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Erlebnisbericht zum Lehrgang Leadership in 
Ausnahmesituationen in Spitzbergen März 2022 

 

Nach dem pandemiebedingten Ausfall unseres attraktiven Seminars "Leadership in Ausnahme-
situationen" in Spitzbergen im 2021, konnten wir den Lehrgang dieses Jahr wieder sehr erfolgreich 
vom 13. bis 20. März 2022 durchführen. Es war wiederum eine äusserst interessante, vielseitige, 
lehrreiche und spannende Woche! 

 

Sonntag, 13. März: Hinflug von Zürich nach Oslo 

 

Montag, 14. März: Flug Oslo- Longyearbyen  - Ankommen in Spitzbergen  

 

 

 

 

 

Im Mittelpunkt dieses ersten Tages steht das vertiefte Kennenlernen der anderen Gruppenmitglieder, 
unserer Guides, der Insel, des Wetters und all der Eigenheiten zum Leben auf der Insel sowie einem 
Besuch des Svalbard Museums. Noch bewegen wir uns im sicheren Terrain des Hauptortes 
Longyearbyen. Die Stadt, ursprünglich gegründet als Bergbaustadt und Basis für viele Nordpol- und 
Polareis-Expeditionen, ist heute ein internationaler Forschungs-Brennpunkt für Klima, Leben und 
Botanik in der Polarregion. Wir informieren uns, über das notwendige Verhalten und die erforderlichen 
Anpassungen an unser neues "Zuhause" für die nächsten Tage: der kargen Insel und dem ewigen Eis.  

Spitzbergen ist ein Land der Extreme. In unglaublicher 
Schönheit und Faszination der Stimmungen und 
Lichtspiele im Eis kommt man schnell ins Schwärmen – 
diese Schönheit steht aber auf schmaler Kante. Sie kann 
sich beinahe innert Sekunden in sehr grosse Gefahr, 
Bedrängnis und Angst umwandeln. Wir ziehen 
Parallelen zur Führung im Alltag mit all seinen positiven 
und weniger angenehmen Seiten – respektive der 
Führung in Ausnahmesituationen, in denen unter 
Umständen heikle und unschöne Entscheide nötig sein 

können. Wo die Gratwanderung auf einmal so schmal wird, wie das Überleben hier mit ewigem Eis. 

Und so vergeht der erste Tag mit Akklimatisieren, Informieren und Lernen, sich vorausdenkend in der 
kalten Schönheit der Führung in Ausnahmesituationen und dieser Insel zu behaupten. 
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Am Dienstag, 15. März geht's auf den Motorschlitten los von Longyearbyen nach Barentsburg.  
Jeder von uns lenkt ihren / seinen Scooter selbst, mit der nötigen Vorsicht und manchmal auch dem 
Hang zum Übermut…. Aber alle lernen schnell, die reellen Gefahren richtig einzuschätzen. In dieser 
aussergewöhnlichen Lernumgebung ist auch der Rhythmus anders. In den Fahrpausen geniessen wir 
einerseits die unglaubliche Umgebung, die Fahrpausen sind aber auch Kurs. Wir beschäftigen und 
reflektieren die Themen: Wie erkenne ich den Übergang von Alltag zu Ausnahmesituation? Was 
heisst Führung? Wie führe ich andere? Wie führe ich mich? Wie erkenne ich, dass ich an die Grenze 
komme? Wie gehe ich damit um, was kann ich dagegen tun? Welche Methoden gibt es? 

Wieder auf dem Scooter reflektieren wir unsere eigenen Erfahrungen und Führungsgrundsätze zu 
diesem Input. Gedächtnistraining ist hier inbegriffen. Beim nächsten Halt sollen die Ergebnisse 
vorliegen und "präsentiert" werden. Und für Notizen steht nur der Schnee zur Verfügung…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankunft im Verlaufe des Nachmittags im Hotel in Barentsburg, wo wir am Abend unsere Erkennt-
nisse abrunden, und die Ergebnisse hin zu einem Fokus Stressmanagement in Ausnahmesituationen 
führen.  

Mittwoch, 16. März: Das ist Wetter schlecht. Es regnet heftig und der Wind ist mit 80 km/h sehr stark. 
Wir arbeiten konzentriert im Seminarraum des Hotels. Das Thema, mit welchem wir uns heute 
auseinandersetzen ist: Führen in Ausnahmesituation. Wie kann ich Schwäche zeigen, ohne danach 
schwach zu sein? Auch hier üben wir Methoden.  

Sowie das Wetter es zulässt, verlassen wir das Hotel und erkunden Barentsburg zu Fuss. 
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Am Donnerstag legt sich der Sturm und das Wetter klart wieder auf. Die Scooter stehen bereit!  
«Steuern, entscheiden, handeln» sind die heutigen Triggerpunkte. Wir geniessen die einmalige 
Landschaft, «Erklimmen» einen Aussichtspunkt. Wenden in freier Natur bei -10 Grad mit diversen 
Rollenspielen die am Vortag im warmen Sitzungszimmer theoretisch besprochenen Techniken an (Ziele 
setzen, Lösungsvarianten erarbeiten, entscheiden).  

Am Abend ist dann für die schriftliche Prüfung geistig Vollgas und absolute Konzentration gefragt. 

Als Belohnung geniessen wir eine herzliche ukrainisch-russische Gastfreundschaft im "roten Bär" mit 
fürstlichem Abendessen und einer spannenden Führung durch das Museum des Ortes. 

Am Freitag heisst es bereits Abschied nehmen von Barentsburg. Bei wunderschönem Wetter fahren 
wir auf Umwegen und mit 4 Stopps zurück nach Longyearbyen. In diesen «Pausen» finden die 
mündlichen Prüfungen statt, in welchen wir in Rollenspielen geprüft werden, ob wir die geschulten 
Methoden zur Bewältigung von heiklen Situationen anwenden können.  

Am Abend findet im Hotel Funkenlodge der schon bald traditionelle gemütliche Schlussabend statt.  

 

Samstag und Sonntag: Der Samstagmorgen steht zur freien Verfügung. Am Nachmittag erfolgt der 
Rückflug nach Oslo. Da wegen der Pandemie noch keine Direktflüge angeboten werden, übernachten 
wir in Oslo und fliegen dann am Sonntagvormittag mit ganz vielen neuen Erfahrungen und einmaligen 
Eindrücken zurück nach Zürich. 

 

 

  


