
Lernen & Arbeiten im Helixgarten 

„Das Denken, Lernen und Arbeiten hier im Helixgarten ist produktiver als 
im Seminar- oder Besprechungsraum“ – so die (sinngemäßen) Statements 
von Menschen, die es praktisch ausprobiert haben. 

Warum ist das so? 
Wir Menschen sind Teil der Natur und verfügen daher auch über die immer 
wichtiger werdende Fähigkeit, Neues hervorbringen und Ziele selbstgesteuert 
erreichen zu können (im Zusammenhang mit der Natur spricht man dabei 
von ‚Evolution‘ und von ‚zirkulärer Kompetenz‘). Im Helixgarten können 
wir Menschen diese Fähigkeit gut revitalisieren, trainieren und – was für den 
betrieblichen Alltag wichtig ist – auch ganz konkret für eine mitgebrachte 
Aufgabe nutzen.  

Wie arbeitet man im Helixgarten?
Der Helixgarten ist ein ca. 30.000 m2 großer, weitestgehend naturbelassener 
Hügel am Degersee bei Lindau (man könnte daher auch von einem 
‚Naturgarten‘ sprechen) mit zwei Indoor- und drei Outdoor-Räumen. Jeder 
‚Raum‘ hat seine andere Funktion und Qualität: Einer ist beispielsweise 
für das konzeptiv-planerische Arbeiten, ein anderer für das Erbringen von 
individuellen Denkleistungen und wieder ein anderer für die Kommunikation 
in der Gruppe konzipiert. Alle Räume sind über den helix-förmigen Weg 
miteinander verbunden. Im Zuge einer konkreten Problemlösung (oder 
Lerneinheit) werden mindestens drei von den insgesamt fünf  Räumen und 
der Helix-Weg genutzt. In welcher Reihenfolge das abläuft und wie lange die 
Arbeit in den jeweiligen Abschnitten dauert, basiert auf  wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aus der Biologie, der Kybernetik und der Hirnforschung.    

Für welche Aufgaben / Themen eignet sich der Helixgarten?  
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Helixgarten für unterschiedlichste 
Aufgaben nützlich ist. ‚Klassiker‘ sind Projektstartworkshops, Projekt-
Meilensteinmeetings oder Strategie-Workshops. Besonders nützlich ist der 
Helixgarten auch für die Arbeit an ganz konkreten, aktuellen Problem- 
und Aufgabenstellungen (mit Gruppen von 3 – 10 Personen). Von den 
Branchen her scheint es keinerlei Einschränkung zu geben – Priester, 
Entwicklungshelfer/innen, das ‚Kader‘ von schweizer Betrieben, …. alle 
haben schon im Helixgarten gearbeitet.            

Gruppengrößen
3 bis max. 10 Personen

Dauer
Für die Arbeit im Helixgarten 
empfehlen wir Ihnen einen
ganzen Tag zu disponieren.
Für Aufgaben, an denen Sie
im klassischen Besprechungs-
zimmer 2 - 3 Stunden arbeiten,
sollten Sie im Helixgarten 4-6 
Stunden vorsehen.

Verfügbarkeit
Der Helixgarten ist von Mai
bis September nutzbar.

Nähere Informationen und
Reservierung
+43 5573 82626
(Di, Mi, Do von 9-17 Uhr)
info@faktornatur.com
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