FAQ –handlungsorientierte Team- und Führungskräftetrainings
Hier haben wir einige Fragen aufgelistet, die uns immer wieder gestellt werden. Sollte
Ihre Frage nicht dabei sein, so stehen wir Ihnen für Auskünfte gern zur Verfügung.
1. Fragen zu den Trainingsinhalten und -zielen
2. Fragen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen
3. Fragen zum Hochseilgarten

1. Fragen zu den Trainingsinhalten und -zielen
Für welche Ziele sind die HÖHENWEG-Trainingsangebote geeignet?
Unsere Trainingsangebote eignen sich für alle Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung. Im Vordergrund stehen dabei die Förderung der
persönlichen Ressourcen und Stärken sowie die Optimierung der Zusammenarbeit der
Teammitglieder. Für Sie und mit Ihnen: Potentiale deutlich machen, Ziele definieren,
Strukturen entwickeln und umsetzen sowie Synergien nutzen. Der Schwerpunkt unserer
Arbeit sind Team- und Führungskräftetrainings.

Was kann ein handlungsorientiertes HÖHENWEG-Training leisten, was ein
klassisches Indoor-Team-Training nicht leisten kann?
Handlungsorientierte Trainings sind authentisch. Nach unserer Erfahrung verhalten sich
sowohl Teammitglieder und Führungskräfte und somit auch Teams bei Aufgaben,
Übungen und Lernprojekten „typisch“. Dies ist die Grundlage, um Verhalten deutlich zu
machen, zu reflektieren und im Kontext der jeweiligen Situation gegebenenfalls
anzupassen.
Der Seminarraum Natur bietet für neue Erfahrungen ein einzigartiges Ambiente. Das
persönliche Erlebnis einer authentischen Situation und die hieraus gewonnenen
unmittelbaren Erfahrungen ermöglichen einen optimalen Transfer des Trainings auf die
betriebliche Zusammenarbeit.

Wie wird der Transfer der Trainingserfahrung ins Unternehmen gesichert?
Ein erfolgreicher Transfer beginnt mit der detaillierten Abstimmung der Trainingsziele

und -inhalte zwischen Ihnen und dem Sie begleitenden Trainer. Während des Trainings
werden in Auswertungsphasen die Erfahrungen reflektiert, der Transfer durch die
Verknüpfung mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten gesichert und weitere
Handlungsschritte vereinbart

Wie wird das Training auf die Zielsetzungen des Unternehmens abgestimmt?
Im Vorfeld des Trainings entwickeln wir mit Ihnen ein spezielles Trainingsdesign,
welches auf die Rahmenbedingungen, die Kultur und die Ziele Ihres Unternehmens
bzw. Ihres Teams abgestimmt ist. Sie erhalten von uns kein Angebot von der „Stange“,
sondern bekommen eine maßgeschneiderte Lösung für ihr Team und die Situation in
dem es sich befindet.

Was sind die drei wichtigsten Punkte der HÖHENWEG-Trainingsphilosophie?
Wir unterstützen einzelne Personen und Teams darin, Lösungen für Ihre Aufgaben zu
finden.
Im Zentrum unserer Training- und Coachingangebote liegen die Stärken und
Ressourcen der Teilnehmer.
Unsere Trainingangebote sollen Ihnen helfen, im Arbeitsalltag Ihre Ziele zu erreichen.

Was ist der Unterschied zwischen einem handlungsorientierten HÖHENWEGTraining, einem Survival-Camp und einem Incentive?
Unser Training zeigt Ihnen nicht, wie man Schlangen brät oder mit einem Schnürsenkel
Fische fängt, sondern zielt auf beruflichen Fortschritt. Durch Reflexions- und
Transferprozesse grenzen sich unsere Trainingsangebote von Freizeitveranstaltungen
oder Betriebsausflügen ab.

2. Fragen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen
Gibt es eine sinnvolle Teamgröße?
Für den Erfolg unserer Trainingsangebote ist weniger die Größe als die Vollständigkeit
der Teams von Bedeutung. Bei einer Teamgröße zwischen 8 und 30 Teammitgliedern
können wir Ihnen die größtmögliche Bandbreite an Lernarrangements zur Verfügung
stellen.

Wie viel Zeit sollte in ein Training investiert werden?
Grundsätzlich sind Trainingsveranstaltungen ab einer Dauer von einem Tag möglich.
Nach unseren Erfahrungen ist jedoch eine Dauer von zwei Tagen optimal.

Bietet HÖHENWEG nur komplette Trainings an?
Nein. Gern stellen wir unser Know-how und Equipment auch anderen Beratern und
Trainern zur Verfügung. Mit einem maßgeschneiderte Aufgabendesign können so
konkrete Themen fokussiert werden.

Wo finden die Trainings statt?
Optimal ausgestattet sind wir in Schneverdingen in der Höhenwegarena. TeamHochseilgarten, Skytower, Kletterpark, Niedrigseilgarten, Floßbau, GPSOrientierungstouren und weitere 100 Aufgaben und Übungen stehen dort zur
Unterstützung ihres Trainingserfolgs zur Verfügung.
Selbstverständlich konzipieren wir für Sie gerne ein Training an einem Ort Ihrer Wahl.

Muss ich sportlich sein, um an einem HÖHENWEG-Training teilzunehmen?
Für unsere Trainingsangebote müssen Sie über keine besonderen körperlichen
Voraussetzungen oder gar über Erfahrungen in Natursportarten verfügen. Alle
Aktivitäten werden auf die Trainingsinhalte abgestimmt und erfordern keine sportlichen
Höchstleistungen. Wichtig ist uns Ihre Motivation, Ihre Bereitschaft, spielerisch Ihr Tun
und das Ihrer Kollegen zu reflektieren und daraus zu lernen.

Muss ich alle Aktivitäten oder Übungen mitmachen?
Alle Aktivitäten sind freiwillig. Sie können zu jedem Zeitpunkt entscheiden, ob und in
welcher Art Sie an den Übungen teilnehmen. Diese STOP-Regel ist eine wichtige
Vereinbarung, die wir am Beginn des Trainings mit Ihnen besprechen.

3. Fragen zum Hochseilgarten
Wird in jedem Training der Hochseilgarten genutzt?
Nein. Nach einer Bedarfsanalyse erstellen wir einen Programmvorschlag, der sich an
den zu bearbeitenden Inhalten orientiert. Nicht die Ziele werden den Aktivitäten
angepasst, sondern die Aktivitäten den Zielen. Der Hochseilgarten ist ein methodisches

Instrument mit einem speziellen Einsatzbereich und kein Multifunktionswerkzeug. Auf
der Basis unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen das Instrument an, das für
die Bearbeitung Ihrer Anliegen am sinnvollsten ist.

Welchen Stellenwert hat das Thema Sicherheit beim HÖHENWEG-Training?
Sicherheit hat oberste Priorität. Wir verfügen über ein langjährig bewährtes und
differenziertes Sicherheitsmanagement, welches sowohl den aktuellen Stand der
Technik, die organisatorische Umsetzung als auch die sicherheitstechnische
Qualifikation unserer Mitarbeiter berücksichtigt.

