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Für ein besseres Miteinander

Die Kursteilnehmer stehen vor ei-
nem Teppich aus glühenden Kohlen. 
Hie und da züngeln kleine Flammen 
empor und erhellen die Gesichter 
der Anwesenden. Sie sind im Begriff, 
Feuerläufer zu werden. Um sich diesen 
Titel zu verdienen, müssen sie über 
den Kohlenteppich schreiten – und 
zwar barfuss. Die Spannung steigt und 

nach einem letzten, tiefen Atemzug 
wagt der erste den Schritt ins Feuer.

Vier Stunden vorher finden sich die 
Kursteilnehmer im Hotel Al Ponte in 
Wangen an der Aare ein. Dort werden 
sie von Nick Lötscher, dem Inhaber und 
Geschäftsführer der Dream Factory, 
empfangen. Lötscher ist ein erfahrener 
Mental Coach, Autor und Feuerläufer. 
Neben Firmen begleiten er und seine 
Mitarbeiter auch Profisportler. Die Me-
thode des Feuerlaufens wendet Lötscher 
erfolgreich als Teambuilding-Event für 
Unternehmen an. Seine Maxime: «Jeder 
kollektive Fortschritt beginnt beim 
Individuum.» Diese Tatsache stelle die 
Grundlage dar für die Vertrauensfindung 
jedes einzelnen Teilnehmers. «Indem 
sich ein Teilnehmer für den Lauf übers 
Feuer vorbereitet, setzt er sich zuerst 
einmal mit dem Vertrauen in sich selbst 

auseinander», führt Lötscher aus. Diese 
Reflexion des Einzelnen sei es, von der 
letztlich das Team als Ganzes profitiert. 

ALLES REINE KOPFSACHE

Das Angebot an Seminaren für Teambuil-
ding ist breit. Sie reichen von klassischen 
Schulungsangeboten über die Arbeit 
mit Tieren bis hin zu gemeinsamen 
Aktivitäten in der Natur. Die Zusam-
menarbeit mit Tieren, in diesem Fall 
mit Pferden, führt die Queensranch 
Academy in Stein (AG) seit fast 15 Jahren 
erfolgreich durch. Der Umgang mit 
den Pferden bringt Teilnehmer in neue 
Situationen und ist darum lehrreich. 
Was die meisten Seminare und Kur-
se gemeinsam haben ist die Tatsache, 
dass es darum geht, bestehende Rollen 
und vorgefestigte Meinungen aufzu-
brechen. Dies wird erreicht, indem 

sich die Teilnehmer nicht nur selber 
in einem neuen Kontext wahrnehmen, 
sondern auch die anderen Mitglieder 
ihres Teams. Dies Erkenntnisse werden 
dann auf den Arbeitsalltag übertragen.

Das ist beim Feuerlaufen nicht anders: 
Aus der Idee, dass man «Nie und nimmer 
über glühende Kohlen laufen kann», 
wird ein simples: «Ich schaffe das!» 
«Mein Ziel ist es, den Leuten aufzuzei-
gen, dass mit der richtigen Einstellung 
alles möglich ist und wir uns vor allem 
selber Grenzen setzen», erklärt Lötscher. 

Und wie sieht das Ergebnis aus? Nach 
vier Schritten ist der Kohlenteppich 
überquert. Die Hitze ist spürbar, wird 
aber zu keiner Zeit unangenehm, zu 
fokussiert ist man als Teilnehmer. Am 
Ende bleibt man zurück mit russi-
gen Füssen – und dem Gefühl, eine 
grosse Barriere eingerissen zu haben. 

Ohne Teamwork kein Erfolg. 
Was in der Theorie einfach und 
verständlich klingt, ist in der 
Business-Praxis oft schwer um-
zusetzen. Um die Zusammenge-
hörigkeit in einem Unternehmen 
zu fördern, gibt es zahlreiche 
Seminare. Bei einigen geht man 
wortwörtlich durchs Feuer.

TEXT MATTHIAS MEHL

Das lernt der moderne Boss vom Ross
Der Umgang mit Pferden soll Führungskräften 
helfen, ihr Team besser zu leiten? Was anfangs 2000 
von vielen noch als eine Art «Streichelzoo für Chefs» 
belächelt wurde, ist knapp 15 Jahre später bewährter 
Bestandteil eines ganz besonderen Führungsseminars. 
Dieses wird an der Queens Ranch Academy in Stein 
(AG) angeboten. Leiterin Kathrin Renée Schüp-
bach-Schäfer erklärt, was ihr Prinzip von anderen 
Seminaren abhebt: «Die Begegnung mit den Pferden 
deckt das eigene Führungsverhalten auf – und stärkt 
dieses nachhaltig.» Die Tiere holen die Teilnehmer 
wortwörtlich aus der gewohnten Komfort-Zone 
heraus. «Sie müssen sich in einer ganz neuen Situati-
on zurechtfinden», betont Schüpbach-Schäfer. Eine 
Herausforderung, die Teilnehmer nicht nur weiterbringt, 

sondern auch Spass macht. Und bleibenden Eindruck 
hinterlässt: «Auch Jahre später erhalte ich Feedback 
von Kunden, dass in ihrem Team noch immer von 
den Erlebnissen auf der Ranch gesprochen wird.»

Doch nicht nur die Führungsqualitäten des Manage-
ments werden im Coaching verbessert, die vierbeinigen 
Begleiter stärken auch das Teamgefühl zwischen den 
Mitarbeitern. «Jeder Teilnehmer erlebt sich selbst 
– und die anderen Teammitglieder – in einer ganz 
neuen Rolle», sagt die Expertin. Das öffne vielen die 
Augen und hilft, unterschwellige Konflikte zu lösen. 

Weitere Infos dazu, was der Boss alles vom Ross lernen 
kann, sind auf  www.queens-ranch.ch zu finden. 

Ob bei einem Lauf durchs Feuer oder bei einem klassischen Gruppenseminar – verschiedene Angebote helfen Teams, den Zusammenhalt zu stärken.
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