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Seminar: Führen in aussergewöhnlichen Lagen

Was war die Motivation an dem Seminar teilzunehmen?

• Mehr über die eigenen Verhaltensmuster erfahren

• Wie fördern oder erschweren meine persönlichen 
Verhaltensmustern den Arbeitsprozess

• Wie kann ich meine «Soft-Skills» für das Meistern von 
außergewöhnlichen Lagen richtig einsetzen
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Was ist eine aussergewöhnliche Lage?

Diese kann bewirken:

• Verlust von Zielen / Perspektiven / Sinn
• Ausweglosigkeit / Ratlosigkeit
• Handlungsunfähigkeit

Eine Situation, die

• komplex und unstrukturiert ist
• wir nicht kennen
• uns überrascht und/oder bedroht
• sich dynamisch und schnell verändert
• uns unter Stress setzt
• wir nicht oder nicht ganz unter Kontrolle haben
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Meistern außergewöhnlicher Lagen durch 

Verhalten

Schaffen einer Atmosphäre für offene Kommunikation und Mitarbeit:

• Teamarbeit

• Unterstützung der Teammitglieder 

• Geduld

• Rücksichtnahme auf andere 

• Anpassung der Kommunikation auf die Bedürfnisse anderer

• Unterstützung der Arbeitsprozesse im Team

• Vertrauen

• Konzentration auf „Was ist richtig“ und nicht auf „Wer hat recht“

• Team-Konsens 

• Delegieren

• Abmachungen respektieren
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Beispiel für einen Meister in Führung und 

Krisenmanagement

Sir Ernest Shackleton (1874 – 1922)  – Antarktisforscher

Er hat nie eine Gruppe von mehr als 
27 Männern geführt und keins seiner 
Expeditionsziele in der Antarktis erreicht,
doch eins hatte für ihn immer oberste 
Priorität –
seine Männer aus der Krise zu führen.

Seine letzte Expedition (1914-1916) 
endete mit dem Untergang der 
Endurance und einer Odyssee von 635 
Tagen im ewigen Eis  -
alle Männer überlebten und er brachte 
sie wieder nach Hause!
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Beispiel für einen Meister in Führung und 

Krisenmanagement

Wie hat er das geschafft? - durch wirksame Führung in der Krise

Shackletons Grundsätze für das Krisenmanagement waren:

• Kommunikation mit den Mitarbeitern bei Eintreten der Krise
• Streichen unnötiger Hierarchien – direkte Führung
• Die Unzufriedenen und Nein-Sager mit einbeziehen, um ihre

Unterstützung zu gewinnen
• Spannungen entschärfen durch Beschäftigung, um von schwierigen 

Situationen abzulenken
• Rat und Informationen aus verschiedenen Quellen sammeln
• Die Betroffenen einen Beitrag zur Lösung leisten lassen. 

Jeder Mitarbeiter soll das Gefühl haben, aktiv an der
Krisenbewältigung mitzuwirken.

• Geduld – manchmal besser nichts tun, schauen und abwarten
• Unangenehme Entscheide im Vorfeld ankündigen, damit die

Mitarbeiter sich vorbereiten können
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Beispiel für einen Meister in Führung und 

Krisenmanagement

Der britische Forscher Apsley Cherry-
Garrard brachte diese Leistung auf 
den Punkt:

Für eine wissenschaftliche 
Expedition gebt mir Scott,

für eine effiziente und schnelle 
Reise gebt mir Amundsen,

aber wenn alle Hoffnung 
vergebens und und kein Weg aus 
der Krise zu führen scheint, 
dann geht auf die Knie und 
betet für Shackleton

Shackleton an Bord der Endurance (1915) 
Foto Frank Hurley
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Warum die Geschichte von Shackleton?

• GemaSim® ist ein Ausbildungstool, welches uns aufzeigen soll wie

wir unsere «Soft-Factors» einsetzen, um in einer Krise wirksam zu

führen.

• GemaSim® soll unsere Führungsfähigkeit, basierend auf unserem 
Verhalten (hilfreiche sowie behindernde Muster) erlebbar und 
sichtbar machen. 
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GemaSim®

GemaSim® besteht aus zwei miteinander verbundenen 
Arbeitsstationen, einem ‘Task-Manual’ und einem ‘Operations-Manual’.
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Das GemaSim® -Cockpit

Die Software simuliert das Cockpit eines Raumschiffes und die Umgebung der
Galaxie X-578, die erkundet werden soll.

Das Cockpit besteht aus zwei unterschiedlichen Stationen mit ungleichen
Anzeigen und Bedienungselementen.

Die Bedienung jeder Station wird durch zwei Mitspieler vorgenommen.

Die vier Mitspieler müssen für eine erfolgreiche Mission ihre «Soft-Skills»

wie Kommunikationsfähigkeit, Zuhören, Konsensfähigkeit etc. richtig einsetzen,
um die voneinander abhängigen Stationen aufeinander abgestimmt optimal zu
bedienen.
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2 Missionen zu erfüllen

1. Mission:

Fliegen Sie die Mission:

«Wissenschaftlicher Erkundungsflug»

Ziel:

Durchführung der Mission innerhalb 

45 Minuten

Möglichst viele Punkte sammeln 

(mehr als das andere Team)

Spezielles:

Abweichen von Route nur erlaubt, 

wenn der Energiestatus das 
Weiterfliegen nicht mehr zulässt oder 

die Rückkehr nach GemaBase nicht zur 
Zeit sichergestellt werden kann

2. Mission:

Fliegen Sie die Mission: 

«Erkundung gefährlicher Routen»

Ziel:

Durchführung der Mission innerhalb 

45 Minuten

Möglichst genau 2150 Punkte zurück 
nach GemaBase bringen

Spezielles:

Abweichen von Route nur erlaubt,  
wenn der Energiestatus das 
Weiterfliegen nicht mehr zulässt oder 
die Rückkehr nach GemaBase nicht zur 
Zeit sichergestellt werden kann.
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Team-Vorbereitung zur GemaSim® -Mission

• Nach Kennenlernen des Tools hatten 
beide Teams die Aufgabe die Rollen für 
ihre Mission festzulegen und einen 
ersten Konsens zum Vorgehen und zur 
Durchführung ihrer Aufgabe zu finden.

• Wir haben im Vorfeld versucht uns 
verschiedene Szenarien von möglichen 
Problemen vorzustellen.

• Eine unserer Strategien war, das Ziel der Mission zu erfüllen, doch sollte es 
sich abzeichnen, dass die Mission zu einem aussichtslosen Unterfangen 
würde, standen für uns die Menschenleben und eine sichere Rückkehr zur 
GemaBase in der vorgegebenen Zeit an oberster Stelle. 

Dazu haben wir unterschiedliche Strategien aufgestellt wie wir diesen  „Krisen“ 
begegnen wollen/können.
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Der Flug

• Es gab einen Commander, ansonsten hatten wir uns auf eine flache Hierarchie 
geeinigt.

• Zu Beginn hatten die einzelnen Positionen, die abzuarbeitenden Aufgaben 
(Energiestatus, Anflüge Planeten, Aufgabenlösung) unter Kontrolle.

• Dann klappte der Anflug auf den vorgesehenen Energieplaneten nicht und das 
Schiff konnte nicht aufgetankt werden.

• Der Energiestaus wurde daraufhin so knapp, dass wir das Schiff weder vor noch 
zurück bewegen konnten.

• Unsere vorher durchdachten Szenarien hatten 
nicht diese Tragweite, und wir begannen durch 
gemeinsame Überlegungen einen Weg zu finden, 
dem Schiff über den verbliebenen Reservetank 
wieder genügend Energie auf die Triebwerke 
zu geben.

• Nach gelungener Aktivierung der Triebwerke und Auftanken stand jetzt die 
sichere und zeitgenaue Rückkehr zur GemaBase an oberster Stelle. 
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Welche Führungsmuster haben 

geholfen, welche behindert?

Hilfreich Hinderlich

• Streichen unnötiger Hierarchien –
direkte Führung

• Informationen und Rat von den 
Missions-Mitgliedern holen

• Jedes Missions-Mitglied leistet 
einen Beitrag zur Krisenbewältigung

• Teamarbeit

• Jeder wird gehört 

• Team-Konsens

• Konzentration auf „Was ist richtig“ 
und nicht auf „Wer hat recht“

• Keine Energie und Zeit 
verschwenden frühere Fehler zu 
bedauern – Vergangenheit 
loslassen

• Koordinationsprobleme durch den 
Umgang mit einem neuen, 
komplexen Tool

• Schreck und Verunsicherung bei 
Krisenerkennung 

• Die Dinge nicht mehr unter 
Kontrolle zu haben – Hilflosigkeit

• Verständigungsprobleme, da 
unbekannte Missions-Mitglieder

• Stressanzeichen durch Zeit- und 
Entscheidungsdruck
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Fazit

Führungsverhalten in einer Krise wurde neu beleuchtet

Eigene Verhaltensmuster besser kennengelernt

Rückschlüsse auf die eigenen Fähigkeiten geführt
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Angeregte Diskussionen nach sicherer Landung 

in entspannter Atmosphäre

Vielen Dank für das spannende Seminar!
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