
Winterblog Karin Wurth 2018/19: Coaching am Berg 

 

Die lange, sonnige Sommer- und Herbstsaison 2018 im Allgäu ist vorbei.  Zeit, auf einige Fragen zu meinem 

liebsten und sehr wirksamen Format Coaching am Berg einzugehen: Wie muss man sich das konkret 

vorstellen? Wer bucht so etwas? Wann macht Coaching am Berg Sinn, wann nicht?  Und wo? Ich nähere mich 

diesen Fragen indirekt, über Geschichten, Gedanken und persönliche Erfahrungen. 

Es braucht neue Räume                                                                                                                       
Interessanterweise bin ich meist mit Männern 45Plus unterwegs. Auf eine ruhige, stille Weise draußen sein 

und sich geschützt fühlen tut den meisten gut. Auf dem weichen Boden mitten in einer Waldlichtung sitzen 

und sich das Vesper teilen. Tote Waldmäuse auf die Seite schieben, und schon entsteht hier ein kleiner 

Arbeitsplatz. Sich mit Erde an Schuhen und Händen wieder ein wenig wie das abenteuerlustige Kind von 

früher fühlen. Nach und nach fallen „Vernunft“, „Sachebene“ und „Leistung“ von meinem Klienten ab.                  
Ein Mensch steht im Wald auf einer Lichtung. So beginnt es… 

Ich bin freiberuflich als Systemischer Coach und Organisationsberaterin tätig. Seit 2014 bin ich auch staatlich 
geprüfte Vorarlberger Wanderführerin. Das Ambiente von Coaching- und Besprechungsräumen fand ich 
schon immer ziemlich trist. Sinnesreduzierte Räume. Ich wollte raus. Einige meiner Klienten auch. 

Die Idee, Coaching mit Bewegung in der Natur zu verbinden, geht auf meine Abschlussarbeit als Coach bei 
hauserconsulting im Jahr 2012 zurück. Ich war im Urlaub in Südtirol gewesen, wo es Ende April im südseitigen 
Vinschgau am Meraner Höhenweg erfreulich mild war. Auftritt der Smaragdeidechse. Hier wollte ich 
coachen! 

Zu Fuß unterwegs 
Coaching am Berg wurde auch von literarischen Funden beeinflusst, über die Lust am Schweifen und zu Fuß 
gehen.  Alle bedeutsamen Dichter des 19. Jahrhunderts sind offensichtlich über die Alpen (gerne nach Italien) 
gewandert: 
 
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt“, 
sang schon Eichendorffs Taugenichts bei seinem Auszug ins Unbekannte 
vor zweihundert Jahren vor sich hin. Ein paar Jahre früher brach der 
sächsische Dichter Johann Gottfried Seume im tiefsten Winter mit zwei 
Freunden zu einer Wanderung in die Ferne auf, nach Prag, nach Wien, 
nach Triest ans Meer: „Ich schnallte in Grimma meinen Tornister, und wir 
gingen“. Sein Fazit: „Es ginge alles besser, wenn man nur mehr ginge“.  
 
Einer der ersten begeisterten Fußgänger war, ein halbes Jahrhundert vor Seume, der Aufklärer Jean-Jacques 
Rousseau: „Nie habe ich so viel erfahren, nie war ich so sehr ich selbst wie bei den Reisen, die ich zu Fuß 
unternommen habe“, erklärte er.  

Über Coaching, Teamentwicklung & Wandern 

unterwegs in der Natur                                                    

 



Das Schlusswort meiner wandernden Dichter gebührt Novalis, wie immer fremd, verträumt, sperrig und auf 
den Punkt: „Wohin denn gehen wir? – Immer nach Hause“. 
 

Sich in Bewegung setzen 
Ein weiterer Auslöser war Gerald Hüthers Buch „Was wir sind und was wir sein könnten“. Dieser „neuro-
biologische Mutmacher“ sagt über unsere Vorfahren in der Steinzeit: „Körperliche Aktivität signalisiert dem 
Gehirn, dass viele Situationen mit potenziellem Lernbedarf auftreten können. Wer früher etwas erleben 
wollte, musste sich in Bewegung setzen.“ 
 

Coaching in Bewegung bedeutet deshalb, körperlich (moderat) in Bewegung zu kommen und sich auf die 
Sinneseindrücke der Natur einlassen. Mit der Bewegung werden positive Signale als Impulse für 
Veränderungen ans Gehirn geschickt: Eine unverbindliche Einladung - mach was draus! 
 
Meine Coaching-Klienten und Klientinnen wollen tatsächlich etwas erleben, nämlich Veränderungen, die für 
sie sinnhaft, gestaltbar und handhabbar sind. Ihr Lernbedarf bringt sie in Bewegung. Wandern ist gesell-
schaftlich weit verbreitet und bietet hier einen niedrigschwelligen Einstieg. 

 
Bewegung bedeutet in meinem Konzept nicht Outdoor-Action. Auch keine 
körperliche Höchstleistung. Diese Hochleistungs- oder Spaß-Muster aus 
dem beruflichen Umfeld bediene ich nicht.  
 
Was Bewegung unterstützt und den Kontrapunkt setzt, sind die 
körperlichen Ruhephasen zwischendurch. Erst hier wird dann in Coaching-
Sequenzen konzentriert gearbeitet. 
 

 

Was Coaching am Berg für mich nicht ist: 
 Ein besonders heroischer Zugang zum Grenzbereich von Menschen  

 Eine körperliche Steilvorlage für übermotivierte Leistungsträger („mehr vom Gleichen“) 

 Ein gemütlicher Spaziergang mit nettem Geplauder zu beruflichen Themen 

 Ein vom Coach verbal zugestellter, da bereits ausformulierter Bilder- und Metaphern-Raum 

 Ohne Struktur, ohne elementare Coaching-Haltung und Methodik, ohne Professionalität 

 Die Welt der Heiler und Schamanen im Allgäu. Das bin ich nicht, ich bin die Controllerin ☺ 
 

Was Coaching am Berg für mich ist: 
Coaching am Berg kann zu einem Ort der Reflexion werden, an dem Lernbedarf des Klienten und Lust auf 
Veränderung auf ein einladendes, unterstützendes, manchmal beschleunigendes und manchmal auch 
verstörendes Setting stoßen. Für mich als Coach gleichermaßen Reiz und Herausforderung. Stichworte dazu: 
 

 Einen geschützten inneren Raum in einem mehr oder weniger offenen Gelände schaffen 

 Laterale Gesprächsszenarien: Nebeneinander auf dem Bänkle in der Sonne sitzen, der Klient weint 
leise vor sich hin. Oder wird ganz still und schaut und staunt. Oder spricht, als nüchterner 
Fachexperte, unvermittelt von Trauer. Von Scham. Und von Wut. Hier hält er sich selbst gut aus. 

 Sich Zeit nehmen  „es sich leisten, einfach zu schauen“, wie ein Klient meinte. Sinnieren. Nichtstun 
aushalten. Müßig sein: Wer bist du, wenn du nichts leistest? Klassische Frage für Hochleister! 

 Ein anderer Klient meinte, „hier kann ich endlich meine Gedanken zu Ende gehen“ 
 
 „Manche Anliegen meiner Kunden bzw. Klienten brauchen mehr Luft und 
Licht. Sie drängen ins Freie. Dann gehen wir in die Natur und arbeiten auf 
einer Bank am Wegesrand oder an stillen Orten abseits des Weges. Hier gibt 
es überall Raum für Einzelcoaching, Teamformate,  Teamentwicklung oder 
Teile von Klausurtagen. Je nach Anliegen und Umgebung kann die Arbeit 
natürlich auch in geschützten Tagungsräumen stattfinden. 

Oder, um unsere Sinne gezielt anzusprechen, beides abwechselnd.“ 



Was bisher geschah: Im November-Blog bin ich auf einige Grundfragen zu meinem  Format Coaching am Berg 

eingegangen. Heute schildere ich beispielhaft Klienten, ihre Anliegen und ein paar Methoden, die ich zu den 

Themen gerne einsetze. Ich schließe mit meinen eigenen TOP-5 Learnings der Coaching am Berg-Saison 2018.                    

1. Fünf „User Stories“: Beispielhafte Klient/innen und ihre Themen 
 

50Plus   
Der Teamleiter einer regionalen Bank möchte eine neue Perspektive als 
hochqualifizierter Fachexperte entwickeln und seine Leitungsfunktion abgeben. 
Er wandert gerne und hofft, das für ihn schwierige Thema in der Natur leichter 
angehen zu können. Als tatsächlicher Schwerpunkt unseres Coachings stellt sich 
sein Abschied von einer Führungsrolle als einzig wahrer Karriereweg heraus. 
Geschützte Plätze erleichtern ihm, sich selbst Gefühle wie Trauer, Wut und Scham 
eingestehen zu können. Der Anfang ist gemacht. 
 
Beispiele für Methoden: 

 Gerade wenn man sich noch fremd und das Anliegen heikel ist: Ich setze gerne Polaritätsfragen 

zum Kennenlernen und für eine erste persönliche Positionierung ein: Vom Informativen spielerisch 

über Persönliches zum Kern des Anliegens kommen (Material: Seil und Moderationskarten) 

 Den Raum nutzen: Je nach Gefühlslage sucht sich der Klient einen Platz aus, der seiner Stimmung 

entspricht oder der ihn anzieht -> ein guter Ort für vertiefende Coaching-Fragen  

Schritt für Schritt gehen 
Eine sehr leistungsorientierte Bereichsleiterin aus der Industrie will – möglichst alles an einem Tag! - auf die 
bisherige Karriere zurückblicken und nach einer intensiven Bestandsaufnahme gleich einen neuen 
beruflichen Horizont entwickeln. Sie bringe tausend Themen mit, sagt sie im Vorgespräch. Ich spiegele ihre 
Hast und bremse ihr furchterregendes Arbeitstempo bewusst herunter. Dann schlage ich ihr vor, das 
Coaching gerade dafür zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Und in Ruhe weiterzudenken.  
 
Wir legen letztlich vier halbtägige Wander- und Coaching-Etappen zurück, für Rückblick, Bestandsaufnahme, 
Szenarien sowie Ideen für gute nächste Schritte. Die anfängliche Ungeduld weicht zuerst einer umfassenden 
Ratlosigkeit. Dann lässt sie sich neugierig auf das Lebensphasenmodell von C.G. Jung auf einer versteckten 
Waldlichtung ein.  
 
Beispiele für Methoden: 

 Wenn der Klient zahlreiche Themen und Fragen unsortiert im 

Kopf mitbringt, zum Sammeln, Sortieren, Priorisieren und 

Visualisieren das Kanban-Board einsetzen  (Board mitnehmen, 

Post It verwenden) 

 Das Lebensphasenmodell von C.G. Jung passt ganz wunderbar 

an den Strand eines Sees oder auf einen stillen Platz im Wald 

(Moderationskarten) 

 

Das Moor lockt 
Eine Führungskraft im Gesundheitswesen hat alles genau geplant: Die letzten 10 Jahre im Job bis zur Rente 
sollen durchdacht und vorbereitet werden. Weil sie so zielgerichtet und effizient daher kommt, gehe ich mit 
ihr bewusst in eine stille Hochmoorlandschaft, in der wenig passiert. Selbst die Kühe und Schafe liegen nur 
herum. Wir sitzen, es ist ein Montag im Spätsommer, auf einem Moorsteg und stecken die nackten Füße ins 
angenehm kühle Moor.  
Dies und die schöne  Landschaft „verlocken“ die Klientin, wie sie es formuliert, „es sich gut gehen zu lassen“. 
Darf das denn sein? So kann doch nicht gearbeitet werden! Schon ist das Coaching-Gespräch über eigene 
Werte, die Bedürfnisse dahinter und die Sinnhaftigkeit ihres Tuns im Gang…  
 



Beispiele für Methoden: 

 Schweigen. Stille. Schauen, was geschieht, wenn nichts geschieht. Als Coach nicht einknicken. 

 Mitten ins Moor: Die 5 Säulen der Identität (aus der Salutogenese) auslegen - Folie drunter! - und 

damit arbeiten. Schlicht und trotzdem immer wirkungsvoll. 
 

Spielerische Lösungsfindung 
Ein selbständiger IT-Experte möchte einen guten Umgang mit Konflikten entwickeln – allgemein und ganz 
konkret mit seinem Auftraggeber im Unternehmen. Es geht um Geld, und es geht um seine Identität als 
Freiberufler: „Das Thema ist so furchtbar für mich, das sprengt jeden Besprechungsraum, da muss ich raus!“.  
 

Er hatte „Coaching“ und „Wandern“ gegoogelt, da er überzeugt ist, nur in der Natur die Energie zu finden, 
sich mit diesem Konflikt zu beschäftigen. Entgegen seiner Erwartungshaltung ist das Coaching-Gespräch nicht 
schrecklich. Wir lachen viel und er spinnt unglaublich fantasievolle Szenarien der Konflikt-„bewältigung“. 
Nach einer längeren, schweigenden Wanderetappe bleibt er steht und sagt, jetzt wisse er, was er tun wird. 
 
Beispiele für Methoden: 

 Bei Visualisierungsbedarf, z.B. Zielkonflikte durch verschiedene 

„Anspruchsgruppen“ (Kollegen, Chef, Team, Mitarbeiter, 

Familie, Freunde) -> Zeichenblock und Malstifte statt Flipchart 

und Edding  

 Ein eigenes Wertequadrat mit Ästen und Materialien selbst 

bauen lassen – bleibt in Erinnerung 

 

Der Faktor Mensch 
Der Leiter Controlling in einem mittelständischen Industriebetrieb will gar nicht raus, von Coaching am Berg 
weiß er nichts. Die erste Sitzung (indoor) läuft von seiner Seite fast völlig emotionslos ab. Er will von mir 
wissen, wie er Macht- und Statuskämpfe mit anderen Bereichsleitern verhindern kann. Es gehe ja nie um den 
Menschen. Es geht ihm nur um die Sache. Gegen Ende des ersten Coachings frage ich ihn, was er privat gerne 
unternimmt.  Fremde Gegenden zu Fuß erkunden, das findet er super, jetzt strahlt er über beide Backen. Ich 
atme auf und schlage ihm eine total „exotische“ Gegend – das Gunzesrieder Tal im Allgäu– vor. Eine sehr 
abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft.  
 
Zuerst zögert er, dann will er gleich einen ganzen Tag investieren. So verbringen wir drei Wochen später 
einen Tag im sonnigen Tal, abwechselnd Wandern und im Schatten arbeiten. Wir sind auf dem Rundweg 
„Alpvielfalt im Gunzesrieder Tal“ unterwegs. Ganz schön anstrengend, teilweise geht es steil hoch und runter.  
 
Mein Klient ist entzückt! Er zeigt sich immer mehr als der Mensch, der er ist, wenn er nicht von der Sachebene 
verschluckt wird.  Sein Anliegen wandelt sich: Er will sich gerade seinen Bereichsleiter-Kollegen gegenüber 
persönlicher und emotionaler zeigen und schauen, was dann passiert. Er arbeite, wie er sagt, jetzt an einer 
freundlichen Grundhaltung gegenüber dem „Faktor Mensch“ im Betrieb. 
 
Beispiele für Methoden: 

 Wegkreuzungen, Berge, Höhenzüge, Grenzen, Wegweiser, 

Schluchten, Horizont: Vorsichtig ausloten,  ob der Klient 

damit für seine Situation etwas anfangen kann. Ihn nicht mit 

Bildern zutexten. Legendär ein Klient, der meinte, er denke 

in Excel-Tabellen, nicht in Bergmetaphern… 

 Seil mit 3 Kärtchen an Wäscheklammern zwischen 2 Bäumen 
als „Retrospektive“ zwischendurch nutzen  

 

 



2. „User Experience“: Fünf gute Erkenntnisse aus 2018 
a) Dieser Sommer war sehr heiß. Dies bedeutete, besser auf Waldlichtungen als auf sonnenbeschienen 

Bänken zu arbeiten. Ich habe heuer den Wald als besonders verlockenden Raum entdeckt. Noch nie ist 

mir ein Coaching am Berg ausgefallen, weil das Wetter schlecht gewesen wäre. Aber Hitze und Sonne 

verlangen gute Ortskenntnis zu schattigen Pfaden, Waldlichtungen und Einkehrmöglichkeiten unterwegs. 

Hier sind Coach und Wanderführerin gefordert! 

 

b) Die Basis für einen gelingenden Coaching-Prozess in der Natur ist Klarheit.  Zum einen Klarheit im Setting 

und in der Organisation. Dann Klarheit im Ablauf und im Tun: Entweder wir wandern, dann unterhalten 

wir uns oder wir schweigen (ein Klient sang lauthals). Oder wir arbeiten, d.h. es ist Zeit für eine Coaching-

Sequenz, dann wandern wir nicht, sondern sitzen – oder stehen, oder kauern – irgendwo abseits des 

Weges. Generell gilt: Klarheit ist wichtig, und weniger ist mehr, und zu langsam kann es gar nicht sein. 

 

c) Faszinierend finde ich, wie ausnahmslos alle Klient/innen unkompliziert beim räumlichen Setting sind. 

Dafür bin ich dankbar. Sie vertrauen auf meine Professionalität als Coach und Wanderführerin: Ob ein 

kurzfristig gesperrter Weg (ich sage nur: Südtirol!), Ablenkung durch wilde, angriffslustige Hornissen, 

handgeschöpfte Buttermilch ist aus (die einzige Minikrise mit einem Klienten auf der Oberen Lüchlesalpe 

im Kleinwalsertal), sangeslustige Seniorengruppen aus dem Schwabenland, laute Mähmaschine im stillen 

Ried, der eigene Lieblingsplatz für Coaching mutiert zum hässlichen Holzabladeplatz…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchmal streift mich dann ein verschmitzter, leicht amüsierter Seitenblick der Klienten: Nicht weiter 

tragisch das Ganze, mal sehen, wie die Karin Wurth das hinkriegt. Es gibt immer einen guten Weg. Wenn 

nicht, machen wir einfach was Gutes draus. 

 

d) Du oder Sie? Das ergibt sich, oder es ergibt sich nicht, dann einfach ansprechen. Für beide muss es passen. 

Ich erlebe Coaching im Kontakt mit dem „du“ nicht weniger professionell, wenn sonst Rahmen, Eckdaten, 

Vertrag und Haltung stimmen. Meine Klienten haben ein feines Gespür dafür, was zu ihnen passt. Ich habe 

genügend Erfahrung, dass ein professioneller Coaching-Prozess nicht zu Wandern & Quatschen & 

Kaffeetrinken mutiert. 

 

e) Zeitlicher Umfang: Hier war ich anfangs sehr rigide – typischer Coaching-Anfänger – unterwegs. Ich wollte 

nur an einzelnen, möglichst ganzen Tagen mit den Klienten unterwegs sein. Inzwischen gibt es viele 

zeitliche Szenarien: Mehrere ganze Tage mit je einem Tag Abstand dazwischen oder mehrere halbe Tage 

alle 2-3 Wochen (z.B. Allgäu), ein Tag bzw. zwei halbe, aufeinanderfolgende Tage (Kleinwalsertal), 3x ½ 

Tag nacheinander, Arbeit abwechselnd im Hotel und draußen in der Natur (Schwarzwald), mehrere halbe 

Tage innerhalb einer Woche (Südtirol Vinschgau).  

 

Weitere gute Ecken für Coaching am Berg sind für mich das Lechtal, die Bodenseeregion (ich mag auch 

das Westallgäu sehr), Vorarlberg, die Schwäbische Alb, der Ulmer Hochsträß, oder einfach am Kemptener 

Mariaberg unterwegs sein und dort im Gras sitzen. 



Mit Teams draußen arbeiten  

Ein paar nicht ausgewogene und nicht neutrale Überlegungen zu Teams und deren 

Führungskräften. Im letzten Teil des Winterblogs folgt die Arbeit mit Gruppen 

unterwegs in der Natur. 

Über Teams nachdenken 
Traurige Sache, finde ich. 
Teams leisten die eigentliche Arbeit des Unternehmens. Nicht die Führungskräfte. 
Gute Teams zusammen halten, ihre Arbeits- und Leistungsfähigkeit sichern und 
Zusammenarbeit fördern ist die Basis funktionierender Produkte und Dienst-
leistungen. Die Basis des Kundennutzens. 
 
Teams müssten deshalb unterstützt und gefördert werden ohne Ende. Weniger die Führungskräfte. 
 

Deutschland 2019 
Spreche ich mit Personalern, höre ich immer wieder von Teams, die, manchmal seit Jahren, zutiefst vernach-
lässigt werden: Mehrmaliger, manchmal sehr kurzfristiger Wechsel der Führungskraft. Gerne eine monate-
lange Vakanz. Interim-Führungskräfte, die intensiv mit Macht und Statuserhalt beschäftigt sind. Wortloser, 
nicht moderierter Austausch von Teammitgliedern. 
 
Keine Weiterbildungen, bis auf fachlich unumgängliche. Lieblose, schematisierte Mitarbeitergespräche. Hier 
geht es NIE um „Fehler“, „Fehlverhalten“, „Defizite“ oder „Entwicklungspotenzial“ der Führungskraft, 
sondern ausschließlich um die des jeweiligen Mitarbeiters. Immer noch. Heutzutage. Ober schlägt unter. 
Leute, schafft diesen Mist bitte ab. 
 

Teamgespräch statt Mitarbeitergespräch 
Wenn Teams die eigentliche Arbeit machen, müsste ein Mitarbeiter-, besser ein Teamgespräch, so ablaufen, 
dass die Führungskraft ein Feedback bekommt, wie sinnvoll – nützlich – hilfreich ihre Arbeit für das Team 
war. Welchen Wertbeitrag sie für das Team geleistet hat, damit dieses Leistung bringen kann. Welche 
Qualität die Zusammenarbeit hatte. Wohin man sich – Team und Teamleitung – gemeinsam bewegen will. 
Idealerweise wäre diese Führungskraft von ihren Teammitgliedern vorher gewählt worden. Nicht vorgesetzt. 
Nicht als autoritäre Geste aus der Hierarchie eingesetzt, „die müssen mal auf Vordermann gebracht werden“, 
„die spuren nicht“, „die brauchen eine deutliche Ansage“. 
 

Die Realität 
Wie oft ich das höre. Heutzutage. Immer noch. Und wie oft nach der Arbeit mit Teams (oft auf Wunsch des 
Auftraggebers ohne die Teamleitung, weil, „sonst macht ja keiner den Mund auf“) deren Teamleitungen 
auftauchen, nach rechts und links schauen (alle weg?) und sagen, na, was meinen Sie, wer muss da raus? Der 
X taugt doch nichts. Die Hälfte müsste ersetzt werden, die bringen nichts. Haben die auch über mich geredet? 
Und dann jedes Mal konsterniert sind, wenn ich ihnen dann eine Rückmeldung gebe, wie ich sie gerade 
erlebe. 
 
Diese erbärmliche Selbstzufriedenheit. Dieses als Dominanz-
verhalten getarnte niedrige Selbstwertgefühl. Dieses irre 
Kontrollbedürfnis: Meins, meins, alles meins.  
 
Die Führungskraft als permanenter Richter und Kritiker. 
Geurteilt wird über die Menschen, denen man Vorbild, 
Unterstützung und Inspiration sein sollte. Eine Führungskraft, 
besonders im mittleren Management, ist so leicht 
austauschbar. Die Arbeit machen die Teams, mit oder ohne 
Leitung.  



Freunde oder Fremde in der Nacht 
Ich mag es total, mit Teams zu arbeiten: Mit einer Gruppe von Menschen, die erst mal alle unterschiedlich 
sind:  
 

Alter, berufliche Herkunft, Persönlichkeit, Wünsche, Macken, Sinnsucher oder Stapel-Abarbeiter. Was sie 
eint, ist ihre „Mitgliedschaft“ im gleichen Club. Oft sind sie einfach hineingepurzelt. Manchmal sind sie schon 
32 Jahre da. Manchmal sind sie nur „ausgeliehen“ und gehören eigentlich zu einem anderen Team. 
Manchmal sind sie gute Freunde, bewährte Feinde oder einfach wie Menschen, die nachts am Bahnhof auf 
den gleichen Zug warten. 
 

Polarity Management 
Teams bestehen aus Polaritäten, das finde ich zutiefst menschlich: Immer geht es um Zugehörigkeit und 
Eigenständigkeit. Verbundenheit und Autonomie. Dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Bedürfnis nach 
Aufbruch ins Neue. Bewegung und Stillstand. 
 

Dadurch fällt die Arbeit mit Teams immer höchst individuell aus. Dies gilt für alle Formate, mit denen ich 
arbeite, ob Teamentwicklung, -coaching, -moderation, Teamklausuren, Teamtage, Workshops mit Teams.  
 
Was bei oder besser mit mir nicht funktioniert, sind Standard- Schulungen, „damit 
es wieder läuft“. Oder ein verschämtes Verbleiben auf der Fach- bzw. 
Prozessebene. Oder laute Action, wo immer ein Drittel der Teammitglieder halt 
mitmacht, damit das auch mal vorbei geht. 
 

Was wir nicht machen 

Wenn ich erzähle, dass ich mit Teams auch draußen arbeite, geht es interessanterweise immer zuerst 

darum, was ich nicht anbiete und wofür ich nicht stehe: 

 Kein Outdoor-Training im Hoch- oder Niedrigseilgarten („jetzt komm schon, trau dich!“) 

 Keine – mehr oder weniger - lustige „Team-Challenge“ mit Wettbewerbscharakter 

 Kein Leistungstest für Leute, die eh schon gewohnt sind und von denen erwartet wird, ständig 

Höchstleistungen zu bringen (furchtbare Vorstellung, außer man ist Profisportler) 

 Kein meditatives Achtsamkeitscamp, wo alles mit großer Bedeutung aufgeladen ist 

 Und kein „Teamcoaching“ (wird öfter so angefragt), das gerne als Belohnungs- und Moti-

vationsevent gemeint ist und bestehende Konflikte „durch Spaß eliminieren soll“ 

Ich glaube, es braucht ganz wenig, um – geistig, emotional, körperlich – in Bewegung zu kommen: (wieder) 

mit Neugierde, Erwartungsfreude und Tatendurst auf sich selbst und das Team zu schauen. 

Je mehr man anbietet, desto mehr braucht es beim nächsten Mal. Ob gemeinsame Action (vom Sommerrodel 

über Rafting zum Canyoning), persönliche „du-schaffst-es“-Herausforderung (von niedrig zu hoch 

balancieren) oder kompetitives Lösung von Gruppenaufgaben unter Zeitdruck. 

Nichts davon macht für mich und die Eckdaten meiner Arbeit viel Sinn. Ja was macht denn dann Sinn?  

Conglomerare!  

Das lateinische Wort conglomerare bedeutet zusammenballen: Vielfalt und Unterschiedlichkeit in einer 
kompakten Einheit. Auch Gesteine können Konglomerate sein. Der Allgäuer Nagelfluh, im Volksmund 
„Herrgottsbeton“ genannt, ist eine solche Gesteinsart.   

 

Was macht das Konglomerat Nagelfluh aus? Willkürliche Verteilung – 
versteckte Ordnung – Stabilität – Zusammenhalt - Bindemittel – 
unverwechselbar. Jeder Gesteinsbrocken ist gleichzeitig fest und bröselig. 
Was uns als unveränderlich erscheint, bleibt über einen langen Zeithorizont 
in Bewegung. 



Conglomerare bedeutet auch zusammenrollen, zusammenhäufen, zusammendrängen. Das führt uns zu einer 
Standardsituation im Rugby, dem Angeordneten Gedränge, kurz Scrum. Was haben ein ziemlich chaotisch 

aussehendes Gestein und eine Situation im Rugby mit Teams zu tun? Dazu später mehr ☺ 
 

Unterwegs mit Teams  
Die Anfragen, die mich erreichen, spiegeln die ganze Bandbreite der Themen in der Arbeit mit Teams. Selten 
kontaktiert mich ein Team selbst. Meist kommt die Anfrage von PE, der/dem Vorgesetzten oder, bei kleinen 
Organisationen, vom Inhaber selbst: 
 

 Einfach schöne Teamtage! 

 Irgendwas mit diesem Team machen 

 Das Team soll auch draußen Leistung und Zusammenhalt zeigen 

 Dieses Teams ist völlig erschöpft, was machen wir da? 

 Ja schon auch als Belohnung gedacht 

 Ja, das Team soll mal in sich gehen und den Ernst der Lage 
begreifen 

 Achtung, diesem Team wird schnell langweilig 

 3 Tage Teamcoaching im Alpenraum, auch Action dabei, aber 
schon tiefgehend 

 2 Tage Teamentwicklung, möglichst ohne die Teamleitung, sonst sagt keiner was 
 
Ein paar – subjektiv empfundene - Tendenzen aus den diversen Anliegen: 
 

1. Teams in Konflikt mit ihrer Leitung 
Die Idee: Das Team soll 1-2 Tage ohne Teamleitung verbringen und mal richtig streiten bzw. sich aussprechen. 
Ich soll dies moderieren und danach, so der Hintergedanke, PE und Teamleitung informieren, was im Team 
falsch läuft, wer nicht reinpasst oder ähnlich.  
 

So arbeite ich aber nicht. Entweder Teamtage mit der Leitung und vorab Auftragsklärung mit dem Team 
(schwierig durchzubekommen), oder ich biete Einzelcoaching für die Teamleitung an. 
 

2. Teamtage „mit allem drin“ 
Oft ein Wunsch des Firmeninhabers in kleinen Unternehmen. Wichtig auch hier eine gute Auftragsklärung – 
wollt ihr wirklich Teamcoaching, oder meint ihr damit einfach gemeinsames Wandern mit ein paar Coaching-
Tools? Sind die Teamtage eigentlich eine verkappte Schulung (Umgang mit Konflikten…)? Wollt ihr euch 
einfach auf einer anderen Ebene begegnen und Zeit für einander haben? Hier ein schönes, gelungenes 
Beispiel, nach sehr viel Auftragsklärung im Vorfeld: 

 
Ein langer, gemächlicher Teamtag mit 16 Personen: Wandern, Spaß am 
Zusammensein haben, an kleinen Arbeitsstationen abseits des Weges 
nachdenken und manchmal übereinander staunen. Mit einem leckeren 
Mittagessen, nachmittags ein bissle Action und zuletzt mit konzentriertem 
Nachdenken über und dem „Aushandeln“ von Werten. Anstrengend, da den 
ganzen Tag draußen in der Herbstsonne, aber leichtfüßig daherkommend. 
Sinnvoll und unbeschwert! 
 

3. Ein Gremium, das zum Team werden soll 
Eine feine Aufgabe, die sich oft hinter einer vermeintlich inhaltlichen Zielsetzung wie Klausur- oder 
Strategietage versteckt. Eigentlich: Verkappte Führungskräfte-Entwicklung für langjährige Führungskräfte. 
Manchmal erst einmal vorsichtig mit Trauerarbeit beginnen. Rückschau. Emotionen und dabei sich selbst 
zeigen können, ohne die sonstige Top-Executive-Selbstdarstellung. Dazu ein Beispiel: 
 

Ein Gremium, das „nebenher“ zu einem Team zusammenwachsen soll. Teils drinnen, teils draußen arbeiten. 
Abends eine kleine Wanderung ohne Leistungsschau (jede/r kann mithalten). Beste Lerneffekte: Mit der 
Kaffeetasse in der Hand dastehen und einander zuhören. Draußen mit Hilfe von Skalenfragen Polaritäten – 



Gemeinsames und Unterschiedliches – visualisieren. Mit Knoten im Bergseil die Historie aus unterschiedlichen 
Sichten „nacherzählen“ lassen. Immer wieder Raum für Schweigen, Tempo runter, raus aus dem 
unpersönlichen „man“, stattdessen etwas von sich selbst preisgeben. Vertrauensbildend. 
 

Was geschieht, wenn wenig geschieht? 
Dies ist derzeit mein größtes Anliegen, was Teams betrifft. Das Thema kommt auch in fast jedem 
Einzelcoaching an die Oberfläche: Wer bin ich (noch), wenn ich nichts (mehr) leiste? Muss ich im Job 
permanent begeistert sein? Ich mache mir zunehmend Gedanken über Pausen und Regeneration. Über das 
Durchhalten.  
 

Einer der grundlegenden Aspekte von Scrum, dem agilen Rahmenwerk, ist, dass die Teammitglieder das 
Tempo (ihrer Arbeit als Entwickler) unbegrenzt durchhalten sollen, ohne auszubrennen oder vorzeitig zu 
verschleißen. Erreicht werden soll dies u.a. durch ein sehr strukturiertes Vorgehen (Zyklus), durch 
regelmäßige Reflexion (Fortschritte und Zusammenarbeit im Team), und durch eine klare Verteilung der 
Rollen. Agile Werte dazu: Transparenz, Mut und Vertrauen.  
 

Was geschieht nun in und mit Teams, wenn wenig oder nichts geschieht? Wenn in der Arbeit mit einem Team 
draußen auf Outdoor-/Action-Komponenten oder auch auf erlebnispädagogische Maßnahmen weitgehend 
verzichtet wird? Wenn es nicht darum geht, in diesem anderen Setting genauso viel oder noch mehr Leistung 
wie im „normalen“ Joballtag zu bringen. Was passiert, wenn die Dauermaschine an Leistung – des Einzelnen 
wie auch des Teams – einmal zum Stillstand kommt? Schreibt mir gerne, wenn euch dieses Thema auch 
zunehmend beschäftigt, an coaching@karinwurth.de. 
 

Kurt Lewin und sein 3-Phasen-Modell 
Kurt Lewin formulierte vor 70 Jahren ein 3-Phasen-Modell für Veränderungs-
prozesse in Gruppen und Organisationen. Ursprünglich untersuchte er damit 
die Frage, wie die Kultur in Deutschland nach Kriegsende in Richtung 
Demokratie verändert werden könnte. Die drei Phasen sind: 
 

1.  Auftauen (Unfreezing) 
2. Bewegen (Changing) 
3. Einfrieren (Refreezing) 

 

Ein Schwenk wieder zurück zum Nagelfluh. Dieser hat Lewins Phasen sozusagen verinnerlicht: 
 

1. Auftauen -> magmatische Entstehung -> Lava erstarrt zu Gestein 
2. Bewegen -> sedimentäre Ablagerung -> Gestein wird bewegt, abgetragen und verkleinert 
3. Einfrieren -> metamorphe Verwandlung -> Gestein wird zu einer neue Gestalt verändert 
 
Auch Teams sind für mich Konglomerate:  
Ein zusammengeballtes Etwas, ein Gedränge, das sich immer wieder verändert. Menschen, die sich, ähnlich 
dem Angeordneten Gedränge („Scrum“) beim Rugby, immer wieder strukturiert zusammenfinden und dann 
wieder ausschwärmen.  
 

Teamtage, Teamentwicklung und Klausurtage draußen können viel mehr, als den Leistungsanspruch in ein – 
unterhaltsameres und anders geartetes – Setting zu transferieren. Die Verbindung mit der Natur lädt ein, 
wirklich über Verbindung, Bindungen und Bindungskräfte nachzusinnen:  
 

Welche Form haben wir als Team, wie ist unser Kitt beschaffen? In welcher Struktur kommen wir eng 
zusammen und schwärmen wieder aus? Besteht unser Team nur aus lauter unterschiedlichen Kieselsteinen, 
oder wandeln wir uns gemeinsam immer wieder zu einer Gestalt, einem Konglomerat, das gleichzeitig für 
Ordnung und Bewegung steht?  
 

 

Hier der Link zu meinen Angeboten: https://karinwurth.de/coaching-am-berg/                                                   

Kontakt:  coaching@karinwurth.de  
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