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        80% 

der TeilnehmerInnen  

verwenden PCM über 

Jahre regelmäßig beim 

Kommunizieren.*

Trotz  

Corona  

ungestörter 

Ausbildungs-

betrieb

DIE ZERTIFIZIERUNG ZUM PCM-TRAINER  
UND PCM-COACH BIETET IHNEN•  Das wahrscheinlich effektivste Kommunikationsmodell am Markt
•  Erkenntnisreiche Einblicke in die eigene und andere Persönlichkeiten
•  Vorhersagbarkeit von negativem Distressverhalten•  Handlungsanleitungen für jedes Gespräch – privat und beruflich
•  Eine Erweiterung von bewährten Konzepten & Modellen aus Führung, 

 Teamentwicklung, OE, PE, Change und Marketing, Verkauf u. ä.
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Nicole Bußmann 
Chefredakteurin

Was hat ein Löwenzahn mit der Weiterbildung zu 

tun? Auf den ersten Blick nicht viel, es sei denn, 

man denkt an die Fernsehsendung „Löwenzahn“, 

die früher „Pusteblume“ hieß, Wissensvermittlung 

für Kinder zum Ziel hatte und von Peter Lustig mo-

deriert wurde. Doch diese diente dem BDVT – Be-

rufsverband für Training, Beratung und Coaching 

nicht als Vorbild für seinen neuen Award namens 

Dandelion. Vielmehr wählte er den englischen Be-

griff für den Löwenzahn als Sinnbild für das, was 

Weiterbildungsanbieter während der Pandemie 

ausmacht: Ausdauer, Anpassungsfähigkeit und 

Kreativität. 

Denn der Löwenzahn kann genau das: gedeihen 

in einem widrigen Umfeld. Er ist widerstandsfähig 

und blüht auf, wenn andere längst schlappgemacht 

haben. Und solcherart Anbieter wollte der BDVT ge-

ehrt wissen: die, die während des ersten Lockdowns 

nicht die Flinte ins Korn geworfen haben, sondern mutig 

und allen Widrigkeiten zum Trotz neue Formate, Methoden, 

Veranstaltungen aus der Taufe gehoben haben. Drei wurden 

ausgezeichnet, mehr dazu ab S. 6.

Gefragt: Kreativität und Anpassungsfähigkeit

Dass Trainerinnen, Berater und Coachs aktuell sehr kreativ 

sein müssen, steht außer Frage. Aktuell sind Trainings und 

Seminare geprägt von Online-Formaten, und viele Experten 

sind sich einig, dass die Online-Welt in der Weiterbildung 

auch zukünftig relevant bleiben wird. Zwangsläufig stellt 

sich daher die Frage, wie sich auch auf Distanz bestmögliche 

Lernerfolge erzielen lassen: Einen wesentlichen Beitrag leistet 

dabei die Teilnehmeraktivierung. Nutzen Trainerinnen und 

Trainer im Seminarraum dazu Flipcharts, Plakate oder Mo-

derationskarten, müssen sie diese für Online-Trainings nicht 

in den Schrank sperren, sind Sandra Schlagheck und Heike 

Molin überzeugt. In ihrem Beitrag ab S. 32 zeigen sie: Mixed 

Media bietet sogar einige Vorteile. 

Dass sich Inhalte auch im Live-Online-Training gut ver-

mitteln lassen, ist den meisten Trainingsprofis inzwischen 

wohlbekannt. Ein Nachteil des Lernens vorm Bildschirm ist 

allerdings, dass sich die Teilnehmenden meistens weniger 

bewegen als im Seminarraum. Doch Bewegung ist wichtig. 

Deshalb stellt Michael Fuchs im ersten Teil unserer neuen 

Serie zu Spielen fürs Live-Online-Training zwei einfache 

Möglichkeiten vor, wie eine Gruppe in Schwung kommt. Zu 

finden ab S. 20.

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

Lieber Löwenzahn  
als Mimose

Der Löwenzahn macht es vor: Er wächst und ge-
deiht auch unter schwierigen Bedingungen. Ge-
nauso sollte das mit der Weiterbildungsbranche 
sein. Und in der Tat: Einige Trainerinnen und Trainer 
zeigen gerade Löwenzahn-Qualitäten. 

EDITORIAL
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und Hybrid Business  – dazu liefern die Virtu-

ellen Thementage (VTT) vom 15. bis 17. April 

2021 Konzepte, Ideen und Anregungen für die 

PE. Im Early Bird (bis 19.3.21) zahlen Abonnen-

tinnen und Abonnenten von Training aktuell 

für einen Tag 79 Euro und für drei Tage 199 

Euro (jeweils zzgl. MwSt.). Weitere Infos un-

ter www.managerseminare.de/vtt
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Welche Programme lassen sich im Online-

Training für was genau nutzen? Wie können 

z.B. bei Trainings mit Zoom die Teilnehmen-

den aktiviert und eingebunden werden? Die-

se und weitere Fragen rund um Tools fürs 

digitale Lernen beantwortet das Dossier. Für 

Abonnentinnen und Abonnenten  kostenlos 

unter www.managerseminare.de/Training-

aktuell/Dossiers
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Neu aufgelegt in der Edition Training aktuell 
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Schmidt, Anna Dollinger und Björn Müller-
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tion zu Sonderkonditionen. Für dieses Buch 
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zu bestellen über www.managerseminare.

de/EditionTA.

>> 

>> 
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Leserinnen und Leser 

erhalten Tools aus der 

systemischen Bera-

tung, um resilient neue 

Lösungsoptionen zu ent-

wickeln – mit drei Tools  

speziell für die Corona-

Krise in den Download-

Ressourcen. 
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Wie hat mein Business den Lockdown 

im März 2020 überstanden? Wie war 

ein erfolgreiches Arbeiten in dieser Zeit 

überhaupt möglich? Und konnte mein 

Geschäft vielleicht sogar noch wachsen? 

Diese Fragen musste beantworten, wer 

sich um den Dandelion Award des BDVT 

bewerben wollte. Der Berufsverband 

für Training, Beratung und Coaching 

hatte ihn im Herbst vergangenen Jahres 

geschaffen, speziell um Ausdauer, Anpas-

sungsfähigkeit und Kreativität während 

der Corona-Pandemie auszuzeichnen. 

Daher der Name: Löwenzahn (engl.: 

Dandelion) ist sehr widerstandsfähig 

und gedeiht auch unter widrigen Be-

dingungen. „Bereits im Mai 2020 sind 

uns Kollegen ins Auge gefallen, die 

sich in besonderer Weise und in einem 

atemberaubenden Tempo an die neue 

Situation angepasst haben“, erinnern 

sich die BDVT-Vizepräsidentinnen Ni-

cole Kloppenburg und Silke Dillmann. 

Diese inspirierenden Beispiele wollten 

sie anerkennen mit anderen teilen – die 

Idee für den Award war geboren.

Auszeichnung für Anpassungs-
fähigkeit 

Bis Ende November 2020 konnten sich 

Trainerinnen, Berater und Coachs entwe-

der selbst um den Dandelion Award be-

werben oder Kolleginnen und Kollegen 

dafür vorschlagen. 30 Eigenbewerbungen 

und 62 Nominierungen gingen ein. Fünf 

Konzepte davon schafften es in die Final-

runde am 15. Dezember 2020. Die Jury 

– Nicole Kloppenburg, BDVT-Präsident 

Stephan Gingter sowie als Externer der 

Speaker Andreas Buhr – kürte die drei 

besten Konzepte in einem Online-Event, 

bei dem die Finalisten in einem Live-

Pitch gegeneinander antraten. Gewon-

nen haben diese drei Konzepte:

1. Platz: „Lunch & Learn“-Community von 

Nele Kreyßig und Stefan Lapenat (HRper-

formance Institut) 

Als die Pandemie im März 2020 immer 

höhere Wellen schlug, wollten die bei-

den Gründer vom HRperformance In-

stitut, Nele Kreyßig und Stefan Lapenat, 

ein neues Format entwickeln, mit dem 

Menschen vom Homeoffice aus gemein-

sam lernen können. So entstand die Idee 

zum „Lunch & Learn“ – ein offenes und 

kostenloses Online-Treffen jeden Mitt-

woch von 12:30 bis 13:30 rund um die 

Themenfelder New Work und New Lear-

ning. Der erste Lockdown wurde am 22. 

März beschlossen, bereits drei Tage später 

luden Kreyßig und Lapenat zum ersten 

virtuellen Kantinentreffen ein. Thema: 

Wie kann uns Working Out Loud (WOL) 

gerade in der Krise unterstützen?

Wöchentliches Treffen in der virtuel-
len Kantine

Die erste Ausgabe von „Lunch & Learn“ 

stieß auf große Resonanz: Die Zahl der 

Wie ein Löwenzahn 
durch die Krise

Ausdauer, Anpassungsfähigkeit und Kreativität während der Corona-
Pandemie – dafür hat der BDVT drei Anbieter aus der Weiterbildungs-
branche ausgezeichnet. Die Gewinner des Dandelion Awards zeigen, 
dass sich selbst im Lockdown noch neue Geschäftsmodelle entwickeln 
lassen.

Foto: fermate / iStock

BDVT DANDELION AWARD

Wo andere 
schlappma-
chen, blüht der 
Löwenzahn auf. 
Passend also, 
dass die wider-
standsfähige 
Blume Namens-
geber für den 
BDVT Dandelion 
Award ist.
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Interessierten war deutlich höher als 

die 100 in Zoom verfügbaren Teilneh-

merslots. Mittlerweile ist aus der Ver-

anstaltungsreihe eine Community ent-

standen, die fast 600 Personen umfasst. 

Das Format hat sich mit der Zeit gewan-

delt: Kamen zu Beginn alle Inhalte von 

Kreyßig und Lapenat, treten die beiden 

mittlerweile vor allem als Gastgeber auf 

und überlassen meist anderen die Bühne. 

Sie verstehen „Lunch & Learn“ auch als 

Raum, in dem Menschen üben können, 

sich zu zeigen, um so einen Expertensta-

tus aufzubauen. Einmal im Monat gibt es 

außerdem mit dem „FuckUp Lunch" eine 

spezielle Ausgabe, bei dem Teilnehmende 

von Fehlschlägen erzählen.

Doch bei der Community allein blieb es 

nicht. Mittlerweile bietet das HRperfor-

mance Institut das Format auch kommer-

ziell für Unternehmen an. „Die Kunden 

waren schneller als wir, sie kamen auf uns 

zu“, berichtet Lapenat. „Lunch & Learn 

for companies“ heißt die Bezahlversion, 

die in Firmen entweder einmalig oder in 

regelmäßigen Abständen durchgeführt 

wird. Erster Kunde war die Lebensver-

sicherung LV 1871. Die Mitarbeitenden 

wählten hybride Zusammenarbeit zum 

Thema – also wie sie mit Kolleginnen 

und Kollegen in Kontakt bleiben können, 

wenn diese auf Büro und Homeoffice 

verteilt sind.

Mittlerweile fragen regelmäßig Unter-

nehmen das Format an, obwohl Kreyßig 

und Lapenat ursprünglich nicht damit 

gerechnet hatten, dass daraus ein Ge-

schäftsmodell entstehen könnte. Gerade 

das ist ein Punkt, der auch die Jury vom 

Dandelion Award überzeugt hat: „Schnell, 

schlüssig, skaliert“, lautet ihr 

Kommentar. Und weiter: „Ihr 

habt gezeigt, dass ihr mit der 

Community lernen konntet 

und die Community durch 

euch.“

2. Platz: Margit Hertlein (puls-

Orange)

Die Trainerin und Speake-

rin Margit Hertlein erreich-

te im vergangenen Jahr ihre 

Bestandskunden aus dem 

Gesundheitssektor, die auf-

grund von Covid-19 extrem 

beansprucht sind, mit kleinen 

Lern-Häppchen. Videonug-

gets zu Themen wie „Sorgt für 

euch“, „Wie komme ich he-

raus aus einer Emotion?“ oder 

„Wie kann ich online Nähe 

schaffen?“ wurden z.B. von 

Pflegepersonal in der Mittags-

pause konsumiert. Kommen-

tar der Jury: „Authentisch, 

verliebt, hingebend.“

3. Platz: Miriam Prinke und Barbara Schäfer-Ernst 

(SessionButler GmbH)

Miriam Prinke und Barbara Schäfer-Ernst haben in 

ihren Trainings immer gerne Kartensets verwendet. 

Doch dann kam Corona und damit die Umstellung 

auf Online-Workshops. Aus ihrer Vorliebe heraus 

haben die beiden Trainerinnen eine App entwi-

ckeln lassen, mit der Weiterbildner Karten nun auch 

online verwenden können. Kommentar der Jury: 

„Mutig, skalierbar, zukunftsfähig.“

Miriam Wagner

EUROPÄISCHER TRAININGSPREIS 2021

Neben dem einmalig ausgelobten Dandelion 

Award vergibt der BDVT jedes Jahr den Eu

ropäischen Trainingspreis. 2020 wurde die 

Verleihung wegen der CoronaKrise erstmals 

ausgesetzt. Für das laufende Jahr wurde die 

Bewerbungsfrist bis zum 28. Februar 2021 

verlängert. Außerdem können erstmals auch 

noch laufende und nicht abschließend evalu

ierte Projekte eingereicht werden. Link: www.

trainingspreis.eu

Den ersten Platz 
gewinnen Stefan 
Lapenat und 
Nele Kreyßig 
mit „Lunch & 
Learn“ – einem 
wöchentlichen 
virtuellen Kanti-
nentreffen rund 
um die Themen 
New Work und 
New Learning.
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>> Übersicht der geförder-
ten Weiterbildungsver-
bünde: bit.ly/3ixYgf8

Foto: Myriam Zilles / Unsplash

Foto: Jacqueline Kelly / Unsplash

>> Link zur Studie:  
bit.ly/3612R4E

Gibt es genü-
gend Möglichkei-
ten zum Hände-
waschen? Das ist 
eine Frage auf 
der Checkliste. 

Mehr als ein Drit-
tel der Unterneh-
men, die virtuelle 
Weiterbildungen 
nutzen, setzen 
diese Lernform in 
der Corona-Krise 
zum ersten Mal 
ein.  

Branchenticker

Zwischen Dezember 2020 und April 2021 starten insgesamt 13 sogenannte Weiterbildungs-

verbünde, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Nationalen 

Weiterbildungsstrategie gefördert werden. Ziel ist, die Teilnahme von kleinen und mittleren 

Unternehmen an Weiterbildungen zu steigern und regionale Wirtschafts- und Innovations-

netzwerke zu stärken. Dabei vernetzen Koordinierungsstellen die einzelnen Akteure eines 

Verbundes, identifizieren Weiterbildungsbedarfe, beraten trägerneutral und unterstützen bei 

der inhaltlichen Ausgestaltung neuer Weiterbildungsmaßnahmen.

Weiterbildung ist oft Chefsache – zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die McKinsey 

im Auftrag des Stifterverbands durchgeführt hat. 84 Prozent der befragten Unternehmen geben 

an, dass bei ihnen Fortbildung Thema auf der Vorstandsagenda ist. Durch die Corona-Krise 

wird sich laut Umfrage der Qualifizierungsbedarf sogar noch weiter erhöhen. Zwischen der 

kommunizierten Bedeutung von Weiterbildung und den bereitgestellten Ressourcen klafft 

allerdings eine Lücke: So sank bei 21 Prozent der Befragten in der Krise das Weiterbildungs-

budget, bei 49 Prozent stagnierte es. 

Sobald der aktuelle Lockdown vorüber ist, werden auch wieder Präsenzse-

minare und -coachings stattfinden können – wenn auch mit deutlichen Ein-

schränkungen. Genau dafür hat der Deutsche Expertenrat Besucher sicherheit 

(BED) die Checkliste „Hygienekonzept für Veranstaltungen“ erstellt. Sie soll 

helfen, Events auch unter den besonderen Rahmenbedingungen der Corona-

Pandemie durchführen zu können und gleichzeitig zusätzliche Infektionen 

zu verhindern. Abgefragt wird z.B., ob Bereiche ausgeschildert sind, in denen 

Maskenpflicht herrscht, und ob genügend Möglichkeiten zur Handhygiene 

vorhanden sind. Link zur Checkliste: bit.ly/3sI6zK9

Aufgrund von Corona setzen Unternehmen bei Weiterbildungen verstärkt 

auf E-Learning. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie vom 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). So führten seit 

Beginn der Pandemie fast zwei Drittel der Betriebe ihre Weiterbildungen 

virtuell durch. Die Umfrage belegt auch einen Digitalisierungsschub in 

der Weiterbildung: 35 Prozent der Unternehmen, die E-Learning in der 

Krise nutzen, setzten dieses zum ersten Mal ein, 44 Prozent bauten die 

vorhandenen Möglichkeiten aus, 20 Prozent behielten das Vorkrisen-

Niveau bei. Link zur Studie: bit.ly/3bTO8MG

http://bit.ly/3ixYgf8
http://bit.ly/3612R4E
http://bit.ly/3sI6zK9
http://bit.ly/3bTO8MG
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Coaching wirkt – und zwar vor allem dann, wenn 

der Coachee die eigenen Muster und Wiederholun-

gen erkennt, also die Verhaltens- und Denkweisen, 

die in der Regel auf frühkindliche Erinnerungen 

zurückgehen. Der Coachee ist in seinen Mustern 

gefangen: Erst wenn er die Zusammenhänge er-

kennt, erhält er seine Handlungsfreiheit zurück.

Die Selbsterkenntnis ist deshalb ein zentraler 

Hebel im Coaching der Adler'schen Schule, dem 

Ansatz also, der auf der Individualpsychologie von 

Alfred Adler basiert (siehe Kasten S. 11). Der Tiefen-

psychologe hat schon früh erkannt, welch bedeu-

tende Rolle das Unbewusste im Coaching hat. In-

zwischen wird diese Überzeugung in der aktuellen 

Forschung auch über seine 

Arbeit hinaus diskutiert und 

hat einige prominente Befür-

worter, wie beispielsweise 

Gerhard Roth: „Die Hirn-

forschung erweist sich als 

unerwartet segensreich für 

die Tiefenpsychologie: Dank 

ihrer ist die Wirksamkeit 

unbewusster Antriebskräfte 

belegt und bestätigt. In der 

universitären Welt war diese 

Annahme lange verpönt, mit 

der Hirnforschung wurde sie 

salonfähig“, schreibt der Neurologe, der 

2019 für seine wissenschaftliche Arbeit 

den Life Achievement Award der Weiter-

bildungsbranche erhalten hat.

Was den Coachingprozess unge-
wollt sabotiert

Aufgabe von Coachs ist es, diesen Selbst-

erkenntnisprozess zu ermöglichen. Das 

tun die meisten sehr routiniert: Als 

geübte Diagnostiker nehmen sie die 

Erklärungen und Informationen ihrer 

Coachees auf und nutzen das erlangte 

Wissen als Ressource und Kompetenz. 

Allerdings ist ihre Welt selbstverständ-

lich eine andere als die der Coachees. 

So kann es auch guten Beratungsprofis 

passieren, dass sie deren Situation oder 

Problem nicht wirklich verstehen.

Ein umfassendes Verständnis ist je-

doch notwendig. Nur wenn sich bei-

spielsweise eine Klientin verstanden 

fühlt, öffnet sich ein neues Fenster für 

sie – und sie erkennt ähnliche Situati-

onen und sich wiederholende Muster. 

„Zu echter Kommunikation kommt es 

nur, wenn sich die Leute sicher fühlen“, 

betont etwa Führungskräfteentwickler 

Ken Blanchard.

Erfolgreiches Coaching beginnt folg-

lich damit, dieses grundlegende Ver-

ständnis herzustellen. Dafür aber gibt es 

keine Abkürzung. Verständnis entsteht 

nur durch den persönlichen Austausch, 

durch aufmerksames Zuhören und ge-

zieltes Fragen: Bis zur „echten“ Klärung 

des Anliegens – das auch unbewusste 

Sabotage aus Versehen

Blockieren vielleicht auch Sie den Entwicklungsprozess Ihres Coa-
chees? Ohne es zu wollen? Das passiert gar nicht so selten, meint Urs 
R. Bärtschi. Seine Tipps für einen erfolgreichen Gesprächsprozess 
sollen helfen, dies zu vermeiden – und aus guten Coachs sehr gute 
machen.

Foto: ImageSource

COACHINGPRAXIS

Gelungenes 
Coaching ist ein 
fein austarierter 
Kommunikati-
onsprozess – der 
durch kleine 
Fehler leicht ins 
Stocken geraten 
kann.
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Motive und Thematiken umfasst – sollte 

vor allem der Coach sprechen und mit 

eigenen Worten und den Beispielen die 

eigene Herausforderung beschreiben.

Beim Zuhören sollten Coachs ihre 

Aufmerksamkeit insbesondere darauf 

richten, wie ihr Coachee die eigene 

Welt und Wirklichkeit beschreibt, also 

was etwa die ratsuchende Managerin 

beobachtet, was sie ausblendet und zu 

welchen Erklärungen sie dafür kommt. 

Hier lauern zwei verbreitete Coaching-

fehler, die einem vertieften Verständnis 

entgegenstehen.

Fehler 1: Voreiliges Verständnis

Viele Coachs geben sich zu früh damit 

zufrieden, „verstanden zu haben“. Die-

sen Fehler zu erkennen, ist nicht schwer: 

Wer in eine solche Situation gerät, er-

kennt dies schnell daran, dass er das 

eigene Vorgehen nicht klar und kon-

sequent aufbaut, sondern sich wie ein 

Blinder irrend und suchend vorwärtstas-

tet. „Ein frühes Ahnen geht dem späten 

Wissen voraus“, kommentiert Alexander 

von Humboldt einen solchen Zustand 

mit feiner Ironie.

Fehler 2: Voreilige Schlüsse

Ähnlich gefährlich ist der Reflex, das 

Gesagte zu schnell professionell ein-

zuordnen. Hier sind die umfassende 

Erfahrung und das Know-how vieler 

Coachs oft Schatz und Bürde zugleich: 

Sie stellen eine enorme Verlockung dar, 

die Rolle des Coachs zu ver-

lassen und in die des Fach-

experten zu wechseln. Wer 

das aber tut, läuft Gefahr, 

Antworten und Ratschläge 

zu geben, anstatt dem Coa-

chee die Chance zu lassen, 

die eigenen Antworten selbst 

zu finden. Im Coaching ein 

absolutes No-Go.

Auch dieser Fehler ist 

schnell erkennbar, beispiels-

weise an Sätzen wie: „Das 

Problem liegt doch offenbar 

in ... Ich würde die Situation 

so angehen ...“ Diese Formu-

lierungen zeigen, dass ein 

Coach in der eigenen Welt 

gefangen ist. Dabei ist er 

ausgesprochen aktiv, jedoch 

vor allem mit sich selbst be-

schäftigt. Was den Coachee 

beschäftigt – diese Frage in 

den eigenen Gedanken zu 

bewegen, hat ein solcher 

Coach dagegen unterlassen. 

Tragfähige Lösungen kom-

men so nicht zustande, denn 

sie setzen echtes Interesse, 

einfühlendes Verstehen und 

ein Loslassen eigener Hypo-

thesen voraus. 

Immer wieder die eigene 
Haltung korrigieren

Diese uneingeschränkte Zu-

wendung lässt sich trainie-

Individualpsychologie

Die Individualpsychologie des österreichischen Me

diziners und Psychotherapeuten Alfred Adler (1870 

– 1937) ist neben den Ansätzen von Carl Gustav 

Jung und Sigmund Freud eine der drei klassischen 

Richtungen der Tiefenpsychologie. Ihre wichtigsten 

Elemente: 

1. Das positive Menschenbild

Adler sieht den Menschen als grundsätzlich verän

derbar und betont zugleich die Selbstverantwor

tung: Wir alle sind frei, uns zu entwickeln, aber auch 

verantwortlich dafür, es zu tun.

2. Der Mensch als soziales Wesen

Wir möchten uns für die Gemeinschaft einsetzen 

und streben nach Anerkennung und Zugehörigkeit. 

Die Individualpsychologie steht so unter dem Leit

stern von Demokratie und Humanismus.

3. Der Mensch als Einheit

Anders als bei Freud bekämpfen sich nicht einzelne 

Anteile des Menschen gegenseitig. Jeder Mensch ist 

ein individuelles, unteilbares Ganzes. Körper und 

Geist bilden eine Einheit.

4. Menschen sind gleichwertig

Machtgefälle lehnt Adler strikt ab, sondern ermu

tigt alle, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begeg

nen, z.B. auch in der Schule.

5. Lebensstile

So nennt Adler individuelle Verhaltensweisen, die 

während des ganzen Lebens erhalten bleiben – 

selbst wenn sie von außen betrachtet wenig sinnvoll 

erscheinen. Menschen können sie ändern, wenn sie 

ihren individuellen Sinn erkennen, also die Gründe 

und Ziele des Verhaltens verstehen. 
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1. Ein Coachee darf sich da-

rauf verlassen, dass sich der 

Coach auf ihn einstellt und 

nicht umgekehrt.

  A Kann ich das bei diesem 

Coachee? Stelle ich mich 

wirklich auf mein Gegen-

über ein?

2. Ein Coach muss in der Lage 

sein, sich selbst effektiv als 

Werkzeug in der Beratung 

einzusetzen. Also frei sein 

von Darstellungsdrang, aber 

auch von Selbstverleugnung.

  A Ist das der Fall?

  A Bin ich emotional stabil?

  A Ist mein Selbstwertgefühl 

ebenso gesund wie mein 

Verantwortungsbewusst-

sein und mein Einfüh-

lungsvermögen?

3. Ein sehr guter Coach be-

hält die vielen Fäden eines 

Coachings in der Hand. 

  A Kann ich komplexe Situa-

tionen verstehen?

  A Mit leichter Hand einen 

Perspektivenwechsel vor-

nehmen?

  A Fühlt sich ein Coachee 

durch die Begegnung mit 

mir lebendig, angeregt, 

vital und voller Elan?

  A Geht er gestärkt zurück 

in seinen Alltag und er-

kennt eigene Ressourcen 

und Quellen? Hat er Hand-

lungsenergie und neue 

Ideen gewonnen?

7. Ein guter Coach macht 

Mut. Die größte Gefahr 

im Leben ist, dass man zu 

vorsichtig wird und sich – 

beispielsweise aufgrund 

einschränkender Glaubens-

sätze – nichts mehr zutraut. 

Gutes Coaching hilft, dies zu 

ändern. 

  A Ermutige ich Menschen, 

die eigenen Grenzen zu 

sprengen?

  A Denke ich dafür in Chan-

cen statt in Kritik? In Lö-

sungen statt Problemen? 

  A Stelle ich die nächsten 

Schritte und Möglichkei-

ten, auch über den per-

sönlichen Angstbereich 

hinaus, in den Fokus?

  A Helfe ich so, innere Feind-

bilder und den negativen 

inneren Dialog abzubau-

en?

  A Mich wertneutral in die Situation des 

Gegenübers hineinversetzen?

  A Und dabei Beratungsauftrag und -ziel 

im Auge behalten?

  A Ist meine Gesprächskompetenz gut 

genug – oder muss ich mich weiter 

professionalisieren?

4. Ein erfolgreicher Coach ist bereits 

dort, wo der oder die Coachee noch 

hinwill. Denn je weiter ein Mensch 

gewachsen ist, desto besser kann er 

sich in die Welt seines Gegenübers 

einfühlen. 

  A Wie weit bin ich hier?

  A Wie gut verstehe ich die Bedürfnisse 

meiner Coachees?

  A Besteht die Gefahr, sie zu überfor-

dern?

5. Ein guter Coach traut seinem Coachee 

etwas zu und geht in Vorleistung. 

  A Ist mir bewusst, dass das, was ich 

als Coach für möglich halte, für den 

Coachee erst zur Möglichkeit wird? 

  A Bleibe ich trotzdem so flexibel, dass 

ich den Coachee nicht auf eine Schie-

ne festlege? Mache ich mir bewusst, 

dass alles auch ganz anders sein 

kann?

6. Ein guter Coach spendet Energie. 

Haltungscheck in 7 Schritten
HANDOUT

Exzellente Coachs kennen ihre eigenen Gefühle, sind selbstreflektiert und verfügen 
über innere Stärke. Um diese Haltung zu entwickeln und dauerhaft zu kultivieren, hin-
terfragen sie sich immer wieder selbst. Sieben Leitsätze helfen beim Realitätsabgleich.

Quelle: www.trainingaktuell.de,  Urs R. Bärtschi ; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de

http://www.trainingaktuell.de
http://www.trainerkoffer.de
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ren. Und wer wirklich gut als Coach 

werden will, sollte dies unbedingt tun. 

Denn hier besteht tatsächlich sehr 

oft noch viel Nachholbedarf, davon 

bin ich nach über zwanzigjähriger Er-

fahrung in der Coachingausbildung 

überzeugt.

Meine Beobachtung: Alle, die schon 

über eine solide Empathiefähigkeit 

verfügen, wenn sie in die Ausbildung 

kommen, verstärken dort ihre Bezie-

hungskompetenz. Andere wiederum 

verweigern die Chance, sich auf der Be-

ziehungsebene weiterzuentwickeln: Sie 

finden Ausreden und suchen ständig 

„Abkürzungen“. Sie versachlichen die 

empathischen Übungen und bringen 

sich so um den Lerngewinn.

Ich sehe es immer mit Bedauern, 

wenn Menschen diese Vermeidungs-

strategie wählen oder gar Selbstsabotage 

betreiben. Denn nichts anderes stellt die 

Verweigerung meiner Ansicht nach dar. 

Gutes Coaching nämlich braucht nicht 

nur Wissen, sondern – vor allem – eine 

Haltung. 

Drei Kompetenzen hervorragender 
Coachs

Diese Haltung lebt von beständiger 

Selbstreflexion, was auch bedeutet, 

sich immer wieder der eigenen Rolle 

zu vergewissern und gegebenenfalls 

Haltungskorrekturen vorzunehmen. 

Und das lässt sich üben. Konkret sind 

es drei Dinge, die hilfreich sind, um als 

Coach hervorragend zu sein:

1. Eine verbesserte Gefühls-

diagnostik: Nur wer sich der 

eigenen Wahrnehmungen 

und Bewertungen bewusst 

ist, bleibt jederzeit hand-

lungsfähig, kann Gespräche 

bewusst führen, wirklich 

aufmerksam zuhören und 

ist so in der Lage, Entwick-

lungsräume für das Gegen-

über zu öffnen. Ernest He-

mingway beschreibt diese 

Kompetenz so: „Wenn Sie 

in ein Zimmer kommen und 

es nach einer Weile wieder 

verlassen, dann sollten Sie 

alles wissen, was Sie darin 

gesehen haben, und nicht 

nur das: Wenn Sie irgendein 

Gefühl hatten, als Sie in dem 

Zimmer waren, dann sollten 

Sie genau sagen können, was 

Ihnen dieses Gefühl eingab.“ 

Was der Schriftsteller für 

sich in Anspruch nahm, ist 

für einen Coach mehr als 

empfehlenswert. Deshalb 

lohnt es sich, diese genaue 

Wahrnehmungsfähigkeit zu 

trainieren, die die Basis ist 

für eine beziehungsorien-

tierte Gesprächsführung.

2. Echte Reflexionsfä-

higkeit: Reflektierte Men-

schen wollen wissen, wer 

sie selbst sind, was sie bei 

anderen Menschen auslösen 

und wie sie wirken. Feed-

back gilt ihnen deshalb als wichtige Lernmög-

lichkeit. Sie nehmen es an und denken darüber 

nach. Wer ein hervorragender Coach werden will, 

muss sich dies zum Vorbild nehmen und sich 

fragen: Suche ich Feedback und bin ich wirklich 

offen dafür?

Das hat viel mit persönlicher Reife zu tun. Sie 

entwickelt sich während des ganzen Lebens, ausge-

hend von einem Zustand, in dem man weder fähig 

noch willig ist, bestimmte Leistungen zu erbringen, 

hin zu einem Zustand, in dem die eigenen Fähig-

keiten strategisch und kommunikativ eingesetzt 

werden können. Erst in diesem fortgeschrittenen 

Zustand verfügt der Mensch über echte Tatkraft 

und soziale Kompetenz. Coachs sollten sich deshalb 

immer wieder fragen: An welchem Punkt stehe 

ich heute?

3. Innere Stärke: Sie ist das Ergebnis eines Ent-

wicklungsprozesses, bei dem Menschen durch 

Erlebnisse Schritt für Schritt über sich hinaus-

wachsen. Jede gemeisterte Hürde ist eine positive 

Erfahrung, die die Neugier, den Elan und den Mut 

fördert, sich neuen Herausforderungen zu stellen. 

Hervorragende Coachs arbeiten an sich mit dem 

Ziel, die eigenen Stärken zu kennen und zugleich 

 TERMINE

      Ausbildung „Angewandtes Coaching“ 

>> Dauer: 10 Tage 

>> Start: regelmäßig; der nächste Einstieg ist 

möglich am 25. März, 5. Mai oder 17. Mai 

2021 

>> Ort: Kloten bei Zürich 

>> Kosten: 3.150 CHF 

>> Infos: www.coachingplus.ch

http://www.coachingplus.ch
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ihre Begrenzungen zu respektieren. Der 

Lohn ist innere Unabhängigkeit: Starke 

Coachs sind von ihrem Wertesystem 

geleitet und dennoch allparteilich in 

ihrer Haltung. Dazu sind sie in der Lage, 

immer wieder auf die Metaebene zu 

gehen, um die eigene Haltung kritisch 

zu überprüfen.

Selbstentwicklung ganz praktisch 

Diese drei Fähigkeiten lassen sich zu 

einer entsprechenden Haltung entwi-

ckeln. Dabei helfen zum Beispiel die 

folgenden Selbstreflexionen: 

Übung 1: Die eigenen Werte. Für die 

Entwicklung von innerer Stärke ist es 

wichtig, sich Klarheit über die eigenen 

Wertmaßstäbe zu verschaffen, sich also 

zu fragen: „Lebe ich, was ich sage?“ Wer 

hier unsicher ist, dem hilft diese Faust-

regel weiter: Die persönlichen Werte 

spiegeln sich in dem wider, was einer 

Person wichtig ist. Sie zeigen sich im 

Alltag und an den Ergebnissen des ei-

genen Lebens.

Deshalb ist es hilfreich, einen Blick 

zurückzuwerfen, um dann auch kritisch 

auf Gegenwart und Zukunft zu blicken 

und sich zu fragen:

  A Inwiefern habe ich mich durch 

meine Coachingausbildung verän-

dert – durch Inter- und Supervision, 

Lehranalyse, Selbstarbeit und Litera-

turstudium?

  A Wann habe ich wichtige Schritte in 

meiner persönlichen Entwicklung 

bewältigt?

  A Auf welche Schritte bin 

ich stolz? Was ist heute 

anders als vor zehn Jah-

ren?

  A Wo stehe ich in fünf Jah-

ren?

  A In welchen Phasen habe 

ich spürbare Schritte hin 

zu mehr Selbstvertrauen 

und Selbstbewusstsein 

gemacht? 

Die Antworten weisen auf 

das, was uns Orientierung 

und Halt gibt. Je klarer sie 

sind, desto tiefer sind die 

Wurzeln der Persönlichkeit 

verankert – und desto eher 

verwirklichen wir Dinge, 

die uns schon lange wich-

tig sind. 

Zuhören und sich Zurück-
nehmen

Übung 2: Aufmerksam zu-

hören. Um eine produktive 

Gesprächsatmosphäre zu 

schaffen, braucht es ein offe-

nes Herz und einen offenen 

Geist, entspannte Konzen-

tration und Vertrauen ins Gegenüber. Gute Coachs 

prüfen deshalb immer wieder die eigene Bereit-

schaft, sich auf ihr Gegenüber einzulassen, indem 

sie sich fragen:

  A Bin ich neugierig auf das, was der andere zu 

sagen hat? 

  A Erkenne ich Störungen, die ich beseitigen muss?

Übung 3: Sich zurücknehmen. Gute Gefühlsdi-

agnostik setzt voraus, dass man zuhören kann, 

ohne zu bewerten, sich mit Reaktionen zurück-

halten, geistige Ablenkungen vermeiden und 

sich ganz auf das Gegenüber fokussieren kann. 

Das lässt sich üben, indem man sich als Coach 

angewöhnt, nicht nur den Coachee, sondern 

auch sich selbst und das eigene Verhalten im 

Gespräch zu beobachten. Hilfreich ist es, sich 

dabei konkret zu fragen:

  A Welche Gedanken und Gefühle tauchen bei mir 

auf, während mein Gegenüber spricht?

  A Was nehme ich am anderen wahr? Was verraten 

mir die Körpersprache und das Nonverbale?

  A Was bleibt ungesagt? 

Was hervorragende Coachs beim Zuhören nie-

mals tun, ist, nach einer Bestätigung der eigenen 

Aussagen oder Fragen zu suchen. Statt zu urteilen, 

zu interpretieren oder Ratschläge zu geben, verlie-

ren sie sich an ihr Gegenüber. Und das ist gut so. 

Darum nämlich geht es im Coaching – und nicht 

um den Coach. 

Urs R. Bärtschi 

Der Autor: Urs R. Bärtschi ist Inhaber und Geschäftsführer der 
Coachingplus GmbH, Kloten, und einer der größten Anbieter für 
Coachingausbildungen in der Schweiz. Als einer der ersten Coachs 
in der Schweiz führt er den staatlich anerkannten Titel „Coach mit 
eidgenössischem Diplom“. Kontakt: www.coachingplus.ch

http://www.coachingplus.ch
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Agile Prozesse basieren auf zwei Säulen: 

zum einen auf dem Überprüfen und An-

passen und zum anderen auf der Transpa-

renz durch schnelle Feedbackschleifen. 

Erreichtes kommt immer wieder auf den 

Prüfstand und wird offen kritisch ange-

sprochen und so systematisch weiterent-

wickelt. Eine sinnvolle Unterstützung 

dafür sind Retrospektiven, in denen das 

Team alle ein bis drei Monate die eigene 

Zusammenarbeit reflektiert.

Doch oft werden Retrospektiven 

als langweilig und ineffektiv wahrge-

nommen, vor allem, wenn immer das 

gleiche Format zum Einsatz 

kommt. Das lässt sich durch 

eine methodische Ergänzung 

leicht ändern: Mit den sechs 

Denkhüten von Edward de 

Bono können Teams ihren 

Austausch bereichern und vo-

rangegangene Sprints wun-

derbar aus unterschiedlichen 

Perspektiven reflektieren.

Dabei blicken die Mitglie-

der des Projektteams nach-

einander von mehreren Be-

trachtungsebenen auf den 

Prozess und die Ergebnisse und erzählen, wie sie 

die Zusammenarbeit im letzten Sprint – oder den 

letzten Sprints – erlebt haben. Nicht nur die Sachas-

pekte, sondern auch Emotionen bekommen dabei 

einen Raum. 

Der Einstieg: Die sechs Denkhüte von de Bono

Zur Einführung der Methode erklären Moderator 

oder Moderatorin – z.B. im Rahmen der regulären 

oder einer eigens angesetzten Retrospektive – die 

Idee und die methodischen Besonderheiten der 

„sechs Denkhüte“: „Um die Zusammenarbeit in un-

serem vergangenen Sprint zu reflektieren, möchte 

ich eine kreative Methode einführen, die von dem 

britischen Kognitionswissenschaftler Edward de 

Bono entwickelt wurde.“ Dann folgt eine detaillierte 

Beschreibung, wie de Bono sechs Hüte in verschiede-

nen Farben nutzt, um damit sechs unterschiedliche 

Denkperspektiven zu symbolisieren:

  A Der weiße Hut steht für objektive Informationen 

und direkte Beobachtungen. Hier werden Zahlen, 

Daten, Fakten zusammengetragen, z.B.: Was kon-

kret haben wir im vergangenen Sprint erreicht? 

Welche Beispiele können wir nennen?

  A Der rote Hut richtet die Aufmerksamkeit nach 

innen – schaut auf emotionale Eindrücke und 

Befindlichkeiten: Was waren die Emotionen im 

Verlauf unseres vergangenen Sprints? Wie war 

das Klima der Zusammenarbeit?

  A Der gelbe Hut weist auf Vorteile und den Nutzen. 

Die Teilnehmer identifizieren alle positiven As-

pekte, die sie finden können: Welche Learnings/

Erkenntnisse können wir aus dem Sprint ziehen?

  A Der schwarze Hut steht für die kritische Sicht-

weise. Wer ihn trägt, blickt aus der Perspektive 

des Richters und Kritikers. Er wägt ab, warnt vor 

Risiken und Gefahren und wendet damit Schaden 

ab. Also: Was waren kritische bzw. schwierige 

Passagen während des Sprints?

  A Der grüne Hut fordert Kreativität. Mit ihm wer-

den Vorschläge und Ideen entwickelt und nach 

DeBono 
Retrospektive

Die Retrospektive ist ein Klassiker aus dem agilen Werk-
zeugkoffer und eine entscheidende Komponente auf dem 
Weg eines jeden agilen Teams zu hoher Leistung. Durch die 
Kombination mit einem anderen Methodenklassiker lässt 
sich das Format kreativ bereichern.

Grafik: www.trainerkoffer.de; © Stefanie Diers

SERIE SYSTEMISCHE INTERVENTIONEN

http://www.trainerkoffer.de
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Alternativen gesucht. Was möchte 

ich in Zukunft beim nächsten Sprint 

berücksichtigen, ausprobieren, errei-

chen?

  A Den blauen Hut trägt unter anderem 

der Moderator oder die Moderatorin: 

Mit ihm blickt man von außen auf das 

Geschehen, behält den Überblick und 

definiert den Prozess.

Es empfiehlt sich, die sechs Hüte und den 

jeweiligen Fokus der einzelnen Denkhü-

te an einer Metaplanwand zu visualisie-

ren und dieses Poster für alle sichtbar im 

Raum zu platzieren.

Die gemeinsame Reflexion: 
 Bodenarbeit

Nun beginnt die Bodenarbeit, für die 

vorab im Raum Hüte in den sechs Far-

ben – alternativ auch Bilder von entspre-

chenden Hüten – verteilt wurden. Der 

Moderator bittet nun nacheinander jedes 

Mitglied des (Projekt-)Teams, sich drei 

Perspektiven auszusuchen, sich jeweils 

auf den entsprechenden Platz des Hutes 

zu stellen, eventuell den Hut aufzuset-

zen und dann aus der eigenen Sicht zu 

erzählen, wie es die Zusammenarbeit im 

letzten Sprint erlebt hat.

Die anderen hören zu. Wenn jemand 

anfängt, in einer Weise zu reden, die 

eigentlich nicht zum aktuellen Hut passt 

– und z.B. Kritik äußert, obwohl sie im 

Feld des grünen Hutes steht, 

wo es um kreative Ideen geht 

–, kann die Moderatorin be-

hutsam auf die Perspektiv-

verschiebung hinweisen. Bei-

spielsweise nach dem Motto: 

„Das ist ein toller schwarzer 

Hut-Gedanke. Aus der Pers-

pektive des grünen Hutes 

würde es eher um Lernen 

und mögliche Alternativen 

gehen.“

Erfahrungsgemäß belebt die 

Bodenarbeit den Austausch 

sehr: Sich konkret in das Feld 

mit dem jeweiligen Hut zu 

stellen, erzeugt bei den Teil-

nehmenden ein intensiveres 

Erleben der jeweiligen Per-

spektive. Das kann für Refle-

xion und die anschließende 

Diskussion sehr hilfreich sein. 

Die Resonanzrunde: Was 
nehmen wir mit?

Wenn alle die Zusammen-

arbeit im Sprint reflektiert 

haben, ist es hilfreich, wenn 

der Moderator der Gruppe ein 

wenig Zeit gibt und dann um 

eine erste Resonanz zum Ge-

hörten bittet. Das ist beson-

ders dann wichtig, wenn im 

Team sehr häufig die Perspektiven des roten und 

schwarzen Hutes gewählt wurden. Hilfreiche Fragen 

für die Resonanzrunde können sein:

1. Welche Themen sollten wir weiter vertiefen, um 

Maßnahmen zu definieren?

2. Welche Zusammenhänge sehen wir zwischen 

den einzelnen Themen?

3. Gibt es Themen/Punkte, die besonders heraus-

stechen?

Nach dieser Runde unterstützt der Moderator die 

Gruppe darin, konkrete Maßnahmen oder Erkennt-

nisse zu definieren, die alle für den nächsten Sprint 

mitnehmen können. Es empfiehlt sich, dass Mo-

deratorin oder Moderator diese Beiträge an einer 

Metaplanwand mitvisualisieren.

Katharina Fehse

      INFOS

>> Gruppengröße: maximal zehn Personen

>> Material: ausreichend Platz für die Bodenar

beit und um Stühle im Halbkreis aufzustellen; 

Hüte in den Farben Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, 

Grün und Blau (alternativ auch Bilder ent

sprechender Hüte); Metaplanwand mit einer 

Visualisierung der „Six Thinking Hats“ (siehe 

Handout); Metaplanwand mit der Überschrift 

„Takeaways“ 

>> Zeitaufwand: Je nach Gruppengröße und Länge 

der Beiträge etwa 45 bis 90 Minuten

      MEHR ZUM THEMA

>> Anna Dollinger, Katharina Fehse, Klaus Haasis: 

Komplexitätstrainings für Führende erfolg

reich leiten. Der Seminarfahrplan. manager

Seminare 2019, 49,90 Euro, mit AboVorteil nur 

39,90 Euro. Bestellung hier: www.managerse

minare.de/tb/tb11998

Die Autorin: Katharina Fehse ist Diplom-Psycho-
login und systemischer Coach. Sie arbeitet seit 
2006 bei  noesis mit den Themenschwerpunkten 
Führungskräfte entwicklung, Teamentwicklung und 
Konfliktmoderation. Kontakt: www.noesis-online.de

http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
http://www.noesis-online.de
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Der grüne Hut ...

... fordert Kreativität. Mit ihm werden 

Vorschläge und Ideen entwickelt oder 

auch Alternativen. Was möchte ich beim 

nächsten Sprint berücksichtigen, auspro-

bieren, erreichen?

Der blaue Hut ...

... symbolisiert die Meta- oder Moderations-

ebene. Mit ihm blickt man von außen auf 

das Geschehen, behält den Überblick und 

definiert den Prozess.

Der rote Hut ...

... richtet die Aufmerk-

samkeit nach  innen 

– auf emotionale Ein-

drücke und Befindlich-

keiten. Was waren die 

Emotionen im Verlauf 

unseres  vergange-

nen Sprints? Wie war 

das Klima der Zusam-

menarbeit?

Die sechs Denkhüte in 
der  Retrospektive

HANDOUT

Die von dem britischen Kognitionswissenschaftler Edward de Bono entwickelte Krea-
tivmethode nutzt sechs Hüte in verschiedenen Farben, um den Zugang zu sechs unter-
schiedlichen Denkperspektiven zu öffnen. Sie kann auch agile Retrospektiven sinnvoll 
bereichern. 

Quelle: www.trainingaktuell.de, Katharina Fehse / www.noesis-online.de; Grafik Katharina Fehse

Der gelbe Hut ...

... weist auf Vorteile und den Nutzen. 

Wer ihn trägt, identifiziert alle positiven 

Aspekte, die er oder sie finden kann.  

Welche Learnings/Erkenntnisse können 

wir aus dem Sprint ziehen?

Der weiße Hut ...

... steht für objektive Informationen und 

direkte Beobachtungen. Hier werden Zah-

len,  Daten und Fakten zusammengetra-

gen, z.B. aus dem vergangenen Sprint. 

Was konkret haben wir erreicht? Welche Bei-

spiele können wir nennen?

Der schwarze Hut ...

... steht für die kritische 

Sichtweise. Wer ihn 

trägt, blickt aus der Per-

spektive einer Richterin 

oder eines Kritikers. Es 

geht darum, abzuwä-

gen, vor Risiken und Ge-

fahren zu warnen und 

Schaden abzuwenden. 

Was waren kritische 

oder schwierige Passa-

gen während des ver-

gangenen Sprints?

http://www.trainingaktuell.de
http://www.noesis-online.de


Die neue Veranstaltung rund 
um das Thema Visualisierung

Trendthema „Visualisierung handmade“: 
Visionen überzeugend skizzieren, Prozesse
mitzeichnen und Beratungen visuell be-
gleiten – ohne Visualisierung geht heute
im Training, in der Beratung, im Coaching 
nichts mehr. 12 Profis der deutschen 
Visualisierungs-Szene zeigen an einem Tag, 
wie es geht: Tipps, Tricks & Kniffe – von 
bestechend einfachen Zeichentechniken bis 
zur professionellen Prozessdokumentation 
ist alles dabei. Staunen. Ideen bekommen. 
Ausprobieren. Besser werden.

24. SEPTEMBER 2021
Köln, 9.00 - 17.30 Uhr

Preise • Infos • Ticket

Frühbucher-Preise (bis 25. Juni 2021)

  Für Abonnenten der Zeitschriften Training aktuell
oder managerSeminare sowie für registrierte 
Weiterbildungsexperten von seminarmarkt.de:

390 Euro zzgl. MwSt.*

  Frühbucher-Preis für Nicht-Abonnenten:
490 Euro zzgl. MwSt*

*  Im Preis enthalten Tagesverpflegung und Nutzung 
des Arbeitsmaterials (Flipchart und Co.)

managerSeminare Verlags GmbH
Kontakt Marie Pein: +49 (0228) 977 91-30
E-Mail: team@cube-visu-event.de

Doris Reich

Axel Rachow

Brigitte Seibold

Gert Schilling

Christian Ridder

Heike Heeg

Johannes SauerMartin Hauss-
mann (bikablo)

Malte von 
Tiesenhausen

Manuela Kordel

Einen Tag zusammen mit 
den Top-Akteuren der Visu-Szene

Alle Infos und Tickets:
www.cube-visu-event.de

Mathias 
Weitbrecht

Anna Egger

mailto:team@cube-visu-event.deDoris
http://www.cube-visu-event.de
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Dass sich Inhalte auch im Live-Online-Training gut 

vermitteln lassen, ist den meisten Trainingsprofis 

inzwischen wohlbekannt. Ein Nachteil des Lernens 

vorm Bildschirm ist allerdings, dass die Teilneh-

menden sich meistens weniger bewegen als im 

Seminarraum. Online-Meetings mit Videoübertra-

gung schaffen Abhilfe. Für beide hier vorgestellten 

Spiele braucht es lediglich den eigenen Körper und 

ein paar Minuten Zeit.

Spiel 1: Virtuelle Kontaktaufnahme

Bei „Virtuelle Kontaktaufnahme“ können die Teil-

nehmenden trotz räumlicher Entfernung „berüh-

rend“ kommunizieren. Sie leiten die Übung ein: 

„Setzt euch mal so weit weg von der Kamera, dass 

ihr bei seitlich gestreckten Armen gerade an eurem 

jeweiligen Bildschirmrand mit den Fingern an-

kommt und euer Bildschirm-

video links und rechts ausge-

füllt ist.“ 

Jetzt wenden Sie sich an 

jeden Einzelnen: „Prima, 

nimm die Arme bitte wieder 

an den Körper und schau mal 

in der Bildschirmgalerie, wer 

links und rechts von dir sitzt, 

lächele deinen Nachbarn zu 

und gib ihnen die Hände 

links wie rechts. Stell dir vor, 

du kannst das jetzt in „echt“ 

tun. Wie schaut es mit den 

Nachbarn über und unter dir 

aus? Kannst du ihnen auch 

die Hand geben, eventuell 

sogar gleichzeitig? Oder: 

Der rechte Arm geht nach links und 

begrüßt den linken Nachbarn und der 

linke Nachbar geht zugleich nach oben, 

um dort anzudocken.“ 

Im Wechsel der Bewegungen entsteht 

immer wieder ein neues Gesamtbild der 

Videoansichten. Und Ihre Teilnehmen-

den sind in Bewegung. Ziel erreicht!

Die Videobilder in der Galerieansicht 

sind oft bei jedem Teilnehmenden un-

terschiedlich angeordnet. Das macht 

aber nichts bei dieser Übung – ganz im 

Gegenteil. Dies bringt häufig zusätzliche, 

wohltuende Irritation und Bewegung.

Variante: High Five

Eine schöne Videosequenz kann ein 

getimtes High Five (dabei einfach die 

Hände aufstellen) ergeben – auf drei 

geben sich alle ein High Five. Je nach 

Teilnehmerzahl wird auch eine Teamauf-

gabe daraus: Sie machen einen Screen-

shot von der Galerie und teilen diesen 

mit der Gruppe, sodass alle das Bild 

sehen können. Damit ist jedem klar, 

wie die Videobilder angeordnet sind. Es 

gibt eine feste Reihenfolge – die nicht 

unbedingt der Reihenfolge der Online-

Videobilder auf dem eigenen Bildschirm 

entspricht.

Nun können Sie eine Aufgabe stellen: 

„Bildet eine High-Five-Kette, die von links 

unten nach rechts oben geht, von rechts 

oben kerzengerade nach unten, von dort 

nach links oben usw. Hierzu habt ihr 90 

Sekunden Zeit. Und schaut zu, dass sich 

die Hände wirklich berühren!“ Am Ende 

I like to move it

Bewegung ist wichtig. Bei Online-Trainings kommt sie jedoch leider 
oft zu kurz. Deshalb stellt Michael Fuchs im ersten Teil unserer neuen 
Serie zu Spielen fürs Live-Online-Training zwei einfache Möglichkeiten 
vor, wie die Gruppe in Bewegung kommt.

Screenshot

NEUE SERIE SPIELE FÜRS LIVE-ONLINE-TRAINING

High Five: 
Dass alle 
Teilnehmenden 
sich gegensei-
tig abklatschen, 
kann virtuell zur 
auflockernden 
Teamaufgabe 
werden.
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der Aktion machen Sie wieder einen 

Screenshot und teilen den Erfolg.

Spiel 2: Wir gehen in den Baumarkt

Bei diesem Spiel kommen die Teil-

nehmenden durch eine einprägsame 

Geschichte in die körperliche Aktion. 

Dabei erzählen Sie die Baumarktge-

schichte und machen parallel die Be-

wegungen vor.

„Wir gehen jetzt virtuell in den Bau-

markt – also macht mal bitte mit, steht 

auf und stampft mit mir und euren 

Füßen in den Baumarkt. Dort schnap-

pen wir uns einen Einkaufswagen (beide 

Hände nehmen wir angewinkelt vor 

den Körper), gehen ein paar Meter wei-

ter und schauen nach rechts oben ins 

Regal. Wir bleiben stehen und holen 

von rechts oben eine (imaginäre) Säge. 

Wir probieren diese mit einigen Säge-

bewegungen aus – dabei auch gerne 

Richtung Kamera sägen –, damit wir die 

Funktionsfähigkeit überprüfen können. 

Nun legen wir diese in den Einkaufs-

wagen. Danach gehen wir einige Meter 

weiter und finden links oben im Regal 

das wichtigste Werkzeug – genau, einen 

… (kurze Pause setzen) Hammer – greifen 

diesen und probieren ihn sofort aus. 

Natürlich wiederum mit mehreren Ham-

merbewegungen nahe an der Kamera, 

also fast direkt auf den Computer – lasst 

nicht zu viel Wut heraus! Danach legen 

wir den Hammer zur Säge in den Wagen, 

gehen zur Kasse, setzen unser nettestes 

Lächeln auf, ziehen unsere Karte durch 

oder zahlen ganz bewusst in 

bar und ab nach Hause. 

Zu Hause angekommen, 

darf es nun schnell ans Wer-

keln gehen. Wir packen also 

mit rechts unsere Säge und 

da wir ja Multitasker sind, 

packen wir zugleich mit links 

den Hammer und sind bereit, 

beides gleichzeitig einzuset-

zen. Und los gehts, rechts 

sägen und links hämmern – 

vergesst euer Lächeln nicht 

– dranbleiben und stets mit 

Blick in die Kamera! 

Kurz mal eine Pause ma-

chen – Arme ausschütteln. 

Und nun werft die Säge von 

rechts weit nach links oben – 

wenn diese hoch in der Luft 

ist, werft den Hammer von 

links nach rechts oben, fangt 

beides nacheinander auf und 

legt nochmals los – Endspurt 

– ja, das schaut prima aus!

Und zu guter Letzt werft 

einfach Hammer und Säge 

hinter euch. Passt auf, dass 

ihr nichts im Büro oder 

Wohnzimmer umschmeißt. 

Und dann steht einfach mal für ein paar Sekunden 

nur da und macht nichts – spürt in den Körper – wer 

will, kann kurz die Augen schließen. Geschafft!“

Variante: Anderes Werkzeug

Wie wäre es im Anschluss mit einem Ausblick, 

zum Beispiel mit der Idee, beim nächsten Mal eine 

Schaufel oder, noch besser, einen Presslufthammer 

zu kaufen oder zu mieten? Je nach Ziel und Zweck 

kann mit diesem Spiel am Ende auch eine kleine 

Achtsamkeitsübung verbunden werden. Mögliche 

Reflexionsfragen wären etwa: „Was habe ich erlebt? 

Wie geht es mir jetzt gerade? War das nur ‚Blödsinn‘ 

oder liegt in dem, was wir getan haben, auch etwas 

Sinnvolles?“ Mit diesen Fragen können wir auf die 

Wichtigkeit von Bewegung hinweisen.

Michael Fuchs

 LITERATUR

>> Gert Schilling (Hrsg.): 80 Spiele fürs Live

OnlineTraining. managerSeminare 2021, 49,90 

Euro, für Abonnenten 39,90 Euro. Zu bestellen 

ab Mitte Februar über: www.managersemina

re.de/EditionTA

Der Autor: Michael Fuchs ist Moderator und Trainer. In seinen Semi-
naren zu Themen wie Gesundheit, Teamwork oder Werten bietet er 
den Teilnehmenden die Möglichkeit, mit Jonglierball, Lego-Baustei-
nen oder Pfeil und Bogen erfahrungsorientiert und abwechslungs-
reich zu lernen. Kontakt: www.foxolution.de

http://www.managerseminare.de/EditionTA
http://www.managerseminare.de/EditionTA
http://www.foxolution.de
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Dieses Buch wendet sich an Coachs, 

die Unterstützung für schwierige Be-

ratungen suchen. Die beiden in Coa-

ching und Supervision ausgebildeten 

Autorinnen wollen sich von der sons-

tigen Coaching-Literatur, die vor allem 

idealtypisches Vorgehen beschreibt, 

absetzen. Dazu sammeln Karin Kiesele 

und Andrea Schlösser mögliche Fall-

stricke im Coaching und bieten einen 

Werkzeugkasten an, um mit diesen 

herausfordernden Situationen besser 

umgehen zu können.

Zu Beginn definieren die Autorinnen 

unterschiedliche Krisentypen mit den 

typischen Phasen. Anhand der aktuel-

len Erkenntnisse zu Resilienz zeigen sie 

beispielhafte Coaching-Interventionen, 

die diese erhöhen sollen. So kann etwa 

mit dem „Energie-Kelch“ die Selbstwirk-

samkeit des Coachees untersucht und 

gestärkt werden.

Das Thema „Führung“ füllt Bibliotheken, was darf 

man da noch Neues erwarten? Carsten Schermuly 

selbst grenzt sein Buch von den gängigen Ratge-

Erfreulich ist, dass auch die 

Gefahren einer absoluten Lö-

sungsorientierung themati-

siert werden: Dabei kann der 

Coach innerlich unter Druck 

geraten, schnell eine Lösung 

präsentieren zu müssen. Die 

Tipps aus dem Werkzeugkas-

ten für diese Situationen be-

ziehen sich auf die Körperhal-

tung – zurücklehnen und tief 

durchatmen – und vor allem, 

sich auf die Rolle zu besin-

nen. Hier machen die Auto-

rinnen klar: Es geht um die 

Prozessbegleitung und nicht 

um die inhaltliche Lösung der 

Probleme des Klienten. 

Nützlich ist die übersicht-

liche Tabelle, die die Defini-

tionen, wichtigsten Gemein-

samkeiten und Unterschiede 

bern in zweierlei Hinsicht ab: 

Er will die Lösung von Füh-

rungsproblemen anhand von 

Praxisbeispielen demonstrie-

ren, und er begründet seine 

Handlungsempfehlungen auf 

der Basis wirtschaftspsycho-

logischer Forschungsergeb-

nisse.

Grundlage seiner Empfeh-

lungen ist ein personaler 

von Coaching und Psychotherapie gegenüberstellt. 

Den Coaching-Prozess beschreiben die Autorinnen 

ausführlich: Zur Auftragsklärung, Sitzungs- und 

Zwischenprotokollen, der Datenschutz-Grundver-

ordnung bis hin zum Abschlussgespräch werden 

Arbeitshilfen und Mustervorlagen angeboten. Auch 

die Hinweise, wie mit Zuspätkommen, Stornokos-

ten und zahlungsunwilligen Coachees umgegangen 

werden kann, sind hilfreich.

TA-Fazit: Ein interessantes Buch nicht nur für 

Neueinsteiger, das herausfordernde Situationen 

im Coaching untersucht und viele hilfreiche In-

terventionen anbietet.

Hubert Kuhn

Führungsstil, der dann vorliegt, wenn 

Menschen gezielt durch eine Person 

beeinflusst werden. Das setzt fachli-

che, methodische, soziale und personale 

Führungskompetenzen voraus, die der 

Autor eingangs kurz skizziert. In den 

folgenden sechs Kapiteln arbeitet er 

dann den Kernbestand personaler Füh-

rungsaufgaben ab: Wie motiviert man 

Mitarbeiter? Wie stellt man Teams zu-

sammen und führt sie? Wie agiert man 

Karin Kiesele, Andrea Schlösser: Herausfordernde Situationen im Coaching

Carsten Schermuly: Mini-Handbuch Führungspraxis

>> 192 Seiten, Junfermann 

2020, 28 Euro.

>> 191 Seiten, Beltz 2020, 

29,95 Euro.

Medien des Monats

REZENSIONEN 
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als Leader eines virtuellen Teams? Wie 

erkennt und löst man Konflikte? Wie 

gibt man förderliches Feedback? Wel-

che Anforderungen stellt der berufliche 

Alltagsstress an die Selbstführung einer 

Führungskraft? 

Im abschließenden Kapitel geht es um 

das Trendthema New Work. Der Autor 

zeigt auf, wie und wann sich durch orga-

nisationale Maßnahmen der Demokra-

tisierung, Dezentralisierung und Digita-

lisierung von Arbeitsabläufen ein psychologisches 

Empowerment der Mitarbeitenden erzielen lässt. 

In konsequenter Verfolgung seines methodischen 

Ansatzes gelingt es Schermuly, anhand passgenauer 

Beispiele aus der eigenen Berufspraxis die thema-

tisch und situativ unterschiedlichen Anforderungen 

an eine Führungskraft präzise zu analysieren, hier-

zu überzeugende Lösungsansätze zu präsentieren 

und dabei Praxis und Theorie bruchlos miteinander 

zu verbinden. Die Leserschaft gewinnt zugleich 

einen guten Einblick, wie komplex und vielfältig 
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und welchen Einfluss es auf 

den unternehmerischen Er-

folg hat.

TA-Fazit: Ein beispielhaf-

tes, klar strukturiertes Praxis-

handbuch, dass das Thema 

Führung schnörkellos auf 

den Punkt bringt.

Helmut Fischer

Wer als Trainerin, Berater oder Vortragsrednerin 

Inhalte noch interessanter, aufmerksamkeitserre-

gender und mit nachhaltiger Verankerung darbie-

ten möchte, ist mit dem neusten Buch der Visua-

lisierungsprofis Axel Rachow und Johannes Sauer 

gut beraten. 

In fünf optisch und inhaltlich äußerst anspre-
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Präsentationswelt jenseits von Powerpoint und 

einfarbig beschrifteten Flipcharts mit Moderations-

karten, Pappen, Foamboards und Co. machbar ist. 

Dabei bewegt sich die Produktionslinie der Präsen-

tationsformen von simpel zu komplex, von klein- zu 

großformatig und von zwei- zu dreidimensional. 

Bereits im ersten Kapitel 

ist das Angebot an unkom-

pliziert vorzubereitenden 

Präsentationsmedien und 

wirkungsstarken Eyecat-

chern groß: ein repräsen-

tativer Folienpfeil, der auf 

jeder Fläche haftet, eine 

zum Fisch umfunktionier-

te Moderationskarte oder 

ein sich beim Ausrollen des 

Flipchart-Bogens entladen-

der Konfettiregen. 
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Displays wird in Wort und 

Bild aufgezeigt, was Tisch-

aufsteller als Dauerprä-

senzmedien alles können. 

Durch deren Variationen 

mit Klebeelementen, Aus-

schnitten und digitalen 
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lich, dass der Kreativität bei der Kom-
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den Anleitungen zur Gestaltung von 

Leichtschaumplatten Anregungen, um 
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Gegenständliches mit dem Skalpell 
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Pluspunkte sind die Produktvorschlä-

ge und -informationen samt Herstel-

leradressen sowie Kopiervorlagen im 

Download-Bereich.

TA-Fazit: Ein Präsentations-Work-

book, bei dem der Wow-Effekt Pro-

gramm ist.

Martina Cyriax

>> 200 Seiten, managerSemi-

nare 2020, 29,90 Euro, für 

Abonnenten von Training 

aktuell 25,90 Euro.

Axel Rachow, Johannes Sauer: Kreativ präsentieren
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Rückenschmerz lass nach!

Jeder zweite Deutsche klagt irgendwann über Rückenschmerzen. Experten wissen: In 90 Pro-

zent aller Fälle spielen seelische Konflikte und Stress dabei eine im wahrsten Sinne des Wortes 

„tragende“ Rolle. Seelische Anspannung überträgt sich auf die Muskulatur, Verspannung be-

wirkt verminderte Durchblutung, welche zu Irritationen der Nerven und so zu Schmerzen führt. 

Ihr Rücken will und kann das alles vielleicht nicht mehr er-tragen. 

Bei einer Umfrage zeigte sich, dass Menschen, die sich gestresst fühlten oder mit ihrer Arbeit 

unzufrieden waren, drei Mal so häufig Rückenschmerzen hatten wie zufriedene Menschen. Das 

Problem von Schmerzen: Sie bedeuten Stress für den Betroffenen und führen so zu weiteren 

Verspannungen und Schonhaltungen, die wiederum den Schmerz verschlimmern.

Wie können Sie stressbedinge Schmerzen (Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nackenverspan-

nung) lindern? Meist ist die Ursache von Rückenschmerzen in einem muskulären Ungleichge-

wicht oder einer Dysbalance von unzureichend trainierten Muskeln zu finden.

C Vorne: Die Brustmuskulatur, die Hüftbeuger und der Oberschenkelmuskel neigen dazu, 

sich zu verkürzen, die Bauchmuskulatur dagegen erschlafft.

C Hinten: Die Nackenmuskulatur, die unteren Rückenlängsstränge verkürzen sich, ebenso 

wie die Oberschenkel- und Wadenmuskeln. Die Muskulatur des oberen Rückens und der 

Gesäßmuskel erschlaffen.

C Folge: Durch erschlaffte Muskeln und Verkürzungen auf der Gegenseite fehlt die Stabilisie-

rung und der Halt. Als Folge entstehen Rundrücken, Hohlkreuz und Rückenschmerzen.

C Richtige Haltung bei ausgeglichener, trainierter Muskelfunktion: Sie stabilisiert, hält den 

Körper aufrecht und schützt vor Schmerzen.
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Mit jedem Fachbuch bis zu 20% gespart!
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4.000 Inhalte: Tools, Bilder, Inputs und Vertragsvorlagen.

50% Rabatt auf Einträge im Expertenverzeichnis seminarmarkt.de
Verbessern Sie Ihre Onlinesichtbarkeit mit einem Premiumeintrag im 
Expertenverzeichnis von seminarmarkt.de. Sie erhalten 50% Rabatt.

Bis 70 EUR günstiger: digitale Trainingskonzepte
Frei anpassbare, einsatzfertige digitale Konzepte für Führungs- und 
Kommunikationstrainings – für Mitglieder stark reduziert. 

ePaper, Online-Archiv und Dossiers inklusive
Vollständiger Flatrate-Zugriff auf die digitalen Heftausgaben, auf
über 1.600 Beiträge und Themendossiers von Training aktuell.

Reduzierter Eintritt auf digitale und analoge Veranstaltungen des Verlags
Hohe Rabatte auf reguläre Eintrittspreise von verlagseigenen
Events wie etwa #PTT, #VTT oder CUBE.
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Training aktuell – viel mehr als nur eine Fachzeitschrift

EDITION Trainingaktuell
Für Mitglieder bis zu 20 Prozent günstiger!

Mithilfe dieses Trainingskonzepts bieten Sie Ihren 
Teilnehmern ein Forum zur intensiven Auseinander-
setzung mit sich selbst und ihrer persönlichen Stress-
anfälligkeit, deren Auslöser häufi g im eigenen Rollen-
verhalten sowie in persönlichen Bewertungsmustern 
zu fi nden sind. Dabei geht es in erster Linie darum, 
das eigene Stressprofi l und persönliche Muster im Um-
gang mit sich sowie mit den Anforderungen beruf-
licher und privater Rollen genau zu analysieren. Die 
Teilnehmer lernen, eine erhöhte Achtsamkeit sich und 
ihrem Körper sowie den Dingen des eigenen Lebens 
gegenüber zu entwickeln. Unterschiedliche Methoden 
zum Stressabbau und zur -prävention, die allesamt 
praxisnah und erprobt sind, stärken zusätzlich deren 
Handlungskompetenz. Sie unterstützen Ihre Teilneh-
mer beim Erarbeiten eigener (Lösungs-)Wege im Um-
gang mit „hausgemachtem“ Stress. 

Tanja Frei. 2021. Digitales Konzept mit Trainer-Einzel-
lizenz. Online oder Datenstick. Enthält 100 PPT-Charts, 
Trainerleitfaden, Trainingsdesign, 30 Handouts, 24 ergän-
zende Infos, 13 Impulse, Online-Ressourcen

Gesamtpaket:
Download 248 EUR I Stick 268 EUR

Training aktuell-Mitglieder: 198 EUR
www.managerSeminare.de/tb/tb-9173
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Bestellen Sie direkt bei uns online:
www.managerseminare.de/shop
E-Mail: shop@managerseminare.de

oder telefonisch werktags von 9.00 – 17.00 Uhr
Telefon: +49 (0)22 8 9 77 91-10

versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

24h

free

Bestellen Sie direkt in unserem Shop 
www.managerSeminare.de/shop 
denn nur bei uns erhalten Sie Ihren

Mitglieder-Rabatt von bis zu 20%!

Methoden-Know-how für Trainings im virtuellen Raum

Wer sich mit reinen Online-Seminaren oder mit den digitalen Bestandteilen des Blended Learning 
beschäftigt, fi ndet in diesem Buch eine Fundgrube an praxiserprobten Methoden. Die beiden Auto-
ren haben ihren Methodenklassiker „101 e-Learning Seminarmethoden“ mit diesem Werk noch ein-
mal grundlegend überarbeitet und auf den aktuellsten Stand des Online-Lernens gebracht. Ob zur 
Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von Online-Sessions: Schlagen Sie einfach die passende 
Methode nach. Es erwarten Sie:

A Methoden für Einsteiger ins Online-Lernen
Darunter fallen z.B. Methoden, wie der Bedarf der Seminarteilnehmer vorab erhoben werden kann 
oder auch Möglichkeiten, die rasches Feedback zum Seminarerfolg ermöglichen.

A Methoden zur Begleitung von Seminaren
Dies sind methodische Tipps für Trainerinnen und Trainer, die bestimmte Phasen ihrer Seminare 
für sich und ihre Teilnehmer zeitlich und örtlich unabhängiger gestalten wollen.

A Methoden für reine Online-Seminare
Darunter fallen digitale Problemlösungsmethoden, Fokussierungsmethoden, kreative Prozesse, 
Gruppenarbeiten ..., die den Lernprozess teilweise über mehrere Wochen hinweg begleiten.

Online-Zugang für Leserinnen und Leser dieses Buches: Über die buchbegleitenden Down-
load-Ressourcen fi nden Sie die gesammelten Links zu den beschriebenen Online-Werkzeugen zum 
kostenlosen Ausprobieren. Für einige Zugänge müssen Sie sich einmalig registrieren.
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Zamyat M. Klein

Hartmut Häfele, 
Kornelia Maier-Häfele

Methoden und Strategien für die Online- 
und Blended-Learning-Seminarpraxis

101 Online-Seminarmethoden

Leserservice

Zu diesem Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen und Inputs zur Verfügung, 
die Sie sich online abrufen können. Hierzu zählen zahlreiche Link-
tipps, ebenso wie eine eigene Website zum Buch, auf der Sie die wich-
tigsten der dargestellten Werkzeuge kostenfrei ausprobieren können. 
Haben Sie keine Scheu, Sie können nichts kaputt machen. 

Achten Sie auf dieses Icon im Text.

A  Zum Leserservice
www.managerseminare.de/tmdl/b,276507

Sandra Dundler
Für Entdecker: Ihr Weg zum Online-Coach
ISBN 978-3-95891-064-5 
352 S., 49,90 EUR

Zamyat M. Klein
150 kreative Webinar-Methoden
ISBN ISBN 978-3-95891-005-8 
416 S., 49,90 EUR

Buchempfehlungen 

Online

+
Ar

beitshilfenAr lf

EDITION   Trainingaktuell

Hartmut Häfele, Diplom-Psychologe. 
Studium der Psychologie und Medizi-
nischen Informatik. Seit 1993 in der 
Weiterbildungs- und IT-Branche tätig. 
Durchführung zahlreicher EU-Projekte 
zu den Themen Unternehmensentwick-
lung, Distance Learning, Telearbeit. 
Projekte im Auftrag des Österreichi-
schen Bildungsministeriums (bm:bwk) 
zum Thema Neue Medien in der 
Lehre und E-Learning an Schulen und 
Hochschulen. Lehre an verschiedenen 
Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen.

Fachbuchautor (Booksites: www.
learnbits.com, www.lernpraxis.org). 
Systemischer Berater und Therapeut. 
Gesellschafter des Institutes für De-
sign, Entwicklung und Evaluation von 
Erwachsenenbildung (www.qualifi zie-
rung.com), Wissenschaftlicher Leiter 
des Usability-Labors Montafon (www.
learnabit.com). 

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: 
E-Education, Neurodidaktik, Sprachent-
wicklungsstörungen, Design, Planung 
und Durchführung bildungsrelevanter 
Untersuchungen, Evaluation von Pro-
jekten und Prozessen.

Kornelia Maier-Häfele, Studium der 
Wirtschaftspädagogik, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Universität 
Innsbruck und am Curriculum Deve-
lopment Unit, Dublin, Republik Irland 
mit dem Schwerpunkt Curriculums- und 
Schulentwicklung.

Seit 1993 hauptberufl ich in der Weiter-
bildungsbranche tätig. Durchführung 
zahlreicher EU-Projekte zu den Themen 
Arbeitsorganisation, Organisations-
entwicklung, Frauennetzwerke und 
Telearbeit. Projekte im Auftrag des 
Österreichischen Bildungsministeriums 
(bm:bwk) zum Thema Community-
Building und E-Learning.

Gesellschafterin des Institutes für 
Design, Entwicklung und Evaluation von 
Erwachsenenbildung (www.qualifi zie-
rung.com). Lehre an verschiedenen 
Österreichischen Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen. Freiberuf-
liche Trainerin & Coach. Fachbuchauto-
rin. Systemische Beraterin mit eigener 
Praxis (www.lernraum.biz).

Arbeits- & Forschungsschwerpunkte: 
E-Learning, Initiierung und Begleitung 
von Veränderungsprozessen in Orga-
nisationen, Neue Medien in der Lehre, 
Design, Planung und Durchführung 
bildungsrelevanter Untersuchungen, 
Evaluation von Projekten und Prozes-
sen, Methoden erfolgreichen Lehrens 
und Lernens, Coaching.

Axel Janßen, Cornelia Schödlbauer

Systemisches 
Management-Coaching
2017, 352 Seiten 

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-11934

Ein Leitfaden für professionelle und lebendige Präsentationstrainings 

Dieses Buch wird Sie dabei unterstützen, Seminare zum Thema „Erfolgreich präsentieren“ 
souverän zu leiten. Im zweitägigen Basis-Seminar lernen Ihre Teilnehmer Wesentliches zum 
Einsatz von Körpersprache, Stimme und Medien. Darüber hinaus enthält das Buch Fahrpläne 
zu speziellen Themenschwerpunkten für drei weitere Seminartage: „Lehrgespräche führen“, 
„Unverwechselbar präsentieren“ und „Mit schwierigen Präsentationssituationen umgehen“. 
Die Beschreibungen zusätzlicher Übungen und Varianten sowie umfangreiche Arbeits-
materialien und Hintergrundinformationen zum Download bieten Ihnen die Möglichkeit, 
den Trainingsablauf individuell zusammenzustellen.

Das lernen Ihre Teilnehmer: 

A Körpersprache richtig einsetzen
A Stimme und Sprache als Wirkungsfaktor
A Der richtige Medieneinsatz und eine passende Choreografie
A Was gehört zu einem guten Einstieg … und Abschluss?
A Eine Beamerpräsentation gekonnt halten
A Zielgruppenorientierte Vorbereitung
A Ergänzende und alternative Methoden der Wissensvermittlung
A Persönlich und unverwechselbar präsentieren mit Bildern, Geschichten etc.
A Mit schwierigem Teilnehmerverhalten gekonnt umgehen

Als Trainerin oder Trainer greifen Sie auf ein abwechslungsreiches Methodenspektrum zurück: 
Von Trainer-Inputs über Diskussionen, Demonstrationen und Selbstreflexionen. Außerdem las-
sen Sie Ihren Teilnehmern viel Raum zum Üben und Ausprobieren. Diese lernen durch Feedback 
und durch Erfolgserlebnisse, in Einzel- und Gruppenübungen, in Rollenspielen und Spontanre-
den bis hin zur Bearbeitung und Reflexion eigener Präsentationen.

Der vollgepackte Methodenkoffer mit der modularen Beschreibung zahlreicher Methoden und 
Inputs bietet Ihnen sehr viele Alternativen, falls Sie Ihr Training mit anderen Schwerpunkten 
ausstatten möchten, als hier vorgeschlagen. Alle Methoden sind von hoher Qualität, sie sind 
durchweg in einer Vielzahl von Präsentationstrainings erfolgreich erprobt worden. 
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Der Seminarfahrplan

Anna Dollinger
Change-Trainings erfolgreich leiten
Der Seminarfahrplan
ISBN 978-3-941965-70-6
336 S., 49,90 EUR

Thomas Schmidt
Kommunikationstrainings 
erfolgreich leiten
Der Seminarfahrplan
ISBN 978-3-936075-40-3
336 S., 49,90 EUR

Thomas Schmidt
Konfliktmanagement-Trainings 
erfolgreich leiten
Der Seminarfahrplan
ISBN 978-3-936075-90-8
488 S., 59,00 EUR

Kathrin Heckner, Evelyne Keller
Teamtrainings erfolgreich leiten
Fahrplan für ein dreitägiges Seminar zur 
Teamentwicklung und Teamführung
ISBN 978-3-941965-13-3
360 S., 49,90 EUR

Weitere Seminarfahrpläne 

Leserservice

Zu einigen der in diesem Buch präsentierten Inhalte stehen 
Ihnen Arbeitshilfen oder Kopiervorlagen als PDF-Downloads 
zur Verfügung. Achten Sie auf das Icon im Text:

A  Zum Leserservice
www.managerseminare.de/tmdl/b,231868

EDITION   Trainingaktuell

Anna Dollinger
Katharina Fehse, Klaus Haasis

Komplexitätstrainings für Führende 
erfolgreich leiten

Claudia Bingel
Jahrgang 1965, Dipl.-Betriebswirtin. 
Nach dem Studium mehrere Jahre in 
betriebswirtschaftlichen Funktionen/
Controlling tätig. Weiterbildung u.a. in 
Moderation und Coaching. Seit 1999 
Personal- und Organisationsentwicklung 
in einem mittelständischen Finanzdienst-
leistungsunternehmen mit den Schwer-
punkten Führungskräfte-Entwicklung, 
Coaching, Moderation, Teamentwicklung 
und Training. Fachbuchautorin. Gewinner 
des „LIFO®-at-its-best-Award” 2004.

Christian Berndt
Jahrgang 1966, Dipl.-Kaufmann, Dipl.-
Handelslehrer. Senior-Consultant Haufe 
Akademie Inhouse. Erfahrung als Per-
sonalberater und als interner Personal-
entwickler in einem mittelständischen 
Versicherungskonzerns mit den Schwer-
punkten Führungskräfte-Entwicklung, 
Coaching, Moderation, Teamentwicklung 
und Training. Weiterbildung u.a. in TZI 
(Diplom) und NLP (Master-Practitioner).

Kontakt zu den Autoren
praesentationstrainings@web.de
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Effi ziente 
Verhandlungstechniken 

im Business-Alltag
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Peter Knapp (Hrsg.)

Praxishandbuch Beratung
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Peter Knapp (Hrsg.)
Konfl ikte lösen in Teams und 
großen Gruppen
Klärende und deeskalierende 
Methoden für die Mediations- 
und Konfl iktmanagement-
Praxis im Business
ISBN 978-3-941965-49-2
2012, ca. 350 S., kt.
49,90 EUR

Das Know-how von 48 Konfl ikt-Experten aus erster Hand

Sie möchten in Konfl ikten souverän, konstruktiv und lösungsorientiert vermit-
teln? 48 Konfl ikt-Expertinnen und -Experten haben in dieser Sammlung ihren 
Erfahrungsschatz und ihr Praxiswissen aus zahllosen Mediationen und Konfl ikt-
klärungen zusammengetragen. 50 besonders bewährte Instrumente werden in 
diesem Buch vorgestellt und in ihrem praktischen Einsatz detailliert beschrieben. 
Der Aufbau des Buchs und die Zuordnung der einzelnen Methoden und Instru-
mente orientieren sich dabei an den fünf Phasen der Konfl iktbearbeitung. Die 
einzelnen Tools sind wiederum nach einem stringenten Raster hinsichtlich An-
wendungskontext, Zielsetzung, Ablauf, Rahmenbedingungen, persönlichen Erfah-
rungen der jeweiligen Autoren und der Frage nach dem nächsten, zielführenden 
Schritt beschrieben. Der Leser erhält damit ein wertvolles Nachschlagewerk für 
seine tägliche Arbeitspraxis als Mediator, Klärungshelfer, Coach oder Supervisor. 

Die Liste der Autoren – das ‚Who‘s who‘ der deutschsprachigen Mediatoren-
Szene: Juliane Ade, Christian Bähner, Rudi Ballreich, Mary Cornelia Baßler, 
Alexandra Bielecke, Prof. Dr. Annegret Böhmer, Angelika Ciesielski, Dr. Bene-
dikta von Deym-Soden, Nadia Dörfl inger-Khashman, Andreas Eilsberger, Caspar 
Fröhlich, Prof. Dr. Ulla Gläßer, Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Glasl, Traute Harms, Jutta 
Höch-Corona, Ingrid Holler, Carla van Kaldenkerken, Peggy Keller, Anja Kenzler, 
Dr. Birgit Keydel, Dr. Doris Klappenbach, Peter Knapp, Anja Köstler, Lisa Kosman, 
Barbara Kramer, Dr. Udo Kreggenfeld, Adrian Kunzmann, Götz Liefert, Prof. Dr. 
Dr. Claude-Hélène Mayer, Tilman Metzger, Prof. Dr. phil. Angela Mickley, Hendrik 
Middelhof, milan, Dr. Hanna Milling, Dr. Andreas Novak, Consolata Peyron, Chris-
tian Prior, Dr. Christa D. Schäfer, Kirsten Schroeter, Elke Schwertfeger, Holger 
Specht, Dirk Splinter, Karin Stanggassinger, Dr. Christoph Thomann, Cornelia 
Timm, Dr. Ed Watzke, Rita Wawrzinek, Ljubjana Wüstehube. 

Mediationspraxis im Doppelpack

EDITION   Trainingaktuell

Leserservice

Einige der im Buch vorgestellten 
Arbeitshilfen stehen Ihnen als PDF-
Download im Internet zur Verfügung. 

So haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit 
Vorlagen in beliebiger Anzahl und hoher Qualität 
auszudrucken. Die Adresse:

A www.managerseminare.de/tmdl/b,218297
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A. Dolling, K.Fehse, K. Haasis

Komplexitätstrainings für 
Führende erfolgreich leiten
2019, 360 Seiten

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-11998

Peter Knapp (Hrsg.)

Verhandlungs-Tools
2. Aufl . 2019, 376 Seiten

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-11939

Bettina Hafner, Gudula Ritz

Irgendwie seltsam ...!
2020, 304 Seiten

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-12049

Andreas Gebhardt

101 Impulskarten zur Ent-
wicklung der Organisationskultur
2020, 240 Seiten

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-12047

Leser-Service

Zu einer ganzen Reihe der in diesem Buch präsentierten 
Tools und Interventionen stehen Ihnen die benötig-
ten Arbeitshilfen oder Teilnehmer-Handouts als PDF-
Download im Internet zur Verfügung. So haben Sie die 
Möglichkeit, sich jederzeit Kopiervorlagen in beliebiger 
Anzahl und hoher Qualität auszudrucken. Die Adresse: 

A www.managerseminare.de/pdf/anlagen_tb-7063.pdf

Dr. rer. pol. Peter Röhrig

„Leidenschaft für Lösungen” heißt eine 
von Peter Röhrig initiierte Fortbildungs-
reihe – und dies ist auch ein starker 
Antrieb seines beruflichen Wirkens als 
Lösungsorientierter Organisationsbe-
rater und Führungskräfte-Coach. Seine 
Achtsamkeit auf einfache und praktische 
Umsetzungen sind eine solide Grund-
lage seiner Beratungen und Trainings. 
Mit subtiler Hartnäckigkeit unterstützt 
er Kunden dabei, immer wieder überra-
schende und weiterführende Lösungen zu 
finden.

Als ehemaliger Führungskraft liegen ihm 
Menschen in schwierigen Führungssitu-
ationen am Herzen – und Menschen, die 
ihre Teamarbeit produktiv gestalten wol-
len. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt 
in der Qualitätsentwicklung, vor allem im 
Gesundheits- und Sozialbereich. 

Er engagiert sich seit langem in inter-
nationalen Zusammenhängen, vor allem 
im weltweiten SOLWorld-Netzwerk und 
trägt als Fakultätsmitglied der SOLWorld 
Summer University zur Weiterentwicklung 
des lösungsorientierten Beratungsansat-
zes bei.

Dr. Peter Röhrig bietet Ausbildungen in 
lösungsorientierter Beratung und Se-
minare zum Workshop-Design mit dem 
Solution Focus an: 
http://www.solution-tools.de

Kontakt: peter.roehrig@consultcontor.de

Die 60 besten, sofort einsetzbaren 
Workshop-Interventionen 

mit dem Solution Focus

Peter Röhrig (Hrsg.)

Praxishandbuch Beratung

Solution Tools

Online
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Ein kleiner Schritt zur Lösung – ein großer Schritt zur Veränderung

Verliere Dich nicht in der aufreibenden Suche nach der Ursache von Proble-
men, sondern konzentriere Dich von Beginn an auf mögliche Lösungen – so 
lautet das zentrale Credo der lösungsfokussierten Beratung, die untrennbar 
mit den Namen von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg verbunden ist. 
Längst hat dieser Beratungsansatz die therapeutischen Wurzeln seiner beiden 
Protagonisten verlassen und findet gleichermaßen internationale wie inter-
kulturelle Verbreitung. Für eine ständig wachsende Zahl von Organisationsbe-
ratern, Coaches und Trainern bildet die lösungsfokussierte Herangehensweise 
das Fundament ihres Selbstverständnisses und Handelns, um Organisationen 
zu entwickeln, Klienten in ihren Anliegen zu unterstützen und Veränderungs-
prozesse konstruktiv voranzutreiben.

Mit der Interventionssammlung „Solution Tools“ liefert das internationale 
Who-is-who der lösungsfokussiert arbeitenden Beraterszene einen in dieser 
Art bisher einzigartigen Fundus an praktischen Übungen, Fragetechniken, 
Ideen und Konzepten für den unmittelbaren Einsatz in Workshops und Be-
ratungssituationen. Die insgesamt 48 Autorinnen und Autoren präsentieren 
aus ihrer persönlichen Beratungsarbeit 61 ihrer bevorzugten und besonders 
bewährten Interventionen.

Alle Übungen sind detailliert in ihrem jeweiligen Kontext beschrieben, so 
dass sie sich leicht in die eigene Praxis übertragen und unmittelbar anwen-
den lassen. Die Autoren schildern nicht nur den exakten Ablauf, sondern 
auch, wie die jeweilige Übung inszeniert wird, was der besondere „Dreh” 
daran ist und welche persönlichen Erfahrungen sie damit gemacht haben. 
Damit liefert das Buch zugleich einen tiefen Einblick in die Bandbreite und 
die Philosophie des lösungsfokussierten Ansatzes: Einige Interventionen 
sprechen eher den Kopf an, andere mehr das Herz und wieder andere den 
Bauch. Letztlich eint sie alle das Anliegen, den Klienten Selbstvertrauen und 
Zuversicht in ihre eigene Handlungskompetenz zu vermitteln.

EDITION   Trainingaktuell

Peter Röhrig (Hrsg.)

Solution Tools
7. Aufl . 2020, 376 Seiten

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-7063

Hartmut Häfele, Kornelia Maier-Häfele

101 Online-Seminarmethoden
2. Aufl . 2020, 360 Seiten 

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-12044

Trainingskonzepte
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Anja K. Haftmann

Mitarbeitergespräche 
souverän führen
❱ Gesprächskompetenzen für Führungskräfte
❱ Institutionalisierte und anlassbezogene  

Gesprächsarten
❱ Personalwirtschaftliche Schlaglichter

Mitarbeitergespräche zählen zu den wirkungsvollsten 
Führungsinstrumenten und sind ein zentrales Mittel 
zielorientierter kooperativer Führung. Mit diesem 
dreitägigen Seminarkonzept trainieren Ihre Teilnehmer 
praxisnah die Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung zehn gängiger Gesprächstypen – angefangen 
mit Feedback- über Zielvereinbarungs- und Beurtei-
lungsgespräche bis hin zur Abmahnung. Dabei lernen 
sie neben dem Einsatz ausgewählter Kommunikati-
onstechniken auch relevante psychologische Modelle 
kennen. Die Teilnehmer werden so Mitarbeiterverhalten 
besser einschätzen und Gespräche souveräner steuern 
können.

Anja K. Haftmann

Mitarbeitergespräche
souverän führen
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Gesundheitsfördernde 
Führung
❱ Widerstandskräfte von Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern stärken
❱ Stärkenorientiert führen, Wertschätzung und  

Achtsamkeit leben

Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung 
dafür, ob sich das Berufsleben positiv auf das Wohlbe-
finden und die Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auswirkt. In diesem dreitägigen Semi-
nar erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
welche Maßnahmen gesundheitsfördernd sind und 
wie sie eigenen Stress vermeiden und abbauen 
können. Sie entwickeln einen klaren Blick dafür, wie 
Gesundheitsförderung in den Führungsalltag integ-
riert werden kann. Die dafür zur Verfügung stehen-
den Trainingsunterlagen bieten einen Wechsel aus 
erlebnisorientierten Übungen mit Einzelreflexionen, 
Gruppenarbeiten, Inszenierungen und Vorträgen.

Gisela Blümmert

FÜHRUNG 
Gesundheitsfördernde
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Katrin Greßer, Renate Freisler

Agil führen
❱ Gesprächskompetenzen für Führungskräfte
❱ Institutionalisierte und anlassbezogene  

Gesprächsarten
❱ Personalwirtschaftliche Schlaglichter

Mitarbeitergespräche zählen zu den wirkungsvollsten 
Führungsinstrumenten und sind ein zentrales Mittel 
zielorientierter kooperativer Führung. Mit diesem dreitä-
gigen Seminarkonzept trainieren Ihre Teilnehmer praxis-
nah die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
zehn gängiger Gesprächstypen – angefangen mit 
Feedback- über Zielvereinbarungs- und Beurteilungsge-
spräche bis hin zur Abmahnung. Dabei lernen sie neben 
dem Einsatz ausgewählter Kommunikationstechniken 
auch relevante psychologische Modelle kennen. Die 
Teilnehmer werden so Mitarbeiterverhalten besser 
einschätzen und Gespräche souveräner steuern können.

Katrin Greßer | Renate Freisler
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Modul I

Gesamt

Gesamtpaket: alle 3 Module zusammen zum Sonderpreis

Modul III

Modul II

Agil und erfolgreich
   führen
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Professionell verhandeln
❱ Typische Stolperfallen in den ersten aldfaf
❱ Mitarbeiter adkfj alsdkfjalkdjf asdfdfa
❱ Förderung von Teamfähigkeiten

Aus neurobiologischer Sicht ist das menschli-
che Gehirn nicht zum Abarbeiten von Routinen 
optimiert, sondern für kreatives Problemlösen. 
Es geht darum, bereits vorhandenes, aber bisher 
voneinander getrenntes Wissen auf neue Weise 
miteinander zu verbinden. Führungskräfte können 
diese Prozesse in ihren Mitarbeitenden wecken 
und begleiten. Mit diesem erprobten Konzept 
erhalten Sie alle wesentlichen Trainingsbaustei-
ne und Materialien für ein professionelles Füh-
rungstraining von bis zu drei Tagen. Mit diesem 
erprobten Konzept erhalten Sie alle wesentlichen 
Trainingsbausteine und Tagen. 

Jutta Portner

PROFESSIONELL
VERHANDELN
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Jutta Portner

Professionell verhandeln
Download 248 EUR I Stick 268 EUR

Mitglieder: 198 EUR
www.managerSeminare.de/tb/tb-12021

Anja K. Haftmann

Mitarbeitergespräche souverän 
führen
Download 248 EUR I Stick 268 EUR

Mitglieder: 198 EUR
www.managerSeminare.de/tb/tb-8894

Gisela Blümmert

Gesundheitsfördernde Führung
Download 248 EUR I Stick 268 EUR

Mitglieder: 198 EUR
www.managerSeminare.de/tb/tb-10455

Katrin Greßer, Renate Freisler

Agil und erfolgreich führen
Download 498 EUR I Stick 558 EUR
Mitglieder: 398 EUR
www.managerSeminare.de/tb/tb-12065

Zahllose Vorteile für Mitglieder von Training aktuell

Martina Nohl

Laufbahnberatung 4.0
2. Aufl . 2020, 328 Seiten 

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-11975

Wirkungsvolle Präsentationsformen – 
überzeugend anders als PowerPoint

Axel Rachow, Johannes Sauer

Online
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bringen mehr Lebendigkeit in Ihre virtuellen Sessions 
und sorgen für aufmerksame TeilnehmerInnen 

södlkanslökasflaksndf akljw erölksj fölkjwe rölkasj dflöskj fasölkjf asölkdfj sdlkfj asdflkj 
sadflkjas dlaksj dalöskdj asldkfj asdlkj slaksj slkdj as 

Online-Ressourcen: Die Vorderseiten aller Impulskarten können Sie als PDF-Dateien laden, 
ausdrucken und verteilen.

80 knackige virtuelle Übungen
80 Spiele fürs Live-Online-Training
Gert Schilling (Hrsg.)
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Übungen für virtuelle Lernformate
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Gert Schilling (Hrsg.)

Kreativ präsentieren
Februar 2021, 280 Seiten

39,90 EUR (statt 49,90 EUR)
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Axel Rachow, Johannes Sauer

Kreativ präsentieren
2020, 200 Seiten

25,90 EUR (statt 29,90 EUR)

www.managerSeminare.de/tb/tb-12060
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Menschen, die beim Thema Buchhal-

tung vor Begeisterung glänzende Augen 

bekommen, sind wohl sehr selten. Ein-

nahmen und Ausgaben protokollieren, 

Rechnungen schreiben und Zahlungen 

nachhalten – all das ist auch für die meis-

ten Trainerinnen, Berater und Coachs vor 

allem eines: ein notwendiges Übel. „Buch-

haltung ist ein Thema, das sie gerne 

verdrängen, weil es ihnen keinen Spaß 

macht“, berichtet etwa Stephan Ging-

ter aus seiner Erfahrung als Präsident 

des BDVT – Berufsverband für Training, 

Beratung und Coaching. Kein Wunder, 

fühlt man sich doch als buchhalterischer 

Laie angesichts der Fülle von Vorgaben 

und Formalitäten oft schnell abge-

schreckt oder sogar überfordert.

Cloud-Dienste punkten bei Flexibili-
tät und Bedienbarkeit

Ein Grund mehr, es sich möglichst einfach 

zu machen. Statt sich also mit ellenlangen 

Excel-Tabellen herumzuärgern oder mit 

anderen Lösungen Marke Eigenbau zu 

verzetteln, macht es Sinn, ein spezielles 

Buchhaltungsprogramm zu nutzen. Von 

denen gibt es einige auf dem Markt. In den 

vergangenen Jahren werden in diesem Be-

reich zunehmend cloudbasierte Lösungen 

angeboten (zur Wahl zwischen Cloud- 

und Desktop-Lösungen siehe Kasten). Die 

haben zwar im Vergleich zu Desktop Soft-

ware teils einen etwas geringeren Funkti-

onsumfang, punkten dafür aber mit einer 

größeren Flexibilität und einer leichteren 

Bedienbarkeit. Wer als Einsteiger ohne 

kaufmännische Erfahrung startet, fährt 

daher mit einem Cloud-Dienst oft besser.

Einige Vorteile bringen alle cloudba-

sierten Programme mit sich. So lassen 

sich etwa zusätzliche Arbeitsplätze mit 

nur wenigen Klicks hinzufügen. Außer-

dem kann immer mit dem Endgerät ge-

arbeitet werden, das gerade zur Hand 

ist: zu Hause mit dem PC oder Laptop, 

unterwegs mit dem Tablet oder Handy – 

praktisch für Beraterinnen und Coachs, 

die viel unterwegs sind. Entsprechend 

zählt eine mobile App zum Standardre-

pertoire dieser Dienste. Das macht auch 

von der Funktionstüchtigkeit eines ein-

zelnen Geräts unabhängig: Sollte z.B. der 

Laptop doch mal geklaut werden oder 

den Geist aufgeben, ist damit nicht die 

gesamte Buchhaltung der vergangenen 

Jahre verloren. 

Doch welche Programme eignen sich 

nun für Weiterbildner? Und was leisten 

sie? Im Folgenden werden drei gängige 

cloudbasierte Buchhaltungsprogramme 

für Selbstständige und Kleinunternehmen 

genauer vorgestellt (siehe auch Tabelle). 

 Flexibel und umfangreich: 
 lexoffice Buchhaltung & Berichte

In Tests von Technikfachzeitschriften 

wie Chip oder PC Magazin schneidet 

Buchhaltung  
in der Cloud

Wer es sich mit der Buchhaltung möglichst einfach machen will, sollte 
eine professionelle Software nutzen. Speziell Cloud-Dienste bieten 
Laien oft eine leichte Bedienbarkeit und große Flexibilität. Training 
aktuell stellt drei Programme vor und erklärt, was sie leisten. 

Foto: z_wei/iStock

KAUFMÄNNISCHE SOFTWARE

Cloudbasierte 
Buchhaltungs-
programme 
haben einige 
Vorteile. Sie las-
sen sich z.B. auf 
jedem beliebigen 
Gerät nutzen 
und werden 
stetig an neue 
Anforderungen 
angepasst.
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unter den cloudbasierten Buchhaltungs-

programmen eines stets gut ab: lexoffice 

Buchhaltung & Berichte. Es wird beson-

ders für seine Flexibilität, den großen 

Funktionsumfang und seine einfache 

Bedienung gelobt. Laut dem Hersteller 

Lexware nutzen über 100.000 Kundin-

nen und Kunden das Programm. 

Mit lexoffice lässt sich die Buchhal-

tung weitgehend automatisieren: Um 

ein Angebot zu erstellen, kann man z.B. 

ein vorbereitetes Formular ausfüllen, 

das sich dann nach Bedarf mit einem 

Klick in eine Auftragsbestätigung, einen 

Lieferschein, eine Rechnung oder eine 

Mahnung umwandeln lässt. Alle Doku-

mente können ausgedruckt, als PDF per 

Mail verschickt oder im Kundencenter 

bereitgestellt werden. Kundendaten wer-

den in einer Datenbank erfasst, wieder-

kehrende Rechnungen verschickt die 

Software komplett automatisiert in den 

entsprechenden zeitlichen Abständen. 

Kontoumsätze werden von lexoffice ein-

gelesen, Eingänge als bezahlt markiert 

und verbucht. Das Dashboard informiert 

dabei laufend über relevante Kennzahlen 

wie Umsatz, Kontostand oder Umsatz-

steuerzahllast. 

Auch die Verpflichtungen gegenüber 

dem Finanzamt lassen sich mit lexoffice 

erfüllen: So wird z.B. die Umsatzsteuer be-

rechnet, Anschaffungen als Abschreibun-

gen verbucht und eine Einnahmenüber-

schussrechnung (EÜR) erstellt. Die Daten 

für die Steuererklärung kann man ent-

weder im DATEV-Format an den Steuer-

berater exportieren oder gleich via ELS-

TER ans Finanzamt schicken. 

Datenschutz und -sicherheit 

sind vom TÜV Rheinland zer-

tifiziert.

Insgesamt verfügt die 

Software über mehr als 20 

Schnittstellen  und Erwei-

terungen zu angrenzenden 

Lösungen aus E-Commerce, 

Banking, Dokumentenverwal-

tung und Marketing. So kann 

man z.B. mit clockodo erfasste 

Arbeitszeiten einfach an lex-

office übertragen, das dann 

darauf basierende Rechnun-

gen erstellt. Außerdem wird 

das Programm auf Basis von 

Nutzerwünschen monatlich 

erweitert: Zuletzt wurden im 

November 2020 die Standards 

der neuen XRechnungs-Pflicht 

übernommen, die ab sofort 

für alle Lieferanten des Bun-

des gelten.

Mögliche Alternative: 
sevDesk Buchhaltung

Ähnlich wie lexoffice funkti-

oniert sevDesk Buchhaltung 

vom Anbieter Sevenit. Nach 

Angaben des Herstellers 

verwenden es über 80.000 

Menschen für ihre Buchhal-

tung. Zum Funktionsumfang 

gehören u.a. Angebots- und 

Rechnungserstellung, Auf-

tragsabwicklung, Online-Ban-

Cloud oder Desktop?

Wer eine Buchhaltungssoftware für sich sucht, 

muss zunächst einmal die grundlegende Ent

scheidung treffen: Cloud oder Desktop? Bei den 

DesktopProgrammen kauft bzw. mietet man 

eine Software, die auf dem eigenen PC instal

liert wird. Bei den CloudLösungen hingegen 

wird das Programm über einen Browser bedient. 

Bei der Wahl sollte man die jeweiligen Vor und 

Nachteile abwägen:

      CLOUD

>> Pro: flexibler Einsatz auf mehreren End

geräten möglich 

>> einfache Erweiterung um Arbeitsplätze 

und Funktionen 

>> Kündigung des Dienstes kurzfristig mög

lich

>> Programme werden stetig an neueste 

Anforderungen angepasst

>> um Datenschutz und sicherheit kümmert 

sich der Anbieter 

>> Contra: lässt sich offline nicht nutzen

       DESKTOP

>> Pro: bei manchen ein größerer Funktions

umfang als bei CloudDiensten

>> meist umfangreichere Anwenderhilfen wie 

Trainings, Lernvideos etc.

>> auch offline uneingeschränkt einsetzbar 

>> Contra: man bindet sich (mittelfristig) an 

den Hersteller 

>> oft teurer als CloudDienste
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king-Integration, Kassenbuch, EÜR, Kundendaten-

bank, Zeiterfassung, Steuerberater-Export. Anders 

als lexoffice, bei dem dieses Modul kostenpflichtig 

hinzugebucht werden kann, bietet sevDesk aller-

dings keine Lohn- und Gehaltsabrechnung an.

Auch bei sevDesk bietet das Dashboard einen 

Überblick, es zeigt z.B. Gewinne und Verluste an, 

visualisiert den Ertrag und Aufwand des vergange-

nen Halbjahres und weist auf offene Forderungen 

hin. Außerdem lassen sich mit dem Programm Be-

lege digitalisieren. Rechnungen können etwa mit 

einer App gescannt und im System abgelegt wer-

den – eine Funktion, über die lexoffice ebenfalls 

verfügt. Ein echter Vorteil für Trainerinnen und 

Coachs, die viel reisen müssen und Belege bereits 

unterwegs einpflegen wollen.

FastBill Pro: Rechnungen und Belege erfassen

Belege lassen sich auch mit FastBill Pro mobil per 

App einlesen, das laut Anbieter 70.000 Selbststän-

dige und Unternehmen nutzen. Anders als bei den 

anderen beiden Programmen steht hier allerdings 

die simple Erfassung von Rechnungen und Belegen 

im Vordergrund – und nicht, die Buchhaltung damit 

selbst abzuwickeln. So kann man über einen Steu-

erberaterzugang seine Buchführungsdaten in Form 

eines Monatsreports einem Buchhalter oder Steu-

erberater zusenden oder auch eine Umsatzsteuer-

Voranmeldung (UStVA) erstellen. Darüber hinaus 

verfügt FastBill Pro über keine speziellen buchhalte-

rischen Funktionen. Ansonsten bietet es noch eine 

Online-Banking-Integration und eine Zeiterfassung. 

Neben diesen drei vorgestellten Cloud-Diensten 

gibt es noch weitere am Markt. Bevor man sich 

für ein Programm entscheidet, macht es Sinn, es 

zunächst einmal kostenlos zu testen, was bei allen 

hier vorgestellten Anbietern möglich ist. Denn 

während sich die Programme von den Funktionen 

her teils ähneln, kann man nur selbst herausfinden, 

ob einem die Bedienung und Benutzerführung 

liegt. Wenn die stimmt, geht einem die Buchhal-

tung deutlich leichter von der Hand. Und so bleibt 

dann wieder mehr Zeit für die Aufgaben, die einem 

wirklich Spaß machen.

Miriam Wagner

Die Programme im Vergleich

Produkt
lexoffice  
Buchhaltung 
& Berichte

sevDesk 
Buchhaltung

FastBill Pro

Hersteller

Haufe- 
Lexware 
GmbH & Co. 
KG

sevDesk 
GmbH

FastBill 
GmbH

Preis (bei 
monatli
cher Zahlung)

16,90 € im 
Monat

16,90 € im 
Monat 

29,99 € im 
Monat

gratis Test
phase

ja, 30 Tage ja, 14 Tage ja, 14 Tage

digitale 
Belege

ja ja ja

EÜR/GuV/
Jahresab
schluss

ja/ja/ja ja/ja/nein
nein/nein/
nein

Auftrags
bearbeitung/
Belegeingang

ja/ja ja/ja ja/ja

OnlineBan
king/Kassen
buch

ja/ja ja/ja ja/nein

Lohn und  
Gehalts
abrechnung

kostenpflich-
tig zubuch-
bar (lexoffice 
Buchhaltung 
& Lohn)

nein nein

Schnittstel
len & Anbin
dungen

über 20: 
DATEV, Els-
ter, Paypal, 
Kontist u.a.

rund 20:  
DATEV, Els-
ter, Addison, 
Paypal u.a.

DATEV, Addi-
son, Central-
StationCRM, 
Kontist u.a. 

mobile Unter
stützung

ja ja ja

Support 
Mail/Hotline/
Forum

ja/ja/ja ja/ja/ja ja/nein/nein
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Das Angebot

„Lumosity“ ist eine von zahlreichen Ge-

hirnjogging-Apps, die sich in den App-

Stores von Google und Apple tummeln. 

Dennoch ist sie nicht nur „eine von vie-

len“: Wissenschaftler arbeiten bei der 

Entwicklung eng mit Spieledesignern 

zusammen, um von Forschern gestaltete 

Aufgaben in leicht verständliche, un-

terhaltsame Spiele zu verwandeln. Mit 

dieser Strategie fährt das Entwicklerteam 

gut: Nach zehn Jahren zählt „Lumosity“ 

inzwischen über 100 Millionen Nutzer 

weltweit, die mit der App ihre kogniti-

ven Fähigkeiten in den Bereichen Ge-

dächtnis, Konzentration, Flexibilität, 

Problembewältigung, Schnelligkeit und 

Mathematik trainieren.

TA-Check

Nach dem ersten Start von „Lumosity“ 

kann ich, wie heutzutage bei den meis-

ten Apps üblich, mithilfe von Facebook, 

Google oder über meine E-Mail-Adresse 

ein Profil anlegen. Zum Vergleich mit 

meiner Altersgruppe soll ich dann noch 

mein Geburtsdatum offenbaren und 

kann anschließend noch andere Daten, 

wie mein Geschlecht, meinen höchsten 

Abschluss und meinen Beruf, eingeben.

Schon steht der sogenannte „Fit Test“ 

an. Mein kognitiver Ausgangspunkt soll 

damit anhand von drei Spielen errechnet 

werden. Die ermittelten Daten werden 

zum Vergleich mit meinen Altersgenossen 

genutzt und unterstützen dabei, ein Trai-

ningsprogramm auf mich zuzuschneiden. 

Obwohl ich vorher auswählen durfte, 

dass mir das Training von Gedächtnis, 

Konzentration und Problembewältigung 

am wichtigsten ist, geht es beim ersten 

Spiel des Tests um meine Schnelligkeit: 

Bei „Kartenvergleich“ werden nachei-

nander Karten mit Symbolen wie Drei-

eck, Viereck oder Kreis angezeigt, und 

ich muss anklicken, ob die aktuelle Karte 

mit der vorherigen übereinstimmt oder 

nicht. Ich komme ganz schön in Fahrt 

und sahne am Ende 20.800 Punkte ab – 

was auch immer das heißt. Im Anschluss 

an das Spiel folgt eine Erklärung, wel-

che kognitive Fähigkeit aus dem Bereich 

Schnelligkeit denn jetzt eigentlich genau 

trainiert wurde. In diesem Fall war es die 

Informationsverarbeitung.

Das zweite Spiel folgt. Bei „Zügige 

Gedanken“ geht es um meine Konzen-

tration. Ich muss bunte Züge – nettes 

Wortspiel – in die farblich passenden 

Bahnhöfe leiten. In der Proberunde sind 

es nur drei, das klappt unproblematisch, 

im richtigen Test dann aber sieben. An-

fangs bin ich euphorisch, wie gut es 

funktioniert, dann stelle ich die erste 

Ganz schön clever

Wissenschaftlich validierte 
Aufgaben verpackt in unterhalt-
same Spiele – damit will „Lumo-
sity“ den kognitiven Fähigkeiten 
ihrer Nutzer auf die Sprünge hel-
fen. Ob der Gehirnjogging-App 
das gelingt, zeigt ein Praxistest.

Screenshot A
pp „Lum

osity“

PRAXISTEST „LUMOSITY“

Sieht aus wie ein Kinderspiel, verlangt 
den kognitiven Fähigkeiten aber einiges 
ab: die App „Lumosity“.
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Weiche falsch ein und verliere ein wenig 

den Überblick. Insgesamt leite ich nur 31 

von 38 Zügen in den richtigen Bahnhof.

Das letzte Spiel dreht sich um mein 

Gedächtnis und heißt „Kacheln knobeln“. 

Ich sehe ein Schachbrett mit braunen 

Kacheln, von denen sich einige kurzzeitig 

um 180 Grad drehen und Türkis werden. 

Anschließend muss ich anklicken, wel-

che das waren. Meine Fehleranfälligkeit 

steigert sich bei diesem Spiel parallel zur 

Größe des Schachfelds.

In der Auswertung erfahre ich dann, 

dass ich beim ersten Spiel besser als 94 

Prozent meiner Altersgruppe war. Ich 

bin mächtig stolz, werde aber schnell 

wieder auf den Boden der Tatsachen 

zurückgeholt: Beim Zügelenken war ich 

nur besser als 59 Prozent der anderen. 

Das dritte Spiel fiel mittelmäßig aus, da 

habe ich besser als 73 Prozent in meiner 

Altersgruppe abgeschnitten.

Wie bei inzwischen gefühlt jeder App 

dieser Art wird mir nach dem schmack-

haften Appetizer in Form des Tests ein 

Premium-Abo angeboten. Da ich „Limi-

ted User“ bleiben möchte, kann ich ledig-

lich die heute gespielten Spiele wieder-

holen oder muss mich bis zum nächsten 

Tag gedulden.

Statt noch einmal zu spielen, schaue 

ich mir die App einmal genauer an. Sie ist 

sehr ansprechend in einem Flat Design 

gestaltet, clean, schick und bewegt sich in 

einem ruhigen Farbspektrum mit Akzen-

ten in Petrol und knalligem Orange. Es 

gibt eine Startseite, eine Übersichtsseite 

für alle Spiele, sowie eine Statistik. Dort 

sehe ich, wie ich in den einzelnen Kate-

gorien insgesamt abgeschnitten habe. 

Diese Werte passen sich nach jedem 

Trainingstag an und zeigen immer den 

Durchschnitt. Mich mit anderen Usern 

vergleichen und meine Trainingsent-

wicklung einsehen kann ich leider nur 

in der Pro-Version.

Am nächsten Tag darf ich wieder drei 

Spiele spielen. Im ersten geht es um 

meine Flexibilität, und ich muss auf 

Zeit in bestimmte Richtungen wischen. 

Es folgt „Vollgas voraus“. Dass ich bei 

einer Gehirnjogging-App mal Autorennen 

fahren würde, hätte ich nie gedacht. Ich 

muss anderen Fahrern, maroden Stra-

ßenabschnitten und Steppenläufern aus-

weichen. Je besser ich das mache, desto 

schneller werde ich. Wenig überraschend 

geht es in diesem Spiel um meine Schnel-

ligkeit. Ich beende den Tag mit einem 

Konzentrationsspiel, bei dem ich Kois 

füttern muss. Klingt einfach, ist es auch. 

Ich erreiche gleich beim ersten Mal die 

volle Punktzahl.

An den darauffolgenden Tagen spie-

le ich noch einige schön gestaltete, ab-

wechslungsreiche Spiele, die sich, zumin-

dest bei mir, auch nach vier Tagen noch 

nicht wiederholen. 

TA-Eindruck

Das Entwicklerteam legt mit „Lumosity“ 

eine App vor, die wie keine mir bisher be-

kannte Anwendung ansprechendes Spie-

ledesign mit anspruchsvollen und den-

noch leicht verständlichen kognitiven 

Aufgaben kombiniert. Die Proberunde 

vor jedem Spiel stellt sicher, dass Nutzer 

die Übung verstehen und etwaige Fehler 

nicht Unwissen geschuldet sind.

Der Schwierigkeitsgrad der Spiele va-

riiert jedoch stark: Während mir einige 

sehr leichtgefallen sind, hatte ich an an-

deren richtig zu knabbern, teilweise auch 

in der gleichen Rubrik. Hier wäre eine 

etwas bessere Balance wünschenswert.

Wer sich täglich nur ein paar Minuten 

mit kognitivem Training beschäftigen 

will und nicht an individuellen Plänen 

oder dem Vergleich mit anderen interes-

siert ist, findet in der Basisversion dieser 

Anwendung eine gute Möglichkeit, um 

mental fit zu bleiben. Durch die kurze 

Erklärung nach jedem Spiel lernt man 

zusätzlich einiges über kognitive Fähig-

keiten.

TA-Fazit

Durchdachte Gedächtnistraining-App mit 

beispiellosem Spieledesign.

Nathalie Ekrot

Im Test

>> Produkt: Lumosity

>> Anbieter: Lumos Labs, Inc.

>> Preis: kostenfrei für Android 

und iOS, Jahresabo Premium

Version 59,95 Euro

>> Link: lumosity.com/de

http://lumosity.com/de
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Was ist Mixed Media?

Mixed Media bezeichnet den kom-

binierten Einsatz von digitalen und 

analogen Medien. Simpel formuliert 

versteht man unter analogen Medien 

alles, was nicht digital ist. Dazu ge-

hören beispielsweise Flipcharts und 

Moderationskarten, aber auch Stifte, 

Wachsmalblöcke und andere Gegen-

stände. Aber warum sollten Weiter-

bildungsprofis diese Dinge überhaupt 

verwenden – es geht hier doch um On-

line-Trainings? Es gibt drei wesentliche 

Gründe, die für den Einsatz analoger 

Medien im Online-Setting sprechen:

1. Die Trainings sind abwechslungsrei-

cher und lebendiger.

2. Die Teilnehmenden werden aktiviert 

und sind aufmerksamer.

3. Die gestiegene Aufmerksamkeit lässt 

einen höheren Lernerfolg erwarten.

Und der Einsatz hat noch ein paar nette 

Nebeneffekte: Etwa, dass Trainerinnen 

ihre bereits vorhandenen und aufwen-

dig vorbereiteten Materialien – Plakate, 

Moderationskarten etc. – weiterhin 

einsetzen können. Für die praktische 

Umsetzung von Mixed Media gibt es 

zahlreiche Möglichkeiten. Wir geben 

anhand dreier Einsatzbeispiele konkre-

te Ideen an die Hand.

Einsatzbeispiel 1: Agenda

Vor allem bei längeren Veranstaltungen 

ist es für alle Beteiligten hilfreich, eine 

Der Mix macht's!

Online-Trainings boomen, gemeinsam lernen in Präsenz ist kaum mög-
lich – dabei haben viele Weiterbildungsprofis ein großes Repertoire an 
analogem Material. Wie sich das auch online einsetzen lässt, zeigen 
Sandra Schlagheck und Heike Molin.

Foto: fotostorm / iStock

ANALOGE MEDIEN IM DIGITALEN RAUM

Bei Mixed Media 
werden analo-
ge Medien im 
digitalen Raum 
verwendet.

Aktuell sind Trainings und Seminare geprägt von 

Online-Formaten, und viele Experten sind sich 

einig, dass Online-Trainings auch zukünftig re-

levant bleiben werden. Zwangsläufig stellt sich 

die Frage, wie sich auch auf Distanz bestmögliche 

Lernerfolge erzielen lassen: Einen wesentlichen 

Beitrag leistet dabei die Teilnehmeraktivierung. 

Nutzen Trainerinnen und Trainer im Seminarraum 

dazu Flipcharts, Plakate oder Moderationskarten, 

müssen sie diese für Online-Trainings nicht in 

den Schrank sperren – im Gegenteil: Mixed Media 

bietet sogar einige Vorteile. 
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Agenda vor Augen zu haben. 

Sie gibt Orientierung und 

kann zusätzlich ein echter 

Hingucker sein. Dafür emp-

fiehlt es sich, ein Flipchart zu 

verwenden. Nicht jeder Trai-

ner hat genügend Platz hin-

ter sich, um ein klassisches 

Flipchart in voller Größe zu 

zeigen. Dann bieten sich klei-

nere Versionen an, die auf 

einem Beistelltisch platziert 

werden. 

Die Agenda kann durchge-

hend im Hintergrund oder 

nur zwischendurch gezeigt 

werden. Verrückt man das 

Flipchart, sollte man darauf 

achten, dass es immer gut 

sichtbar ist. Das gilt auch für 

den Winkel: Wenn das Flip-

chart etwa zu schräg nach 

hinten gebeugt ist, kann das 

die Lesbarkeit beeinträchti-

gen. Da die Perspektive in On-

line-Trainings durch die Ka-

mera vorgegeben ist, können 

die Teilnehmenden nicht ihre 

Körperhaltung ändern, um 

das Plakat besser zu sehen.

Um einen Wow-Effekt zu 

erzeugen, empfehlen wir die 

Verwendung von elektrosta-

tischem Papier. Hierauf kann 

beispielsweise ein Pfeil ge-

zeichnet werden, der flexibel 

auf dem Plakat verschoben 

werden kann. So ist schnell 

erkennbar, um welchen 

Agenda-Punkt es gerade geht.

Einsatzbeispiel 2: 
 Bilddiktat

Hierbei handelt es sich 

um eine Kommunikations-

Übung, bei der das analoge 

Medium aufseiten der Teil-

nehmenden genutzt wird. 

Die Idee dahinter ist, dass 

ein Gruppenmitglied den 

anderen ein Bild „diktiert“. 

In Online-Trainings lässt 

sich die Methode umset-

zen, indem die Trainerin 

nur einer Person per Link in 

einer Privatnachricht oder 

via E-Mail ein digitales Bild 

(z.B. einen Stapel verschiede-

ner geometrischer Formen) 

sendet.

Die übrigen Teilnehmen-

den werden aufgefordert, 

einen Zettel und einen Stift 

bereitzuhalten. Während die 

eine Person das Bild erklärt, 

haben die anderen die Aufga-

be, das Bild nachzuzeichnen. 

Um den Schwierigkeitsgrad 

zu erhöhen, kann die Regel 

eingeführt werden, dass 

durch die Zuhörer keine 

Nachfragen erlaubt sind. 

Hier bietet es sich an, dass 

Darauf ist bei Mixed Media zu 
achten

BEWEGUNG

Achtung bei hektischen Bewegungen! Diese wirken oftmals 

unruhig und bergen Stolpergefahren. Das ist insbesondere bei 

der Verwendung von KabelHeadsets kritisch. Allgemein be

kannte Regeln wie „Erst blättern, dann reden“ gelten besonders 

im digitalen Raum, da ansonsten die Tonqualität beeinflusst 

werden kann.

WHITEBOARD

Whiteboards bieten viele Vorteile. Allerdings raten wir von der 

Verwendung eines glänzenden Whiteboards in OnlineTrainings 

ab, da es je nach Lichteinfall spiegeln kann. Das wirkt unpro

fessionell und schlimmstenfalls können die Teilnehmenden 

nichts erkennen.

LESBARKEIT

Eine ausreichend große und gut lesbare Schrift ist vor allem in 

OnlineTrainings wichtig. Schließlich können die Teilnehmenden 

nicht näher herantreten, um den Text zu entziffern. Außerdem 

ist zu berücksichtigen, dass einzelne Teilnehmende womöglich 

nur einen kleinen Bildschirm zur Verfügung haben. Der Leitsatz 

„Weniger ist mehr“ sollte gerade im digitalen Raum Berücksich

tigung finden.

KAMERA

Bei der Kamera sollte auf die Möglichkeit einer HDÜbertragung 

geachtet werden, damit alles gut erkennbar ist. Durch den 

Einsatz einer zweiten Kamera (z.B. Dokumentenkamera) oder 

einer Kamera, die per Fernbedienung positioniert werden kann, 

lassen sich verschiedene Kamerapositionen nutzen. Dann kön

nen die analogen Medien gezielt eingeblendet werden.

LICHT

Eine gute Beleuchtung (z.B. mittels Studio leuchte) ist wichtig! 

Schließlich sollen die analogen Medien gut lesbar sein. Wenn 

sich der Trainer bewegt, ist auch im restlichen Raum eine gute 

Beleuchtung sicherzustellen.
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die Gruppe alle Kameras und Mikrofone 

ausschaltet, sodass die erklärende Person 

keinerlei Reaktionen wahrnehmen kann. 

Am Ende sollen die Zeichnungen in 

die (wieder eingeschalteten) Kameras 

gehalten werden (siehe Bild). Dann 

sieht die erklärende Person, inwiefern 

die Zeichnungen mit der Vorlage über-

einstimmen. Wenn die Trainerin zudem 

die Vorlage einblendet, kann ein direk-

ter Abgleich mit den Zeichnungen der 

Zuhörerschaft stattfinden.

Einsatzbeispiel 3: Kanban-Board

Diese Methode stammt aus dem agilen 

Arbeiten, lässt sich aber auch in anderen 

Bereichen sehr gut anwenden. Beim 

Kanban-Board werden Aufgabenkarten 

in einer Tabelle eingeordnet und kön-

nen flexibel bewegt werden. Die Spal-

ten haben Bezeichnungen wie „To-do“, 

„Doing“ und „Done“. 

Für Online-Trainings kann der Trai-

ner das Board an einer Wand vorbe-

reiten und dann die Kamera darauf 

richten. Die Teilnehmenden werden 

eingebunden, indem die Karten z.B. 

erst nach Rücksprache mit diesen ver-

schoben werden. Sie können etwa 

aufgefordert werden, ein „Daumen 

hoch“ in die Kamera zu zeigen, wenn 

sie mit dem Verschieben einverstan-

den sind. 

Übrigens lassen sich die Boards auch 

gut als Agenda nutzen. Das Training er-

fährt eine ganz andere Dynamik, wenn 

die Teilnehmenden gefragt werden, ob 

der Punkt fertig besprochen ist und alle 

Fragen beantwortet wurden. So werden 

die Themenkarten gemeinschaftlich 

von „Offen“ zu „In Arbeit“ und letztlich 

zu „Erledigt“ bewegt.

Fazit

Wir empfehlen: Den Einsatz von Mixed 

Media einfach ausprobieren und selbst 

feststellen, dass es ganz leicht ist, ana-

loge Medien im digitalen Raum einzu-

setzen. Und es lohnt sich! Die Teilneh-

menden werden begeistert sein, die 

Aufmerksamkeit wird steigen und das 

Online-Training wird in besonderer 

Erinnerung bleiben.

Heike Molin, 

Sandra Schlagheck

Die Autorinnen: Sandra Schlagheck ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin und Doktorandin an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. Seit 2018 arbeitet sie zudem als freiberufliche Trainerin. Ihre 
Trainings richten sich überwiegend an Auszubildende und Studieren-
de. Im BDVT wirkt sie in der Fachgruppe Online-Training mit und enga-
giert sich in der Regionalgruppe NRW. Kontakt: www.trainings.ms

Virtuelles Bild-
diktat: Einer er-
klärt, die anderen 
zeichnen und hal-
ten anschließend 
ihre Ergebnisse in 
die Kamera.

Heike Molin ist freiberufliche Trainerin und Moderatorin. Als zertifi-
zierte Live-Online-Trainerin hat sie über 750 Online-Trainings auf den 
gängigen Plattformen gehalten. Ihre Schwerpunkte sind Train-the-
eTrainer, agile Methoden und kreative Moderationen. Im BDVT wirkt 
sie in der Fachgruppe Online-Training mit und ist im Leitungsteam der 
Regionalgruppe Hessen-Thüringen. Kontakt: www.heike-molin.de

Fo
to

: S
cr

ee
ns

ho
t

http://www.trainings.ms
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>> Link: upskill-oe.de

Quelle: managerSeminare

Foto: Megan_Rexazin / Pixabay

>> Link: bit.ly/39HgTcQ

Die VTT wollen 
Konzepte und 
Anregungen für 
das #NewNor-
mal der Perso-
nalentwicklung 
liefern.

Wie Speakerin-
nen und Bera-
ter geschäftlich 
durchstarten 
können, zeigt 
die GSA Winter 
Conference.

Terminticker

Wer Trainerin oder Coach ist, kann sich ab dem 15. April 2021 praxisnah zum Organisationsent-

wickler weiterbilden lassen. Dann startet die einjährige OE-Ausbildung des Instituts für Persön-

lichkeit, die aus sechs Modulen besteht, darunter „Organisation und Systeme“ und „Change und 

Kultur“. Die Praxisnähe soll durch den Ausbildungspartner Greator (ehemals GEDANKENtanken) 

sichergestellt werden: Unter realen Bedingungen sollen die Teilnehmenden Auftragsklärung, 

Prozessarchitektur und Pitch erproben und individuelles Feedback erhalten. Kosten: 10.710 Euro.

Am 3. März 2021 bietet die International Coach Federation (ICF) Deutschland den Online-Vortrag 

„Der aktuelle Stand der Coachingforschung“ an. Silja Kotte, Psychologin und Professorin für 

Wirtschaftspsychologie an der HMWK Hochschule in Frankfurt, wird über Wirksamkeit und 

Wirkfaktoren von Coaching sowie den Einfluss des (Organisations-)Kontexts sprechen. Zudem 

soll im Dialog mit den Teilnehmenden diskutiert werden, welche Anregungen sich aus dem 

Stand der Forschung für die Coachingpraxis ableiten lassen. Kosten: ICF-Deutschland-Mitglieder 

zahlen 11,54 Euro, Gäste 22,09 Euro.

Die Virtuellen Thementage – VTT feiern vom 15. bis 17. April 2021 Premiere. 

Das Kürzel des neuen Online-Events aus dem Hause managerSeminare ist 

angelehnt an die PTT, die Petersberger Trainertage, die dieses Jahr corona-

bedingt ausfallen müssen. Die drei halbtägigen Thementage der VTT befassen 

sich stattdessen mit Hybrid Business, Hybrid Working und Hybrid Learning 

und wollen mit je einer Keynote und mehreren Workshoprunden Fragen 

beantworten wie: Wie wird Weiterbildung nach der Krise aussehen? Kosten: 

Bis 19. März 2021 zahlen alle mit TA-Abo für einen Tag 79 Euro und für drei 

Tage 199 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). Link: www.managerseminare.de/vtt

„Back 2 Business“ lautet diesmal das Motto der GSA Winter Conference, die 

jährlich von der German Speakers Association veranstaltet wird. Am 11. und 

12. März 2021 findet das Event erstmals hybrid statt: Teilnehmende können 

nach Northeim in Niedersachsen kommen oder die Konferenz zu Hause 

am PC mitverfolgen. Thematisch geht es um Produkte, Geschäftsmodelle 

und Marketing. So erklärt etwa Content-Marketing-Beraterin Yvonne Ho-

mann, wie Speakerinnen und Speaker Instagram für ihr Business nutzen 

können. Kosten: Vor Ort zahlen GSA-Mitglieder 299 Euro, Gäste 649 Euro; 

online zahlen Mitglieder 219 Euro, Gäste 569 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). 

Link: bit.ly/35oZFQ3

http://upskill-oe.de
http://bit.ly/39HgTcQ
http://www.managerseminare.de/vtt
http://bit.ly/35oZFQ3
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In vielen Werken der Management-

Literatur findet sich die Aussage, dass 

70 Prozent aller Veränderungsvorha-

ben scheitern oder zumindest die in 

sie gesetzten Ziele nur unzureichend 

erfüllen. Zwar gibt es wenig hieb- und 

stichfeste empirische Belege für diese 

Behauptung, doch handelt es sich hier 

offenbar um eine Form der gefühlten 

Wahrheit: Coaching-Prozesse zeigen 

sich oft nicht so effektiv wie anfangs 

erhofft, der Praxistransfer aus Trainings 

ist gemäß einer Fülle von Studien nur 

in homöopathischen Dosen sichtbar 

– und auch aufwendigere Change-Pro-

jekte enden selten mit einer Jubelarie.

Nun könnte man vorschnell zu dem 

Schluss gelangen, dass hier geballte 

Inkompetenz am Werk ist – aber darin 

sehe ich nicht den Hauptgrund für die 

vorgenannten Befunde. Es gibt meines 

Erachtens ausnehmend gute Coachs, 

Trainerinnen und Berater da draußen. 

Ich möchte in diesem Beitrag eine an-

dere These aufstellen: Ziel vieler Ver-

änderungsmaßnahmen ist, dass nach 

dem Change alles ungefähr 

genauso ist wie vorher.

Dieses Phänomen be-

zeichnet Klaus Doppler, 

gewissermaßen der Papst 

des Changemanagements 

in Deutschland, als „geplan-

te Folgenlosigkeit“. Etwas 

böswillig könnte man auch 

sagen, es handelt sich um 

eine Form der Beschäfti-

gungstherapie. Manche, so 

wie die Trainerin und Auto-

rin Svenja Hofert, bezeich-

nen es als Veränderungskos-

metik.

Wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht nass

Doch woran liegt es, dass 

Change-Maßnahmen regel-

mäßig vieles beim Alten 

belassen? Sie setzen darauf, 

dass Menschen sich anders 

verhalten, delegieren diese 

Veränderung jedoch an 

das Individuum, frei nach 

dem Motto: Wenn die Per-

son sich anders verhalten 

kann (Kompetenz) und auch 

will (Engagement), dann 

wird sie das irgendwann 

auch tun. Dieser Gedanke ist 

nicht grundverkehrt, stößt 

aber doch schnell an seine 

Grenzen. 

ChangeVorhaben oder 
 Beschäftigungstherapie?

Durch Change-Maßnahmen werden Individuen zu Veränderung befähigt – oft 
scheitert der Erfolg des Vorhabens dann jedoch an Regeln oder Strukturen der 
Organisation und bleibt folgenlos. Nico Rose erklärt das Konzept der „geplan-
ten Folgenlosigkeit“ und zeigt, wie man ihr auf die Spur kommt.

Foto: Eoneren / iStock

VERÄNDERUNGSMASSNAHMEN IN UNTERNEHMEN

Durch fehlende 
Ressourcen 
oder starre 
Strukturen sind 
manche Change-
Vorhaben von 
vornherein zum 
Scheitern verur-
teilt.
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Er blendet aus, dass Men-

schen sich immer auch an 

Regeln, Normen, Struktu-

ren und den Erwartungen 

bzw. dem Vorbild relevanter 

Menschen orientieren, be-

sonders dann, wenn sie für 

eine hierarchisch strukturier-

te Organisation arbeiten. In 

der Folge können Situatio-

nen von hoher Ambiguität 

entstehen. Die Person wird 

individuell befähigt und er-

mutigt, A zu tun, während 

„das System“ sie in Richtung 

B bugsiert. Zwei typische 

Beispiele für diese Form von 

widersprüchlicher Konstel-

lation:

  A Der Inhaber eines großen 

Mittelständlers wünscht 

sich mehr abteilungsüber-

greifende Zusammenar-

beit. Folglich werden 

die Führungskräfte der 

oberen Ebenen in einem 

Training für das Thema 

sensibilisiert und sollen 

ihre Mitarbeitenden zu 

mehr Kollaboration über 

die Silos hinweg ermu-

tigen. Gleichzeitig gibt 

es weiterhin Zielverein-

barungen (plus zugehö-

rige Incentivierung), die 

sich  ausschließlich an 

individuellen Leistungen 

bzw. denen der eigenen Abteilung 

orientieren.

  A Ein schnell gewachsenes Startup 

wünscht sich ein Kompetenzmodell 

für das Management, das als Eckpfei-

ler für Entwicklungs- und Bewer-

tungsprozesse dienen soll. Es wird 

von einer Unternehmensberatung an-

hand von vorausgehenden Interviews 

und anschließenden Workshops er-

arbeitet. Kurz nach dem Ausrollen 

des neuen Prozesses wird jedoch 

entschieden, dass die Ebene direkt 

unterhalb der Geschäftsführung von 

dem Programm ausgenommen wird; 

hier wird eine wenig transparente 

Sonderlösung erarbeitet.

In beiden Fällen werden Mitarbeiten-

de ermutigt, eine Sache zu tun, aber 

externe Anreize, Regeln, Normen oder 

Entscheidungsprozesse drängen sie 

effektiv in eine andere Richtung. Nur 

wenige Menschen können sich dem 

entziehen.

Geht es um absichtliche oder unab-
sichtliche geplante Folgenlosigkeit?

Diese Frage mag sich merkwürdig an-

hören, aber sie ist es nur vordergründig. 

Das Wort „geplant“ in der geplanten 

Folgenlosigkeit weist darauf hin, dass 

entsprechende Programme planvoll von-

stattengehen. Es bedeutet jedoch nicht 

zwingend, dass der später festgestellte 

Mangel an Konsequenzen auch intentio-

nal angestrebt wurde. Diese Möglichkeit 

besteht, ist jedoch nach meiner Erfahrung eher 

selten anzutreffen. 

In einem solchen Fall wird ein Veränderungs-

projekt absichtlich von übergeordneten Ebenen 

mit zu wenig Ressourcen und Legitimation aus-

gestattet. Das Projekt findet statt und wird auch 

oberflächlich unterstützt, doch eingeweihte Per-

sonen sind sich darüber im Klaren, dass es von 

vornherein zum Scheitern verurteilt ist. „Lass 

die Leute im HR ruhig ein wenig spielen – wir 

kümmern uns derweil ums Geschäft“, mag die 

unterliegende Haltung sein.

Häufiger anzutreffen ist meines Erachtens eine 

Form der nicht intentionalen geplanten Folgenlosig-

keit. Auch hier ist ein Mangel an Legitimation und 

Durchschlagskraft einer der wichtigen Treiber der 

Pseudo-Veränderung – doch ist dieser nicht einem 

Sabotage-Akt geschuldet, sondern der schieren 

Komplexität vieler Organisationen. 

Schauen wir uns dafür das obengenannte Beispiel 

des großen Mittelständlers mit dem Wunsch nach 

mehr Kollaboration an. Im Regelfall würde ein 

solches Projekt an die Personalabteilung delegiert 

und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet. 

Diese holt sich eine Beratung als Verstärkung ins 

Haus. Es finden die üblichen Interviews, Befra-

gungen, Workshops, Schulterblick-Termine und 

Berichte an einen Lenkungsausschuss statt. Alle 

Beteiligten sind motiviert und wissen im Prinzip, 

wo die Reise hingehen soll und was dafür nötig 

wäre – z.B. eine Anpassung der Incentivierung. 

Das Projekt scheint auf einem guten Weg zu sein. 

Hier nun eine exem plarische Liste von Gründen, 

die dazu führen können, dass das Ganze trotzdem 

weitgehend im Sand verläuft:

  A Die Gestaltung der Top-Management-Vergütung 

liegt außerhalb des Einflussbereichs der HR-
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Abteilung, weil diese vor einiger Zeit in die 

Berichtslinie des CFO integriert wurde. Dieser 

entscheidet sich dafür, eine Anpassung der Ver-

gütungsstruktur derzeit nicht zu unterstützen.

  A Die juristische Gestaltung der bisherigen Ver-

träge verlangt zur Veränderung eine Zustim-

mung aller betroffenen Personen; einige wenige 

verweigern jedoch aus reiner Vorsicht ihr Plazet.

  A Das neue Vergütungssystem erfordert zur sys-

temseitigen Abbildung signifikante Änderungen 

an der HR-IT-Landschaft. Dies lässt sich mit dem 

derzeitigen Lösungsanbieter nicht umsetzen, 

weshalb ein Wechsel der HR-Software notwen-

dig wäre, was wiederum IT-seitige Veränderun-

gen bei allen HR-Prozessen zur Folge hätte, die 

aber derzeit nicht gewünscht sind.

  A Der Betriebsrat sieht mögliche Nachteile für be-

stimmte Einzelpersonen und blockiert das neue 

System, obwohl er die Intention des Projekts 

durchaus gutheißt.

  A Zwei Abteilungsleiter, deren Zuständigkeitsbe-

reiche in Zukunft mehr kooperieren sollen, kön-

nen sich auf persönlicher Ebene nicht ausstehen 

und verweigern deswegen jede Unterstützung, 

obwohl sie offiziell gute Miene zum bösen Spiel 

machen.

Diese Liste ließe sich nach Belieben fortführen. 

Der Knackpunkt: Kaum jemand steht dem Verän-

derungsprojekt hier grundsätzlich ablehnend ge-

genüber, doch es gibt es eine Vielzahl von offenen 

und verdeckten Gründen, Wechselwir-

kungen und Fehlern im System, die den 

Erfolg der Maßnahme unwahrscheinlich 

machen – zumal die verantwortlichen 

Personen wenig bis gar keinen Einfluss 

auf die Lösung der entsprechenden 

Blockaden haben. Auch hier würde ein 

Mehr an Legitimation und Zuspruch 

von „ganz oben“ durchaus helfen – ist 

aber mitnichten eine Garantie für den 

späteren Erfolg.

Als Berater geplanter Folgenlosig-
keit auf die Spur kommen

Untrügliches Zeichen für geplante Fol-

genlosigkeit ist ein bestimmter Verlauf 

im Vorgespräch zu entsprechenden 

Projekten. Sie werden vielleicht als 

Coach oder Trainer zum Thema Füh-

rungskultur angefragt und merken an, 

dass Natur und Umfang der angefrag-

ten Maßnahme für eine nachhaltige 

Veränderung nicht ausreichend seien. 

Sie werden gefragt, was Sie vorschlagen 

und antworten: „Ich schlage vor, dass 

die Führungsleistung in Zukunft regel-

mäßig und transparent gemessen wird – 

inklusive des Top-Managements.“ Wenn 

der Ansprechpartner dann die Augen 

verdreht, in Gelächter ausbricht oder 

leise flüstert: „Sie haben recht, aber 

das würde hier nie funktionieren …“, 

wissen Sie im Grunde Bescheid. Fol-

gende Fragen können Ihnen helfen, 

geplanter Folgenlosigkeit auf die Spur 

zu kommen:

  A Ist die angefragte Methode grund-

sätzlich geeignet, die gewünschten 

Ziele herbeizuführen?

Coaching zeigt oft nicht die 

gewünschte Wirkung, weil 

die beobachteten Probleme 

nur zu einem geringen Teil 

mit der Person selbst, zu 

einem Großteil stattdessen 

mit der Rolle in ihrem Kon-

text zu tun hat. Verkürzt ge-

sagt: In einem solchen Fall 

könnte man meine Oma in 

die gleiche Rolle stecken 

und sie hätte die gleichen 

Herausforderungen wie der 

aktuelle Stelleninhaber. Hier 

kann Einzelcoaching zwar 

Linderung bewirken, es wird 

jedoch die Situation in der 

Mehrzahl der Fälle nicht 

grundsätzlich verbessern. 

Dazu bedarf es weitergehen-

der Veränderungsmaßnah-

men.

  A Woher genau kommt das 

Mandat? Durch wen ist 

der Auftrag legitimiert?

Change-Projekte bleiben 

häufig nur gut gemeinte 

Vorhaben, wenn authenti-

scher Support von ganz oben 

fehlt. Dies gilt umso mehr, je 

hierarchischer eine Organi-

sation geprägt ist. In Vorge-

sprächen sollte daher geklärt 

werden, welche Person(en) 

aus der obersten Ebene im 

Sinne echter Sichtbarkeit 

und Legitimation an Bord 

sind. Neben der Frage des 

Aushängeschilds im Top-

Management ist es zudem 
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hilfreich, zu klären, ob andere macht-

volle Stakeholder dem Wandel skeptisch 

bis ablehnend gegenüberstehen. Dies ist 

als externer Akteur nur schwer in Erfah-

rung zu bringen. Häufig merkt man dies 

erst, wenn ein Projekt angelaufen ist 

und ins Stocken gerät. Eine gründliche 

Kraftfeldanalyse im Vorfeld kann diese 

Herausforderung entschärfen.

  A Welche heiligen Kühe dürfen auf 

keinen Fall geschlachtet werden?

Nicht selten gibt es – bisweilen völlig ir-

rationale – Gründe, warum an sich sinn-

volle Maßnahmen keine Zustimmung 

von (Teilen) einer Organisation finden. 

Dabei kann es sich um unhinterfragte 

Traditionen, Glaubenssätze oder auch 

versteckte Loyalitäten handeln. Als Be-

raterin tut man gut daran, ganz bewusst 

nach solchen Konstrukten zu fragen. 

Das schließt nicht aus, dass man später 

nicht trotzdem auf solche Stolpersteine 

stößt, kann aber helfen, den ein oder 

anderen Sumpf zu umfahren.

  A Wer ist zuvor bereits mit welchen 

Methoden gescheitert?

Wenn Sie als Berater zur Lösung eines 

Problems oder Umsetzung einer Ver-

änderung hinzugezogen werden, kön-

nen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 

davon ausgehen, dass andere 

vor Ihnen bereits daran ge-

scheitert sind – zum einen 

organisationsinterne Protago-

nisten, zum anderen weitere 

externe Akteure. Es kann im 

Sinne des eigenen Erfolgs er-

hellend sein, in Erfahrung zu 

bringen, wie sich die Organi-

sation erklärt, wann, wie und 

wodurch bisherige Versuche 

gescheitert sind.

Fazit

Zum Abschluss möchte ich 

sicherstellen, dass ich nicht 

grundlegend missverstanden 

werde: Veränderung nach 

Bauart der geplanten Fol-

genlosigkeit ist nicht per se 

sinnlos oder gar bösartig. Ein 

Coaching mag dem Einzelnen helfen, sich besser in 

eine Rolle einzufinden. Ein Führungstraining mag 

dabei unterstützen, dass ein Team im Anschluss 

tatsächlich eine bessere Form der Koordination 

erfährt. Ein Kulturwandel-Projekt kann bewirken, 

dass ein Team gemeinsam ein „lokales Mikroklima“ 

generiert, in dem es den Menschen im Mittel besser 

ergeht als andernorts. 

Es werden also durchaus Fortschritte erzielt, und 

es liegt sehr wohl im Bereich des Möglichen, dass 

einzelne Protagonisten zu mehr Wohlbefinden 

gelangen und auch (wieder) mehr leisten. Doch 

man sollte als Begleiter nicht vergessen, dass es 

sich um eine Art Reparaturbetrieb handelt. Bild-

lich gesprochen wird die Tapete neu gestrichen, 

während man nicht überprüft, ob die Balken noch 

tragfähig sind oder der Keller schon unter Wasser 

steht. Nachhaltige Veränderung beginnt jedoch 

notwendigerweise an den tragenden Säulen des 

Systems und ihren Wechselwirkungen.

Nico Rose

Der Autor: Dr. Nico Rose ist Professor für Organisationspsychologie 
an der International School of Management (ISM) in Dortmund. 
Zuvor arbeitete er acht Jahre im Stab des Personalvorstands der 
Bertelsmann-Gruppe. Kontakt: www.nicorose.de

Nachhaltige Veränderung beginnt notwendigerweise  
an den tragenden Säulen des Systems und  

ihren Wechselwirkungen.

http://www.nicorose.de
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30 Jahre Wiedervereinigung wurden 

im Oktober gefeiert – wenn auch co-

ronabedingt mit einem deutlich abge-

speckten Festakt. Nach so langer Zeit 

haben sich die Einstellungen in den 

alten und neuen Bundesländern ei-

nander angeglichen, könnte man mei-

nen. Doch weit gefehlt: „Deutlicher als 

je zuvor wird nach drei Jahrzehnten 

Deutscher Einheit, dass sich die Ost-

West-Unterschiede nicht ausschlei-

chen, sondern als kontrast-

reiche Strukturunterschiede 

der politischen Kultur, der 

Mentalitäten und der Sozi-

alstrukturen erhalten blei-

ben“, meint etwa Steffen 

Mau, Professor für Makro-

soziologie an der Humboldt-

Universität zu Berlin. Dieser 

Effekt wird von zahlreichen 

anderen Wissenschaftlerin-

nen, Forschern und Journalistinnen be-

stätigt. 

Diese Beobachtungen decken sich 

mit meinen persönlichen Erfahrungen: 

Ich bin im Osten geboren und wurde 28 

Jahre in einer Diktatur sozialisiert. Im 

Sommer 1989 wurde ich mit der Demo-

kratie im Westen „konfrontiert“ und 

habe 25 Jahre tief im Westen Deutsch-

lands gelebt und gearbeitet. Seit sechs 

Jahren lebe ich nun in Lübeck, zu Zeiten 

der Teilung die einzige Großstadt an 

der innerdeutschen Grenze. Vor diesem 

Hintergrund erlebe ich, dass …

1. es sich noch immer feststellen lässt, 

wer Ost- bzw. Westdeutscher ist und 

sich die Unterschiede nur schlei-

chend verändern,

2. es Ursachen für Ost-West-Unter-

schiede gibt und es erst durch deren 

Beleuchtung und Akzeptanz zum 

Verstehen, zu Verständigung und 

Veränderung kommen kann,

3. auch in Unternehmen unbewusst 

westdeutsche Maßstäbe angelegt 

werden und es daher für Ostdeutsche 

schwieriger ist, Führungspositionen 

zu erreichen.

So sind laut einer Studie der Universität 

Leipzig aus dem Jahr 2019 nur 4,2 Pro-

zent der Elitepositionen in Wirtschaft, 

Politik, Justiz und Wissenschaft von 

Menschen mit Ost-Hintergrund besetzt 

– dabei leben in den neuen Bundeslän-

dern 15 Prozent der deutschen Bevölke-

rung. Der Soziologe Michael Hartmann 

plädiert daher für eine Ostdeutschen-

Vereinigt – aber 
 dennoch fremd

Selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung unterscheiden sich die 
Mentalitäten in Ost- und Westdeutschland noch. Das kann in Unter-
nehmen leicht zu Missverständnissen und Konflikten führen. Berate-
rin Marion Schenk ist überzeugt: Wer mit Menschen arbeitet, soll-
te die typisch ost- und westdeutschen Grundtendenzen reflektieren. 
Nur so kann dem Anderssein mit Verständnis begegnet werden. 

Foto: ricochet64 / iStock

OST-WEST-UNTERSCHIEDE

Auch über 30 
Jahre nach dem 
Mauerfall spielt 
es eine Rolle, ob 
man in Ost- oder 
Westdeutsch-
land sozialisiert 
wurde. 
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Quote in Führungsetagen. Ob man diese 

Forderung unterstützt oder nicht: Wenn 

man mit Menschen im Unternehmens-

kontext arbeitet, ist es auf jeden Fall 

sinnvoll, sich eingehender mit den 

Mentalitätsunterschieden zwischen Ost 

und West auseinanderzusetzen. Das gilt 

nicht nur, aber auch für Beraterinnen, 

Trainer und Coachs. 

Frühe Prägungen lassen sich nicht 
einfach ablegen

Wer eine ostdeutsche Soziali sierung 

genossen hat, die zu einem spezifischen 

Habitus geführt hat – der Soziologe 

Pierre Bourdieu versteht darunter ein 

System dauerhafter Disposi tionen und 

verinnerlichter Schemata – ist auch 30 

Jahre nach der Wiedervereinigung ost-

deutsch. Ebenso wie ein im Westen he-

rangewachsener Mensch Westdeutscher 

ist, egal wo er heute in Deutschland 

lebt bzw. arbeitet. Frühe Prägungen 

lassen sich nicht wie ein abge tragener 

Mantel ablegen. Sie beeinflussen unbe-

wusst auch im Erwach sen enalter Denk-, 

Fühl- und Handlungsmuster sowie 

Entscheidungen. Beson ders deutlich 

wird dies bei Menschen, die nach dem 

Mauerfall ihre jeweilige Region nicht 

verlassen haben.

Doch wie kommt es zu diesen Prägun-

gen? Kleinkinder beobachten primär, 

wie sich ihre nahen Bezugspersonen 

– in aller Regel die Eltern – verhalten 

und lernen dadurch, sich in der Welt 

zurechtzufinden. Durch Re-

sonanz übernehmen Kinder 

die Art, wie ihre Eltern mit 

anderen Menschen umgehen 

und wie sie mit sich umge-

hen lassen. So entstehen 

Motivationssysteme und 

Muster für die Beziehungs-

gestaltung, aber auch für die 

Konfliktbewältigung. Kinder 

und Jugendliche entwickeln 

ihre Fähigkeiten also immer 

in ihrem sozialen Umfeld, 

das auch vom jeweiligen 

Gesellschafts system beein-

flusst wird.

Wenn Erfahrungen durch 

Resonanz von Generation zu 

Generation weitergegeben 

werden und besonders die 

frühen Prägungen entschei-

dend sind, wird verständ-

lich, dass sich feste neuro-

nale Muster des Denkens, 

Fühlens und Handelns – vor 

allem, wenn sie nicht re-

flektiert werden und somit 

unbewusst bleiben – nur 

sehr langsam verändern 

können. Und das auch nur 

dann, wenn neue, andere 

Erfahrungen entfernt vom 

prägenden sozialen Umfeld 

gemacht werden. 

Was bei der Wiedervereini-

gung kaum bedacht wurde: 

1989 standen sich zwei frem-

de Kulturen gegenüber. Durch unterschiedliche 

gesellschaftliche Entwicklungen beider deutscher 

Staaten, angetrieben bzw. gehemmt durch die 

jeweiligen Besatzungs mächte und Machthaber, 

entstanden unterschiedliche psycho dynamische 

Grundmuster und Motivationen in Ost und West. 

Es gab 40 Jahre lang westlich und östlich der 

damaligen Grenze sehr unterschiedliche Möglich-

keiten, mit Bedürf nissen, Gedanken, Gefühlen und 

Konflikten umzugehen.

Grundtendenzen in Ost und West

Treffen heute West- und Ostdeutsche zusammen, 

ist es ihnen nur möglich, das jeweils ihnen Be-

kannte als normal wahrzunehmen. So entsteht 

die Haltung, dass nur entweder „dies“ (z.B. das 

westdeutsche Streben nach Autonomie) oder aber 

„jenes“ (z.B. das ostdeutsche Bindungsbedürfnis) 

möglich ist – ein „Sowohl-als-auch“ scheint oft 

noch ausge schlossen. Die sich in beiden Teilen 

Deutschlands zwangsläufig unterschied lich ent-

wickelten Grundtendenzen haben den Alltag, 

das Leben, den Charakter der Menschen geprägt. 

Sie lassen sich aufgrund von 40 Jahren Dauer als 

psychogenetisch angelegte, unbewuss te Grund-

muster deuten. Mauerfall und Mobilität haben 

zwar zu Veränderungen geführt. Dennoch kön-

nen diese Grundtendenzen besonders in Stress-

situationen schnell wieder bedeutsam werden 

– beispielsweise in Bewerbungsgesprächen und 

Einstellungstests. 

Das aus dem klinisch-psychologischen Bereich 

stammende, auch im Coaching angewandte Modell 

der Operationalisierten Psychody na  mischen Diag-

nostik (OPD) lässt sich nutzen, um noch bestehende 

Unterschiede der lebenslang wirksamen Moti-
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vationssysteme aufzu zeigen und ihre Ursachen 

zu erklären. OPD ermöglicht es, den Gegenpart 

kennenzulernen, um sich abhängig vom Kontext 

zwischen beiden Polen bewegen zu können. Ein 

wissen schaft licher Anspruch soll dabei 

allerdings nicht erhoben werden.

Autonomie vs. Abhängigkeit

Im Westen konnte sich ein Streben und 

Erhalten emotionaler und existen zieller 

Autonomie entwickeln. Das Bedürfnis, 

sich früh zu binden, wie es im Osten 

etwa aufgrund von Wohnungszuteilung 

sinnvoll war, war hier kaum ausgeprägt. 

Auch im Beruf und finanziell wurde – 

vor allem von Männern – Autonomie 

angestrebt.

Im Osten sollte autonomes Streben 

unterbunden werden, da alle gleich 

waren bzw. werden sollten: sozialisti-

sche Persönlichkeiten, so die Theorie. 

Tatsächlich funktionierte konfliktarmes 

Leben nur durch Anpassen und Mitma-

chen. Menschen wurde abgesprochen, 

Selbstverant wortung zu übernehmen. 

Der Staat stellte Regeln auf, deren Nicht-

einhaltung zu Ausgren zung, Verfolgung 

oder Strafen wie Haft und Entmündi-

gung führen konnte.

Sich nicht durchzusetzen und nicht für 

sich einzutreten, wird von Westdeutschen 

oft als Schwäche gesehen.

Kontrolle vs. Unterwerfung

Die Demokratie brachte es im Westen 

mit sich, dass Regeln, Vorgaben und 

Kontrolle als Eingriffe in Selbstbestim-

mungs rechte empfunden wurden. 

Westdeutsche streben deshalb danach, 

eigene Interessen durchzusetzen. Sich 

einer Gruppe anzu schließen, 

erfolgt aus der Motivation, 

einen Nutzen davon zu 

haben.

Im Osten mussten sich 

Menschen nicht nur in Grup-

pen (Kollektive) oder Organi-

sationen mit vorgefertigten 

Ideologien (Pioniere, FDJ, 

Partei) einfügen, sondern 

sich auch unterordnen und 

demütig gegenüber Pflich-

ten und Weisungen zeigen. 

Sie wurden genügsam und 

agierten eher zurückhaltend, 

um nicht aufzufallen. Auch 

im Beruf waren Eigeninitia-

tive oder Neinsagen kaum 

möglich.

Sich an Regeln festzuhalten 

und auf Anweisungen zu war-

ten, kann von Westdeutschen 

als mangelndes Engagement 

interpretiert werden.

Autarkie vs. Versorgung

Im Westen entwickelte sich 

dank der Marktwirtschaft 

die Überzeugung, dass sich 

Arbeit auszahlt und dass 

man sich etwas leisten kann 

(Reisen). Selbstständigkeit im 

Denken (Meinungsfreiheit) 

und Handeln (Selbstwirk-

samkeit) wurde gefördert. 

Geld verschaffte die Mög-

lichkeit, Bedürfnisse zu be-

Ein Fallbeispiel

Ein im Osten ansässiges Unternehmen mit west

deutscher Führung möchte neue Führungspositi

onen mit firmeninternen ostdeutschen Mitarbei

tern besetzen. Dafür werden externe Berater aus 

dem Westen beauftragt, die Bewerber zu prüfen. 

Die Maßstäbe, die diese in den Gesprächen und 

in Workshops ansetzen, haben sie in ihrem west

deutschen sozialen Umfeld gelernt und als nützlich 

verinnerlicht.

Als Teilnehmerin eines solchen Beraterteams spü

re ich, dass die „feinen Unterschiede“ (Bourdieu) 

im Agieren des ostdeutschen Bewerbers die west

deutschen Berater unbewusst irritieren. Mir fallen 

kleine Gesten des Mitarbeiters auf – er hält sich 

etwa des Öfteren die Hand vor den Mund – und 

erahne im Osten unbewusst verinnerlichte Moti

ve, die hinter seinem Verhalten liegen, z.B.: „Es ist 

besser, mich erst einmal zurückzu nehmen, nicht zu 

viel preiszugeben, erst mal abzuwarten, nicht zu 

viel zu sagen.“ Er wurde kurz vor der Wende in der 

Nähe des jetzigen Firmensitzes im Osten geboren 

und lebt auch heute noch dort. Trotz versuchter 

Aufklärung in den Pausen von meiner Seite neh

men die westdeutschen Berater die verbalisierten 

typisch ostdeutschen Sichtweisen und Körpersig

nale unbewusst als fremd wahr  und sortieren den 

Kandidaten aus. 



friedigen. Gleichzeitig konn-

ten sich so Neid, Ablehnung 

und Konkurrenz entwickeln. 

Gegenseitige Unterstü tzung 

wurde als weniger wichtig 

angesehen.

Im Osten sollten die volks-

wirtschaftlichen Strukturen 

das Streben nach Autarkie 

unterbinden. Die Menschen 

wurden unmündig gehalten 

mit fehlender Meinungs-, 

Entschei dungs- und Reise-

freiheit. Auch wenn die wirt-

schaftliche Versorgung im 

Land mangelhaft war, wurde 

Sicherheit suggeriert: „So wie 

wir heute arbeiten, werden 

wir morgen leben!“

Fehlende Unabhängigkeit 

und eingeschränkte Selbst-

ständigkeit lehnen Westdeut-

sche häufig ab.

Objektwertbezogener 
Selbstwertgewinn vs. 
-verlust

Im Westen nutzten Men-

schen Geld und Besitz als 

Statussymbole und zur Sta-

bilisierung ihres Selbstwer-

tes. Repräsentative Werte 

wie Auto, Haus oder der ei-

gene Körper wurden wich-

tig. Westdeutsche lernten, 

selbstsicher aufzutreten, 

was auf Ostdeutsche arro-

gant oder selbstgefällig wirken kann. 

Konflikte werden schnell als Angriff 

auf die eigene Person gewertet und 

zum Schutz des Selbstwertes abge-

wehrt.

Im Osten sank aufgrund wirtschaft-

licher Schwäche und Flucht naher An-

gehöriger in den Westen ab den 1950er-

Jahren allgemein das Selbstwertgefühl. 

Unbewusst entwickelten sich aufgrund 

von Mangelwirtschaft, Einschränkun-

gen und Mauerbau negative Selbstbil-

der und ein Gefühl vom „Menschen 

zweiter Klasse“. Soziale Geborgenheit 

wurde wichtiger als Geld und Besitz. 

Im Beruf war man zwar leistungsbereit, 

aber die Möglichkeiten, das Selbstwert-

gefühl dank Selbstwirksamkeit zu ent-

wickeln, waren stark eingeschränkt.

Ein intensives Bemühen um Werte 

wie Gerechtigkeit, Fairness und Gleich-

behandlung kann von Westdeutschen 

zuweilen als Schwäche bewertet werden.

Identitätsstabilisierung vs. 
 Identitätsdissonanz

Die Möglichkeiten im Westen er-

leichterten eine Identitätsbildung 

und -stabilisierung durch zwischen-

menschliche Beziehungen, Partner, 

Beruf oder Geld.

Das System im Osten bot nur eine 

– die sozialistische – Identität als 

Orientie rungs hilfe. Auch die Familie 

konnte nur dann stabilisieren, wenn die 

Eltern „linientreu“ waren. Im Osten ge-

prägte Menschen leben mitunter auch 

Seminarmarkt.de
Die Weiterbildungsplattform

Mehr als 4.000 Trainer, 
Berater und Coachs

Über 400 Tagungslocations

Rund 100.000 Seminare, 
E-Learnings und  
Fernlehrgänge

Weiterbildung 
einfach finden

64x252_SM-2021-TA.indd   1 21.01.21   16:39

https://www.seminarmarkt.de/
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heute noch in einer Identitäts disso-

nanz aufgrund unvereinbarer Bewer-

tungen und Gedanken zu sich selbst in 

Bezug zum Umfeld. Menschen können 

dadurch wider sprüchlich oder farblos 

wirken oder versuchen, ihre innere Zer-

rissenheit durch äußere Auffälligkeiten 

auszugleichen.

Ostdeutsche, denen es schwerfällt, eine 

Rollenidentität zu finden, werden von 

Westdeutschen bisweilen als unauthen-

tisch wahrgenommen.

Unterdrückte Gefühlswahrneh-
mung vs. eingeschränkte Konflikt-
wahrnehmung

Im Westen geprägte Menschen haben 

vorzugsweise gelernt, anzupacken, 

keine Schwäche zu zeigen und Gefühle 

zu unterdrücken. Probleme werden in 

aller Regel gezielt, geradlinig, sachlich 

und logisch angegangen und als lösbar 

angesehen.

Im Osten gab es offiziell keine Pro-

bleme, sodass sich die Wahrnehmung 

der Menschen in Bezug auf Konflikte 

veränderte. Probleme wurden allein 

dem Kapitalismus unterstellt. Die Men-

schen in Ostdeutschland wurden damit 

in Sicherheit gewiegt – ein wesentliches 

Grundbedürfnis. Große Belastungen 

und schwierige Lebensumstände wur-

den daher als normal empfunden und 

förderten kreative Umwege (z.B. Fliesen 

gegen Bier tauschen).

Ein großes Sicherheitsbedürfnis, un-

geschulte Konfliktwahrnehmung und 

als umständlich empfundene Denk- und 

Handlungsweisen stoßen bei Westdeut-

schen oft auf Ablehnung.

Verständigung führt zu Verständnis 
und zu Veränderung

Verständigung über diese grundlegen-

den Tendenzen, die sich im jeweiligen 

Gesellschaftssystem im Laufe von 40 

Jahren entwickelt haben, ist deshalb 

wichtig, weil damit dem tendenziellen 

Die Autorin: Marion Schenk ist Diplom Betriebswirtin (FH), Super-
visorin (DGSv), Systemische Beraterin (DGSF), Fach-Coach (ECA) 
und Trainerin. Seit 2009 hat sie eine eigene Praxis, in der sie u.a. mit 
den Themenschwerpunkten Ost-West sowie Trauer am Arbeitsplatz 
arbeitet. Kontakt: luebeck-horizont.de

Anderssein mit Verständnis begegnet 

werden kann. Das Fremde muss so nicht 

länger abgelehnt werden, was viele 

Missverständnisse, Fehlent scheidungen 

und Konflikte nach sich zieht. Die Pro-

duktivität eines Unter nehmens hängt 

von seinen Mitarbeitenden ab, die 

Leistungsfähigkeit und Betriebsklima 

hervorbringen, aber auch Krankenstand 

und Fluktuation.

Ostdeutsche brauchen genauso wie 

Westdeutsche – nicht nur im Beruf 

– unvoreingenommenes Interesse 

sowie eine selbstverständliche Berück-

sichtigung ihrer besonderen Belange 

und Bedürfnisse. Nur so werden die 

auch heute noch bestehenden Unter-

schiede nicht länger als trennend wahr-

genommen und ein vorurteilsfreies Mit-

einander ermöglicht.

Marion Schenk

Ostdeutsche brauchen genauso wie West    deutsche 
 unvoreingenommenes Interesse sowie eine 
 selbstverständliche Berück sichtigung ihrer  
besonderen Belange und Bedürfnisse.

http://luebeck-horizont.de
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>> Wo liegen die Wurzeln Ihres Un-
ternehmens?
Dietmar Borsch: 1961 wurde unser 

Unternehmen unter dem Namen „AFF 

– Akademie für Fernstudium“ durch 

die Volkswirtschaftliche Vereinigung 

e.V. (Hamburg) in Bad Harzburg ge-

gründet. Unternehmensziel ist es bis 

heute, aktuelles Management- und 

Betriebswirtschaftswissen durch eine 

Kombination aus Fernstudium sowie 

Seminaren, Projektarbeit und inzwi-

schen auch digitalen Lernformaten 

wie Webinaren, Lernvideos und Pod-

casts zu vermitteln.

>> Bitte beschreiben Sie kurz Ihr 
Angebot.
Wir gestalten Bildungsbiografien mit, 

indem wir Menschen berufsbegleitend 

qualifizieren und zu institutsinternen 

Abschlüssen, aber auch zu Hochschul-

abschlüssen wie MBA oder Promotion 

führen. Zudem beraten und begleiten 

wir Unternehmen bei der Organisations- 

und Personalentwicklung.

>> Was war die beste Entscheidung 
der Unternehmensgeschichte?
Die Kooperation mit einigen aus- und 

inländischen Partnern wie Hochschu-

len und Akademien, um individuelle 

Weiterbildungsmöglichkeiten und Kar-

rierewege anbieten zu können.

>> Was die schlechteste?
Die Übernahme eines Seminarhotels – 

nicht unser Kompetenzfeld.

>> Was war der ungewöhnlichste 
Auftrag?
1.200 Führungs- und Fachkräfte eines 

internationalen IT-Unternehmens in-

nerhalb von drei Jahren durch eine Kom-

bination aus Fernstudium und Präsenz-

anteilen individualisiert zu schulen.

>> Welchen Prominenten würden 
Sie gerne als Trainer einstellen und 
wofür würden Sie ihn einsetzen?
Dunja Hayali würde ich gerne als Trai-

nerin für Unternehmensethik einsetzen. 

Sie arbeitet einerseits hochprofessionell 

und hat andererseits eine ganz besonde-

re Art, respekt- und liebevoll mit Men-

schen umzugehen.

„Bildungsbiografien 
mitgestalten“

Jeden Monat gibt Training aktuell einem Player der Weiterbildungs-
szene die Möglichkeit, über Wurzeln, Werdegang und Visionen zu 
 reflektieren. Diesmal der afw zum 60-jährigen  Jubiläum.   
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INSTITUT IM INTERVIEW

AFW WIRTSCHAFTSAKADEMIE BAD HARZBURG 
GMBH

>> Geschäftsführung: Dietmar Borsch

>> Gründungsjahr: 1961 als Verein, 1999 als GmbH

>> Standort: Firmensitz Bad Harzburg, 14 Prüfungsstand

orte

>> Zahl der Mitarbeitenden 2020: 12

>> Zahl der Teilnehmenden 2020: Seminare/Webinare 

2.400, Fernstudium 1.260

>> Link: www.afwbadharzburg.de

http://www.afwbadharzburg.de
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„Das Trainingsprogramm hier läuft 

nicht. Alle hängen in den Seilen, und 

der Chef raubt ihnen die letzte Energie.“, 

„Wieder eine langweilige Optimierung. 

Will denn keiner mehr echte Strategie-

projekte?“, „So einen sturen Klienten 

hatte ich noch nie. Das nervt mich total.“ 

Dies sind nur ein paar der Gedanken, 

die in unserem Kopf Karussell fahren 

und unsere Unruhe und Unzufrieden-

heit ausdrücken – die uns nerven, den 

Schlaf rauben und an unseren Kräften 

zehren. Viele von uns kämpfen darum, 

diese Dämonen abzuschütteln und ge-

raten trotzdem immer wei-

ter in ihren Bann. Besser 

jedoch, als sich ihnen auszu-

liefern, ist der kon struktive 

und methodische Blick nach 

vorn: Was habe ich von die-

sen Grübeleien? Was zeigen 

sie mir?

Das könnte zum Beispiel 

die Erkenntnis sein: „Mein 

Anspruch ist nicht, das nur 

halbherzig durchzuziehen, 

meine Rechnung zu stellen 

und froh zu sein, dass der 

Auftrag vorbei ist!“ Oder: „Wenn es mich so quält – 

warum lasse ich die nächste öde Optimierung nicht 

sausen und investiere Zeit und Geld in Marketing 

und Vertrieb?“ 

Wir verschenken eine unglaubliche Kraft

Wenn wir uns nur betäuben und uns eintrichtern, 

dass es nun mal so ist und doch viel schlimmer sein 

könnte, verschenken wir eine unglaubliche Kraft. 

Denn was uns quält, ist ein starker Wegweiser auf 

das, was wir im Herzen erreichen wollen und auf 

das, was wir dafür überwinden müssen. Ob wir 

diesen Antrieb nutzen oder weiter ein halbgares 

Leben führen wollen, ist unsere Wahl. 

Zeit also für Tacheles mit dem Geschäftsführer, 

damit er seinem Team einen Energieschub verpasst, 

statt es weiter auszupressen. Machen wir der sper-

rigen Klientin klar, dass es ohne ihr Engagement 

nicht geht. Die wenigsten Coachs lassen ihren 

Mahnungen tatsächlich Taten folgen und schmei-

ßen den Auftrag hin, wenn sich ihr Gegenüber 

verweigert. Suchen wir uns bewusst neue Felder, 

für die wir brennen, vor denen wir aber immer 

Angst gehabt haben. Dass wir dafür vertrautes, 

aber freudloses Terrain hinter uns lassen müssen, 

nehmen wir gerne in Kauf. Und damit dies gelingt, 

investieren wir jeden Morgen die ersten dreißig 

Minuten in den Vertrieb, auch wenn es uns anfangs 

Überwindung kostet.

Aktuell ist die Verführung auch aus Existenz-

angst groß, mit dem Spatz in der Hand zufrieden 

zu sein. Der größte Stolz und die meiste Energie 

kommt aber nicht aus den leichten Dingen, und 

Selbstbeschwichtigung führt nicht zum Glück. 

Als Trainerin, Coach oder Berater müssen wir hier 

selbst oft lernen, was wir andere lehren, und um-

setzen, was wir von anderen verlangen. Das, was 

uns gerade plagt, ist nicht das Hindernis. Es ist der 

Weg dorthin.

Matthias Kolbusa

Unzufriedenheit  
als Wegweiser

Viele Weiterbildner quälen sich durch Aufträge, die ihnen 
keinen Spaß machen und Energie rauben. Besser das als gar 
nichts, denken sie sich oft dabei. Matthias Kolbusa plädiert 
dafür, bekanntes, aber freudloses Terrain zu verlassen und 
neue Aufgaben zu suchen, für die man wirklich brennt.

Foto: A_Pobedimskiy / iStock.com

KOLUMNE

Der Autor: Der Strategie- und Veränderungsexperte, 
Vortragsredner und Autor (jüngst: „Die Berater-
Bibel“) Matthias Kolbusa berät Konzerne wie Daimler 
und die Telekom sowie High-Performance-Mittel-
ständler. Als Kopf und Inhaber von Consulting Maste-
ry teilt er sein Wissen in einer Online-Akademie, bei 
Live Events und in Vier-Augen-Coachings mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen. Kontakt: kolbusa.de

http://kolbusa.de
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