Cavaletti-Stangen, durch den Slalom 

und die Wasserstelle. Wenn es gut läu�. Aber 

zurzeit läu� Lotti gar nicht. „Esel sind sehr vor-

sichtig und wollen überzeugt werden“, sagt  

Duchek, die die Szene etwas abseits beobachtet. 

„Wer Mitarbeiter führen will, muss wissen wel-

che Ziele er hat“, erklärt Businesscoach Du-

chek. „Weil auch Esel Klarheit und Präsenz  

fordern, macht sie das zu hervorragenden 

Co-Trainern.“ 

Praxis, Reflektion und theorethischer Input: ein 

volles Programm für die Teilnehmerinnen Sabine 

Peau, Sabine Resch und Antje Willert (v.l.).
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Unsere IHK

Netzwerk lädt zum Dialog Arbeit-Zukunft

Das IHK-Netzwerk „Dialog Arbeit-Zukunft“,  

ein Projekt der IHK-Zukunftsinitiative  

„hierjetztmorgen“, organisiert im August  

zwei weitere Veranstaltungen für Un-

ternehmer und Führungskräfte: 

Am 25. August findet ein Treffen im Netz-

werk Dialog Arbeit-Zukunft genau dort 

statt, wo innovative Projekte entstehen: 

in den Hallen eines Produktionsbetriebes. 

Gastgeber ist die AFS Solutions GmbH 

aus Seevetal im Landkreis Harburg. An 

drei unterschiedlichen Dialogstationen 

tauschen sich Referent und Teilnehmer 

über den Arbeitsplatz der Zukunft aus. Im 

Mittelpunkt stehen spannende Einblicke 
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Drei Esel sind heute als Co-Trainer im Ein-

satz: Der pubertierende Pepe, der selbst immer 

mal wieder versucht, die Führung zu überneh-

men, sich dabei aber etwas überschätzt. Rasmus, 

der unangefochtene Chef des Trios. Und Lotti. 

„Sie ist am sensibelsten, braucht am meisten 

Vertrauen“, sagt Duchek, als sich das Team Lotti 

und Willert plötzlich in Bewegung setzt. 

Während die beiden den Parcours meistern, 

beobachtet eine C3-Mitarbeiterin jeden Schritt 

und macht sich eifrig Notizen. Die Tiere achten 

auf kleinste Signale der Körpersprache – und 

die wiederum ist bei Menschen automatischer 

Ausdruck der inneren Haltung. „Das ist ideal, 

um später das eigene Verhalten zu re$ektieren“, 

sagt Duchek. 

In den Notizen zu Antje Willerts Führungs-

stil ist zu lesen: lange Leine, die aber nicht 

durchhängt. Geht sehr auf Lotti ein, baut Kon-

takt auf. Das spreche für soziale Kompetenz. 

Und für eine Führungskra�, die ihre Ziele zwar 

klar vor Augen hat, ihren Mitarbeitern aber ge-

nug Freiraum gibt, den Weg dorthin selbst zu 

gestalten. Willert lächelt. „Das stimmt. Ich un-

terstütze eigenverantwortliches Handeln mei-

ner Mitarbeiter und bin überzeugt, dass ein 

solcher Gestaltungsfreiraum sehr motiviert. 

Und ich bin eher für einen netten Ton als für 

die Axt im Walde.“

Das Esel-Training ist für jeden geeignet, der 

Lust und Mut hat, sich mit sich selbst zu kon-

frontieren, sagt Gabriele Duchek: „Das Gute ist, 

dass wir nicht nur theoretischen Input liefern, 

sondern die Teilnehmer unmittelbar die Mög-

lichkeit haben, sich auszuprobieren.“  Das Team 

von „C3 consulting coaching concept“ konzi-

piert das Training nicht nur für Führungskrä�e, 

sondern auch als Maßnahme zur Team-Ent-

wicklung oder zur Burnout-Prävention und 

Stress-Bewältigung. Weitere Informationen un-

ter www.eselcoaching.de.

                                  Sandra Bengsch

Dabei handelt es sich um ein Tool für Per-

sonaler, das von der Universität Braun-

schweig entwickelt wurde. Teilnehmer 

können das Kompetenz-Navi vor Ort auf 

einem iPad testen und sich mit Unter-

nehmen austauschen, die das Instru-

ment bereits erproben. Gastgeber ist die 

EDAG Engineering GmbH aus Wolfsburg. 

Die Veranstaltung wird in Kooperati-

on mit der Handwerkskammer Braun-

schweig-Lüneburg-Stade realisiert. red 

in die Entwicklung eines Erfolgsproduktes, 

die Vorstellung einer Qualifizierungsmatrix 

zur langfristigen Personalplanung und das 

Thema Corporate Social Responsibility. 

Am 29. August steht beim Netzwerktreffen 

des „Dialog Arbeit-Zukunft“ das „Kompe-

tenz-Navi PLUS“ für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) auf dem Programm. 

Schnupperseminar  

mit Eseln

Nächster Termin für das IHK-Schnup-

perseminar mit Eseln ist der 9. August, 

14 bis 17 Uhr in Rullstorf/Boltersen nahe 

Lüneburg. Es gibt nur noch wenige Plätze. 

Anmeldungen nimmt Organisatorin Kirstin 

Borgwardt entgegen unter Tel. 04131 

742-476, borgwardt@lueneburg.ihk.de. 

Informationen zum Netzwerk „Dialog Ar-

beit-Zukunft“ und weiteren Projekten der 

IHK-Fachkräfteinitiative hierjetztmorgen 

gibt es unter www.hierjetztmorgen.de.


