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Wie kein anderer Fußballstar stellte sich Philipp Lahm in den Dienst seiner  
Mannschaft, stärkte ihr Gemeinschaftsgefühl und so ihre Leistungsfähigkeit: 

ein Erfolgsrezept, das auch im Geschäftsleben funktioniert. 
Ab S. 12

TEAMGEIST



Nicht jedes Team hält immer fest zusammen, nicht jeder Mitarbeiter 
tri! stets den richtigen Ton, nicht jedem Chef wird blind vertraut: 
Probleme gibt es in jedem Team. Entscheidend aber ist, wie man sie 
in der Gruppe löst. Helfen können dabei Coachings, ein Markt, der 
unau"örlich wächst. Aber worum geht’s da eigentlich? Im Idealfall 
unterstützt ein Coaching den Einzelnen oder das Team darin, Ver-
haltensweisen zu reflektieren, die der optimalen Leistung und der 
positiven Kooperation entgegenstehen. So sollen Konflikte über-
wunden und Blockaden gelöst werden. Im klassischen Coaching 
werden So# Skills wie Führungs- und Kommunikationsverhalten im 
Zwiegespräch analysiert. Doch die Beschränkung auf pure Face-to-
Face-Methodik ist überholt, immer häufiger kommen ungewöhnliche 
Methoden zum Einsatz – mit überraschender Wirkung. So sorgt 
beim tiergestützten Coaching ausgerechnet ein sturer Esel für ein 
besseres Verständnis des Sozialverhaltens, ein naturnahes Coa-
ching am Meer, zwischen Sand und Sur$rett, kann gestresste und 
allzu verkop#e Führungskrä#e neu erden. Moderne Arbeitswelten 
und ihre komplexen Strukturen verlangen auch in der Stärkung 
des Teams neue Impulse – wir stellen einige davon vor.

COACHING!
FÜR!ABEN TEUER "
LUSTIGE

Fotos: Andreas Tamme, C3 Eselcoaching, Team Escape

Die sture Lotti stellt die 
Seminar-Teilnehmer auf eine 

harte Geduldsprobe.
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EMPATHISCHE!
ESEL!
Esel sind zwar stur – aber hochintelligent. Pepe, 
Lotti und Rasmus bilden ein perfektes Co-Trainer-
Trio und fordern gute Argumente.
Er gilt als störrisch, dumm und faul. Dabei denkt ein 
Esel nach und wägt ab, bevor er eine Entscheidung 
trifft. Wie können wir von ihm lernen? Esel nehmen 
Stimmungen unmittelbar wahr, reagieren auf die 
kleinsten Signale mit Stillstand. Im tiergestützten 
Coaching werden diese Eigenschaften zu Resonanz-
böden unserer Denk- und Verhaltensmuster. Sieht 
das Tier keinen Sinn in dem, was man ihm abver-
langt, verweigert es sich. Das macht die Esel zu 
wertvollen Co-Trainern, findet Gabriele Duchek. Die 
erfahrene Trainerin gibt in einem alten Bauernhaus 
bei Lüneburg Seminare für Führungskräfte, Team-
Coachings und Workshops zur Stressbewältigung. 
Ihre Zwergesel Pepe, Lotti und Rasmus reagieren 
unmittelbar auf das Verhalten der Teilnehmer, sodass 
die Erfahrungen sofort reflektiert und festgefahrene 
Muster in Teams sichtbar werden können. Ein Esel 
braucht zur Kooperation in erster Linie Vertrauen und 
Wertschätzung. Genau wie wir. Nur wer klar mit dem 
Tier kommuniziert, kommt hier weiter.

C3 ESEL COACHING
ca. 390 ! / Lüneburg / www.eselcoaching.de

Die Idee ist simpel, die Aufgabe knifflig:  
Eine Gruppe wird gemeinsam in einen Raum 
gesperrt und muss sich innerhalb einer  
vorgegebenen Zeit mit Hilfe von versteckten 
Hinweisen und Gegen ständen befreien. 
Der Hype um den spannenden Spielspaß hat 
seinen Ursprung in den Adventure-Games 
der späten 1980er-Jahre. Der in einem Raum 
gefangene Spieler löst per Point-and-Click 
verschiedene Aufgaben, die am Ende zur Be-
freiung führen. In Japan wird die Fiktion 2007 
erstmals in die Realität transferiert. Die Welle der 
„Live Escape Games“ schwappte über Ungarn 
nach Deutschland, wo es mittlerweile fast 500 
verschiedene Räume in mehr als 100 Städten 

gibt – Tendenz steigend. Wer eine Bombe in 
einem verloren geglaubten Militärtransporter 
entschärfen will oder das ominöse Rätsel um 
Großmutters Erbe lösen möchte, braucht starke 
Nerven und gute Ideen. Escape-Games eignen 
sich für Teambuilding-Events genauso gut wie 
für Freunde, die Lust auf Abenteuer haben. Aber 
man kommt nur als Team ans Ziel. Die gemein-
same Mission fördert die Kreativität aller – und 
den Zusammenhalt in der Gruppe.

ESCAPE"
GAMES

Gemeinsam einen Plan aus -
tü!eln – diese Aufgabe schweißt 
die Gruppe zusammen.

TEAM ESCAPE
ab 22,50 ! / 20 Standorte in Dtl. / www.teamescape.com

Wer Lotti führen 
will, muss klare 
Signale senden.
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