
Erlebnisagogik und 
Teambildung                         

Was ist ein „starkes“ Team?

Funktionierende Teams sind leistungsfähig, kreativ, 
flexibel und strahlen Sicherheit und Ruhe nach aussen 
aus. Sie integrieren sich engagiert in die Strukturen 
eines Unternehmens und zeigen Interesse an dessen 
Erfolg. Solchermassen handlungsfähige Teams 
zeichnen sich nicht unbedingt durch herausragende 
Leistungen Einzelner aus, sondern vielmehr durch op-
timale Nutzung der Ressourcen jedes einzelnen 
Mitgliedes. Grundvoraussetzung hierfür sind koopera-
tionsstarke MitarbeiterInnen und eine gute „Psycho-
hygiene“ der Einzelnen und innerhalb des Teams.  

Wie funktioniert ein „starkes“ Team?
Ein Team stellt ein System dar, welches ständigen For-
mierungsprozessen unterworfen ist. Sowohl das 
Microsystem „Team“ als auch das Makrosystem 
„Unternehmen“ sind einem kontinuierlichen Wandel 
unterworfen. Starke  Teams passen sich in optimaler 
Weise an die jeweilige Situation an und schaffen sich 

immer wieder aufs Neue den passenden Rahmen, den 
sie für herausragendes Arbeiten benötigen.

Empowerment
Gesunde Unternehmen brauchen effizient arbeitende 
Teams und sorgen für angemessene Möglichkeiten zur 
Teamentwicklung. Kostenintensive Segeltörns oder 
aufwändige Raftingevents sind hier nicht gemeint.      

Empowerment bedeutet für uns, die Teams dabei zu 
unterstützen, die eigene Teamstärke zu erleben und zu 
entwickeln. In der Gruppe werden Lösungen möglich, 
die Einzelne, unabhänging von deren Qualifikation, 
nicht schaffen können. Inmitten der herrlichen Natur 
des Westallgäu führen wir Kooperationsübungen mit 
den Teams durch und trainieren Vertrauen und Team-
fähigkeit jedes einzelnen Teammitgliedes.

Die Ausgestaltung ihrer Teamtage
Teams können zwischen 1, und 5 Teamtage in der 
Katzenmühle buchen.  Je nach Wünschen und Bedürf-
nissen werden Schwerpunkte in verschiedenen Be-
reichen festgelegt. So können Teamretraiten zu struk-
turellen Fragestellungen ebenso durchgeführt werden, 
wie Teambildungsmodule mit erlebnispädagogischen 
Einheiten. 

Auch Einführungskurse oder Trainingseinheiten zum 
lösungsorientierten Ansatz können gebucht werden. 
Grundsätzlich sind alle Angebote der Katzenmühle 
beliebig kombinierbar.

Die Module im Überblick 

Einzelcoaching 
Lösungsorientierte Coachings helfen dabei, Lösungen 
auf Fragestellungen zu finden und Bewältigungs-
strategien für schwierige Situationen zu erarbeiten. Auf 
Wunsch können Einzelne oder mehrere Personen ein 
Coaching buchen.

Teamsupervision
Teams können im Rahmen eines Moduls eine oder 
mehrere Teamsupervisionen buchen.
Zur deren Vorbereitung ist eine Vorbesprechung 
zwischen Coach und Teamleiter notwendig um genau 
auf den Bedarf des Teams eingehen zu können. Alle 
Supervisionen erfolgen nach dem lösungsorientierten 
Ansatz von Steve de Shazer.

Teaming &  Coaching



LOA - Schulungen
Es können sowohl LOA-Einstiegsveranstaltungen 
gebucht werden als auch Auffrischungskurse für 
Praktiker. 
Hierbei werden lösungsorientierte Fragestellungen 
ebenso trainiert, wie  das Umdeuten von Situationen 
und Verhaltensweisen. Regelmässiges Training der 
lösungsorientierten Grundhaltung stellt eine wichtige 
Qualifikation für Mitarbeiter und Vorgesetzte dar.

EP - Module
Erfahrene Trainer gestalten mit uns zusammen auch 
grössere, erlebnisorientierte Module, wie beispiels-
weise im Hochseilgarten Scheidegg oder in der 
Kletterhalle in  Scheidegg.

Die Methode (LOA)
Das lösungsorientierte Denkmodell von Steve de 
Shazer setzt sich sowohl in der Sozialarbeit, als auch 
in der Führung  von Unternehmen zunehmend durch. 
Es basiert auf der Annahme, dass Menschen in der 
Regel über alle Ressourcen verfügen, um ihre Auf-
gaben gut zu meistern und dass Ansätze für Verbes-
serungen nur durch jene Menschen gefunden und um-
gesetzt werden können, welche direkt am jeweiligen 
System beteiligt sind. Gezielte, lösungsorientierte 
Fragestellungen und ressourcenorientierte Auswertun-
gen von Teamerlebnissen können hilfreiche Mittel 
sein, um effiziente Lösungen zu finden. „Der Klient ist 
der Experte für seine Situation“, lautet eines der 
wichtigen Axiome von Steve de Shazer. 

Weitere Informationen zum Thema finden sie unter 
anderen auf: WWW.ZLB-SCHWEIZ.CH

Freizeitmöglichkeiten
Im Sommer organisieren wir für Sie Bergwanderungen  
oder Ausflüge nach Lindau oder Bregenz ing(A). 
Hier stellen jedes Jahr die Bregenzer Festspiele das 
kulturelle Highlight des Jahres dar. Im Herbst gibt es in 
der Wanderregion Allgäu traditionelle Almabtriebe, 
z.B.: in Maierhöfen oder Oberstaufen.
Der Winter bietet endlose Möglichkeiten zu Schnee-
schuhwanderungen oder Langlaufausflügen. 
Aber vielleicht bevorzugen sie auch einfach nur einen 
entspannenden Abend im Wellnessbad „Aquaria“. 
Was auch immer, auf Wunsch wir bringen sie hin und 
holen sie auch wieder ab.

Unterkunft und Verpflegung
Ihre Unterkunft erfolgt in nahe gelegenen Ferienwoh-
nungen oder Hotels (letztere im Preis nicht inbegrif-
fen).

Verpflegt werden sie in der gemütlichen Gaststube der 
Mühle. Essen und Getränke sind im Kurspreis bein-
haltet.

Teams folgen keinen allgemeinen                    Regeln. Sie organisieren sich                   optimal um ihr gemeinsames  Ziel herum.


