


 

Teambuilding-Aktionen

mit dem gewissen Etwas

Teambuilding-Aktionen stärken den Teamgeist  und das Wir-Gefühl.  Gruppen treten dabei  miteinander in

Kontakt und werden durch die Veranstaltungen unter Einbindung der Vorgesetzten zusammengeführt. So

werden unter anderem die Hierarchien klein gehalten und die Arbeitseffizienz gesteigert. Zusätzlich werden

die Kooperationsbereitschaft und die Sensibilität der Teammitglieder füreinander aktiviert und die Kommuni-

kationsmuster verbessert. Die folgenden Beispiele zeigen eine kleine Auswahl möglicher Aktionen.

Autos zertrümmern: Beim Teambuilding auf dem Schrottplatz können Mitarbeiter Dampf ablassen, indem

sie alten Autos den Rest geben. Schutzbrille an, Gehörschutz auf und schon kann man es mit dem Vor -

schlaghammer in der Hand krachen lassen. Schlag für Schlag lösen sich Ärger und Aggressionen in Luft auf.

Man kann sich richtig auspowern und gemeinsam im Team die Freude am Destruktiven entdecken. Autos

zertrümmern ist das Richtige für alle, die es nicht nur im Kopf haben, sondern auch in den Armen: Ein Auto

mit dem Vorschlaghammer zu malträtieren ist nämlich ganz schön anstrengend.

Escape Games:  Bei Escape Games müssen sich die Mitspieler unter Zeitdruck aus einer Abenteuerwelt

befreien. Dazu müssen sie unter anderem Rätsel lösen, die Codes für diverse Türschlösser liefern. Gefordert

sind Geschick, Ideen und vor allem Teamwork. Denn nur wer zusammenarbeitet und sich gegenseitig unter-

stützt, kann ein Escape Game erfolgreich meistern.

GPS-Schnitzeljagd: Bei einer GPS-Schnitzeljagd teilen sich die Mitarbeiter in Teams auf und gehen mit

Hilfe von GPS-Daten auf Schatzsuche. Es gilt, den jeweils nächsten Hinweis zu finden und Rätsel zu lösen,

um weiterzukommen. Wer als Erster den Schatz findet, hat gewonnen. So ein Wettbewerb soll den Ehrgeiz

der Mitarbeiter wecken. Dabei können sich neue Strukturen bilden, wenn sich der Azubi einbringt, weil er

eine gute Idee für die Lösung eines Rätsels hat. Das macht Mut, auch später Initiative zu zeigen.

House Running: House-Running erfordert in erster Linie eines  − Überwindung. Auf einem Hausdach am

Abgrund zu stehen und sich dazu durchzuringen, sich auf Kommando in die Spezialgurte fallen zu lassen,

erfordert jede Menge Courage. Die sportliche Komponente kann dabei vernachlässigt werden, denn außer

einer gewissen Koordinationsfähigkeit wird dem Körper nicht viel abverlangt: Das Körpergewicht wird durch

die Gurte aufgefangen und der Teilnehmer läuft senkrecht die Hauswand entlang. Er selbst bestimmt auch

das Tempo. Das gemeinsame Erleben dieser „Mutprobe“ fördert die Bindung der Teammitglieder unterein-

ander und lässt sie zukünftig stärker füreinander einstehen.

Kochen im Team: Teamgeist geht durch den Magen − das ist die Idee beim gemeinsamen Kochen. Dabei

bereiten Mitarbeiter ein mehrgängiges Menü zu und teilen sich die Aufgaben. So trägt jedes Teammitglied

dazu bei, dass am Ende ein Menü entsteht. Das fördert nicht nur den Teamgeist, sondern auch die Kom-

munikation untereinander − unter der professionellen Anleitung eines erfahrenen Kochs. Anschließend wird

gegessen, was alle zusammen zubereitet haben.

Survival-Training: Wie mache ich ein Feuer? Wie behalte ich im Wald die Orientierung? Wie baue ich aus

einer Plane ein Zelt? Solche und andere Dinge lernen die Teilnehmer bei einem Outdoortraining. Sie müssen

sich in ungewohnter Umgebung beweisen. Wenn die Gruppe nicht frieren will, darf sich zum Beispiel keiner

zu schade sein, Holz zu sammeln. Das zeigt: Für den gemeinsamen Erfolg sind alle aufeinander angewiesen
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