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2021
Führung leben

Im Outdoortraining in der Fränkischen Schweiz die eigene Leitungs-
kompetenz entwickeln. Ziele setzen und verfolgen, Entscheidungen 
treffen und Menschen führen. 
Die Welt ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig geworden. 
Oft haben Rahmenbedingungen, die heute noch Basis einer Zielver-
einbarung sind, morgen schon keine Gültigkeit mehr. Die Geführten 
erwarten dazu noch Freiraum und Sinn. Für Führungskräfte heißt 
die neue VUCA-Welt kurzfristiger zu planen, vernetzter und kreativer 
zu denken, sich mehr Wissen von anderen einzuholen und Mut zum 
Experimentieren zu haben. Die Fähigkeit, Menschen durch diese 
krisengeschüttelte Welt zu leiten, ihnen Feedback und Sinn zu geben 
wird in Zukunft immer wichtiger werden.

Kompetenzen wie diese lassen sich besonders gut draußen erpro-
ben und weiterentwickeln. Das ist unsere Überzeugung. Nur durch 
fundierte Planung, gutes Risikomanagement, Nutzung der Unterschie-
de im Team und effektive Kommunikation können die gesteckten 
Zwischenziele sicher erreicht werden. Genau das bilden wir in der 
Leadership Week 2021 ab: Sie wenden dabei die grundlegenden 
Methoden zur Führung von Gruppen vom ersten Moment an selbst 
an, arbeiten an Ihren persönlichen Zielen – und Sie erhalten drei Ein-
zelcoachings sowie tägliches kollegiales Feedback. Überdies lernen 
Sie den fachgerechten Umgang mit Paddel, Seil und Klettergurt durch 
Profis.

Die Leadership Week 2021 bringt Menschen aus 
unterschiedlichen Organisationen zum Austausch und 
gegenseitigem Sparring zusammen. Gemeinsam trainieren 
wir neue Skills und handeln. Dabei dient uns die Gruppe als 
vertrauensvoller Übungsraum. Die romantische Fränkische 
Schweiz ist mit ihren  kleinräumigen Tälern, Felsen und 
Höhlen wie geschaffen für unser Trainingskonzept, bei 
dem der Spaß am Abenteuer nicht zu kurz kommt.
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Die Leadership Week 2021 richtet sich an motivierte Führungskräfte, 
die sich intensiv zu Führungsthemen austauschen wollen und dabei 
ihre eigene Führungskompetenz erleben und im Einzelcoaching aus-
bauen möchten. Diese Woche garantiert hohe Intensität und Nachhal-
tigkeit durch die Kombination von Führungstraining und Erlebnispäda-
gogik mit kollegialem Feedback sowie individuellem Coachingprozess.
Die Teilnehmer sind motivierte Frauen und Männer am Beginn Ihrer 
Führungslaufbahn oder Leader, die Ihr Handwerkszeug auffrischen 
wollen und Sparring suchen. Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 6 und 8 
Personen. Ein vorgeschaltetes Interview mit dem Coach ist bereits ein 
wichtiger Bestandteil der Leadership Week. In der Leadership Week 
erhält jeder Teilnehmer ein zweites ausführliches Einzelcoaching und 
mit etwas Abstand zur Veranstaltung folgt im Nachgang ein weiteres 
Coaching zur Reflexion.
In unserem neuen Konzept umrahmen Training, situative Experten-
impulse und Coaching in einzigartiger Weise eine 2-tägige Outdoor 
Challenge mit Ernst-Charakter wie Abseilen und Kanufahren in der 
Natur der Fränkischen Schweiz. Dabei geht jeder Teilnehmer nach 
intensiver Vorbereitung in die Führungsrolle und erhält unmittelbares 
Feedback zur Führungskommunikation. Die Coaches stehen ihm dabei 
beratend zur Seite. Wir arbeiten nach höchsten Sicherheitsstandards, 
alle Herausforderungen sind freiwillig und haben Angebotscharakter. 
Von Anfang an gehen wir praxisorientiert vor und setzen den Fokus auf 
den Transfer in den Arbeitsalltag der Teilnehmer.

Für unsere intensive Arbeit in der Kleingruppe steht uns das 
gesamte Gelände von Gut Schönhof exklusiv zur Verfügung. 
Es sind keine weiteren Gäste vor Ort. Wir arbeiten nach den 
gängigen Regeln für Covid-19 mit Abständen und Tests, 
draußen bei jedem Wetter: unterm Sonnensegel, unter der 
luftigen Zeltplane, am Abend gern mit Lagerfeuer. Natürlich 
haben wir auch einen großen Seminarraum. 
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Intensives Führungstraining, direkte Anwendung outdoor und 
Coaching:
So., 22.8.: Am ersten Tag geht es im Abschnitt Selbstführung um 

Ankommen und Einsteigen. In welcher Situation stecke ich und 
welche Stärken helfen mir dabei? Wo stehe ich bei der Anwendung 
bisheriger Werkzeuge und was brauche ich für die Zukunft? 

Mo., 23.8.: Am zweiten Tag geht es im Teil Teamführung darum, die 
Dynamik in Gruppen zu verstehen und Werkzeuge zur Teamführung 
zu vertiefen, z.B. Moderation, Delegation und Feedback.

Di., 24.8.: Mit dieser ersten Grundlage bereiten wir uns auf 48 Stun-
den Outdoortraining vor, nun heißt es Führung erleben: Material, 
Tourenplanung und gemeinsame Strategie, um die bevorstehende 
Challenge zu bewältigen: Zu Fuß müssen wir das ca. 8 Km entfern-
te Basislager im Wald finden, dort werden wir die Nacht verbringen. 

Mi., 25.8. : Am nächsten Tag gilt es, über Felsen abzuseilen, dann 
in Kanus umzusteigen und weitere 15 Km auf dem Fluss fort-
zusetzen. Dabei werden die Teilnehmenden abwechselnd in die 
Führungsrolle gehen. Regelmäßig reflektieren wir gemeinsam die 
Interaktionen und geben Feedback. Wir kehren am Abend zurück 
zum Gut Schönhof (Taxi) und starten die Auswertung als Transfer in 
den Führungsalltag.

Do., 26.8.: An diesem Tag folgt eine Vertiefung der entstandenen 
Themen mit situativen Impulsen und kollegialer Beratung. Parallel 
wird jede/r Teilnehmende an diesem Tag durch ein weiteres Einzel-
coaching sowie eine persönliche Rückmeldung durch die Coaches 
unterstützt.

Fr., 27.8.: Am letzten Tag richten wir unseren Blick in die Zukunft. 
Was können wir heute noch dafür tun, damit die in dieser Woche 
angestoßenen Entwicklungen erfolgreich sein werden? Wer kann 
uns noch dabei unterstützen? 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen kehren wir angereichert 
mit neuer Kraft, neuen Skills, viel Mut und Klarheit über den 
anstehenden Weg zurück in den Alltag.
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messbacher Coaching und Organisationsberatung
Schanzenstrasse 79 · 34130 Kassel
Tel.: +49 (0) 5 61 4 00 98 07
info@messbacher.de
www.messbacher.de
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Ralf Messbacher: Als Management Coach begleite ich seit 12 Jahren 
Führungskräfte auf ihrem Weg zu guter Führung. Meine Wurzeln als Pro-
zessbegleiter und Outdoortrainer reichen bis in die 90ger Jahre zurück, 
meine Erfahrungen als Instructor für Wildnistrainings in den USA (Out-
ward Bound) bringe ich mit Leidenschaft in die Leadership Week ein.
Britta Heine: Wertschätzende Präsenz, eine gute Portion Gelas-
senheit und Naturerlebnisse sind für mich Schlüssel, um auch in 
stürmischen Zeiten kraftvoll und gezielt zu handeln. Als Facilitator 
und zertifizierte Yogalehrerin begleite ich seit zehn Jahren Führungs-
kräfte und Teams dabei, persönlich zu wachsen, frei und kreativ zu 
denken, und gemeinsam Sinn zu erleben.
Ragna Krückels: Seit 16 Jahren arbeite ich als staatlich geprüfte 
Berg- und Skiführerin in den Alpen und weltweit auf Expeditionen, 
um Menschen zu Zielen zu begleiten, die sie sich selbst gesteckt 
haben. Gute Entscheidungen zu treffen, klare Kommunikation, die 
Sicherheit aller Teilnehmenden bei maximaler Unterstützung ihrer 
Fähigkeiten im Auge zu haben und das Setzen von klaren Limits 
gehören zu meinem Alltag in den Bergen.

Ort:    Gut Schönhof (www.gut-schoenhof.de)
Termin:  So., 22.8.21 (Start 12 Uhr mit dem Lunch) 
     bis Fr., 27.8. (15 Uhr)     
Preis:   EUR 3.200,– und einer Übernachtungs- und 
     einer Seminarpauschale von EUR 780,– jeweils 
     zzgl. MwSt. Non-Profit-Organisationen und 
     Selbstzahler erhalten einen Preisnachlass

Ihre Gastgeber

Anmeldung 
und Kontakt:
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