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Kompetenzsignale kaufen?
„Focus“ und „Xing“ haben Deutschlands Personaler und Coachs gefragt,
welche Coachs sie empfehlen könnten. Daraus entstand eine Liste mit
500 Top-Coachs (Bericht ab Seite 16). Natürlich will der „Focus“ mit
dieser Aktion Geld verdienen: Wer auf der Liste steht und 5.000 Euro
im Jahr bezahlt, darf das Siegel „Top-Coach 2016 – Deutschlands beste
Coachs im Vergleich“ zu Werbezwecken nutzen.
Haarsträubend an diesem „Geschäftsmodell“ ist die Idee, eine
Empfehlung sei ein Kriterium für eine besondere Kompetenz.
Eine Empfehlung kann auf vielfältigen Gründen beruhen.
Die Vermutung liegt nahe, dass viele Coachs nur empfohlen wurden,
weil sie (zum Beispiel aufgrund einer von ihnen angebotenen
Coachingausbildung) bekannt sind.
Wie sollte die Weiterbildungsbranche nun auf diese unsachgemäße
Auswahl von Top-Coachs reagieren?
1. W
 er es nötig hat, 5.000 Euro für dieses „Siegel“ zu bezahlen, um sich
als kompetent in Szene zu setzen, sollte ausgelacht werden, wie der
Kaiser im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Auch mit Siegel ist
man nackt und jeder, der genau hinschaut, kann es sehen.
2. S
 chwache Personaler, die keinen eigenen Coaching-Pool haben oder
kein Netzwerk fragen können, sondern ein „Siegel“ brauchen, um sich
beim Einkauf von Coachs abzusichern, sollten bei der nächsten
Kündigungswelle nicht mehr länger übersehen werden.
3. D
 ie Verbände müssen verbindlich für ein professionelles Berufsbild
sorgen, sodass der einzelne Coach davon befreit wird, ständig
nachweisen zu müssen, dass er „es drauf hat“.
Ansonsten gilt, was der Soziologe Stefan Kühl schon vor über zehn
Jahren über die Beraterszene sagte: „Zur glaubwürdigen Darstellung von
Kompetenz eignet sich nichts, was man kaufen kann.“

Viele Inspirationen durch
unser neues Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WAS

Das Beratungsunternehmen
Revenue Maker GmbH stellt seinen Kunden auf Wunsch einen Container aus Stahl
(„The Box“) als Brutstätte für Innovationen
auf den Firmenparkplatz.

Trainingslager für Kreative.

WAS NOCH

In „The Box“ sollen
fünf kreative Mitarbeiter in Sichtweite ihrer
Firma in fünf Tagen fünf Ideen (und Pläne
für deren Umsetzung) entwickeln, die den
Arbeitgeber im Wettbewerb stärken.

WER

Die Aufnahme wurde als Pressefoto der Revenue Maker GmbH in München
(www.revenue-maker.de) verteilt. Der
20-Fuß-Seecontainer verfügt übrigens
über eine autarke Energieversorgung.

Revenue-Maker-Chef Robert Mehlan ist sich sicher: „Wenn alle Mitarbeiter sehen, dass unsere
Box auf dem Hof steht, dann weiß spätestens nach 20 Minuten jeder Mitarbeiter, dass sich im Unternehmen etwas bewegen wird.“ Nach
fünf Tagen Arbeit im Container soll es Businesspläne zur Umsetzung der neuen Ideen geben. „The Box“ produziere keine heiße Luft. Auf
Wunsch könne ein Moderator den Kreativitätsprozess begleiten.
Bei diesem Foto vom Container auf dem Parkplatz fragt man sich ganz unwillkürlich: „Wie kommen die guten Ideen eigentlich rein in die
Firma?“. Oft sind neue Ideen gar nicht der Engpass. Es gibt einfach zu viele Innovationsfeinde und Bremser, die Neues bekämpfen. Zur
Standardausstattung von „The Box“ sollte deshalb auch ein Förderband hoch zur Chefetage gehören.
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Auftaktveranstaltung.
Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen hat
den Startschuss für das
Mentorenprogramm der
Bundeswehr gegeben.

BUNDESWEHR

Von der Leyen startet Mentorenprogramm
Mehr Generälinnen für das
Land, eine gute Führungsqualität für die Bundeswehr: Mit
diesen Zielen hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von
der Leyen Anfang August am
Bildungszentrum der Bundeswehr in Mannheim (BIZBW)
das Pilotprojekt eines Mentorenprogramms gestartet,
das sogenannte „Pilotprojekt
Mentoring – Im Tandem mehr
erreichen“. Das Programm soll
den persönlichen Austausch
zwischen berufserfahrenen

Führungskräften als Mentoren
und dem Führungsnachwuchs
als Mentees fördern. Bei ihrer
Ansprache auf der Auftaktveranstaltung in Mannheim lobte
von der Leyen vor allem das
freiwillige Engagement aller
Beteiligten an dem Pilotprojekt.
Für den Piloten hätten sich 34
Mentees und 150 Mentoren
gefunden, sagte die Ministerin.
Die Ministerin betonte, dass
das Mentoringrojekt jedoch
nicht nur ein wichtiger Schritt
für mehr Frauen in Führungs-

positionen bei der Bundeswehr
sein solle, sondern sich künftig
auch an Männer richten werde.
„Es macht keinen Unterschied,
ob Mann oder Frau, wichtig ist
Führung – und die muss gut
sein“, sagte von der Leyen.
Neben mehr Chancengleichheit und der Verbesserung der
Führungsqualität steht für die
Minis
terin offenbar bei der
Gründung des Mentorenprogramms noch ein anderes
wichtiges Ziel im Vordergrund:
die Bundeswehr als modernen,

attraktiven Arbeitgeber ins richtige Licht zu rücken. So nutzte
von der Leyen denn auch beim
Kick-off gleich die Gelegenheit,
sich als dialogbereite und kritikfähige Führungskraft und
die Bundeswehr als offene und
verbesserungswillige Organisation zu präsentieren: Die Minis
terin ermutigte die Mentoren
und Mentees, die am Pilotprojekt teilnehmen, die Chance zu
nutzen und ihre Erfahrungen in
die weitere Ausgestaltung des
Projekts einfließen zu lassen.

AUSBILDUNG II
AUSBILDUNG I

Junge Erwachsene zwischen 25 und 35
für eine Berufsausbildung begeistern: Das
ist das Ziel des Programms „Spätstarter
gesucht“, das das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) seit drei Jahren
gemeinsam durchführen. Das bisherige
Fazit: Rund 100.000 junge Erwachsene
haben das Programm nach Angaben der
Initiatoren bislang genutzt. Dieses kleine
Jubiläum haben die beiden Partner BMAS
und BA nun offenbar genutzt, um dem
Programm einen frischen Anstrich zu
geben: Aus dem „Spätstarter“- soll nun
ein „Zukunftsstarter“-Programm werden.
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Foto: BMAS/ Werner Schuering

„Spätstarter“ werden
„Zukunftsstarter“

Meister-Bafög wird
Aufstiegs-Bafög

Andrea Nahles. Ihr Ministerium fördert ältere Azubis.
BMAS und BA kündigen an, das Programm
unter dem neuen Namen mit verstärktem
Engagement fortzusetzen. Die Initiatoren
haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis
Ende 2020 insgesamt 120.000 Teilnehmer für eine Ausbildung zu gewinnen.

Das bisherige „Meister-Bafög“
heißt seit dem 1. August „Aufstiegs-Bafög“. Die wichtigste
Neuerung neben der Namensänderung: Deutlich mehr Weiterentwicklunsgwillige sind
nun förderberechtigt. Während
bislang vor allem Handwerksgesellen und Fachkräfte gerfördert wurden – etwa, um ihren
Meister zu machen –, können
seit dem 1. August auch alle
mit Bachelor- oder vergleichbarem Abschluss Fördergelder
für eine Aufstiegsfortbildung
beantragen – egal, wie alt sie
sind. Details finden sich unter
www.aufstiegs-bafoeg.de.

Foto: Stabsfeldwebel Stephan Ink, PIZ Personal

ANTIDISKIMINIERUNGSGESETZ

Alles Gute zum zehnten Geburtstag, AGG!

Kurz und Knapp

Dieses Jahr feiert das Allgemeine Gleichbe
hand
lungsgesetz (AGG) seinen zehnten
Geburtstag – mit Pauken und Trompeten:
Am 27. September 2016 findet zu diesem
Anlass ein Festakt im Bundesjustizminis
terium statt. Wie bei runden Geburtstagen üblich, soll auch der AGG-Geburtstag
ein Anlass sein, Bilanz zu ziehen: In der
amt
lichen Feierankündigung heißt es,
zu diesem Anlass soll die Öffentlichkeit

Studieren. Die Wirtschaftshochschule ESCP Europe nimmt zum
Wintersemester zwei neue Masterstudiengänge in ihr Programm auf:
„International Sales Management“
und „International Sustainability
Management“. Die zweijährigen,
englischsprachigen Studiengänge
sind international ausgerichtet
und finden in Berlin und Paris
statt. Informationen unter:
www.escpeurope.de.

erfahren, was das AGG bislang beim Diskri
minierungsschutz bewirkt hat. Professor
Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für
Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicher
heit an der Universität Bonn, blickt in Ausgabe 09/2016 des „Personalmagazins“ auf
die vergangenen zehn Jahre AGG zurück. Er
lobt zunächst, dass sich das AGG zu einem
wirksamen Mittel gegen Benachteiligungen
wegen des Alters entwickelt habe. „Auf der
anderen Seite gibt es auch zahlreiche Entscheidungen, über die man den Kopf schüttelt“, kritisiert der Arbeitsrechtler. „Ist das
Verbot religiöser Zeichen am Arbeitsplatz
wirklich eine Herabstufung von Gläubigen oder nicht vielleicht doch legitime
Geschäftspolitik?“, fragt Thüsing und prophezeit, dass die Debatte um Diskriminierung und Ausgrenzung, Integration und
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt
auch nach dem AGG-Geburtstag weitergehen werde. Zudem zeichneten sich neue
Regelungen schon ab: Das Lohngleichheitsgesetz solle dem im AGG enthaltenen
Gebot der Lohngleichheit flankierende
Schützenhilfe geben.

DEUTSCHER BILDUNGSPREIS

BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

Neuer Sonderpreis
für Ausbildung

EU verabschiedet
Kompetenzagenda

Im Juni ist der Startschuss für
die Bewerbungsphase zum
„Deutschen Bildungspreis
2017“ gefallen. Bis Ende Oktober können sich Unternehmen
mit vorbildlichen Konzepten im
Bildungs- und Talent Management noch für den Preis bewerben. Nun hat Initiator Tüv
Süd angekündigt, dass bei der
Preisverleihung 2017 erstmals
ein „Sonderpreis Ausbildung“
für vorbildliche Ausbildungsprojekte vergeben wird. Bewerben können sich Unternehmen
aller Größen und Branchen.
Weitere Informationen: www.
deutscher-bildungspreis.de.

Rund 70 Millionen Menschen in Europa
fehlt es an arbeitsmarkttauglichen Lese-,
Schreib-, Rechen- oder Digitalkompetenzen.
Dem möchte die Europäische Kommission
mit einem Maßnahmenpaket ent
gegen
wirken. Geplant ist unter anderem eine
Kompetenzgarantie, die Geringqualifizierten
helfen soll, ein Mindestniveau dieser Kompetenzen und einen Abschluss der Sekundarstufe II zu erreichen. Die Agenda spiegelt
auch aktuelle Entwicklun
gen wider: Mit
dem „Instrument zur Erstellung von Kompetenzprofilen für Dritt
staatsangehörige“
sollen früh Kompetenzen und Qualifikationen von Asylbewerbern, Flüchtlingen
und anderen Migranten ermittelt werden.
Mehr Infos unter: http://ec.europa.eu/
news/2016/06/20160610_.de.htm
wirtschaft + weiterbildung 09_2016

Kommunizieren. Das Institut für
Interpersonelle Kommunikation
bietet in Kooperation mit der an
der Universität Salzburg ab dem
Wintersemester einen berufsbegleitenden Masterlehrgang „Interpersonelle Kommunikation“ an.
Das Angebot richtet sich unter
anderem an Trainer, Coachs und
Personalverantwortliche. Informationen unter: www.interpersonellekommunikation.com.

Positionieren. Positionierung
als Business-Strategie: Wie dies
funktioniert, sollen die Teilnehmer einer neuen Ausbildung zum
„Positionierungs-Professional“
lernen. Durchgeführt wird sie von
der Positionierungs-Akademie bei
Darmstadt, Zielgruppe sind Unternehmensvertreter und selbstständige Berater. Infos gibt es hier:
www.positionierungszentrum.de.
Auch das noch. Kundenfreundlich? Ja, aber nicht um jeden Preis:
Das dachte sich offenbar kürzlich
das Management des Magdeburger Hotels „Herrenkrug“. Dort
hatte der Neue-Deutsche-WelleStar Nena ein Zimmer reserviert
– und zusätzlich drei Seiten Sonderwünsche übermittelt, berichtet
die „Bild“-Zeitung. Wünsche wie
eine leere Minibar und mit Laken
bedeckte Möbel gingen den Hoteliers dann aber wohl zu weit: Sie
erteilten der Diva eine Absage.
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Executive-EducationStudie zum Downloaden

Foto: Michael Zargarinejad

aktuell

Vince Ebert. Der
Comedian tritt in der
CMP Business Lounge,
einem neuen MICENetzwerk, auf.

Jedes Jahr führt die Universität St.
Gallen eine Studie zum Status quo der
Führungskräfteentwicklung durch,
die die „Wirtschaft + Weiterbildung“
als Kooperationspartner unterstützt.
Über die Ergebnisse der Studie 2016
berichteten wir in Ausgabe 02/2016
unter dem Titel „Noch Vorbehalte gegen
innovative Technologien“. Inzwischen
stehen die kompletten Ergebnisse der
Studie auf dem Server der Universität
zum Download bereit. Interessierte finden die Ergebnisse hier: www.es.unisg.
ch/seer.

TAGUNGSBRANCHE

Neues MICE-Netzwerk startet
Im Novermber wird auf der
Tagungsmesse „MBT Meetingplace“ ein neues MICENetzwerk vorgestellt: das
sogenannte „Corporate Meeting Planner Network“. Die
Initiatoren beschreiben das
Netzwerk-Event als „exklusive Veranstaltung“, es soll
MICE-Verantwortliche in mittelständischen Unternehmen,

Großkonzernen und Verbänden mit einem MICE-Budget
von mkindestens einer Million
Euro pro Jahr ansprechen. Wer
dabei sein möchte, kann am 24.
November 2016 im Postpalast
in München in der CMP Business Lounge mit Peers und TopSpeakern wie Comedian Vince
Ebert zusammentreffen. Infos
unter www.cmp-network.de.

GAMIFICATION

Spielen gegen den Herzinfarkt
Infarkt einen zweiten Infarkt zu vermeiden, setzen Mediziner bei der Rehabilitation verstärkt auf Vorbeugemaßnahmen.
Bisher, so die Erfahrund der App-Schöpfer,
folgen jedoch nur wenige Patienten dem
guten Rat ihres Arztes in puncto Vorsorge.
Um die Akzeptanz dieser Maßnahmen zu
erhöhen, haben die Wissenschaftler der
Sydney Medical School nun die App „My
Heart Mate“(siehe Screenshots unten) entwickelt, die auf dieser Spielidee beruht:
Der Patient kümmert sich in der App um
sein „virtuelles Herz“ und spielt Spiele, mit
deren Hilfe sich seine Herzgesundheit auch
im echten Leben verbessern soll. Um den
Spieler zu motivieren, kommen in der App
interaktive Spiele und Rätsel zum Einsatz.
Der Nutzer wird vor gesundheitsfördernde

Aufgaben gestellt – etwa sportliche Aktivitäten, die Verbesserung seiner Essgewohnheiten, die Raucherentwöhnung oder
Stressreduktion. Zudem hilft die App, die
Medikamenteneinnahme zu organisieren,
und die Nutzer können in der App ihre
Blutdruck- und Blutzuckerwerte speichern.
Die Forscher hoffen nun, mit der App nicht
den Spieltrieb der Patienten anzusprechen,
sondern auch deren Gesundheitszustand
nachhaltig verbessern zu können. Offenbar stehen ihre Chancen dafür gar nicht
so schlecht: Laut Auskunft von Gemma
Figtree, Professorin an der Sydney Medical
School, konnten Programme zur Vorbeugung von Herzkrankheiten bereits helfen,
neue Herzinfarkte zu reduzieren. Weitere
Infos unter myheartmate.com.au.

Foto: Youtube

Während beim Anblick daddelnder Jugendlicher nicht immer unmittelbar zu verstehen ist, wie sich das stundenlange Spielen
positiv auf deren geistige und körperliche
Fähigkeiten auswirken soll – auch wenn
Spielen nachweißlich schlau macht –,
dürfte der Nutzen einer neuen australischen Spiele-App den meisten sofort einleuchten: Die App, die Forscher der University of Sydney entwickelt haben, soll nämlich Herzinfarktpatienten auf spielerische
Art davor schützen, einen zweiten Infarkt
zu erleiden. Die Forscher wollen damit
einem verbreiteten Gesundheitsrisiko entgegenwirken: In Australien leiden rund 1,4
Millionen Menschen unter Herzbeschwerden, 54.000 Menschen sind jährlich von
einem Herzinfarkt betroffen. Um nach dem

Screenshots. Ein Youtube-Video zeigt, wie die App funktioniert: Die Patientien können damit spielerisch ihre Gesundheit verbessern.
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IN EIGENER SACHE

Jack Nasher scheitert vor Gericht
Jack Nasher, Professor an der
Munich Business School, ist
mit seiner Klage gegen die freie
Journalistin Bärbel Schwertfeger endgültig gescheitert.
Streitgegenstand war vor allem
der Artikel „Der entlarvte Entlarvungs-Experte“ in der MaiAusgabe 2015 von „Wirtschaft
+ Weiterbildung“, in dem sich
die Autorin kritisch mit Jack
Nashers damals neuem Buch
und seiner Qualifikation als der
„meist gelesene Wirtschaftspsychologe Kontinentaleuropas“ beschäftigte.
Nasher, der sich selbst als
Lügenpapst bezeichnet, weil er
angeblich weiß, wie man jede
Lüge erkennt, hatte zunächst
den Haufe Verlag auf Gegendarstellung verklagt. Nachdem
er dabei gescheitert war, erhob
er beim Landgericht München
Klage gegen die Journalistin
persönlich und bekam dort
zunächst teils Recht.
Im Juni hat das Oberlandesgericht (OLG) München die
Entscheidung des Landgerichts jedoch komplett aufgehoben und die Klage insgesamt

zurückgewiesen (18 U 7/16
Pre). Eine Revision wird nicht
zugelassen. Dabei kam das
OLG zu dem Schluss, dass die
bemängelten Äußerungen in
dem Artikel den Kläger nicht
in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzen und es
sich um eine wahre Tatsachenbehauptung oder um eine tatsachengestützte Meinungsäußerung beziehungsweise um ein
zulässiges Werturteil handle.
Bei dem Verfahren ging es nicht
darum, ob sich Nasher überhaupt als Wirtschaftspsychologe bezeichnen darf, obwohl
er nur einen Magisterabschluss
in Philosophie mit zweitem
Hauptfach Psychologie hat,
der lediglich ein Minimalstudium in Psychologie umfasste
(zwei von sieben Grundlagenfächern). Der Berufsverband
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP) hat
daher Klage gegen ihn wegen
„Irreführung über seine Befähigung“ (unlauterer Wettbewerb) erhoben. Ein Urteil lag
bei Redaktionsschluss noch
nicht vor.

STUDIE

Uni Trier untersucht Führen in Teilzeit
Bisher führen nur wenige Manager in Teilzeit. Dabei
ist das Arbeitsmodell unter Chefs beliebt, wie erste
publizierte Studienergebnisse des Projekts „Führung
in reduzierter Arbeitszeit“ (FIRA) der Universität Trier
nahe legen. Nun analysiert und vergleicht die Projektgruppe FIRA konkrete Führungsmodelle in reduzierter
Arbeitszeit und Vollzeit – etwa daraufhin, ob Führungskräfte in Teil- oder in Vollzeit zufriedener sind und ob
die Teilzeitführung einen Einfluss auf das Rollenverständnis der Führungskräfte mit sich bringt. Interessierte Führungskräfte in Voll- und Teilzeit können dazu
an einer 15-minütigen Online-Befragung teilnehmen
unter www.wip.uni-trier.de.
wirtschaft + weiterbildung 09_2016
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Dr. Achim Zimmermann

Ehrlich währt am
längsten!

„

„

auch andere geben, aber er ist der beste und meistgebuchte im Norden. Diese Aussage ist nur dann
zulässig, wenn sie auch stimmt. Sollte es Ärger
geben, muss der Coach sie auch beweisen können,
etwa anhand seiner Buchungszahlen. Dabei hilft
übrigens auch nicht, wenn andere Personen solche
Aussagen über ihn machen und er sich diese zu
eigen macht. Schreibt eine Zeitung zum Beispiel
„Der Management-Trainer Nr. 1“, dann ist
Aussagen wie „Der Coach in Hamburg“ das noch nicht problematisch. Übernimmt
der Trainer diese Formulierung aber in
sind nur zulässig, wenn sie stimmen.
seiner Werbung, dann muss er in der Lage
sein, sie auch belegen zu können.
Vorsicht ist auch geboten bei einer Anpreisung mit
nar, gar nicht halten kann. So wird es sicher nicht
Heilsversprechen: „Verlieren Sie Ihre Flugangst in
einfach werden, an einem Wochenende das Leben
einer Stunde!“ Oder „ADHS ade in sieben Tagen!“.
eines Teilnehmers grundlegend zu verändern.
Hier kommen neben dem reinen Werberecht noch
Nichts anderes gilt für ein Rhetorikseminar, denn
die besonderen Vorschriften zur Werbung für medium zum Rhetorik-Profi zu werden, ist neben dem
zinische Dienstleistungen ins Spiel. Problematisch
Seminar auch eine Menge Erfahrung erforderlich.
ist also zunächst eine Aussage zur Dauer bis zum
Genau aus diesen Gründen muss der Anbieter prüErfolg. Flugangst und ADHS sind komplexe Vorfen, ob seine Anpreisung in der Werbung nicht über
gänge, die nur schwer innerhalb kurzer Zeit behandas Ziel hinausschießt. Deshalb empfehlen sich
delt werden können. Selbst wenn das vereinzelt
Aussagen, die realistisch sind. Das hat zwar oft den
gelingen mag, dürfte eine so generelle Aussage
Nachteil, dass sich die Reklame dann nicht mehr
unzulässig sein, denn es wird immer wieder Klien
so griffig anhört und sicherlich nicht mehr aus den
ten geben, bei denen das Problem nicht in der verAngeboten der Konkurrenz heraussticht. Allerdings
sprochenen Zeit bewältigt werden kann.
ist damit das Risiko gebannt, dass ein anderer TraiVorsicht ist auch geboten, wenn ein Coach Techner oder Coach zur Waffe der Abmahnung greift.
niken anpreist, deren Wirkungsweise wissenschaftNichts anderes gilt für Werbung, die ein Alleinstellich (noch) nicht belegt ist: Er hat dann die Pflicht,
lungsmerkmal herausstellt. Das ist zum Beispiel
auf die Gegenmeinung hinzuweisen. So muss ein
der Fall bei der Aussage „Der Coach in Hamburg“.
Kinesiologe seinen Klienten erläutern, dass die verDiese Formulierung sieht zwar ganz harmlos aus,
sprochenen Vorteile und der Nutzen der Methode
hat es aber in sich: Durch den bestimmten Artikel
zumindest von Teilen der medizinischen Wissen„der“ wird suggeriert, es handle sich um gerade den
Coach, der in Hamburg Marktführer ist. Es mag zwar schaft nicht anerkannt werden.
„Mein Wochenendseminar ist lebensverändernd!“,
„An zwei Tagen zum Rhetorik-Profi“, „Der Coach in
Hamburg“. Wer mit solchen Aussagen wirbt, der
muss sich im Klaren darüber sein, dass er sich
damit auf dünnes Eis begibt. Grundsätzlich müssen Aussagen in der Werbung stimmen. Sie dürfen
weder unrealistisch sein noch etwas versprechen,
was das angebotene Produkt, hier also das Semi-

Haben Sie Fragen zu rechtlichen Themen rund um Training und Coaching? Dann schicken Sie uns eine
E-Mail an redaktion@wuw-magazin.de. Ausgewählte Fragen beantwortet unser Kolumnist Achim Zimmermann monatlich an dieser Stelle.
Dr. Achim Zimmermann ist mit rechtlichen Fragen rund um Training und Coaching in Theorie und Praxis vertraut: Er arbeitet als Rechtsanwalt und Mediator.
Zudem führt er juristische Schulungen für Trainer und Coachs durch.
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Kolumne Recht

HANDY-HYPE „POKÉMON GO“

rufen) und bei den jungen Leuten einen positiven Eindruck
hinterlassen“, schreiben sie.
Auch in der Personalentwicklung könnte die App eingesetzt
werden. „Beim selbstgesteuerten Lernen spielt der soziale
Austausch eine große Rolle“,
schreibt die E-Learning-Expertin Gudrun Porath dazu auf
www.haufe.de/personal. Das
Besondere an dem Spiel: „Entgegen anderer sozialer Apps,
wie zum Beispiel Instagram,
findet der soziale Austausch bei
Pokémon Go in der realen Welt
statt“, schreibt Porath.

Spielsucht. Der ADAC warnt vor
Pokémon-Spielern am Steuer
(oben), Düsseldorf setzt Sondertrams ein (Mitte), Versicherer buhlen um Spieler (unten).

Foto: ADAC

ketingmöglichkeiten: So bieten
findige Versicherer etwa eine
Versicherung für die Monsterjäger an. Der Energiekonzern
Eon sponsorte eine Straßenbahn, um potenzielle Kunden
und Nachwuchstalente an die
Düsseldorfer Girardet-Brücke
zu fahren – einem beliebten Ort
zum Monsterfang, den die BildZeitung kurzerhand in „Pokémon-Brücke“ umbenannte.
Auch in der HR-Szene finden
sich Befürworter des Spiels: So
fordern die HR-Tech-Blogger
von www.wollmilchsau.de
etwa, Personaler sollten weniger Angst vor Trends wie „Pokémon Go“ oder dem angesagten
Messengerdienst „Snapchat“
haben. Wie dies gelingen kann,
stellen die „Wollmilchsau“Blogger anhand eines Einsatzgebiets vor: kleine Marketingaktionen für Azubis. „Wer
richtig auf Zack ist, könnte die
verschiedenen Ausbildungsberufe mit dem passenden
Pokémon verknüpfen (zum
Beispiel Chaneira mit Pflegebe-

Foto: obs/Vodafone GmbH

Seit Juni sind in Deutschland
die Monster los: Das HandySpiel „Pokémon Go“ wurde
veröffentlicht und hat sich
seitdem zu einem Hype entwickelt. Viele Arbeitgeber haben
die Jagd nach den virtuellen
japanischen Monstern inzwischen aus ihren Büros und
Werkhallen verbannt – etwa
Volkswagen, wo Mitarbeiter am
Band gerne mal zwischendurch
einen Pikachu, Traumato oder
Taubsi gefangen haben. Grund:
die erhöhte Unfallgefahr und
die mögliche Datenschutzbeeinträchtigung. Thyssen-Krupp
gab die Parole aus: „Don‘t
Pokémon and work“ (etwa:
„Spiel nicht Pokémon während
der Arbeit“). Nicht nur am
Arbeitsplatz sehen Kritiker des
Spiels Risiken: Auch im Straßenverkehr könnten die Mons
ter ein Risiko darstellen. Der
ADAC warnt vor Pokémonjägern, die ihre Beute am Steuer
fangen wollen. Andere Organisationen wittern im PokémonHype neue Geschäfts- und Mar-

Foto: obs/Knip Deutschland GmbH

Lernen mit Pikachu & Co.

menschen

COACHING. Mit vollem Namen heißt er Éderzito António
Macedo Lopes. Doch alle nennen den portugiesischen
Fußballprofi „Éder“. Er schoss im Endspiel der FußballEuropameisterschaft 2016 das Tor, das Portugal den Sieg
und damit den EM-Titel einbrachte. „Ich widme dieses
Tor meiner Mentaltrainerin Susana Torres“, sagte Éder zu
einem TV-Reporter nach dem Endspiel. Was steckt hinter
dieser ungewöhnlichen Form von Dankbarkeit?

Eines Tages begleitete Susana Torres ihre Tochter zu einem
Fußballspiel und wartete anschließend sehr geduldig, bis das
Kind die Autogramme seiner Lieblingsspieler eingesammelt
hatte. Dabei kam die Mutter mit dem Stürmer Éder ins Gespräch, der beiläufig meinte, es würde sich wohl nicht lohnen,
ein Autogramm von ihm aufzuheben, da er darüber nachdenke, sich einen anderen Beruf zu suchen. Torres gab sich als
Coach zu erkennen und bot ihre Unterstützung an.

Kein Mental-Coaching ohne konkretes Ziel
In der ersten Coaching-Sitzung fragte Torres ihren neuen Klienten nach seinem Kindheitstraum. „Ich wollte schon immer
einmal in der Premier League, der höchsten Spielklasse des
englischen Fußballs, spielen“, war die Antwort. „Da habe ich
ihm gesagt, dass wir das jetzt zu unserem Ziel machen und
uns eine Frist von sechs Monaten dafür setzen“, so Torres, für
die „coachen“ offenbar auch schon mal „auf den Tisch hauen“
oder „die Hammelbeine langziehen“ heißen kann. Gegenüber
der portugiesischen Tageszeitung „Diário de Notícias“ erklärte
sie, Coaching von Sportlern sei für sie keine in die Tiefe gehende Therapie, sondern eine an konkreten Zielen ausgerichtete, kurzfristige Intervention: Der Ratsuchende nennt sein
Ziel, schätzt ein, wie nahe er ihm bislang schon gekommen ist
und plant dann ganz konkret die nächste Aktion, um auf das
Ziel einen weiteren Schritt zuzugehen.
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Europameister:
Éders Mental-Coach
schwört auf NLP

Die nötige Kraft und Zuversicht holt sich der Klient unter Anleitung seines Coachs aus seinen vergangenen Erfolgen, die
mit unterschiedlichen Techniken in Erinnerung gerufen werden. Torres, die als eine von 16 Coachs für die portugiesische
Beratungsgesellschaft „The Miracle Coach“ arbeitet, schwört
auf NLP, das Neurolinguistische Programmieren (Programação
Neuro Linguística), weil die Werkzeuge des NLP aus ihrer
Sicht „sehr praxisrelevant und hoch wirksam“ seien. Am NLP
schätze sie insbesondere die Grundannahme, dass jeder alles,
was er brauche, bereits in sich habe. So werde mit dem Tool
„Time-Line“ recht schnell aufgedeckt, welche Ressourcen ein
Mensch in sich trage und dann könne man als Coach viele
Möglichkeiten nutzen, vergangene Erfolgserlebnisse und die
damit verbundenen positiven Gefühle zu verankern.
Zur großen Überraschung seiner Kollegen schaffte Éder, damals Spieler des portugiesischen Erstligavereins „Sporting
Braga“, in der Saison 2015/16 tatsächlich den Wechsel zum
Premier-League-Verein Swansea City. Für rund sieben Millionen Euro hatten die Waliser den Portugiesen geholt, weil sie in
ihm einen „Hoffnungsträger“ sahen. Doch glücklich wurden
weder der Fußballer noch sein neuer Verein, denn in 15 Einsätzen gelang Éder kein einziger Treffer. Als einer der „größten
Transferflops der jüngsten Vereinsgeschichte“ (so bezeichnete
ihn das Internetportal „Wales-Online“) wurde er gleich wieder
verkauft. Éder landete beim französischen Fußballverein OSC
Lille, wo er aufblühte und in 13 Spielen sechs Tore schoss. Die

Nach dem Spiel. Éder
schießt ein Foto von sich
und Susana Torres. Im
Anschluss an das Endspiel am 10. Juli 2016
durfte auch der Coach
einmal den Europapokal
halten.

englische Sportpresse vermutete, dass die „Chemie“ zwischen
dem Neuling und seinen Swansea-Mitspielern nicht gestimmt
habe. Éder selbst hatte die Größe, gegenüber der englischen
Zeitung „The Sun“ einzugestehen, dass er zu lange gebraucht
habe, sich in der neuen Situation menschlich zurechtzufinden und dass er fußballerisch von der Professionalität der englischen Spitzenliga etwas überfordert gewesen sei.

Arbeit an Glaubenssätzen
„Susana, niemand mag mich“, soll er nach dem Wechsel zu
Swansea geklagt haben. Torres hatte alle Hände voll zu tun,
damit die Kritik an Éders Leistung nicht dessen Selbstwert
zerstörte. „Wir haben einige Filter erarbeitet, die es Éder erlaubten, sich vor den Äußerungen anderer zu schützen“, so
Torres. Sie verlangte von ihm, sich auf die Verbesserung der
fußballerischen Leistungen zu fokussieren. Das ging sogar so
weit, dass der Schützling sich von Facebook und anderen sozialen Medien fernhalten musste und sogar Freundschaften
eingeschränkt wurden. „In bestimmten Momenten müssen wir
wie in einer Blase leben, um neue Energie zu schöpfen. Erst
dann können wir wieder aus der Blase heraustreten“, erklärte
Torres.
Zwischen den Zeilen ist aus den Berichten über Éder herauszulesen, dass er von Selbstzweifeln geplagt wurde, die sein Coach
mit der Arbeit an Glaubenssätzen zu vertreiben suchte. Wie

kann ein Profifußballer nur der Meinung sein, er habe es nicht
verdient, Erfolg zu haben? Um die „Kratzer“ an Éders Selbstbewusstsein zu verstehen, muss man sich mit seiner Kindheit beschäftigen. Er wurde am 22. Dezember 1987 in Guinea-Bissau,
einem westafrikanischen Mini-Staat, geboren. Guinea-Bissau
war bis 1974 portugiesische Kolonie. Als er zwei Jahre alt war,
zog seine Mutter mit ihm nach Lissabon, wo sein Vater bereits
lebte. Da sich die Eltern nicht ausreichend um ihn kümmerten,
wurde er von den Behörden im Alter von acht Jahren in ein
Waisenhaus gesteckt. „Ich war traurig und fühlte mich verlassen“, sagte Éder, für den ab diesem Zeitpunkt nur noch der
Fußball zählte. Als er zwölf Jahre alt war, lernte sein Vater eine
neue Frau kennen und zog mit ihr nach Großbritannien. Im
Streit tötete der Vater die neue Lebensgefährtin und wurde zu
16 Jahren Gefängnis verurteilt.

Minderwertigkeitsgefühle kompensieren
Im Grunde geht es Éder wie vielen prominenten Sportlern.
Sie sind unsicher und voller Selbstzweifel. Angetrieben vom
Wunsch nach Anerkennung und Zuneigung nehmen sie jedes
noch so harte und entbehrungsreiche Training auf sich, um
Erfolge feiern zu können. Unsicherheit kann ein großer Motor
für Spitzenleistungen sein, wusste schon Siegmund Freud – auf
Dauer allerdings nur, wenn man lernt, mit ihr umzugehen.
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 09_2016
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DIE UNVOLLKOMMENHEIT ...
des Coaching-Markts zeigt sich
besonders daran, dass ...
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MARKTTRANSPARENZ. Das Nachrichtenmagazin „Focus“ (Burda)
und die Internetplattform „Xing“ (ebenfalls Burda) haben
500 Top-Coachs gekürt. Die Methodik, die dahinter steckt, ist mehr
als fragwürdig. Mit der Eitelkeit selbstständiger Coachs zu spielen,
scheint ein verlockendes Geschäftsmodell zu sein.

„Top-Coach“-Bluff
„Deutschlands Top-Coachs 2016 kommen von Pawlik“, verkündet die Unternehmensberatung Pawlik Consultants
in Hamburg stolz. „Dr. Eva Strasser und
Veronika Frankenberger aus unserem
Team zählen zu den Top-Coachs in ganz
Deutschland“, heißt es bei Strasser und
Strasser in München, denn: „Eva Strasser landete (nach einer Focus-Studie)
beim Change-Management-Coaching auf
Platz 6 und konnte sich Platz 10 in der
Kategorie systemisches Coaching sichern.
Veronika Frankenberger belegt Platz 8 in

01.

... Coach kein geschützter
Beruf ist. Jeder kann sich
Coach nennen.

der Kategorie interkulturelles Coaching.“
Und auf der Homepage von „Advanced
Personality Coaching“, der „PremiumFlirtschule Nr. 1 im deutschsprachigen
Raum“, steht: „Das Focus-Magazin und
Xing-Coachs haben Flirtcoach Mathew
Lovel von über 100.000 Coachs und Trainern in Deutschland zu einem der 500
besten Trainer in der Zunft gewählt. Das
ist nun wirklich eine krasse Auszeichnung und freut Mathew und uns sehr!“
Das Spiel mit der Eitelkeit funktioniert
noch immer bestens. Seitdem das Burda-

02.

... niemand eindeutig sagen
kann, wer ein guter Coach und
wer ein Scharlatan ist.

Magazin „Focus“ am 9. Juli 2016 in seiner
44-seitigen Beilage „Focus Network“ zusammen mit der Burda-Tochter Xing eine
Liste von 250 Top-Coachs veröffentlicht
hat, posaunen zahlreiche Coachs (laut
Duden kann der Plural von Coach sowohl
Coachs als auch Coaches geschrieben
werden) stolz ihre „Auszeichnung“ in die
Welt hinaus.
Top-Listen sind bei Focus nichts Neues
und natürlich geht es dabei weniger um
Qualität als um ein lukratives Geschäftsmodell. Denn wer das ihm von Focus R

03.

... es für Coachs rund
20 Verbände gibt und keiner
sich durchsetzen kann.
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R verliehene „Top-Siegel“ als Werbemittel
nutzen will, muss zahlen, und zwar kräftig. Beim goldenen „Top-Coach-Siegel“
sind es 5.000 Euro plus Mehrwertsteuer
pro Jahr. „Damit können Sie punkten“,
umwirbt der Focus Magazin Verlag die
selbstständigen Coachs. „Aufbau von
Vertrauen und Sicherheit, Profilierung
im Wettbewerb, Positionierung als Coach
und Arbeitgeber, Medienwirksamkeit
durch gezielte Kommunikation.“ Und
Focus-Chefredakteur Robert Schneider
schwärmt: „Die Focus Network-Liste
bietet Orientierung in einem dynamisch
wachsenden Markt und sondiert Anbieter, die nicht nur in der eigenen Branche,
sondern auch bei Kunden einen hervorragenden Ruf genießen.“

Kein Ranking der Besten
Das sei ein „absolut seriöses und wissenschaftliches Verfahren“, behauptet
eine Focus-Sprecherin, die nicht namentlich erwähnt werden möchte. Insgesamt
habe man 520 Coaches ausgezeichnet.
Davon befänden sich 500 auf einer Liste
im Internet (http://coaches.xing.com).
250 der ausgezeichneten Coachs seien in
der gedruckten Focus-Beilage zu lesen.
Aufgrund der begrenzten Kapazität im
Print-Heft habe man mit der Redaktion
entschieden, nur 250 Coachs ins Heft zu
nehmen, schreibt die Sprecherin und erklärt: „Die Auswahl der 250 Coachs erfolgte per Zufallsprinzip.“
Es sind also keineswegs die „besten
Coachs“, die es ins Heft geschafft haben.
Dabei ist Eva Strasser gerade darauf besonders stolz. „Aussagekraft hat die Liste
im Focus-Heft und nicht die mit den 500
Coachs“, sagt die Psychologin mit Coaching-Ausbildung – natürlich ohne zu

04.

wissen, dass sie ihre Listung im Heft nur
dem Zufall verdankt.
Um die angeblich besten Coachs zu ermitteln, hatte das „Xing Coachs Team“
Coachs angeschrieben: „Wir suchen
Deutschlands Top-Coachs – und bitten
Sie dafür um Ihre Expertise. Kennen Sie
gute und professionelle Coachs? Dann
geben Sie Ihre Stimme ab und tragen Sie
so zur Qualitätssicherung im CoachingMarkt bei.“ Jeder derart Befragte konnte
dabei für 15 Kategorien jeweils bis zu
fünf Coaches empfehlen. Dazu gehörten
Führungskräfte-Coaching, Teamentwicklung, Verkaufscoaching und Change Management, aber auch Selbst- und Zeitmanagement Coaching, Life Coaching
und systemisches Coaching. Zudem gab
es die Kategorie „sonstige fachliche Beratungs- und Trainingsleistungen“. Diese
Kategorie habe man aufgenommen, um
den Coachs gerecht zu werden, die nicht
einem der Tätigkeitsbereiche zuzuordnen
sind, schreibt Focus. Ob Fitnesstrainer,
Sprachlehrer oder IT-Dozent – bei Focus
sollte jeder Coach sein dürfen.

Wie kommt Focus auf
144.000 Coachs?
Basis für die vom Marktforschungsunternehmen Statista in Hamburg durchgeführte Befragung waren angeblich
„144.000 Berater, die auf der neu eingerichteten Plattform Xing Coachs gelistet“
sind. Zudem habe Xing noch 77.000 Personalverantwortliche angeschrieben, die
für die Buchung und Zusammenarbeit
mit Coachs zuständig seien, so Focus.
Doch wie kommt Focus auf 144.000 gelistete Coachs? Zum Start der CoachPlattform im November 2015 sprach Xing
selbst nur von 50.000 Coachs, inzwischen

... oft Zertifikate nur vergeben
werden, um den Besitzern den
Marktzugang zu erleichtern.
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05.

... es so gut wie keine Übereinstimmung gibt, was handwerkliche Fehler im Coaching sind.

sind es laut Website nur noch „über
30.000“ und auf Nachfrage gab die XingPressestelle vor Kurzem sogar nur 15.000
Coachs an.
Als man mit Xing Coachs anfing, habe
man zunächst mit einem groben Filter
alle Xing-Profile gesucht, die einen Hinweis darauf hatten, dass jemand etwas
mit Coaching zu tun habe, erklärt MarkSven Kopka, Vice President External
Affairs von Xing. Und das seien eben
144.000 gewesen. Danach habe man
einen strengeren Suchfilter gesetzt und
kam auf 50.000 Profile, die in die neue
Datenbank Xing Coach gestellt wurden.
Diejenigen habe man dann angeschrieben und rund 30.000 hätten inzwischen
aktiv ein Profil als Coach angelegt. Darunter wiederum seien rund 15.000 im
Karriere- und Business-Coaching tätig.

Fragwürdige Umfrage
„Statista wollte diese erste Selektion der
144.000“, erklärt Kopka. Für die Umfrage
wurden also nicht die aktiv gemanagten
Coach-Profile genutzt, sondern nur eine
sehr grobe Auswahl von allen Xing-Profilen, die vielleicht irgendetwas mit Coaching zu tun haben. Das erklärt auch,
warum sich unter den Top-Coachs etliche
Trainer und Speaker befinden. „Einige der
Erwählten sind möglicherweise hervorragende Trainer, Berater oder Speaker, aber
keine Coachs nach Definition und Gütekriterien des DVCT“, kritisiert Susanne
Lübben, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT) in Hamburg.
Zu den Exoten in der Liste der Coachs
gehören zum Beispiel Verkaufstrainer
Martin Limbeck, Profi-Speaker Hermann
Scherer sowie etliche Motivationstrainer

06.

... Coachs von der Ausbildung
neuer Coachs leben, für die
dann aber kein Markt da ist.

Beilage im „Focus“. Das
Sonderheft „Focus
Network“ (Juli 2016) listet
auf sechs Seiten Coachs
mit einem „hervorragenden Ruf“ auf.

Foto: Pichler

wie Jörg Löhr, Jürgen Höller und Bodo
Schäfer. Jeder der beiden Letzteren hatte
vor einigen Jahren eine fragwürdige
Pleite hingelegt. Höller landete sogar im
Gefängnis. Seit einiger Zeit versuchen
beide ein Comeback.
Zu den Top-Coachs in der Kategorie Führungskräfte-Coaching gehört auch Robert
Betz. Bei der Sektenberatung NordrheinWestfalen heißt es über ihn: „Robert Betz
ist ein recht erfolgreicher, aber unseriöser
Anbieter auf dem esoterischen Lebenshilfemarkt.“ Sehr bedenklich seien vor
allem seine Aussagen zur Entstehung von
Krankheiten. So habe er behauptet, dass
Krankheiten wie Demenz, Alzheimer
und Krebs „als Quittung für das gelebte
Leben“ von einem selbst erschaffen würden. Sieht so also die Qualitätssicherung
von Focus aus? Natürlich beantwortet
Focus die Frage nicht und Xing wäscht
seine Hände in Unschuld. „Inhaltlich
haben wir nichts mit der Umfrage zu
tun“, so Xing-PR-Manager Kopka.
Doch was wurde eigentlich gemessen?
Bewertet wurde letztlich nur die Bekanntheit und Vernetzung eines Coachs.
Die Bekanntheit wurde dann mit Qualität gleichgesetzt. „Wenn Coachs andere
Coachs beurteilen, ist das nett, aber nicht
relevant“, sagt Thomas Schnelle, Geschäftsführer der Unternehmensberatung
Metaplan in Quickborn. Aussagekräftige
Coaching-Erfahrungen hätten schließlich
nur die Coachees.
Und die 77.000 angeblich angeschriebenen Personaler? Die hatten offenbar
kein großes Interesse, bei der Befragung
mitzumachen. Kein Wunder, dass Focus
die Zahlen erst nach mehrmaliger Nachfrage herausrückt. Insgesamt haben 6.788
Personen an der Umfrage teilgenommen,
darunter 6.205 Coachs und 583 Personaler. Das ergibt eine Response-Rate von 4,3
Prozent bei den Coachs, und 0,7 Prozent
bei den Personalern! Die Chance, eine
der wenigen Bewertungen von einem
Personaler zu bekommen, war also recht
gering. Trotzdem kommt in der im Heft
veröffentlichten Tabelle das Kriterium
„häufig von Personalern empfohlen“ vor.
Da muss man sich fragen: „Was ist häufig?“ Genügt es für ein „häufig“ vielleicht
schon, wenn man von zwei Personalern
empfohlen wurde? Um in die Liste aufgenommen zu werden, habe eine Min-

destanzahl an Empfehlungen vorliegen
müssen, schreibt Focus. Die Eingruppierung in die beiden Stufen („häufig empfohlen“ und „empfohlen“) sei dabei anhand des Medians (Mittelwert) erfolgt.
Je nachdem, ob die Empfehlungen im
Vergleich zu allen Coachs überproportional aus der einen oder anderen Quelle
stammten, sei „überproportional von
Kollegen“ beziehungsweise „überproportional von Kunden“ angegeben. Die Mindestanzahl, den Median und was „überproportional“ in Zahlen bedeutet, will
weder Focus noch Statista herausrücken.
„Die konkreten Mindestgrenzen unserer
Umfragen kommunizieren wir nicht“,
schreibt Statista vielsagend.

Einkäufer mit einem guten
Platz im Ranking überzeugen?
„Wenn nicht mal die Zahlen offengelegt
werden, ist das total unseriös“, kritisiert
Metaplan-Chef Thomas Schnelle. „Man
entzieht sich der Transparenz, weil es
sonst vermutlich zu peinlich wäre.“ Der
Markt für Coaching sei so unübersichtlich, dass jeder irgendwie hervorstechen
wolle. Doch eine einigermaßen objektive
Beurteilung der Player im Markt sei nun
mal extrem schwer. Daher würden auch
weiterhin fragwürdige Rankings zusammengeschustert werden. „Das Ganze ist
ungefähr so, als ob man mit dem Hammer aus fünf Meter Entfernung eine
Schraube rein drehen will“, so Schnelle.
Als sich der Metaplan-Chef vor einiger
Zeit in einem Sonderheft der Zeitschrift
„Brand eins“ auf einer – ebenfalls von
Statista erstellten – Liste der besten Berater wiederfand, reagierte er erbost und
bat Statista darum, ihn künftig von der

Liste zu streichen. „Die Beste-BeraterListe war so obskur, dass ich damit nichts
zu tun haben wollte“, sagt Schnelle. Allerdings habe es danach intern bei Metaplan eine durchaus kontroverse Diskussion gegeben. Solche Rankings seien
zwar statistisch nicht haltbar und daher
unseriös, so Metaplan-Mitstreiter Kai
Matthiesen. Allerdings könne die „Auszeichnung“ für einige Kunden durchaus
relevant sein und den Einkäufern intern
dabei helfen, Metaplan und nicht einen
anderen Berater zu beauftragen.
Grundsätzlich sei eine Empfehlung durch
andere Coachs nicht unwichtig, gibt
Bertram Nejedly, Coach und Organisationsberater im Chiemgau, zu bedenken.
„Aber das ist kollegiale Unterstützung
und keine Qualitätssicherung.“ So fand
er es auch seltsam, als er sich ganz und
gar ungefragt in der Coach-Datenbank
von Xing wiederfand. Dabei ist nicht einmal klar, ob das rechtlich zulässig ist. So
hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth im
Jahr 2011 festgestellt, dass automatisch
angelegte Unternehmensprofile von den
betroffenen Firmen nicht zwangsweise
toleriert werden müssen. Damit werde, so
das Gericht, das Unternehmen schließlich
unter Druck gesetzt, da zur Bearbeitung
der Profilseite eine Mitgliedschaft im sozialen Netzwerk Voraussetzung sei. Das
Verfahren endete in einem Vergleich.
Xing verpflichtete sich, die Profilseite zu
löschen und 2.500 Euro zu zahlen. Geklagt hatte ein Personaldienstleister gegen
Xing.
Ähnliches gilt für Xing Coachs. So wurden Coachs automatisch integriert, aber
um sein Profil aussagekräftiger gestalten zu können, muss man zahlen. Auch
das Top-Coach-Siegel wird von Xing auf R
wirtschaft + weiterbildung 09_2016

19

titelthema
R geschickte Weise genutzt. Wer sich das
Prädikat „Pro Coach“ kauft und rund 500
Euro im Jahr hinblättert, bei dem wird in
der Xing-Datenbank das goldene FocusSiegel direkt neben seinem Namen gestellt. Wer nur das kostenlose Profil nutzt,
bei dem ist das Top-Coach-Siegel erst zu
sehen, wenn man das Profil öffnet. Als
„Pro Coach“ bezahle man für die höhere
Sichtbarkeit auf Xing Coachs, sagt Kopka.
Dazu gehöre eben auch die Sichtbarkeit
des Siegels. Dabei bestreitet Xing, direkt
finanziell von der Top-Coach-Liste zu profitieren.
Christopher Rauen, ungewollt in der
Xing-Datenbank und als Top-Coach ausgezeichnet, findet das Vorgehen befremdlich. „Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Qualität“, so der Vorstand
im Deutschen Bundesverband Coaching
(DBVC). Weder habe er darum gebeten,
in diese Listen aufgenommen zu werden,
noch als „Top Coach 2016“ ausgezeich-

net zu werden. Dennoch seien ihm die
entsprechenden „Urkunden“ von Focus
zugeschickt worden.
Focus-Top-Coach Eva Strasser findet
die Focus-Liste dagegen nicht viel besser, aber auch nicht schlechter als das,
was alle Coaching-Verbände machten.
Schließlich zeige die Liste, dass man bei
der Empfehlung der anderen in deren
Kopf sei. Reputation und Vernetzung,
wie sie Focus erhoben habe, sei genauso
signifikant wie ein Zertifikat von einem
Coaching-Verband, behauptet die Psychologin. Auch bei der Zertifizierung durch
Verbände seien dem Missbrauch Tür und
Tor geöffnet und die Coaching-Verbände
hätten schließlich auch ein ökonomisches
Interesse. Dort stieß das Xing-Projekt auf
Kritik. Besonders deutliche Worte fand
dabei der DBVC: „Aufgrund der Qualitätsmängel und der geringen Perspektive
wird der Xing-Coach-Pool grundsätzlich
nicht als professionelles Angebot wahr-

Neues zum Coaching-Markt
ICF Global Coaching Studie 2016. Weltweit arbeiten rund

Jürgen Bache.
Deutschand-Chef des ICF
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53.300 Business-Coachs. Das hat die International Coach
Federation (ICF) in ihrer „Globalen Coaching Studie 2016“
herausgefunden. Die Studie wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers ab Mitte 2016
durchgeführt. Die meisten Coachs arbeiten in Westeuropa
(18.800 Personen) und in Nordamerika (17.500). Es folgen
Osteuropa (4.500), Lateinamerika (4.000), Asien (3.700)
sowie Afrika (2.400) und Oceanien (2.400).
Der durchschnittliche Jahresumsatz liegt bei 51.000 USDollar. Der geschätzte globale Jahresumsatz 2015 aus
dem Coaching erreicht damit einen Wert von 2,35 Milliarden US-Dollar (plus 19 Prozent gegenüber der letzten Analyse aus 2011). „Aus Deutschland nahmen 261 Coachs an
der Studie teil“, berichtet
Jürgen Bache, der 1. Vorsitzende des ICF-Deutschland
e.V. Die Befragten sagten,
von Einkäufern werde inzwischen oft eine „lange, kontinuierliche und fundierte
Ausbildung“ gefordert.

genommen. Auch das Ziel der Professionalisierung der Branche wird aufgrund
der nichtvorhandenen Qualitätssicherung
durch das Angebot eher konterkariert.“
Der DBVC-Vorstand spreche daher keine
Empfehlung für die Nutzung aus und rate
von kostenpflichtigen Profilen ab.
Die Verbände sind besorgt, schließlich
widerspricht der Vorstoß von Xing jeglichen Qualitätsbemühungen. „Ein Coach
ist derjenige, der sich Coach nennt“, erklärt Xing-PR-Manager Kopka. „Wir wollen und können nicht beurteilen, wer sich
so nennen darf.“ Reichlich bizarr mutet
daher seine Behauptung an, mit der Plattform Xing Coachs Transparenz in den
Markt bringen zu wollen: „Bevor es Xing
Coachs gab, hat man jemanden gefragt
oder hat gegoogelt. Das war absolut intransparent“, so Kopka. Heute finde man
bei Xing eine breite Auswahl und profitiere davon, dass man sehen könne, über
wie viele Ecken man vielleicht mit einem
Coach vernetzt sei.
Auch die Top-Coachs-Liste stößt bei den
Coaching-Verbänden durchwegs auf Kritik. „Aus unserer Sicht handelt es sich
beim ‚Top-Coach-Siegel‘ von Xing und
Focus eher um ein Geschäftsmodell als
um eine Qualitätsinitiative wie der Begriff
Gütesiegel nahelegen könnte“, sagt Paul
Fortmeier, Geschäftsführer der Deutsche
Gesellschaft für Supervision in Köln. Es
stelle daher allenfalls Transparenz darüber her, wer als „Coach” bereit und
in der Lage ist, in das Geschäftsmodell
von Xing und Focus jährlich 5.000 Euro
zu investieren – mehr nicht. „Aufgrund
mangelnder und intransparenter Qualitätskriterien empfehlen wir CoachingKunden stattdessen, die Suchmaschinen
der Coaching-Verbände zu nutzen“, rät
der DVCT. Das „Focus-Siegel“ sorge nicht
für mehr Transparenz auf dem Markt.
„Im Gegenteil: Die Auswahl ist verwirrend, die Kriterien sind intransparent und
Berufsbezeichnungen werden durcheinandergebracht“, so die DVCT-Vorstandsvorsitzende Lübben.
„Diese Auszeichnung braucht es nicht“,
meint letztlich Stephan Gingter, Präsident BDVT e.V. Für ihn schaffe der Vorstoß von Focus aufgrund der fehlenden
Transparenz in der Bewertung nicht mehr
Durchblick, sondern mehr Verwirrung.
Bärbel Schwertfeger

personal- und organisationsentwicklung

Digitales Lernen als
Gemeinschaftserlebnis
PRAXIS. In der digitalisierten Arbeitswelt benötigen die Mitarbeiter einen neuen
Kompetenzmix. Weiterbildner sind gefordert, auf die veränderten Bedingungen mit
innovativen und individualisierbaren Konzepten zu reagieren: Wie das gelingen kann, zeigt
der Beitrag am Beispiel eines Social-Learning-Programms bei der Robert Bosch GmbH.
Spiegeln aktualisierte und neue Kompetenzen die Veränderung der Arbeitswelt
wider, dann muss eine Antwort gefunden
werden auf die Frage, ob tradierte Weiterbildungsmethoden ihrerseits ein Spiegel
dieser Veränderungen sind. Es wird nicht
funktionieren, die vermeintlich „alten
Kompetenzen” wie bisher zu trainieren
und die neuen mit vermeintlich neuen
(Trainings-)Methoden. Bereits heute stoßen bewährte Methoden an ihre Grenzen.
Kompetenzen wie kritisches Denken und
virtuelle Kollaboration stellen den isolierten Klassenraum mit lernzielorientiertem
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Ablauf einer Weiterbildungsveranstaltung
infrage, koppeln Lernbedarf an die unmittelbare Arbeit und tragen ihn damit ins
Netzwerk des Unternehmens.
Bedarfe und Zielsetzungen von Lernangeboten müssen zunehmend von denjenigen mitgestaltet werden, die den Lernbedarf haben. Es gilt nicht mehr unbedingt,
dass Lernziele nach Bekanntwerden eines
Bedarfes vom autorisierten Trainer definiert werden, sondern die Ziele, die mit
dem Lernprozess verbunden sein sollen,
müssen von allen Beteiligten unter Berücksichtigung der Kompetenzanforde-

rungen vereinbart werden – das Schlagwort hierzu lautet „Social Learning“.
Der Begriff Social Learning wird unterschiedlich gedeutet. Die Bandbreite
reicht von informellem, selbstorganisiertem und vernetztem Lernen, das durch
Social Media beziehungsweise soziale
Netzwerke unterstützt werde bis hin zur
Nutzung von Blogs, Foren, Chats in Lernmanagementsystemen, also durchaus in
formalen Kurssettings. Bereits für den
„didaktisch-methodischen” Vorgänger
des „Community-Management Professional (CMP)“, der für eine oder mehrere

für diese Rolle kein einheitliches Kompetenzprofil und Aufgabenspektrum gibt,
erst recht nicht für unternehmensinterne
Community-Manager. Die Initialzündung
für die Entwicklung des CMP war somit
der Bedarf von Bosch, eine Qualifizierungsmaßnahme für interne CommunityManager zu kreieren, um dadurch deren
Kompetenzprofil zu schärfen.
Für das Design zeitgemäßer Lernformate
interessant ist der nachfolgende Crowdsourcing Prozess der Entstehung: Bereits
bei der konzeptionellen Entwicklung
durch die Partner Centrestage GmbH
und Open Thinking brachte die Robert
Bosch GmbH ihre unternehmensspezifischen Anforderungen ein, sodass nicht
nur Fachinhalte, sondern das gesamte
Konzept von der ersten konzeptionellen
Phase an gemeinsam entwickelt, permanent reflektiert und geprüft wurde.
Externe Experten des „Bundesverbands
Community Management” (BVCM)
evaluierten das Konzept hinsichtlich
Anwendbarkeit, Vollständigkeit und
Übertragbarkeit der identifizierten Kompetenzen in ein Berufsbild des internen
Community-Managers. Durch diesen iterativen Prozess konnten Abnahmeprozesse sowohl in der Planungsphase als
auch in der Phase der Bereitstellung der
Lerninhalte auf der Plattform optimiert
und qualitativ gesichert werden.

Kursdesign
Social-Media-Communities verantwortlich ist, „Enjoy Social Media“, der 2011
bei der Bayer AG durchgeführt wurde,
wurde ein Verständnis von Social Learning zugrunde gelegt, das Handlungen
und Aktivitäten im Kompetenzerwerb in
den Mittelpunkt rückt (siehe Kasten „Definition von Social Learning“).

CMP-Programm bei der Robert
Bosch GmbH
Das Arbeiten in Communities wird zunehmend gängige Praxis in Unternehmen. Die Robert Bosch GmbH hat dies
nicht nur erkannt, sondern diese Form als
Arbeitsmodell mit einem Rollenkonzept
des Community-Managers im Unternehmen verankert. In der Auseinandersetzung mit den Anforderungen an Community-Manager wurde erkannt, dass es

Beim CMP sollte es sich um einen institutionalisierten Kurs handeln, der mit
definiertem Start und Ende im HR-System
hinterlegt und von Teilnehmenden buchbar ist. Auch wenn in Anbetracht des
noch fehlenden anerkannten Berufsbildes
des internen Community-Managers nicht
wirklich von einem „nationalen Qualifikationsrahmen” gesprochen werden
kann, so erfüllt der Kurs sowohl durch
Evaluation der Inhalte und Art der Qualitätssicherung als auch durch die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben, einen
zumindest Bosch-internen Qualifikationsrahmen. Für die weitere Entwicklung von
Qualifikationsrahmen zum Thema Community-Management sei auf den BVCM
verwiesen.
Der Kurs wurde und wird auf der BoschUnternehmensplattform IBM Connect in

Form einer geschlossenen Community
für die Fachinhalte und einer zugehörigen Subcommunity für Lernaktivitäten
durchgeführt. Geschlossen ist die Community, damit ein „Schutzraum” für individuelle, kollektive und offene Lern- und
Reflexionsprozesse gewährleistet ist. Die
Geschlossenheit bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Zulassung als Mitglied
zur Community und damit Sichtbarkeit
der Community-Aktivitäten in der Öffentlichkeit der Bosch-Arbeitsumgebung.
Die Kompetenzen, über die CommunityManager verfügen müssen, wurden in
zehn Themen geordnet. Die zeitliche
Reihenfolge der Behandlung der Themen
orientiert sich am Community LifeCycle.
Für jedes Thema wurden Fachinhalte mit
weiterführenden unternehmensinternen
und -externen Literatur- und Leseempfehlungen erstellt, deren erfolgreiche Erarbeitung (hierauf wird später näher eingegangen) das Erreichen der definierten
Lernziele ermöglicht.
Bereits vor dem offiziellen Start des Kurses erhalten die Teilnehmenden Zugang
zur Community und damit zu allen Inhalten. Eine Kick-off-Veranstaltung, physisch
oder virtuell, startet offiziell den Kurs und
damit die erste Themenwoche.
Auch wenn das bisher beschriebene
Kursdesign eher vertraut erscheint – die
wesentlichen Veränderungen liegen im
Aufbereiten und Einstellen der Inhalte
auf der Plattform, vor allem aber im Lern- R

Definition von Social
Learning
Konzept. Social Learning ist Lernen in einer Lerngemeinschaft
(Netzwerk, Community of purpose),
bei dem formales, non-formales
und informelles Lernen verknüpft
sein können und Kompetenzen
selbstorganisiert über Informations-, Wissens- und Erfahrungsaustausch und unterschiedliche
Formen der Zusammenarbeit primär unter Nutzung von Social Software erworben werden.
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R prozess und dem Erreichen der Lernziele
sowie der Begleitung der Lernenden.

Aufbereiten und Einstellen der
Inhalte
Fachinhalte, Organisatorisches, das
Lernkonzept, Modalitäten des Prüfungsverfahrens, kurz alle kursrelevanten Bestandteile werden in einer sogenannten
Hauptcommunity zum jeweiligen Kursstart bereitgestellt, und zwar als Texte,
Infografiken, Bildmontagen, VideoScribe-Filmchen. Kein einziger Fachinhalt
jedoch wurde in einem (Video-)Vortrag
oder Webbased-Training angeboten, mehr
noch: Diese Formate kommen genau so
wenig wie Webinare zum Einsatz.
Durch die Bereitstellung der Fachinhalte
in einem Wiki erübrigt sich ein Wiki-ToolTraining, und dort, wo Funktionalitäten
unklar sind, wird gegenseitig geholfen.
Mit dem Erarbeiten der Fachinhalte können die Teilnehmenden die Form der
Bereitstellung von Inhalten in einem
Wiki reflektieren und bewerten, da das
Wiki selbst Analysegegenstand einer
Aufgabe sein kann. Fachliche Ergänzungen, die sich naturgemäß im Thema
Community-Management ergeben, wie
unternehmensinterne neue Regelungen
oder Templates, interessante Literatur et
cetera werden von Kursteilnehmenden
eingebracht, denn es kann jeder im Wiki
schreiben. Es gibt kein Copyright auf die
Fachinhalte, sie werden mit jedem Kurs
fortlaufend kuratiert, was nicht nur Kor-

rektheit und Aktualität gewährleistet,
sondern die Qualität der Fachinhalte
durch das Wissen vieler nachhaltig sichert. Kostenintensive Aktualisierungen,
wie man sie von Printunterlagen, Webbased-Training oder Screen-/Video-Recording kennt, entfallen.

Erreichen von Lernzielen
Selbst- und Sozialkompetenzen prägen
das Arbeiten an digitalen Arbeitsplätzen
in bisher nicht gekannter Art und Weise.
Es sind nicht nur die Fachkompetenzen
den Inhalten zuweisbar, sondern auch
Selbst- und Sozialkompetenzen. Es ist
eine spannende Aufgabe für die Lernbegleitung, eine individuelle Lernzielerreichung zu monitoren und zu unterstützen,
eine Aufgabe, die in der Form in keinem
tradierten Training möglich ist, aber eine
extrem individuelle und damit passgenaue Unterstützung fördert. Der CMP,
und damit die Methode Social Learning,
löst sich von Drehbüchern, die teilweise
minutiös Lernzielerreichung planen, hin
zu einer agilen individuellen Lernzielerreichung. Social Learning und Lernzielerreichung heißt auch: Die Hilfe zum Erreichen der Ziele, das Feedback, gegebenenfalls noch einmal genau hinzuschauen,
um die Kompetenz zu verfeinern oder zu
vertiefen, kommt primär von den Mitlernenden, der Community. Von crowdbestätigter Kompetenz zu sprechen wäre in
Anbetracht der Anzahl der Lernenden im
CMP ein wenig vermessen, das Prinzip

der Crowd hingegen (und dies sei dem
Prinzip des Feedbacks durch einen Trainer gegenübergestellt) greift: Im Erwerb
der meisten Kompetenzen, die für ein Arbeiten an digitalen Arbeitsplätzen nötig
sind, erhalten die Lernenden mit Social
Learning dauerhafte Unterstützung und
Reflexion durch die Gemeinschaft. Ein
Teilnehmer beschreibt dies so: „Was ich
auch als sehr positiv empfunden habe, ist
die Rückmeldung, die man auf Fragen,
Anmerkungen, Hinweise und so weiter
bekommen hat. Herausfordernd für eine
Online Community finde ich das Zusammenbringen unterschiedlicher Charaktere
und unterschiedlicher Wissensstände zu
einem Ergebnis. Lernen in einer Online
Community fördert meiner Meinung nach
die Fähigkeit aktiv zuzuhören, Eigenini
tiative zu zeigen, sich selbst zu „pushen“
und verschiedene Perspektiven zu betrachten.”
Der Erwerb von Community-Management-Wissen könnte auf Theorielevel
mit tradierter Kurskonzeption erreicht
werden, mit Social Learning werden
Community-Manager-Kompetenzen erworben, wie es ein Teilnehmer treffend
beschreibt: „Das wirklich Gelernte ist das
Selbst-Erlebte und durch kein Fachbuch
der Welt zu ersetzen. Das hätte ich so
anfangs nicht gedacht.” Das Empfinden
des selbst Erlebens fördert der CMP durch
den Dreiklang: Auseinandersetzung mit
den Fachinhalten und Austausch darüber
in der Community, selbstorganisiertes Bearbeiten der Aufgaben und Präsentieren

Kursstruktur des Programms „Community-Management Professional“ (CMP)
Lerndesign. Die Kompetenzen, die mit dem Programm vermittelt werden sollten, wurden in zehn Lerneinheiten aufgeteilt. Für jede
Themeneinheit wurden Lernziele definiert, die die Teilnehmer unter Anleitung selbstständig erarbeiteten. Die Lernergebnisse wurden
auf der Comunity-Plattform dokumentiert und gemeinsam vertieft. Die gesamte Lern- und Bearbeitungszeit betrug etwa 80 Stunden.

Quelle: Centrestage GmbH / Open Thinking
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Virtuelles Treffen für Aufgabenpräsentation, Feedback, Reflexion und Ausblick
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der Ergebnisse im wöchentlichen virtuellen Treffen. Ergänzt wird dies seitens des
Kursdesigns durch permanentes Eingehen auf die Bedarfe der Teilnehmer und,
falls erforderlich, Anpassen; dies reicht
von zeitlichem Vorziehen einzelner Themen bis zur Anpassung von Aufgaben.

Das Feedback der Teilnehmer
Die Teilnehmer ihrerseits „erleben” ihren
Kompetenzerwerb durch oben beschriebenen Dreiklang. Teilnehmerstimmen belegen dies:
•	„Die Schlagkraft des virtuellen Netzwerks wurde in dieser Community zur
Lösung der Teamaufgaben eingesetzt.”
•	„Lesen und vor allem gleich anwenden
in der Community macht total Spaß.”
•	Auf die Frage, wie gelernt worden ist,
lautete eine Antwort: „Indem ich den
Input anderer für mich als Benefit genutzt habe und nicht als Kritik. Man
merkt, dass man mithilfe von mehreren
Personen sein Wissen erweitern kann.”
•	
Und auf die Frage, wie Co-Creation
im Lernprozess erlebt wurde, wurde
dieses Feedback gegeben, bei dem,
neben den Aussagen als solche die
Wahrnehmung als Lernzeit, und nicht
als Lehrzeit oder Training auffällt:
„Wir dagegen haben in unserer zehn-

wöchigen Lernzeit diese Formen der
Zusammenarbeit zwar auch genutzt:
Angefangen vom Face-to-Face- und
persönlichen Kennenlernen bei der
Auftaktveranstaltung, Abstimmungen
beim Co-Creation per Web-Ex (Anmerkung: Web-Ex war das Tool der virtuellen Treffen) und in Einzelfällen auch
Mail oder Telefon. Keine dieser Formen
allein hätte jedoch gereicht, damit ich
so viel mitnehmen konnte wie durch
unsere Co-Creation in der Community.
Nichts hat mir so viel Spaß gemacht,
nie zuvor habe ich mich so intensiv,
engagiert und kreativ ausgetauscht, in
keiner Schulung habe ich derart viel gelernt und Benefit für mich und meinen
Job ziehen können wie in den letzten
zehn Wochen unseres Kurses durch unsere Community (wobei unsere WebEx-Meetings eng zur Community gehören).”
Die Feedbacks der Teilnehmer auf Social
Learning, die in vergleichbarer Ausprägung bereits den Kurs Enjoy Social Media
begleiteten, spiegeln die Atmosphäre im
Kurs wieder: Spaß an hocheffizientem arbeitsplatzbezogenem Lernen gemeinsam
mit anderen, und dies in einer digitalen
Umgebung, die für viele in neuer Art und
Weise genutzt wurde, und die zudem ermöglichte, weiteres Wissen aus dem gesamten Bosch-Umfeld über Connect in
den Lernprozess einzubinden und das
Gelernte unmittelbar am Arbeitsplatz anzuwenden.
Mit Social Learning wird der auch in
Bildungszusammenhängen so häufig genutzte Begriff der Vernetzung mit Leben
gefüllt. Die Kursteilnehmenden lernten
sich untereinander in völlig anderer Expertise kennen, als dies durch eine Vorstellungsrunde in einem Seminar möglich
wäre. Hier die Kreativen, dort die Wortkünstler, hier die Strukturierten und dort
die hoch Vernetzten, die die „Schlagkraft
ihres Netzwerkes” zur Problemlösung
nutzen, kurz: Das Identifizieren und gegenseitige Vernetzen von Experten wird
gefördert, überdauert den Kurs und kann
im Sinne des Unternehmens dauerhaft
gelebt werden.
Die Abbildung auf Seite 26 visualisiert
die Prinzipien eines Social Learning, das
mit dem beschriebenen CommunityManagement-Kurs bei Bosch konzeptio- R
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Sie stellen ihre Ergebnisse in einer Subcommunity bereit, die nur ihnen und
den Prüfern zugänglich ist.
In der Konzeption des Prüfungsverfahrens wurde diskutiert, ob ein digitales
Prüfungsverfahren dem Anspruch an
hochwertige Prüfungen standhalten
kann. Hat jemand wirklich selbst die Aufgabe bearbeitet, sich von jemandem helfen zu lassen? Die Entscheidung fiel für
die oben beschriebene Verfahrensweise,
die generell auf Vertrauen in die Lernenden setzt, nicht auf Misstrauen hinsichtlich eines potenziellen Täuschungsversuchs. Zehn intensive Wochen in einer
Community, in der die Lernbegleitung
jeden Teilnehmenden in schriftlicher,
mündlicher Kommunikation, in Reflektion und Kreativität in neuer individueller
Nähe über einen langen Zeitraum erlebt,
lassen sofort erkennen, ob ein abgeliefertes Ergebnis tatsächlich aus der Feder des
Einreichers stammt oder nicht.

R nell designed und durch die Feedbacks
der Teilnehmenden bestätigt wurde.
Die Abbildung verdeutlicht, dass Social
Learning nicht nur geeignet ist, ein inhaltliches Thema in der Gemeinschaft zu
lernen, sondern darüber hinaus Kompetenzen zu erwerben, die für Arbeiten am
digitalen Arbeitsplatz zwingend erforderlich sind.

Zertifizierung
Nicht einfach ein Kurs, sondern ein Zertifikatskurs, so lautet die Anforderung an
den CMP, und von Beginn an war deutlich, dass Bosch an zertifizierte Community-Manager ähnliche Erwartungen
stellt wie an zertifizierte Projektmanager.
Neben den Anforderungen zum Nachweis der erworbenen Kompetenzen sollte
auch die Prüfung nach Social-LearningPrinzipien gestaltet werden:
•	
Die Prüfung besteht aus drei Teilen:
eine Teamarbeit, zwei Einzelarbeiten.
Die Teamarbeit und eine Einzelarbeit
sind praxisorientiert, die zweite Einzelarbeit fordert eine persönliche Reflektion.
•	Für die Teamprüfung müssen sich die
jeweiligen Teams selbst organisieren.
Die Teams werden durch ein neutrales
Ziehungsverfahren zusammengestellt.

Ab morgen also nur noch
Social Learning?
Die Antwort ist ein klares Nein. Lautet
aber auch: mit mehr Social Learning, als
sich viele vorstellen. Denn Social Learning fokussiert auf den Prozess des Kompetenzerwerbs, nicht darauf, wie Wissen

Social-Learning-Prinzipien
Kompetenzerwerb. Die Abbildung verdeutlicht, dass Social Learning
nicht nur geeignet ist, Inhalte in der Gemeinschaft zu lernen. Damit
lassen sich auch Kompetenzen erwerben, die für das Arbeiten am digitalen Arbeitsplatz zwingend erforderlich sind.

Selbstorganisation
Unmittelbare
Anwendung
des Gelernten
in der täglichen
Arbeit

Prinzip
Teilen & Lernen
Lernen mit
Social Learning

Quelle: Open Thinking

Lernen &
Arbeiten in
virtuellen
Teams
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Co-Creation
in Wissenserwerb &
Aufgabenbearbeitung

Buchtipp. Dieser Artikel ist ein Auszug
aus dem neuen Buch „Digital Leadership.
Erfolgreich Führen in Zeiten der Digital Economy“, das Thorsten Petry herausgegeben
hat (Haufe 2016, 472 Seiten, 49,95 Euro).

optimal vermittelt wird, und dieser Prozess lässt sich auch „social” unterstützen.
Auch in auf den ersten Blick fern der Digitalität liegenden Themen wie Kunden
orientierung am Schalter, Konfliktlösung
im Team — der offenen Denkweise sind
keine Grenzen gesetzt.
Die Menschen der digitalen Gesellschaft
haben ihr Lernen schon längst in die eigene Hand genommen. Nicht umsonst ist
Youtube das größte Weiterbildungsportal
und in Foren und Netzwerken „bildet”
man sich gegenseitig. Dieses Potenzial
der Selbstorganisation sollte im Unternehmen nicht länger brachliegen müssen. Es
bedarf keines Großkonzerns und keiner
großen Plattform wie IBM Connections,
es bedarf keines Projekts, das den Change
in separaten Aktivitäten zu initiieren
sucht. Es bedarf eines neuen Geschäftsmodells für HR und Corporate Learning,
mit dem sich davon verabschiedet wird,
als zuständige Abteilung einziger Garant
optimaler Bildung für Mitarbeitende zu
sein, aber auch davon, dass alleine schon
die Kombination neuer technischer Möglichkeiten mit Methoden der Wissensvermittlung Revolution genug sei. Die Quintessenz eines anderen Lerndesigns wird
sein, dass auch Weiterbildner und (ehemalige) Trainer/-innen sagen werden:
Noch nie habe ich so intensiv, engagiert
und kreativ Lernende begleitet, noch nie
habe ich so viel Benefit für mich, meinen
Job und für die nächste Lerngruppe ziehen können wie aus diesem Kurs.
Ellen Trude

personal- und organisationsentwicklung
EXECUTIVE EDUCATION. Während „offene“ Seminare an internationalen Business Schools
seit Langem zum Standard gehören, taten sich deutsche Hochschulen bisher schwer,
gegen die klassischen, nicht-akademischen Trainingsanbieter und Akademien zu punkten.
Doch nun starten deutsche Business Schools einen neuen Anlauf, um mit offenen
Weiterbildungskursen für Manager auf sich aufmerksam zu machen.

Neuer Anlauf

Fotos: GGS / TUM Wolf-Bild

Als Manager habe er nie eine Schulung
besucht, erinnert sich Gisbert Rühl, CEO
des Stahlhändlers Klöckner & Co in Duisburg, vor Kurzem auf einer Konferenz.
„Im letzten Jahr war ich dann erstmals
in Harvard“, so der 57-Jährige. „Das war
eine enorme Erfahrung und hat wichtige
Erkenntnisse gebracht.“ Wie Rühl zieht
es deutsche Topmanager – wenn sie sich
überhaupt noch weiterbilden - an eine
der renommierten Business Schools im
Ausland. Diese bieten in der Regel seit
mehr als 50 Jahren neben ihren akade-
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mischen Studiengängen (wie dem MBA)
auch Executive-Education-Programme
an. Darunter versteht man hochkarätige
und akademisch fundierte Weiterbildungsprogramme vor allem für Führungskräfte, die allerdings oft nur ein oder zwei
Tage dauern. Manchmal handelt es sich
auch um längere, offene Programme, die
sich über mehrere Monate erstrecken und
mit einem Zertifikat abschließen können.
Einer der Klassiker ist in diesem Zusammenhang das „Advanced Management
Programm“ (AMP) für erfahrene Ma-

nager, das die Harvard Business School
erfunden hat und bereits seit immerhin
1945 anbietet.
Der Unterschied zu „normalen“ Akademien besteht vor allem darin, dass Professoren ihre neuen Forschungsergebnisse oder ihre Erkenntnisse aus ihren
Tätigkeiten für Unternehmen einbringen.
Dabei dominieren interaktive Lehrmethoden und neben dem fachlichen Input
profitieren die Teilnehmer vor allem
von dem intensiven Austausch mit Führungskräften aus anderen Branchen und

Ländern. In Deutschland fehlten solche
Angebote lange Zeit und noch immer
ist das Konzept einer „Executive Education“ der Business Schools vielen unbekannt. Ein Grund dafür ist, dass es in
Deutschland lange Zeit keine klassischen
Business Schools für die Managerweiterbildung gab und deutsche Hochschulen
den Bereich Weiterbildung vernachlässigt
haben. Traditionell wird der deutsche
Markt daher noch immer von privaten
Trainingsanbietern – seien es größere Anbieter oder Einzeltrainer – dominiert.

Früher fehlte den Unis die
Vertriebspower
Bereits vor ein paar Jahren gab es erste
Versuche der führenden deutschen Business Schools, im offenen Seminarmarkt
Fuß zu fassen. Doch es fehlte an der
Nachfrage und der Vertriebspower in dem
stark umkämpften Markt. Inzwischen
haben einige Schulen einen neuen Anlauf
gestartet. So geht man an der Mannheim
Business School erstmals einen neuen
Weg und kooperiert mit der Haufe Akademie in Freiburg. Im Dezember soll

das „Senior-Management-Programm“
starten. Zielgruppe sind „Mitglieder des
Managements aller Unternehmensbereiche mit mehrjähriger Erfahrung“. Zulassungsvoraussetzungen gibt es keine.
Das Programm umfasst drei Module
mit insgesamt zehn Präsenztagen. Das
letzte Modul (zwei Tage) findet dabei
an der Mannheim Business School statt
und wird von Professoren der Business
School unterrichtet. Bisher sind zwei
Durchgänge mit jeweils maximal 14 Teilnehmern angesetzt, bei denen die ersten
beiden Module entweder in Stuttgart oder
in Berlin stattfinden.
Offene Zertifikatsprogramme hätten bisher in der Angebotspalette noch gefehlt,
heißt es bei der Mannheim Business
School. Als vergleichsweise kleiner Anbieter wäre es jedoch keine Erfolg versprechende Option, diese alleine anzubieten. Daher habe man sich bewusst für die
Haufe Akademie als Kooperationspartner
entschieden, da diese über Erfahrung im
offenen Seminarmarkt verfüge. Nach erfolgreichem Abschluss des Programms
erhalten die Teilnehmer ein gemeinsames Zertifikat der Haufe Akademie und

der Mannheim Business School. Dabei
stellt die Business School klar, dass das
Abschlussmodul in Mannheim auch eine
Prüfung enthalte und nur wer diese erfolgreich absolviere, bekomme ein Zertifikat der Business School.

Geboten werden nicht nur
Führungsthemen
An der WHU – Otto Beisheim School of
Management in Vallendar probiert man
es dagegen im Alleingang und hat das
Angebot an offenen Seminaren in diesem
Jahr deutlich ausgebaut. „Unser Portfolio ist inzwischen sehr heterogen, was
Länge, Formate und den Branchenbezug
angeht und soll noch erweitert werden“,
erklärt Rebecca Winkelmann, Managing
Director für Executive Education an der
WHU. Prinzipiell setze man dabei auf
die Bereiche, für die die WHU als Hochschule stehe und die auch mit den Studiengängen korrespondierten. Das seien
vor allem die Themen General Management und Entrepreneurship, aber auch
Spezialthemen, die man gut vermitteln
könne und die gerade gefragt seien. „Aber R

Business Schools. Die GGS in Heilbronn (links) lockt
mit modernen Gebäuden, die vor genau zehn Jahren
errichtet wurden. Die TUM (rechts) ist stolz auf
Gebäude und Campus in der Innenstadt von München.
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tont die WHU-Mitarbeiterin. Neu ist das
zweitägige Programm „Design-ThinkingProgramm für digitale Transformation“,
das erstmals im Oktober angeboten wird
und sich an Führungskräfte, Verantwortliche für die Digitale Transformation sowie
Projektmanager und Berater richtet. Weil
dazu auch Besuche bei Start-ups gehören,
wird das Seminar in Berlin durchgeführt,
wo einige WHU-Absolventen erfolgreiche
Firmen gegründet haben. Die meisten
Kurse finden jedoch auf dem WHU-Campus in Düsseldorf statt. Dazu gehört auch
das zweitägige Programm „Value Creation
in Private Equity & Venture Capital“, das
erstmals im Mai 2016 mit 28 Teilnehmern
lief und sehr gut angenommen wurde.
Ebenfalls neu ist das „Risk Management
Program“, das sich an Risikomanager in
Finanzinstitutionen richtet und gemeinsam mit der Stockholm School of Economics durchgeführt wird, wobei ein Modul
in Stockholm und eines in Frankfurt angeboten wird. Der erste Durchgang fand
im Mai statt.
Im November gibt es erstmals das
„Supply-Chain-Leadership-Programm“
in Kooperation mit der Kühne Logistics
University (KLU) in Hamburg mit zwei
zweitägigen Kursen, die auch einzeln gebucht werden können und sich vor allem
mit Strategieentwicklung, Führung und
Strategieumsetzung beschäftigen. Auf
guten Zuspruch stößt der Kurs „WHU on
Finance“, der einmal in der Woche am
Abend in Frankfurt stattfindet und sich
mit Grundlagen im Finanzbereich befasst.
Gebucht werden können auch einzelne
Abende. Wer alle Termine besucht und
am Ende einen Test besteht, bekommt
ein Zertifikat. „Das Format wird sehr gut
angenommen“, sagt Winkelmann. So
habe man teilweise 40 bis 50 Teilnehmer
gehabt. Einen Vorteil gegenüber anderen
Weiterbildungsanbietern sieht die WHU
in der starken internationalen Ausrichtung, sowohl was die Inhalte als auch
die Teilnehmer angeht. So würden auch
alle neuen Kurse – mit Ausnahme des
Design-Thinking-Programms - auf Englisch durchgeführt. Insgesamt hatte man
im Jahr 2015 rund 700 Teilnehmer in den
offenen Programmen.
Auch an der TUM School of Management
an der Technischen Universität München,
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R es muss zu unserem Kern passen“, be-

wo es bereits seit 2004 einzelne Seminare
gibt, wurde das Angebot in diesem Jahr
erheblich ausgebaut. „Wir nehmen unsere originären Kenntnisse aus der Forschung und bringen sie auf den Markt“,
erklärt Bernhard Kraus, Geschäftsführer
des Executive Education Center an der
TUM School of Management. Welche
Themen die Unternehmen gerade bewegen, erfahre man zum Beispiel über
die im Board vertretenen Unternehmen.
Zudem gebe es Klassiker wie das Thema
Führung, die immer gefragt sind, aber
sich inhaltlich verändern. So gehe es
heute vor allem um virtuelle Teams und
inspirierende Führung Andere Themen
wie Employer Branding seien dagegen
derzeit weniger gefragt. „Man muss das
dann auch mal ruhen lassen“, so Kraus.

Manager schätzen die Vorteile
einer Exzellenz-Uni
Der große Vorteil der forschungsstarken
Exzellenzuniversität sei dabei die Schnittstelle von Technik und Management. So
habe man etwa beim Thema Digitale
Transformation mehrere Lehrstühle,
an denen Experten in dem Bereich forschen. Bei den Dozenten setze man auf
einen Mix aus Professoren und Dozenten
aus der Praxis. In den 16 Kursen in den
letzten zwölf Monaten gab es knapp 300
Teilnehmer, die sowohl aus Konzernen
als auch aus mittelständischen Unternehmen kamen. „Wichtig ist vor allem,
dass die Angebote akademisch fundiert
sind“, erklärt Kraus. „Nur so können wir

uns von anderen Anbietern abgrenzen.“
Derzeit entwickle man gerade zusammen
mit dem IT-Konzern SAP ein Zertifikatsprogramm, um Führungskräften sowie
IT-Experten das Rüstzeug zur Leitung von
Veränderungsprozessen im Rahmen der
digitalen Transformation zu vermitteln.
Dabei wolle man die Kernkompetenzen
von SAP im Bereich IT und der TU im
Bereich Management und Führung zusammenbringen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Arbeit an
einem konkreten Projekt im eigenen Unternehmen sowie dessen Implementierung. Geplant sind drei Module. Das erste
Modul dauert fünf Tage und beschäftigt
sich mit der digitalen Transformation
und Entrepreneurship. Daran schließt
sich eine zweimonatige „Transformation
Challenge“ an, bei der die Teilnehmer ihr
Projekt bearbeiten und dabei von einem
Coach betreut werden. Im dritten Modul
beschäftigen sich die Teilnehmer fünf
Tage mit den Themen IT-Security und Privacy Management. Am Ende steht eine
Prüfung. Die gesamte Programmdauer
soll bei etwa drei Monaten liegen. Auch
das zweitägige Executive Training „Herausforderung Change“ im November
steht unter dem Thema digitale Transformation. Dabei gibt es einen akademischen Input, gefolgt von Informationen
aus der Praxis.
Zu den Referenten gehören Mitarbeiter
des Daimler-Start-ups moovel, von BASF
und Google. Im Juni startete erstmals eine
Kombination von MOOC (Massive Open
Online Course) und Zertifikatsprogramm

TUM. Die Technische Universität München (TUM) punktet
damit, dass Manager sich hier
an einer der drei ersten Exzel
lenz-Universitäten Deutsch
lands weiterbilden können.

zum Thema Quality Management. Über
23.000 meldeten sich für den Online-Kurs
an. Wer weitermachen möchte, kann das
viertägige „Certified-TUM-Six-SigmaGreen-Belt-Programm“ mit Prüfung absolvieren. Dort werden jedoch nur maximal zwölf Teilnehmer zugelassen, weil
sie bei der Arbeit an ihrem Praxisfall von
einem Coach unterstützt werden. Bisher
habe man elf Anmeldungen aus elf Ländern, darunter nur einen Deutschen, berichtete Kraus im Juli. Ziel sei es, jedes
Jahr zwei bis drei neue Zertifikatsprogramme auf den Markt zu bringen, so
Kraus und er betont, dass man als staatliche Institution keine Profitabsichten
habe. „Wir probieren einfach neue Themen aus und fokussieren uns bewusst auf
Themen an der Schnittstelle von Technologie und Management, da diese mit der
TUM verbunden werden.“ Damit habe
die TUM eine interessante Positionierung.

GGS erschließt mit offenen
Seminaren regionale Märkte
Auch bei der eher auf den Mittelstand
fokussierten German Graduate School
of Management and Law (GGS) in Heilbronn wurde das Angebot in diesem Jahr
erweitert. Der offenere Seminarbereich
sei ein mühsames Geschäft, erklärt Karoline Frank, Leiterin Executive Education an der GGS. Aber er gehöre einfach
dazu und sei auch ein guter Weg, um
Kontakte in den Unternehmen zu bekommen. Zu den Teilnehmern gehörten eher
Mitarbeiter aus kleineren Unternehmen

aus der Region, deren Teilnahme häufig
auch vom Arbeitgeber bezahlt wird. Neu
ist die Leadership Masterclass, ein- oder
zweitägige Seminare zu bestimmten Themen, die erstmals im November starten.
Derzeit sind das die Kurse „Professionelle
Personalauswahl“ und „Low Performer
oder Minderleister“. Die Themen kämen
oft aus dem Programm Leadership Certificate für junge Führungskräfte, das bereits
seit 2010 angeboten wird. „In der Masterclass bündeln wir bestimmte Fragestellungen in separaten Seminaren“, erklärt
Frank.
Neu sind auch „Die Seminare“. Bis 2015
hießen sie „Soft Skills“. Aber nachdem inzwischen auch Themen wie Innovation,
Design Thinking, Datenschutz dazu
kamen, hat man einen neuen Überbegriff
gesucht. Ebenfalls neu ist das dreitägige
Seminar „Women in Management“, das
weibliche Fach- und Führungskräfte auf
ihrem Erfolgskurs unterstützen soll und
im März zum ersten Mal mit sieben
Teilnehmerinnen stattfand. Das Seminar richtet sich an Frauen, die schon in
Führungspositionen sind und sich noch
mal neu justieren wollen. Elementarer
Bestandteil ist das Verfassen eines Karriere-Skripts. Erstmals startet im November
auch der Zertifikatslehrgang „Rechtliches
Projekt- und Prozessmanagement“ für
Kanzleimanager, Unternehmensjuristen
und Wirtschaftsjuristen, der fünf zweitägige Module umfasst. Das ist das einzige
Programm, bei dem man ECTSPunkte
bekommen kann, die auf den Masterstudiengang LL.M. in Business Law an- R
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R gerechnet werden können, so Frank. In
Planung ist zudem eine E-Academy und
Online-Zertifikats-Lehrgänge ohne Präsenzphasen.

Schloss Gracht: Die Mutter
aller Executive-Programme
Während die deutschen Business Schools
den Bereich der offenen Seminare erst
mühsam aufbauen müssen, hat die
European School of Management and
Technology (ESMT) in Berlin bereits bei
ihrer Gründung 2002 mit dem damaligen Universitätsseminar der Wirtschaft
(USW) in Schloss Gracht einen führenden deutschen Weiterbildungsanbieter
übernommen und profitiert davon noch
heute im offenen Seminarmarkt. Im Jahr
2014 hatte die Business School knapp
1.000 Teilnehmer bei den offenen Seminaren. Über ein Drittel davon waren internationale Teilnehmer. Es gebe immer
mehr internationale Teilnehmer, die nach
Deutschland kämen und wissen wollten,
was die deutschen Unternehmen so stark
mache und wie Corporate Governance
bei uns ablaufe, sagt Christoph Burger,
Senior Associate Dean für Executive Education an der ESMT.
Fast die Hälfte der Angebote findet inzwischen auf Englisch statt. Die deutschsprachigen Kurse werden weitestgehend in
Schloss Gracht durchgeführt. Im Herbst
gibt es den neuen Kurs „Innovation als
Unternehmensmodell“ auch auf Deutsch
in Berlin. „Unser Ziel ist es, wo immer
es Sinn macht, alle Kurse in beiden Sprachen anzubieten“, so Burger. Den Unterschied zu den nicht-akademischen
Anbietern sieht er in der wissenschaftlichen Leitung durch Professoren, die auch
zu den Themen forschen: „Die können
schon eine andere Tiefe reinbringen als
ein Trainer.“
Neu ist das englischsprachige Seminar
„Leading with Psychological Intelligence”, bei dem die Teilnehmer lernen,
wie sie ihre Führungskompetenz durch
ein besseres Verhältnis zu Mitarbeitern,
Kollegen und Vorgesetzten steigern können. Ebenfalls neu sind das dreitägige
Seminar „Leadership in Action“ sowie
das viertägige Seminar „Understanding
and Leading Change“ für Manager von
Change-Prozessen, die sich mit der psy-
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chologischen Bedeutung dieser Prozesse
und möglichen Widerständen vertraut
machen möchten. Erstmals fanden in
diesem Jahr auch die zweitägigen „Booster Seminare“ statt, eine Programmserie
mit dem Fokus auf disruptiven Einflüssen und neuen Geschäftsmodellen, die es
auch weiterhin geben soll. Die englischsprachigen Workshops sollen relevantes
Wissen über zukunftsweisende Technologietrends wie digitale Strategie, Cybersicherheit, Blockchain und industriellen
3-D-Druck vermitteln. So bekommen Manager beim Seminar „Hacking for Executives“ eine Einführung in fortschrittliches
Hacking sowie ein cybersicherheitsrelevantes Basiswissen.
Zudem wird das Portfolio in den Bereichen Digitalisierung und Leadership
ergänzt. Neu angeboten wird dabei der
Kurs „Decoding digital: Building digital strategies“, der die Teilnehmer dabei
begleiten soll, eine Strategie zur Digitalisierung ihres Unternehmens auszuarbeiten oder weiterzuentwickeln. Im
Kurs „Successfully implementing digital
transformation projects“ geht es um die
Ausschöpfung von Kosten- und Umsatzpotenzialen und im neuen Kurs „Business
Ethics“ um Entscheidungsdilemmata.

Die Spanier kommen nach
Deutschland
Während deutsche Business Schools ihre
Angebote im Bereich Executive Education stärker ausbauen, bleibt Deutschland
auch für ausländische Schulen ein interessanter Markt. Bisher sind jedoch nur
wenige in Deutschland selbst aktiv. Den
längsten Atem hat dabei die Iese Business
School in Barcelona, die ihr AdvancedManagement-Programm bereits seit 2005
in Deutschland anbietet und vor einem
Jahr sogar einen eigenen Campus in
München eröffnet hat, auf dem es künftig auch mehr Weiterbildungskurse geben
soll.
Konkurrenz haben die Spanier in diesem
Jahr ausgerechnet von ihrem spanischen
Wettbewerber bekommen. So startete die
spanische IE Business School in Madrid,
die wie Iese zu den weltweit führenden
Business Schools gehört, im Februar erstmals ein fünfmonatiges AMP-Programm
in Frankfurt. Der Unterricht fand freitags

und samstags statt. Zudem gab es eine
Abschlusswoche in Madrid. Zielgruppe
waren Manager und Unternehmer, die
sich auf eine General-Management-Rolle
vorbereiten wollen und mehr als zehn
Jahre Managementerfahrung haben.
Die teils internationalen 15 Teilnehmer
kamen überwiegend aus Großunternehmen und dem Finanz- und Pharma-Bereich sowie dem Consulting. Drei Teilnehmer wollen ein eigenes Unternehmen
gründen, einer hat bereits ein medizinisches Start-up gegründet. „Das Programm
lebt ja auch gerade von den unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen der
Teilnehmer“, erklärt Daniel Kusebauch,
Programmdirektor AMP Germany bei IE
Executive Education. Obwohl das Programm 21.000 Euro kostet, wurde etwa
die Hälfte der Teilnehmer von ihrem Arbeitgeber zumindest teilweise finanziell
unterstützt. Die Relation von Zeit- und
Lernaufwand, Preis und Reputation der
Business School sei einfach gut, behauptet Kusebauch, der das Programm auch
selbst in voller Länge absolviert hat.
Bei der Akquise für den ersten Durchgang habe man sich vor allem auf Unternehmen mit internationalem Focus
konzentriert, weil es dort auch mehr Aufmerksamkeit für Business Schools gibt,
so Kusebauch. Beim Deutsch geprägten
Mittelstand müsse man da noch mehr
Überzeugungsarbeit leisten. Das nächste
„Advanced-Management-Programm“
(AMP) soll im März 2017 starten. Ausgebaut wird dabei das Thema persönliche
Entwicklung. So werde jeder Teilnehmer
an einem persönlichen Entwicklungsplan arbeiten und nach dem Kurs gebe
es ein Follow-up. „Grundsätzlich besteht
natürlich das Interesse, auch weitere Programme in Deutschland anzubieten“, so
Kusebauch. Angedacht sei es dabei, das
AMP 2018 auch in anderen Städten wie
Berlin und Zürich durchzuführen. Der
Programmdirektor ist zuversichtlich,
dass sich der AMP-Kurs in Deutschland
etabliert. „Im ersten Durchgang waren es
vor allem die Teilnehmer selbst, die das
gegenüber HR gepuscht haben“, so Kusebauch. Gerade im HR-Bereich dauere es
eben meist länger, bis ein Programm in
das Weiterbildungsangebot eines Unternehmens integriert werde.
Bärbel Schwertfeger

training und coaching

Neues Internet-Tool: CoachingWissen assoziativ aneignen

Foto: alexslb / Shutterstock.com

INDIVIDUELLER LERNEN. Beratungs- und Coachingsituationen sind oft so komplex,
dass es nicht möglich ist, das dafür nötige Know-how in ein Buch mit einer klaren,
hierarchischen Gliederung und mit linearen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu packen,
sagt Coaching-Vordenker Klaus Eidenschink. Sein methodenintegratives Verständnis
von Beratung hat er jetzt offen zugänglich und innovativ im Internet ausgebreitet.

„Er redet wie ein großer Bruder, der
einem die Welt erklärt“, so beschreibt
ein Teilnehmer des Erdinger „CoachingKongress 2016“, wie der Keynote-Speaker Klaus Eidenschink auf viele Zuhörer
wirkt.
Und in der Tat: Der erfahrene BusinessCoach und Anbieter einer umfangreichen
Coaching-Ausbildung aus Krailling bei
München kann psychologische wie organisationale Zusammenhänge wie kaum
kein Zweiter verständlich machen. Als
einer der Vordenker der Coachingszene
war er schon seit Langem von der Idee
fasziniert, unterschiedliche Methoden zu
einem Beratungsansatz zu integrieren,
um Ratsuchenden einen umfassenderen
Nutzen bieten zu können. Ihm war aufgefallen, dass jede Beratungs- und Thera-
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pierichtung zwar (legitimerweise) gerne
andere Schulen kritisierte, aber gleichzeitig nicht gut erklären konnte, warum
die „Konkurrenz“ unbestreitbare Erfolge
hatte. Und man konnte auch nicht sagen,
auf welche Begrenzungen eigene Misserfolge zurückgingen. Es lag also nahe, dass
jemand wie Eidenschink den Versuch unternehmen würde, die veränderungswirksamen Faktoren aus den unterschiedlichen Schulen herauszudestillieren und in
einen gemeinsamen Rahmen zu stellen.
Das Ergebnis dieser Arbeit trägt den Titel
„Metatheorie der Veränderung“ und wird
kostenlos im Internet verbreitet (www.
metatheorie-der-veraenderung.info).
„Meta“ heißt, dass vieles von dem, was
über das Thema „Veränderung von Individuen, Gruppen und Organisationen“

bereits erforscht wurde, von Eidenschink
mit dem Fokus auf die Schlüsselbegriffe
„Stabilität“ und „Veränderung“ gescannt
wurde. Sich auf diesen Fokus zu beschränken, machte es erst möglich, dass
die zu integrierenden Prinzipien mit
einem vertretbaren Aufwand herauskristallisiert werden konnten.

Lernen durch unvorhersehbare
Begegnungen
Das Wichtigste zuerst: Bemerkenswert
neu an Eidenschinks Ansatz ist in erster
Linie die Art der Darstellung: Die „Metatheorie der Veränderung“ kommt im Internet als eine Art „Irrgarten“ (aber nicht
als Irrweg) daher, den man sich assoziativ erschließen muss.

Geflecht aus
Wissenselementen. Der Nutzer
erforscht auf individuellem Weg einzelne Begriffe und
den dazugehörigen
Kontext.

Kaum etwas ist lesenden Menschen so
vertraut, wie ein Inhaltsverzeichnis zu
Beginn eines Buches. Man weiß, wo
etwas hingehört und was Ober- und Unterpunkte sind. Mit dieser Darstellungsform brach Eidenschink. „Beratungs
situationen, die komplex, vieldeutig und
paradox sind und voller Ambiguitäten
stecken, kann man nicht linear erfassen“,
so sein Credo. Das Schema von Überordnung und Unterordnung ist manchmal nicht nützlich. Das wussten schon
andere. So weigerte sich der Philosoph
Friedrich Nietzsche, seinen Büchern Inhaltsverzeichnisse voranzustellen und
beließ es dabei, seine Aphorismen durchzunummerieren. Und der im Mittelalter
lebende Mathematiker Blaise Pascal
entschuldigte sich bei seinen Lesern, er

müsse seine Gedanken „ohne Ordnung“
aufschreiben, aber deshalb geschehe dies
noch lange nicht „ohne Plan“. Im asiatischen Raum hat ein Denken in Geflechten (französische Philosophen sprechen
von Rhizomen), in Metaphern und in
Kontextschilderungen seit Jahrhunderten
Tradition.
Für die „Metatheorie“ wurde eigens eine
Software programmiert, die es erlaubt,
beliebig viele Schlagworte in Relation
zu setzen (n:m-Beziehungen), ohne eine
hierarchische, menüartige Ordnung vorzugeben. Das „Metatheorie-Tool“ versucht nämlich, der hierarchischen Ordnung, die es in der Welt schließlich auch
nicht gibt, eine assoziative Vernetzungslogik entgegenzustellen. Praktisch sieht
das so aus: Man klickt auf das Startfeld
„Metatheorie-Tool“ und um diesen Begriff
werden kreisförmig sechs Hauptfelder
zum Thema „Veränderung“ angeordnet.
Wer sich zum Beispiel für die Arbeit
mit Individuen interessiert, wird (so unterstellen wir jetzt einmal) als nächstes
auf das Hauptfeld „Psychodynamik“ klicken. Um den Begriff „Psychodynamik“
bildet sich eine Rosette mit acht Elementen. Jedes steht für einen „psychodynamischen Leitprozess“ (siehe Grafik auf
Seite 37). Klickt man auf einen der Leitprozesse (zum Beispiel „Bewusstsein“),
dann erscheint ein erläuternder Text und
ein Link zu einem Fallbeispiel. Folgt man
der Spur „Bewusstsein“ durch weiteres
Klicken, werden neue Zusammenhänge
offensichtlich.

Ziel: 2.000 beratungsrelevante
Begriffe zu vernetzen
Im „Metatheorie-Tool“ sind derzeit fast
1.200 beratungsrelevanten Begriffe mit
fünf bis 25 anderen Begriffen verknüpft.
In der Endversion ab Herbst 2017 werden
es voraussichtlich mehr als 2.000 miteinander vernetzte Begriffe sein. Bislang
kann man die Bereiche „Psychodynamik“
und „Teamdynamik“ erforschen. Der Bereich „Organisationsdynamik“ befindet
sich gerade im Aufbau.
Die meisten Nutzer sind sich einig, dass
man das Tool unbedingt erprobt haben
muss, um zu verstehen, was dahinter
steckt. Zu festgefahren ist die Vorstellung, dass man, wenn man in einem

Klaus Eidenschink (57). Organisationsberater, Exekutive-Coach und Leiter des
Hephaistos Coaching-Zentrums München.

Menü etwas anklickt, eine hierarchische
Ebene tiefer kommt – so lange, bis nichts
mehr geht. Das „Metatheorie-Tool“ hat
keine klassische Menüstruktur, denn man
kommt nie an ein Ende. Aufgrund der
einprogrammierten Vernetzungsmöglichkeiten öffnen sich immer aufs Neue ein
paar Türen, hinter denen sich sinnvolle
Denkanstöße verbergen.
Ein Beispiel: Beim Doppelklick auf „Psychodynamik“ wird dieser Begriff grafisch
in der Mitte des Bildschirms platziert.
Darum herum ploppt eine Rosette mit
den (kreisförmig angeordneten) acht Leitprozessen auf. Damit aber nicht genug.
Gleichzeitig ist der „innere Kreis“ der
Leitprozesse noch von einem äußeren
Kreis aus 16 Begriffen umgeben. Auch
die „äußeren“ Begriffe haben einen
Bezug zum Begriff in der Mitte, aber sie
erlauben umso mehr ein Lernen durch
„driften“. Mit jedem Doppelklick kommt
man der Einsicht näher, dass die Zusammenhänge im Tool endlos sind, dass hier
Wissen ohne Anfang und Ende, ohne
hierarchische Ordnung, angeboten wird
und daher nur persönlich erforscht werden kann. Viele Nutzer sagen, sie hätten
am meisten dadurch gelernt, dass sie sich
von Zeit zu Zeit gefragt hätten, wie sie
denn nun von einem Begriff zum anderen
gekommen seien und welche Logik hinter
ihren Assoziationsketten stecke.
Eidenschink ist sich im Klaren darüber,
dass das Tool einen Verlust von Orientierung und Kontrolle erlaubt beziehungsweise erzwingt – je nachdem wie man es
sehen will. Niemand hat einen Überblick R
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R und weiß wo er landet und was ihm inhaltlich widerfährt. Das widerspricht
gängi
gen Lesegewohnheiten. Wer sich
darauf einlässt, kann sich überraschen
lassen, kann auf Zufälligkeiten surfen
und kann assoziatives Denken einüben.

Nichts ist, alles wird
Fast so neuartig wie die Darstellung
seines Tools im Internet ist bei Eidenschink aber auch die Art der Integration
verschiedener psychologischer Richtungen zu einer Veränderungstheorie. Am
Beispiel der „Psychodynamik“ soll dargestellt werden, wie die Ansätze unterschiedlicher Schulen und Methoden verdichtet wurden.
Unter „Psychodynamik“ sind jene inneren Prozesse zu verstehen, welche dem
Menschen Stabilität, Identität, Steuerung
und Kontrolle seiner Impulse, einen Kompetenzaufbau und ein soziales Zusammenleben ermöglichen. Im Originalton
heißt es bei Eidenschink: „Wir haben

aus der Vielzahl von unterschiedlichsten
Theorien, welche die Psychologie zum
Thema Psychodynamik entwickelt hat,
acht Aspekte identifiziert. Das Besondere
an diesen acht sogenannten Leitprozessen ist, dass unterstellt wird, dass der
Mensch sich kontinuierlich entwickelt.
Der Mensch „selbstet“, indem er ständig
dabei ist, Entscheidungen zu treffen, die
ihm die acht „Leitprozesse“ abverlangen.
Mit diesen Entscheidungen bilden sich
Persönlichkeitsmuster und Verhaltensschemata. Anders ausgedrückt: Nichts
ist, alles wird. Man ist nicht einfach so,
wie man ist, sondern man macht sich
immer so, wie man ist. Die acht Leitprozesse der Psychodynamik und die jeweils
damit verbundenen Entscheidungen zwischen zwei Alternativen sind:

Leitprozess „Bewusstsein“
(bewusst/unbewusst)
Wenn man nicht weiß, was man denkt,
fühlt, will oder ausdrückt, kann man sich
nicht bewusst steuern. Die Frage, die

sich ein Coach stellen sollte, lautet: Was
mache ich dem Klienten bewusst und
was lasse ich besser im Unbewussten?

Leitprozess „Resonanz“
(reagieren/ignorieren)
Die Entscheidung, die jeder Einzelne im
Verhältnis zu seiner Umwelt zu treffen
hat, besteht in der Frage: „Worauf reagiere ich und was ignoriere ich?“. Nicht
zu reagieren, dient der Reduktion von
Komplexität. Das ist aber dysfunktional,
wenn zum Beispiel bestimmte Informationen gewohnheitsmäßig ignoriert werden. Gewohnheiten bewusst zu reflektieren, öffnet Menschen für Veränderungen.

Leitprozess „Akzeptanz“
(bejahen/verneinen)
Manche Menschen lehnen unangenehme
Aspekte ihres Erlebens gewohnheitsmäßig ab. Das allerdings beeinträchtigt innere Prozesse wie den der Selbstwahrnehmung, des Bewusstseins und den
Umgang mit Bedürfnissen. Deshalb ist

Stimmen zur „Metatheorie der Veränderung“
Lernen zwischen den Spiegeln

Beitrag zur Qualitätssicherung

Was man aus einigen hundert Jahren enzyklopädischer
Mühen so kennt an Systematik und Ordnungen, an Gesamtdarstellungen, Glossaren, Inhaltsverzeichnissen, Taxonomien und Tabellen, das lassen Eidenschink und seine Mitstreiter mehr und mehr hinter sich. Das hat Konsequenzen:
Die Erfahrung des Lesens verändert sich, inhaltliche Aneignung geht nicht mehr so glatt.
Wie bei Alice im Wunderland geraten wir beim Entdecken
„zwischen die Spiegel“ der Selbstreferenz, mehr und mehr
wird das navigierende Forschen zum Driften. Und das ist
die dringend nötige Lektion, auch für Beratungsmenschen,
ja, auch und gerade für Managementmenschen: Der Stoff
(der Markt, die Technologie, die Organisation...) ist tatsächlich nicht beherrschbar wie etwa Bruchrechnen.
Die alte Macher-Idee, Komplexität zu reduzieren, damit sie
handhabbar wird, hat ausgedient. Wer sich die Erde untertan machen will, erlebt sein blaues Wunder. In undekodierbare Zusammenhänge kann man nur noch eintauchen und
eine Art gelassener Demut entwickeln. Herzlich Willkommen in der Postmoderne.

Eidenschinks hochkomplexes Universum ist intellektuell
anspruchsvoll und macht Spaß, weil es genügend Raum
für eigene Gedanken lässt. Das Tool bereichert die Beratungsarbeit und liefert so einen veritablen Beitrag zur
Qualitätssicherung von Coaching und Beratung.

Dr. Wolfgang Looss, Coaching-Pionier & Autor des Grundlagenwerks „Unter vier Augen: Coaching für Manager“

Prof. Dr. Oliver Jahraus, Inhaber des Lehrstuhls für
Neuere deutsche Literatur und Medien, LMU München
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Eberhard Hauser, Hauserconsulting, Vorsitzender des
Präsidiums des Deutschen Bundesverbands Coaching

The Medium is the Message
Ich bin sehr beeindruckt von dem Tool. Es gilt: „The Medium
is the Message“. Die Darstellungsmöglichkeiten des Internets werden geschickt genutzt, um dem User klarzumachen, dass er sich auf höchst individuellem Weg durch ein
Geflecht an Informationen befindet. Die Aneignung der
„Metatheorie“ findet in einem Lernprozess statt, der Wissenszusammenhänge beobachtet und der sich aber auch
selbst als Lernprozess wahrnimmt. Ich glaube, das muss
man umso ernster nehmen, je länger und intensiver man
das Metatheorie-Tool nutzt. Es verwischen die Grenzen zwischen „anderes“ sehen und „anders“ sehen.

Leitprozesse der Psychodynamik
Beispiel. Alles, was ein Coach braucht, um die individuelle
Psychodynamik eines Coachees zu bearbeiten, steckt in den methodenübergreifenden acht „Leitprozessen“ von Klaus Eidenschink. Die
Leitprozesse zeigen auch, wie wichtig bestimmte Entscheidungen sind.

Handeln

Betroffen

Ignorieren

Bewusst

Reagieren
Resonanz

Selbstverantwortung

Unbewusst
Bewusstsein

Plausibel

Prägnant

Quelle: www.metatheorie-der-veraenderung.info

Verstehen

Selbstwahrnehmung

Psychodynamik

Unplausibel

Diffus
Akzeptanz

Selbstausdruck

Bedürfnisregulation

Bejahen

Fördern

Verneinen

Hemmen
Verbergen

Zeigen

es an vielen Stellen wichtig, eine Haltung
des „Was ist, darf sein“ zu entwickeln.
Gleichzeitig muss jeder in der Lage sein,
Impulse, die nicht situationsgerecht sind,
auch verneinen und gezielt bremsen zu
können.

Leitprozess „Verstehen“
(plausibel/unplausibel)
Die Wahl, die zu entscheiden ist, lautet:
„Was verstehe ich (nicht)?“ Jeder Mensch
ordnet ständig sein Leben – durch das
Erstellen von Zusammenhängen, Kausalitäten, Mittel-Zweck-Kalkulationen, Wünschen und Zielen. Dabei kann man wählen, ob man sich etwas verplausibilisiert
oder es im Unplausiblen belässt. Etwas
unplausibel zu halten, ist unabdingbar,
will man sich nicht jede Handlungsmöglichkeit durch Dauerreflexion nehmen.
Andererseits: Verstehen zu ermöglichen,
ist eine Kernaufgabe jedes Beraters.

Leitprozess „Selbstausdruck“
(verbergen/zeigen)
Die Frage lautet: „Was zeige ich (nicht)?“.
Ein Leben in sozialen Rollen ist nur möglich, wenn man beides kann: Zeigen, was

man zeigen möchte, und verbergen, was
man verbergen möchte.

Leitprozess „Bedürfnisregulation“
(hemmen/fördern)
Die Wahl, die zu entscheiden ist, lautet:
„Was will ich (nicht)?“ Zur Eigendynamik eines psychischen Systems gehört es,
kontinuierlich die eigenen Bedürfnisse
zu regulieren. Bedürfnisse fungieren als
eine Art Signalsystem. Sie werden ständig
entweder gefördert oder gehemmt. Natürlich ist beides gleichermaßen wichtig, um
passend auf die jeweilige Situation reagieren zu können.

Leitprozess „Selbstwahrnehmung“
(prägnant/diffus)
Die Wahl, die zu entscheiden ist, lautet:
„Wie spüre ich (nicht)?“. Nur wo Wahrnehmung ist, lässt sich etwas beeinflussen und steuern. Niemand will und kann
jedoch alles spüren. Aber: Verändern
kann sich nur das, was man prägnant
wahrnimmt. Die (Wieder-)Gewinnung
einer situationsgerechten Selbstwahrnehmung ist ein zentraler Vorgang in Beratungsprozessen.

Leitprozess „Selbstverantwortung“
(handeln/betroffen sein)
Die Wahl, die zu entscheiden ist, lautet:
„Nehme ich Einfluss (oder nicht)?“ In
der Realität hat nichts eine eindeutige
Bedeutung: Was den einen ängstigt, reizt
den anderen, was der eine mit Wut beantwortet, nimmt der andere mit Humor.
Jeder ist für seine Gedanken, seine Gefühle, seine Absichten, seine Handlungen
und Unterlassungen verantwortlich und
entscheidet: Welche Bedeutung gebe ich
dem Erlebten? Versuche ich die Situation
zu beeinflussen? Oder fühle ich mich
von ihr gesteuert und als „Opfer“? Es
geht darum, zu wählen, wo man innerlich oder äußerlich handelt und Einfluss
nimmt und wo man sich als von äußeren
Faktoren betroffen erlebt, ohne sich an
ihnen aufreiben zu müssen.
Jeder Coach kann laut Eidenschink anhand der acht Leitprozesse schnell erkennen, wo bislang seine Arbeitsschwerpunkte gelegen haben und welche Aspekte der Psychodynamik er vielleicht
vernachlässigt hat. „Die acht Leitprozesse
zeigen, dass man bei seiner Arbeit mehr
Alternativen hat als vermutet“, so der
Coaching-Experte. Die „Metatheorie“ will
letztlich dazu beitragen, dass ein Berater
oder Coach leistungsfähiger wird, mit
Komplexität umzugehen.
Fazit: Bei aller Wertschätzung für die vollbrachte Methodenintegration, die Attraktivität des „Metatheorie-Tools“ liegt in der
Art, wie es zum Lernen anregt: Das assoziative Vorgehen ist ausgesprochen sinnvoll, wenn man sich Zusammenhänge
selbst erschließen und aneignen will, statt
sich wie in der Schule merken zu wollen,
was man gerade gelesen hat. Jeder Berater oder Coach kann so seine Fähigkeit
trainieren, in einer Beratungssituation intuitiv vorzugehen statt sich an „Regeln“
zu orientieren, die einer komplexen Situation nie gerecht werden können. Im konkreten Gespräch mit einem Ratsuchenden
gibt es für einen Berater oder Coach laut
Eidenschink keine andere Wahl, als selbst
zu entscheiden, was im Moment relevant
ist und was nicht. Ansonsten bleibt nur
ein Trost: Jedes Projekt beim Kunden informiert den Berater immer auch darüber,
was er noch dazulernen darf.
Martin Pichler
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Akademien: Weiterhin
positive Umsatzentwicklung
WUPPERTALER KREIS. Jährlich werden in der ersten Hälfte eines Jahres die Mitglieder
des Wuppertaler Kreises (46 große Akademien und Bildungsträger) nach den
Umsatzerwartungen für das laufende Jahr gefragt. In diesem Jahr rechnen rund zwei
Drittel der Bildungsanbieter mit einer positiven Umsatzentwicklung. Besonders positive
Beiträge werden dabei von den „firmeninternen“ Seminaren erwartet.
Ein Viertel der Mitgliedsunternehmen des
Wuppertaler Kreises rechnet allerdings im
laufenden Jahr eher mit Umsatzrückgängen. Hier sind es häufig die Maßnahmen
für öffentliche Auftraggeber, bei denen
Rückgänge zu verzeichnen sind. Aber
auch bei den offenen Seminaren und Tagungen klagen einige Institute über Umsatzrückgänge.
Offene Seminare für Fach- und Führungskräfte der Wirtschaft sind das „Produkt“,
das in früheren Jahren den Kern des Angebotsspektrums der Mitglieder des Wuppertaler Kreises ausgemacht hat. Offene

Seminare werden vor allem von mittelständischen Unternehmen gebucht, die
nicht zu jedem dringend benötigten Weiterbildungsthema ein internes Seminar
durchführen können.
Der Umsatzanteil dieses offenen Angebots lag bei den Umfragen des Wuppertaler Kreises in der zweiten Hälfte der
Neunzigerjahre noch bei rund 50 Prozent
des Gesamtumsatzes der Institute. Jetzt
beträgt der Anteil noch gut 30 Prozent.
Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die
Akademien in enger Zusammenarbeit mit
den Betrieben immer mehr maßgeschnei-

Umsatzerwartungen für das Jahr 2016
Tabelle 1. Die Mitglieder des Wuppertaler Kreises schätzen
ihre Umsatzzuwächse für das Jahr 2016. Zahlen der WKRVerbandsumfrage 2016 wurden für diese Tabelle von der w+wRedaktion aggregiert.
Umsatz 2016
sinkt

… bleibt unverändert

… steigt

Offene Seminare und Tagungen

18%

41%

41%

Firmeninterne Seminare
(„inhouse“)

12%

26%

62%

Prozessbegleitung, Coaching

12%

29%

34%

Lehr- und Studiengänge

3%

32%

44%

Maßnahmen für öffentliche
Auftraggeber

15%

24%

24%

24%
(Vorjahr: 26%)

6%
(Vorjahr: 37%)

70%
(Vorjahr: 34%)

Gesamtumsatz
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derte Seminare intern durchführen und
diese mit Elementen des arbeitsplatznahen Lernens und des E-Learnings anreichern.
Neben steigenden Auftragszahlen schätzt
ein Drittel der Institute auch, dass in diesem Jahr bei den „internen“ Seminaren
höhere Preise erzielt werden können.
Sogar für das kommende Jahr 2017 sind
die Erwartungen beim Thema „firmeninterne Seminare“ bei vielen Instituten
ausgesprochen positiv. Für das offene Seminarangebot sind die Erwartungen laut
Wuppertaler Kreis „etwas neutraler“. Die

Weiterbildungsmarkt. Die Umsätze
steigen, aber die Anbieter müssen sich
mehr nach der Decke strecken.

einer sehr geringen Anzahl von Instituten
erwartet. Die Institute rechnen zwar mit
einer weiterhin positiven Entwicklung
des Umsatzes, gleichzeitig erfordert die
Wettbewerbssituation und die Entwicklung der Kosten jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die betriebswirtschaftliche Situation.

Nachfrageschwerpunkt: Weiterbildung für Führungskräfte
Der Wuppertaler Kreis setzt sich seit
seiner Gründung für eine hochwertige, kontinuierliche Weiterbildung von
Führungskräften ein. Die Qualität der
Führung trägt über die Motivation und
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu
einem erheblichen Anteil zum Unternehmenserfolg bei. Die Unternehmenskultur
wird durch das Handeln und das Vorbild
der Führungskräfte geprägt.
Führungskräfte zu qualifizieren ist deshalb eine der wichtigen Aufgaben der
Personalentwicklung. Dazu gehört es
auch, mögliche Herausforderungen zu
erkennen, Bildungsangebote zu machen
und Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegenzusteuern. Die Weiterbildungseinrichtungen halten vor allem die derzeitigen

Foto: scusi / AdobeStock

Anzahl der Institute, die mit mittelfristigem Wachstum rechnen, ist etwa gleich
hoch wie die derer, die Rückgänge erwarten. Da die Institute und Akademien
des Wuppertaler Kreises (zu denen zum
Beispiel die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, das Bildungswerk
der Bayerischen Wirtschaft, das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft, die Dekra Akademie, die
Technische Akademie Wuppertal oder die
Tüv Süd Akademie gehören) immer mehr
Zusatzdienstleistungen anbieten, steigen
auch die Kosten. Die meisten Anbieter
gehen davon aus, dass auch im kommenden Jahr weitere Kostensteigerungen zu
erwarten sind. Im laufenden Jahr rechnen
viele mit höheren Kosten bei den Trainerund Dozentenhonoraren und ein Drittel
der Weiterbildungsunternehmen gehen
ebenso für das Jahr 2017 von Steigerungen aus.
Die grundsätzlich positive Entwicklung
auf dem Weiterbildungsmarkt führt laut
Wuppertaler Kreis dazu, dass sich der
Wettbewerb bei Bildungsdienstleistungen eher verstärkt. Etwa ein Drittel der
Institute rechnet damit, dass die Anzahl
der Mitbewerber am Markt zunimmt. Ein
Rückgang der Anbieterzahl wird nur von

Anforderungen, die an Führungskräfte
gestellt werden, für sehr anspruchsvoll.
Hinzu kommt, dass die Unternehmen geeignete Führungskräfte zum Teil gar nicht
mehr in der erforderlichen Anzahl finden.
Die demografische Entwicklung lässt grüßen. Als „großes“ oder „teilweise großes“
Problem gelten folgende Herausforderungen bei der aktuellen Führungskräfteentwicklung:
•	Steigende Anforderung aufgrund von
Komplexität (82%)
•	Steigende Anforderung an Führungspersönlichkeit und ihre personalen
Kompetenzen (79%)
•	Zu wenige geeignete Bewerber für Führungsaufgaben (59%)
•	Unausgewogenes
Altersspektrum
(59%)
•	Internationalisierung der Führungsaufgaben (41%)
•	Hohe Fluktuation beim Führungsnachwuchs (41%).
Die Aufgabe, Mitarbeiter, Organisationseinheiten oder ganze Unternehmen zu
führen, erfordert ein breites Spektrum an
Qualifikationen. Dazu gehören neben den
personalen Kompetenzen in der Selbststeuerung ein gutes Fundament an fachlichen Kompetenzen und darüber hinaus
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Steuerung und Führung von Teams oder Projekten. Viele dieser Fähigkeiten werden
erst im Laufe des Berufslebens und im
Rahmen der beruflichen Weiterbildung
erlernt und weiterentwickelt. Im Angebot der Weiterbildungseinrichtungen sind
Maßnahmen zur Entwicklung dieser Fähigkeiten deshalb ein fester Bestandteil.
Der Schwerpunkt sollte aus Sicht der Weiterbildungsdienstleister bei folgenden Seminarthemen („sehr hoher“ und „hoher“
Bedarf) liegen:
•	Konfliktfähigkeit (77%)
•	Persönliche Wirkung (68%)
•	Stressmanagement (65%)
•	internationale Erfahrung und interkulturelle Kompetenz (62%).
Im Vergleich dazu wird der Entwicklungsbedarf im fachlichen Bereich als weniger
hoch eingeschätzt. Ein aktuelles „fachliches“ Thema ist der gezielte Aufbau von
berufsbezogenen Netzwerken. In der
Verbandsumfrage ging man auch ganz
konkret der Frage nach, wo derzeit ein
„hoher“ und „sehr hoher“ Entwicklungs- R
wirtschaft + weiterbildung 09_2016

39

training und coaching
R bedarf beim Thema „Führungskompetenz“ liegt. Die Antworten der Befragten
lauten:
•	Management von Veränderungsprozessen (79%)
•	
Strategisches und unternehmerisches
Denken (76%)
•	Mitarbeiterführung insbesondere Delegation, Zielvereinbarungen … (71%)
•	
Führen im Projekt auch mit agilen
Werkzeugen (68%)
•	Führen virtueller Teams (65%)
•	Teamentwicklung allgemein (62%)
•	Coaching-Kompetenzen für Führungskräfte (56%).

Der digitale Wandel stellt hohe Anforderungen an alle Mitarbeiter in den
Unternehmen. Die Digitalisierung hat
weitreichende Auswirkungen auch auf
die berufliche Weiterbildung selbst. In
allen Phasen der Dienstleistung „Weiterbildung“ von der Entwicklung über die
Vermarktung bis zur Durchführung und
Nachbereitung hat die Digitalisierung Innovationen ermöglicht, die bereits heute
Alltag sind. Dazu gehören das Lernen in
virtuellen Klassenzimmern und OnlineFormate wie Webinare, die von rund zwei
Drittel der Institute gelegentlich oder regelmäßig angeboten werden. Auch Vi-

Veränderungen, die kommen werden
Tabelle 2. Bei der Verbandsumfrage des Wuppertaler Kreises
2016 wurde auch nach den sieben wichtigsten Veränderungen
gefragt, die in den nächsten zehn Jahren auf den Weiterbildungs
markt zukommen werden. Die Zahlen wurden von der Redaktion
aggregiert. Es war möglich, keine Angaben zu machen.
Veränderungen der nächsten zehn Jahre?

Stimme voll
oder teils zu

Neutral

Stimme
eher nicht
oder nicht zu

1. Statt einer angebotsorientierten Weiterbildung verändert sich die Branche in Richtung
auf eine nachfrageorientierte Bereitstellung von
Bildungsinhalten „on demand“.

86%

9%

3%

2. Weiterbildungsanbieter entwickeln sich zu
Systemdienstleistern, die als Outsourcing-Partner von Unternehmen alle Bildungsleistungen
aus einer Hand anbieten.

74%

12%

12%

3. Weiterbildungsunternehmen arbeiten in großem Umfang mit externen Dienstleistungsanbietern für die Produktion und technische Bereitstellung von Bildungsprodukten zusammen.

71%

18%

9%

4. Weiterbildungsunternehmen übernehmen in
den Unternehmen die Aufgabe eines Wissensmanagers, der im laufenden Arbeitsprozess Bildung initiiert und „just in time“ organisiert.

65%

21%

12%

5. Die Digitalisierung wird die Weiterbildungsbranche grundlegend verändern.

65%

21%

9%

6. Weiterbildungseinrichtungen entwickeln
sich zu Dienstleistern für die technische Bereitstellung von Lernmedien und arbeiten für die
Inhalte mit externen Experten zusammen.

44%

35%

18%

7. Präsenzveranstaltungen als Lernformate
werden überwiegend von digitalen Vermittlungsformen abgelöst.

32%

12%

53%
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deoproduktionen gehören bei einem großen Teil der Weiterbildungsdienstleister
bereits zum Angebot. In der Evaluation
setzen zwei Drittel der befragten Weiterbildungsunternehmen bereits auf OnlineTeilnehmerbefragungen. Für die Zukunft
erwarten die Weiterbildungsanbieter,
dass sich der Trend zum digitalen Lernen auch in der betrieblichen Weiterbildung fortsetzt: Die Bildungsdienstleister
rechnen damit, dass in Zukunft OnlineLernen in virtuellen Klassenzimmern, die
Bereitstellung von Lerninhalten in digitalen Bibliotheken sowie professionelle Videoproduktionen und interaktive Module
eine noch deutlich stärkere Rolle in ihrem
Dienstleistungsangebot spielen werden
als heute.

Digitalisierung auch in der
Weiterbildung
Die Digitalisierung der Wirtschaft ist ein
Prozess, der tief greifende Änderungen in
den Geschäftsprozessen mit sich bringt.
Diese Entwicklung wird auch Änderungen im Geschäftsmodell und in der Art
und Weise bewirken, wie Weiterbildungsunternehmen ihre Dienstleistungen erbringen. Die Weiterbildungsdienstleister
gehen zu einem großen Teil davon aus,
dass sich der Trend zu einer stärker nachfrageorientierten Bereitstellung von Bildungsinhalten „on demand“ fortsetzt. Die
Weiterbildungsanbieter sehen sich dabei
als Partner der Unternehmen, deren Leistungen in die Prozesse der Unternehmen
integriert werden.
Die Digitalisierung der Dienstleistung
Weiterbildung ist Motor für die weitere
Integration: Die Mitglieder erwarten zum
Teil, dass auch das Initiieren von Bildungsprozessen im laufenden Arbeitsprozess durch den Bildungsdienstleister
erfolgen kann. Im Zuge dieses Prozesses
der stärkeren Integration werden weitere Dienstleister für die Produktion oder
technische Bereitstellung von Bildungsinhalten von den Weiterbildungseinrichtungen mit eingebunden. Dennoch sehen
die Weiterbildungsunternehmen auch für
die Präsenzveranstaltungen eine Zukunft:
Nur ein Drittel der Institute geht davon
aus, dass digitale Vermittlungsformen das
klassische Seminar ablösen werden.
Martin Pichler
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Neues aus der Welt der
Akademien
NEWS. Auch die Führungskräfte-Akademien entwickeln sich und ihre Angebote ständig
weiter. Was in den letzten Monaten Neues gemeldet wurde, haben wir auf dieser
Doppelseite zusammengetragen. Besonders erfreulich: Die börsennotierte Integrata AG
hat wieder in die Gewinnzone zurückgefunden.
ein General Management Programm absolviert und anschließend an der University of London einen MBA in International Management erworben.

Foto: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Live-Online-Training statt „nur”
E-Learning

Lucia Sauer Al-Subaey (links). Sie wurde bei einem früheren Arbeitgeber von
Ministerin Kristina Schröder für vorbildliche Frauenförderung ausgezeichnet.

Führungswechsel an der
Akademie für Führungskräfte
Lucia Sauer Al-Subaey ist seit 1. Juni Geschäftsführerin der Akademie für Führungskräfte in Überlingen am Bodensee.
Sie übernimmt das Amt von Dr. Simon
Beck. Sauer Al-Subaey ist seit Oktober
2014 bei der Akademie und war bislang Leiterin des Bereichs „offene Programme“. Davor war sie als Global Head
of Human Resources bei dem Solarstromspezialisten SMA Solar Technology AG
tätig. Die neue Chefin will sich vorrangig
um Themen kümmern, die „für eine neue
Generation von Führungskräften“ rele-
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vant sind. Die Akademie werde stärker
die sogenannten Millennials auf dem Weg
in Leitungsfunktionen begleiten. „Dafür
bedarf es einer anderen Ansprache, innovativer Formate sowie einer Neuinterpretation der klassischen Kernthemen Leadership und Management.“
So sollen digitale Lernformen ausgebaut
werden und das Thema Diversity mehr
Gewicht im Programm bekommen. „Wir
wollen in unseren Seminaren noch mehr
vermitteln, wie wertvoll Vielfalt im Unternehmen ist“, betont Sauer Al-Subaey. Sie
hat unter anderem in den USA Business
Administration und Political Science studiert, am Management Institut St. Gallen

Das Institut für Management-Entwicklung IME in Bielefeld setzt auf Live-Online-Training als Ergänzung zu seinen
Präsenzseminaren. Man nutze dazu das
von der „Live Action Online Learning
Academy“ (LAOLA) entwickelte Tool
„Live-Online-Training“.
Das ist ein Lernformat, das die Lernenden
im virtuellen Raum noch aktiver als bei
anderen Lernangeboten einbinden will.
„Die Teilnehmer werden durch Audio,
Chat, Whiteboard-Übungen, Abstimmungen und Arbeitsgruppen einbezogen“, so
das IME. „Der Anteil der Teilnehmeraktivität beträgt mindestens 25 Prozent.“ Ein
weiterer Erfolgsfaktor sei der Trainer im
Videobild. Zertifizierte Trainer moderierten in einer browserbasierten Konferenzlösung die Live-Online-Sessions und seien
für den Umgang mit der Lernplattform
ausgebildet. In der Echtzeit-Lernsituation
könne der Trainer auf Teilnehmeranforderungen spontan eingehen. So entstehe
eine lebendige Lernsituation. Erfolgreich
werde zum Beispiel bereits das Programm
„Die ersten 100 Tage als Führungskraft“
eingesetzt. Über einen Zeitraum von 100
Tagen setzten sich die Teilnehmer kontinuierlich und nachhaltig mit ihrer neuen
Rolle auseinander. Weitere Themen finden sich im neuen Seminarprogramm
2017 (www.ime-seminare.de/blendedlearning), das im Herbst erscheint.

Neu: Akademie für systemische Führung gegründet
Zum 1. September 2016 gründete Daniel
F. Pinnow die „DP Akademie für systemische Führung“ mit Sitz in Ravensburg.
Der Management-Trainer und Coach will
so eine Lücke im deutschsprachigen Bereich schließen. „Führungskräfte müssen
nicht mehr nur Managementtechniken
beherrschen, sondern Leadership leben“,
beschreibt der Akademieleiter seinen Ansatz. „Das bedeutet, sich selbst ständig
weiterzuentwickeln, proaktiv auf der
Suche nach Veränderungen zu sein, wertvolle Innovationen erkennen und implementieren zu können.“
Die Akademie setzt auf eine „ganzheitliche, systemische“ Betrachtung der
unterschiedlichen unternehmerischen
Zusammenhänge. Dabei werde neben
der Methoden-, Fach- und Führungskompetenz insbesondere auf die Persönlichkeitsentwicklung und individuelle Kommunikation geachtet. Als Trainer der ersten Stunde machen Alexander Höhn und
Andreas Patrzek bei der neuen Akademie
mit. Pinnow war von 1997 bis 2012 Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH.

Integrata AG wieder auf
Erfolgskurs
Die Integrata AG, Stuttgart, meldet für
das Jahr 2015 wieder ein positives Geschäftsergebnis. Nach einem schwierigen
Geschäftsjahr 2014 stieg im Jahr 2015 der
Umsatz um 7,5 Prozent auf 41,2 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss von
minus 0,5 Millionen Euro in 2014 verbesserte sich auf plus 0,1 Millionen Euro.
Das Eigenkapital sank allerdings auf 25,5
Prozent der Bilanzsumme.
„2015 war durch eine schwache Wirtschaftslage und rückläufige Weiterbildungsbudgets der Unternehmen geprägt. Dennoch konnten wir das Jahr
mit einem positiven Geschäftsergebnis
abschließen“, freut sich Ingmar J. Rath,
Vorstandsvorsitzender der Integrata AG.
Zur positiven Umsatzentwicklung dürfte
beigetragen haben, dass sich die Integrata
AG mit ihrem Beitritt zur französischen
Cegos Group Ende 2014 Zugang zu weltweiten Märkten eröffnete.

Die Integrata ist eine der wenigen Akademien, die (als börsennotierte AG) einen
ausführlichen Geschäftsbericht veröffentlicht und so stellvertretend für viele
Akademien einen realistischen Blick
auf die betriebliche Weiterbildung in
Deutschland eröffnet. Das Unternehmen
bietet sowohl professionelle IT-Trainings
als auch Führungskräfteseminare. Der
Umsatz kam im Jahr 2015 aus folgenden
Bereichen:
•	Offene Seminare: 10,1 Millionen Euro
(-1,8 Prozent)
•	Inhouse Seminare: 8,9 Millionen Euro
(-2,0 Prozent)
•	Qualifizierungsprojekte und Managed
Training Services: 22,1 Millionen Euro
(+17,2 Prozent)
Bei den kundenspezifischen Qualifizierungsprojekten werden immer mehr
Blended-Learning-Formate berücksichtigt. Dabei wird auch das informelle Lernen am Arbeitsplatz unterstützt. Außerdem kommt die Transferstärke-Methode
nach Prof. Dr. Axel Koch zum Einsatz. Bemerkenswert ist auch, dass die Integrata
AG zusammen mit Partnern eine profesionelle und vom DBVC-Verband zertifizierte Coaching-Ausbildung anbietet.
Im Jahresdurchschnitt waren 197 angestelle Arbeitnehmer beschäftigt – 113
davon im Vertrieb. Die Beratungen und
Trainings wurden von rund 1.400 freien
Trainern durchgeführt. Das Portfolio
deckt über 1.200 Kernthemen ab und
umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. An
15 Standorten in Deutschland stehen
den Teilnehmern neben Seminarräumen
auch über 1.000 modern ausgerüstete ITArbeitsplätze zur Verfügung.

Bessere PE für die „Generation
50 Plus“ gefordert
Die Personalleiter in der deutschen Wirtschaft reagieren auf den demografischen
Wandel vor allem mit dem betrieblichen
Gesundheitsmanagement (BGM). Zu dieser Einschätzung gelangt die BWA Akademie in Bonn aufgrund der Auswertung
einer Umfrage unter 187 Personalverantwortlichen in Deutschland. „Es besteht
die Gefahr, über dem Gesundheitsmanagement andere Maßnahmen gegen den
demografischen Wandel zu vernachlässi-

gen“, warnt BWA-Geschäftsführer Harald
Müller. So berücksichtigen lediglich 30
Prozent die Veränderungen in der Altersstruktur bei der Planung betrieblicher
Karrierewege. Nur 30 Prozent der Firmen
bieten gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Ältere. Und nur 28 Prozent der
Personalchefs haben sich die Schaffung
einer altersheterogenen Beschäftigungsstruktur auf die Fahnen geschrieben. 25
Prozent fördern lebenslanges Lernen.
Aber nur in 11 Prozent der Unternehmen
sind altersgemischte Teams angesagt.
„Das Bewusstsein für den demografischen Wandel ist hoch, aber bei der konkreten Umsetzung gezielter Maßnahmen
hapert es noch etwas in den Unternehmen“, klagt Müller. So berücksichtigt
laut eigenen Angaben über die Hälfte (51
Prozent) der Personalleiter die wandelnde
Altersstruktur beim Personalmarketing.
Beinahe die Hälfte (47 Prozent) verfolgt
eine systematische demografieorientierte
Personalplanung. Immerhin ein Viertel
hat ein System zum Wissenstransfer geschaffen, um das Know-how ausscheidender Kolleginnen und Kollegen so weit
wie möglich im Unternehmen zu halten.
Als Gegenmaßnahme empfiehlt die BWA
Akademie die Gestaltung einer individuellen Personalentwicklung für die Generation 50 Plus im Unternehmen. Hierzu
müssten firmenspezifische Modelle erarbeitet werden, um die Potenziale älterer
Arbeitnehmer effektiv in die Arbeitsabläufe zu integrieren.
Neben der Motivationsarbeit mit rentennahen Beschäftigten gehört dazu laut
BWA auch die Entwicklung adäquater
Weiterbildungsstrategien. „Die Ressourcen Älterer können nicht nur im fachlichen Bereich erfolgsorientiert eingesetzt
werden. Auch in Teambuilding-Prozessen
sind die Sozialkompetenzen der älteren
Generation von hoher Bedeutung“, erklärt BWA-Chef Harald Müller. Die BWA
Akademie ist seit über 15 Jahren als Spezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatung und Training
sowie für Arbeitsmarktprogramme wie
Beschäftigtentransfer tätig. Das Spektrum
reicht von der Begleitung von Change
Management-Prozessen über Vermittlung
und Coaching von Führungskräften bis
hin zur Unterstützung bei der Gründung
eines eigenen Unternehmens.
wirtschaft + weiterbildung 09_2016

43

training und coaching

Besser lernen mit dem
„multimedialen Studienheft“
MEDIENDIDAKTIK. Die Europäische Fernhochschule Hamburg (Euro-FH) hat herausgefunden, dass der gedruckte Studienbrief nach wie vor beliebt ist. Er wurde deshalb nicht
abgeschafft, sondern überarbeitet und bietet jetzt als „multimediales Studienheft“ noch
mehr Unterstützung beim Selbstlernen.
Über einen Online-Campus werden den
Studierenden bereits diverse lernunterstützende „E“-Angebote unterbreitet.
Das hauptsächliche Lernmedium für die
meisten Studenten ist – basierend auf
Umfragen – jedoch immer noch das gedruckte Studienheft. Allerdings gibt es
gleichzeitig eine verstärkte Nachfrage
nach multimedialen Lernelementen wie
Videos, Audiodateien oder Online-Tests.
Nachdem jedoch die Integration multimedialer Elemente in die Lerninhalte das
gedruckte Studienheft an seine Grenzen
bringt, muss man sich fragen, ob es nicht
mittlerweile durch reine Online-Inhalte
ersetzt werden könnte. Da die Studenten
jedoch weiterhin größten Wert auf die
gedruckten Studienhefte legen („Damit
lerne ich am besten. Nur schade, dass
man die Links nicht anklicken und die
Videos darin nicht sehen kann!“), begann der Euro-FH-Professor Dr. Marcus
Bysikiewicz damit, auszuprobieren, ob
man die Hefte durch zusätzliche Features
noch attraktiver und lernunterstützender
gestalten könne. Bysikiewicz ist Professor
für Finance und Accounting und Studiengangsdekan des Studiengangs „Betriebswirtschaftslehre“ sowie Modulverantwortlicher für ABWL. Gemeinsam mit
Kollegen aus dem E-Medienzentrum der
Euro-FH hat er für das Modul ABWL ein
Pilotprojekt gestartet und das „multimediale Studienheft“ entwickelt, das nahezu
alles beinhaltet, was sich Studenten bei
diversen Umfragen gewünscht haben.
Das Multimediale Studienheft vereint
gleichzeitig die Eigenschaften eines PrintProdukts und eines elektronischen Angebots mit vielen unterschiedlichen Leistungsmerkmalen. Je nach Bedarf kann es
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von den Studenten der Lernsituation und
dem eigenen Lernverhalten entsprechend
genutzt werden: Studierende, die „analoge“ (= gedruckte) Studienunterlagen
bevorzugen, finden diese nun um eine
praxisgerechte Verlinkung zu multimedialen Inhalten erweitert. Digital besonders affine Studierende können die Studienunterlagen und deren multimediale
Bestandteile aber auch direkt über ihren
PC, ihr Notebook und ihre Mobilgeräte
nutzen. Die Inhalte und Nutzungsmöglichkeiten der Print- und digitalen Studienhefte bleiben dabei absolut identisch.
Das Multimediale Studienheft besteht aus

Studienunterlagen. Alle
gedruckten Studienbriefe und
deren multimediale Bestandteile können jetzt auch direkt
über Notebooks und i-Pads
genutzt werden.

gedruckten Studienheften mit Medienverweisen zu multimedialen Lernobjekten,
digitalen Studienheften (downloadbare
E-Books), Audio-Books und dem OnlineCampus.

Online- und Offline-Nutzung
In die gedruckten Studienhefte und in
die PDFs wurden „Medienverweise“ integriert. Dies sind attraktiv gestaltete
Elemente im Layout, die Hinweise auf
zusätzliche, multimediale Lernobjekte
geben. Je nach Ausgabeformat (Print,
PDF, E-Pub) sind die Medienverweise

unterschiedlich ausgestattet und ermöglichen die Navigation zu den Lernobjekten. So können die Nutzer aus dem gedruckten Heft heraus wahlweise durch
die Direkteingabe eines speziellen KurzLinks oder aber durch das Scannen eines
QR-Codes mit ihrem Mobilgerät direkt auf
die digitalen Zusatzressourcen zugreifen.
Dies können je nach Studiengang und
Modul ganz unterschiedliche Lernobjekte
sein:
•	
Einführungsvideos auf Modul-, Heftund Kapitelebene
•	Erklärungsvideos (alternative Aufarbeitung schwieriger Inhalte)
•	Videos für die Darstellung der Lösungen von Übungen und Rechenbeispielen (Rechenwege führen immer wieder
zu Schwierigkeiten bei Studenten im
Printmedium, werden deshalb hier zusätzlich per Video angeboten)
•	Audios wie Sprachbeispiele im Fremdsprachenbereich
•	Bildergalerien
•	Links zu externen Webressourcen
•	direkte Links zu den unterstützenden
Dienstleistungen im Online-Campus
Die neuen digitalen Studienhefte im Format E-Pub können einen Teil der oben
genannten multimedialen Lernobjekte,
insbesondere Video und Audio, auch
eingebettet darstellen und somit die
Offline-Nutzung dieser Medien ermöglichen – ein Service für Studierende, die
viel unterwegs sind. Als weiteres digitales
Format wurden Audio-Books konzipiert.
Diese zeichnen sich durch eine wirkliche
Besonderheit aus: Grafiken, Tabellen und
ähnliche Darstellungen, die durch eine
Vorlesesoftware nicht oder unverständlich interpretiert werden können, werden
in diesem innovativen Format ausführlich
und hörgerecht erläutert. So behalten
diese wichtigen Darstellungen auch bei
einer rein akustischen Nutzung der Studienhefte ihre didaktische Funktion. Über
den Online-Campus wird das Multimediale Studienheft erweitert durch:
•	
Online-Tests zur Selbsteinschätzung
des Lernerfolgs und/oder zur Vorbereitung auf Prüfungen
•	
Chats zu den Erklärungsvideos und
Video-Newslettern
•	Handelsblatt-Artikel (Kooperation) mit
begleitenden Kurzvideos
•	Interaktive Online-Tutorien (Webinare)
wirtschaft + weiterbildung 09_2016
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zur Einführung in bestimmte Module,
zur Klausurvorbereitung und zur Verringerung der Distanz zum Fernlehrenden („Die Angst vor dem Tutor nehmen“). Diese Online-Tutorien werden
bewusst nicht als Aufzeichnung zur
Verfügung gestellt, damit die Interaktivität erhalten bleibt.
•	Ergänzende kostenlose Webinare zur
Vertiefung oder Diskussion von speziellen Themen
•	
Video-Newsletter zu aktuellen Wirtschaftsthemen
Die Downloadmöglichkeit der Studienhefte wird von den Studenten vor allem
genutzt, wenn sie auf Reisen sind, da
man so alle Studienhefte (und den Online-Campus) per Mobile Device immer
dabei haben kann. Aufgrund der hohen
Downloadzahlen und Rückmeldungen
wurde dieses Angebot bereits kurz nach
Start des Projektes auf alle andere Studiengänge erweitert. Fachübergreifende
Webinare (Lerntipps und Zeitmanage-

ment für Starter oder Tutorien zum wissenschaftlichen Arbeiten) sind so gut angenommen worden, dass sie mittlerweile
aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen
hochschulweit angeboten werden und
wöchentlich stattfinden. Das spezielle
„Einsteiger-Webinar“ für die erste Prüfung und die „Online-Tutorien“ in den
ersten Modulen haben dazu geführt, dass
die Durchschnittsnote der Teilnehmer an
Online-Tutorien um über eine halbe Note
über denjenigen Studenten liegt, die an
keiner Online-Veranstaltung teilgenommen haben. Zudem melden sich deutlich mehr Studenten in den ersten sechs
Monaten zu einer Prüfung an. Die Abbruchquote in den ersten sechs Monaten
konnte damit (im Vergleich zu den Werten vor der Einführung der Maßnahmen)
um knapp zwei Prozentpunkte gesenkt
werden. Die erste Prüfung verursacht die
größten Ängste bei den Studenten und ist
damit „negativ relevant“.
Kerstin Bühl
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Erfahrungen machen lassen
und zum Reflektieren anleiten
PRAXIS DES LERNENS. Menschen entwickeln sich am häufigsten weiter, indem sie
handeln und anschließend reflektieren. Beim Lernen geht es um die Auseinandersetzung
mit konkreten Problemen und dass dabei Erfolg oder Misserfolg erlebt wird. Wenn das
Erlebte dann reflektiert wird, wird auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt.
Bevor sich ein lernendes Unternehmen
herausbildet, brauchen die Mitarbeitenden Vertrauen. Sie vertrauen dem Management und ihren Vorgesetzten nur,
wenn sie sich respektiert und fair behandelt fühlen. Psychologische und soziologische Studien zeigen, dass der Mensch
unter Vertrauensbedingungen aufblüht.
Zu spüren, dass der Vorgesetzte an einen
glaubt („Ich glaube, Sie schaffen es“), ist
der größte Vertrauensbeweis. Die Mitarbeitenden brauchen die Erlaubnis des
Vorgesetzten, wie auch den nötigen Freiraum, damit sie es wagen, Neuland zu
betreten und zu lernen.
Lernen durch Handeln setzt voraus, dass
man handeln darf. Erfahrungen kann
man nicht lehren, aber man kann die
Mitarbeitenden ermuntern, sie selbst zu
machen und sie dabei unterstützen. In
den Mitarbeitenden sind viele Kräfte der
Selbstentwicklung angelegt. Sie können
viel, wenn man sie nur lässt. Untersuchungen zeigen, dass die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden in dem Maße wächst,
in dem sie das Bewusstsein haben, frei
mit den Vorgesetzten diskutieren zu können. Sinnantworten können wahrscheinlich nur im Gespräch vermittelt und

Buchtipp. „Mehr
Reflexion“ fordert
Jean-Marcel Kobi
in seinem Buch
„Neue Prämissen
in Führung und
HR-Management“
(Springer/Gabler,
2016, 150 Seiten,
35 Euro).
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durch offene Kommunikation unterstützt
werden. Um effizient Wissen vermitteln
zu können, muss zunächst eine Beziehung aufgebaut werden, und der Sinn
des Lernens muss klargemacht werden
können. Die Mitarbeitenden lernfähig zu
halten und sie zu ermuntern, primär die
Chancen und nicht die Bedrohungen des
Neuen zu sehen, ist eine der anspruchsvollsten Führungsaufgaben.
Wenn in einem Unternehmen der Stellenwert des Lernens hoch ist, Lernmöglichkeiten und Lernsituationen bewusst
geschaffen werden und es entsprechende
Anreize und Lernangebote gibt. Im lernenden Unternehmen sind Fehler gestattet, weil sie eine Lernmöglichkeit darstellen. Fehlertoleranz heisst, dass Scheitern
erlaubt ist. Ohne Fehlertoleranz darf auch
keine Initiative erwartet werden. Jedem
sollte eine zweite Chance zustehen.

Vor allem Experimente bringen
neue Erkenntnisse
Die neuere Hirnforschung hält das Gehirn
für veränderbar (Neuroplastizität). Veränderung ist allerdings anstrengend und
beansprucht viel Energie. Wir lernen nur
das, was uns intensiv interessiert und uns
wichtig ist. Man kann keinen Menschen
motivieren, sein kreatives Potenzial zu
entfalten, man kann ihn nur dazu einladen, ermutigen sowie einen geeigneten
Rahmen schaffen. Das Hirn verändert
sich, wenn man es benutzt. Alle Verschaltungen im Hirn entstehen nur, wenn
sie immer wieder aktiviert werden. Die
Funktionen, die nicht gebraucht werden,
kommen einem abhanden. Das Gehirn
wird so, wie und wofür man es mit Be-

geisterung benutzt. Wer begeistert ist,
verändert sich schneller, deshalb müssen
Sinn und Zweck klar sein. Gelernt wird
besonders gut, wenn das Gehirn vielfältig
stimuliert und das Neue oft wiederholt
wird. Menschen sind auf das Erreichen
positiver Emotionen ausgerichtet. Besonders empfänglich sind sie für Informationen, die kurz zurückliegen, lebendig und bildhaft sind. Dann passt sich
das Netzwerk besonders effektiv an die
neuen Informationen an. Samuel Beckett
formuliert prägnant: „Versuch und Irrtum; neuer Versuch und kleinerer Irrtum;
schließlich Versuch ohne Irrtum, das ist
das ideale Lernmodell.“ Scheitern ist Lernen. Wer gelernt hat, scheitert möglicherweise wieder, aber das nächste Mal eben
besser, informierter, kompetenter.
Wie in der wissenschaftlichen Forschung
und der Technik werden neue Erkenntnisse auch in der Führung durch Experimente und eine Vielzahl von Versuchen
gewonnen, die reflektiert werden. Das lernende Unternehmen schafft günstige Voraussetzungen für den Lernprozess und
eine Kultur, in der es mehr zählt, Neues
zu wagen, selbst wenn man scheitert.
Das lernende Unternehmen ermuntert
dazu, zu experimentieren und dann zu
reflektieren. Wandlung geschieht durch
Handlung. Nur wer sich etwas zutraut,
neue Ideen und Strategien ausprobiert
und Erfahrungen zulässt, gewinnt neue
Impulse. Experimente brauchen Mut und
so etwas wie eine Start-up-Mentalität.
Einfach ausprobieren, statt lange planen,
ist oftmals der zielführendere Ansatz. Im
lernenden Unternehmen werden dezentrale Initiativen provoziert und im Erfolgsfall in unternehmensweite Programme

•	heterogene Teamzusammensetzung
•	Möglichkeit für Mitarbeitende, sich auf
Projekte zu bewerben
•	frei verfügbares Zeitbudget mit der Aufforderung, etwas daraus zu machen
(Beispiel Google)
•	Open Space oder andere Großgruppenveranstaltungen
•	eine Kultur entwickeln, in der Fehler
und produktives Scheitern erlaubt sind.
In vielen Unternehmen nimmt man sich
nicht die Zeit zur Reflexion. Projekte und
Prozesse werden selten systematisch re-

nen Routinen durchbrochen werden. Sich
der eigenen Motive und Antriebe bewusst
zu werden heißt, nach getaner Arbeit Dis
tanz schaffen, um besser sehen zu können.
Durch Reflexion erkennt man verborgene Muster und wird sich der eigenen
Motive und Antriebe bewusst. Das Wahrnehmen und kritische Hinterfragen der
Denkmodelle und impliziten Regeln ist
eine wesentliche Voraussetzung für Veränderungen. Wer die eigenen Handlungen und Projekte auswertet, kommt sich
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überführt. Es ist gestattet, Fehler zu machen, solange man daraus lernt. Bei Fehlern werden nicht Schuldige gesucht, sondern es wird gefragt, was daraus gelernt
werden kann. In Krisensituationen wird
besonders intensiv gelernt. Krisen sind
Chancen, Gewohnheiten zu verändern,
denn sie erhöhen die Bereitschaft, Neues
auszuprobieren. Die Hoffnung, dass man
etwas verändern kann, muss allerdings
größer sein als die Angst vor dem Scheitern. Bausteine zum Experimentieren
sind beispielsweise:

Abenteuer. Kinder lernen
leichter, wenn sie
experimentieren dürfen.
Bei Erwachsenen haben
sich die unterschiedlichsten Formen des Projektlernens bewährt.

•	Pilotprojekte initiieren. Sie eignen sich
besonders gut, weil sie die Rückkehr
zum alten Zustand offenlassen und
damit die Sicherheit nicht beeinträchtigen.
•	Lernorientiertes Umfeld schaffen (innovationsfördernde Räumlichkeiten;
Rückzugsorte …)
•	
Dialogplattformen für den Ideenaustausch, interne Netzwerke (Communities of Practice)

flektiert. Im Gegensatz zum Tier kann
der Mensch sein eigenes Verhalten beobachten, seine Handlungen reflektieren,
über seine Beweggründe nachdenken
und sie bis zu einem gewissen Grad auch
steuern. Erfahrungen allein machen die
Menschen nicht klüger, sondern erst ihre
Reflexion. Jeder Prozess bedarf, wenn
gelernt werden soll, der Reflexion. Wenn
es gelingt, gelegentlich innezuhalten und
das eigene Handeln zu hinterfragen, kön-

selbst auf die Schliche. Wie einzelne Individuen müssen auch Unternehmen lernen, die eigenen Werte und Lernmuster
zu hinterfragen, wie das in bestimmten
fehleranfälligen Bereichen bereits Routine ist. Keine Flugzeugcrew verlässt den
Flieger ohne Debriefing und in Spitälern
sind Fallkonferenzen fest eingeplant. Die
Möglichkeiten zu Feedback und Reflexion
sind vielfältig. Schon Sokrates empfahl
das offene Gespräch. Standortbestim- R
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R mungen nach jedem Projekt oder jeder
Sitzung sind gute Reflexionsmöglichkeiten. Reflexion braucht Ehrlichkeit gegen
sich selbst, Zeit, Vermeiden von Schuldzuweisungen und eine Gesprächs- und
Feedbackkultur. Es braucht auch das Vorbild im Sinne eines selbstreflektierenden
Managements. Das heißt, dass Erfolge
und Misserfolge offen ausgetauscht werden und Reflexion institutionalisiert gelebt wird. Möglichkeiten zur Reflexion
sind:
•	Reviews anlässlich strategischer Meilensteine durchführen
•	aus Projekterfahrungen lernen (Debriefing mit Trainer/Mentor)
•	Formate für den Austausch von Erfahrungen etablieren
•	Reflexionsteams gründen
•	Klausurtagungen, die dem gegenseitigen Feedback dienen, einberufen
•	Hofnarr oder Advocatus Diaboli etablieren – mit dem Auftrag, den Spiegel
vorzuhalten
•	internes Benchmarking, Ergebnisse von
Befragungen nutzen
•	Modelllernen und gute Beispiele erkennen und multiplizieren.
Bei einer Reflexion nach Abschluss von
Projekten können zum Beispiel folgende
Fragen gestellt werden: Wie zufrieden
sind wir mit dem sachlichen Ergebnis?
Aus welchen Gründen hatten wir in die-
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sem Projekt Erfolg? Was waren die fördernden und hemmenden Faktoren? Wie
haben wir das Klima in der Projektgruppe
empfunden? Wie haben wir uns gegenseitig erlebt? Wie sind wir miteinander
umgegangen? Was haben wir gelernt?
Was wollen wir das nächste Mal anders
machen?
Unternehmen werden erst durch eine
ausgefeilte Reflexionskultur zu lernenden Unternehmen. Eine Reflexionskultur
ist weit mächtiger als traditionelles Wissensmanagement, das oft techniklastig ist
und versandet. Wir lernen vor allem von
den eigenen Erfolgen und den Fehlern der
anderen, weil wir uns an unsere eigenen
Erfolge erinnern, aber unsere Misserfolge
verdrängen. Menschen versuchen, sich
ihre Welt so zurechtzulegen, dass sie ein
möglichst positives Selbstbild von sich
aufrechterhalten können. Studien zum
Operationsverhalten von Chirurgen zeigen, dass sie mehr aus ihren Erfolgen als
aus den begangenen Fehlern lernen. Erfolge werden dem eigenen Handeln zugeschrieben, Fehler hingegen nicht bei sich
selbst gesucht, sondern bei externen Einflussfaktoren, ungünstigen Umständen
oder einfach nur bei einer Pechsträhne.
Gegenüber den eigenen Fehlern ist man
blind oder man will sie nicht so genau
kennen. So kann man sich beispielsweise
fragen, was Banker aus der Finanzkrise
gelernt haben.
In turbulenten Zeiten ist es oft wirksamer, aus der Box der Gewohnheiten herauszuspringen, loszufahren, sich Neuem
auszusetzen, rasch aus Fehlern zu lernen
und das, was sich bewährt, zu multiplizieren. Analog zum Radfahren gilt: Im
Stand kann man schlecht lenken. Wenn
man losfährt, wird das Lenken einfacher.
Experimente bringen in Situationen des
Wandels meist mehr als durchgeplante
Projekte. Entwicklung geschieht in der
direkten Auseinandersetzung mit konkreten Problemen. „Don’t plan it, do it“,
heißt das Motto: Handeln führt häufiger
zu einer Bewusstseinsänderung als umgekehrt.
Die Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden die richtigen Erfahrungen machen können. Sie
sollen Herausforderungen erleben, die sie
bewältigen können, und Anerkennung
für die Bereitschaft, zu experimentieren,

erhalten. Veränderungsprozesse laufen
zu Unrecht häufig unreflektiert ab. Sie
bedürfen der ständigen Beobachtung und
institutionalisierter Standortbestimmungen, wie Erfolgsmessung an jedem Meilenstein. Entscheidend ist, die Muster des
Wandels zu erkennen und daraus zu lernen. Das Lernen selbst muss beobachtet
werden. Schnelle, kleine Erfolge (Quick
Wins) und erfolgreiche Beispiele sind die
besten Motivatoren.
Im Prozess der Veränderung spielen Erfolgserlebnisse und das Feiern von Erfolgen eine wichtige Rolle. Nichts wirkt
so stimulierend wie unmittelbare Erfolge
und Fortschritte. Gemeinsames Erleben
erfolgreichen Wandels ermutigt, in den
Bemühungen fortzufahren. Erfolg beschleunigt die Lernspirale, gibt Selbstvertrauen und Kraft.

Experimente in der Personalentwicklung
Die wirksamsten Personalentwicklungsmaßnahmen sind Herausforderungen,
die Erfahrungen vermitteln und reflektiert werden. Zielführender als Seminarbesuche sind im nichtfachlichen Bereich
neue Erfahrungen durch herausfordernde
Aufgaben. Die Frage ist nicht, welche
Trainings ein Mitarbeitender noch besuchen sollte, sondern welche Erfahrungen
er noch machen muss. Transferprobleme lassen sich durch die Bearbeitung
realer Probleme in Projekten vermeiden.
Projektarbeit verbindet die konkrete Problemlösung mit Weiterbildung.
Wenn die Projektarbeit reflektiert wird,
profitieren sowohl die Mitarbeitenden als
auch das Unternehmen. Die Mitarbeit in
erfolgreichen Projektteams führt oft zu
intensiven Lernerlebnissen. Weitere Möglichkeiten zu neuen Erfahrungen sind
herausfordernde Aufgaben, Job Rotation, spiralförmige Karriereentwicklung,
Seitenwechsel und Outdoorprogramme.
Experimentieren und Reflektieren sind
entscheidende Grundlagen des Lernens.
Ohne Handeln keine Erfahrung und ohne
Reflexion kein Lernen. Führungskräfte
und Mitarbeitende sind zu ermuntern,
Neues auszuprobieren und Projekte, Prozesse, Wandel und Beziehungen systematisch zu reflektieren.
Jean-Marcel Kobi

training und coaching
AGILES MANAGEMENT. Agilität – dieses Schlagwort geistert zurzeit durch so manche
Unternehmen und suggeriert: „Alles muss sich in puncto Führung ändern und LeadershipKompetenzen müssen ab sofort ganz anders vermittelt werden.“ Ist das wirklich so?
Oder ist die vielbeschworene agile Führung alter Wein in neuen Schläuchen?

Agile Führung extra trainieren?
Eine zentrale Forderung der Protagonisten des „agilen Managements“ lautet:
Teams sollten mit wenig Regeln und Bürokratie geführt werden, um zum Beispiel
beim Entwickeln und Umsetzen neuer
Ideen schneller und flexibler zu werden.
Das klingt modern und richtig – doch ist
das wirklich neu? Nein, denn gute Führung von einzelnen Mitarbeitern und
Teams hatte schon immer agile Anteile.
Agilität im Team zu fordern, also flexibel
im Denken und Verhalten zu sein, ist eine
Grundhaltung von Führungskräften, seit
Ende der 60er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts die Gruppendynamik Einzug in die Führungslehre im deutschsprachigen Raum hielt. Schon damals wurde
Führung als interaktiver Prozess verstan-

den, und die zentralen Forderungen an
die Führung lauteten: Die Potenziale der
Mitarbeiter sollen stärker genutzt und
entfaltet werden. Der „Chef“ hingegen
sollte sich zurücknehmen. Und nicht er
oder einzelne Experten sollten die Prozesse planen. Die Sicht der Teammitglieder sollte genutzt werden, um tragfähige
Lösungen zu entwickeln.

Gute Führung hatte schon
immer agile Anteile
In den Folgejahren stieg die Zahl gruppendynamischer Führungsseminare kontinuierlich – bis in die 80er-Jahre. Seitdem
ist ihre Zahl rückläufig, obwohl „agile
Führung“ nichts anderes von Führungs-

kräften fordert. Vieles was heute unter
dem Stichwort Agilität debattiert wird,
kann man schon in den Klassikern der
gruppendynamischen Führungsliteratur
lesen – zum Beispiel in Dr. Klaus Antons
Buch „Praxis der Gruppendynamik“ aus
dem Jahr 1973.
Die „Erfinder“ des sogenannten „situativen Führens“ Paul Hersey und Ken
Blanchard betonten bereits im Jahr
1960: Führungskräfte sollten abhängig
von der Situation und vom Reifegrad der
Mitarbeiter unterschiedlich agieren. Im
Führungsalltag kann man mehrere Führungssituationen unterscheiden, in denen
ein unterschiedlicher Führungsstil angebracht ist, wenn man sich folgende Fragen stellt: Ist die Situation überschaubar
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Am Rad drehen.
Teams sollen
immer schneller
und besser zusammenarbeiten – gute
Chefs wussten
schon immer, wann
es sich lohnt, sich
zurückzunehmen.
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Hohe Kunst: Prozesshafte Führung

Mehr ungewisse Situationen
In unserer sich immer schneller verändernden Welt nehmen die Zustände von
Ungewissheit im Betriebsalltag zu. Für
das Management steigt somit die Komplexität. Weiterhin gilt jedoch: Nicht alle
Führungssituationen sind komplex. Die
meisten Situationen und Aufgaben sind
weiterhin überschau- und planbar. So
gibt es zum Beispiel in der Buchhaltung
wenig unplanbare Situationen und Auf-

Expertenorientierte Führung

Delegieren
und Lehren

Agil

Managen

Ungewiss

Agieren

Quelle: IFSM-Institut

Gewiss

und deshalb planbar oder eher ungewiss?
Bin ich als Führungskraft eher als expertenorientierter Leiter gefragt oder ist eine
prozesshafte Führung angesagt? Vor einer
genaueren Betrachtung dieser Führungssituationen und -stile gilt es jedoch zu
klären: Wann ist eine Situation ungewiss
und nicht überschaubar?
Ungewissheit ist ein Zustand, der von folgenden Situationen unterschieden werden sollte:
a) Eine Situation ist riskant: Eine Situation
ist riskant, wenn sie mit Risiken behaftet ist, also ein Schaden entstehen kann.
Rauchen ist zum Beispiel riskant – jedoch
nicht ungewiss. Denn die mit dem Rauchen verbundenen Risiken sind bekannt
und abschätzbar. Risiken sollte man vermeiden oder minimieren. Hierbei können
Experten helfen.
b) Eine Situation ist unsicher: Eine Situation ist unsicher, wenn Risiken bestehen, jedoch unklar ist, ob der Schaden
eintritt. In Zusammenhang mit dem Rauchen sollte man nicht von „unsicher“
sprechen, denn die Wahrscheinlichkeit
einer gesundheitlichen Schädigung ist auf
Dauer sehr hoch. Das Wetter hingegen
ist oft eine unsichere Angelegenheit, der
man jedoch mit Maßnahmen (wie angemessener Kleidung, Blitzableiter) begegnen kann. Das heißt, auch hier sprechen
wir von einer Situation, in der der mögliche Schaden vorhersehbar und (meist)
vermeidbar ist.
c) Eine Situation ist hingegen ungewiss,
wenn ein Erheben und Berechnen aller
Einflussfaktoren nebst ihren Wechselwirkungen nicht möglich ist. Also kennen
wir auch nicht die Risiken, die damit verbundenen potenziellen Schäden und die
Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten.
Deshalb ist die Situation nicht planbar.

Führungsquadrant. Welcher Führungsstil angemessen ist, hängt von
der Situation ab. Die hohe Kunst ist das „agile“ Führen: Die Lage ist
ungewiss und die Situation ist so komplex, dass Versuch und Irrtum –
verbunden mit intelligenten Lernschleifen – angeraten ist.

Prozesshafte Führung

gaben, die eine agile Führung erfordern.
Ungewissheit besteht im Management
jedoch häufig
•	bei strategischen Fragen,
•	bei Fragen des Change-Managements,
•	in Situationen, in denen viele Interessen und Einflussfaktoren zu beachten
sind und zügig zu handeln ist.
Hier ist das agile Führen eine gute Alternative zu einer unsicheren oder unmöglichen Planung.

Welcher Führungsstil?
Hierfür ein aktuelles Beispiel: die Flüchtlingskrise. Bei ihr ist eine mittel- und
langfristige Planung nur bedingt möglich
– aufgrund der vielen Einflussfaktoren,
Stakeholder und des akuten Handlungsdrucks. Bei ihr musste die Politik zumindest im vergangenen Jahr, als plötzlich
Millionen Flüchtlinge kamen, „auf Sicht
fahren“. Ähnlich ist es in Unternehmen.
Auch in ihnen gibt es zunehmend Situationen, in denen zum Beispiel längerfristige Zielvereinbarungen unsinnig sind,
weil die Situation ungewiss ist.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Zielvereinbarungen generell unsinnig sind.
Insbesondere für das Managen des Alltagsgeschäfts haben sie weiterhin ihre
Funktion. Welcher Führungsstil beziehungsweise welches Führungsverhalten
angemessen ist, hängt von der Führungs-

situation ab. Generell lassen sich vier
Führungsstile unterscheiden (siehe auch
obige Grafik):

Führungsstil 1: Das Agieren.
Die Situation ist chaotisch, also ungewiss.
Die Führungskraft ist als expertenorientierter Leiter und Entscheider gefragt. In
chaotischen, also ungewissen Situationen
geht es nicht so sehr darum, ob eine Führungskraft alle Fragen beantworten und
entscheiden kann. Entscheidender ist:
Die Situation erfordert eine rasche Entscheidung und ein entschiedenes Handeln. In solchen Situationen – also zum
Beispiel Krisensituationen – ist eine direktive Führung nötig. Eine prozesshafte
Führung wäre falsch. In solchen Situationen muss die Führungskraft das Ruder an
sich reißen, rasch Entscheidungen treffen
und klare Anweisungen erteilen.
Hierfür ein Beispiel: Am 11. September
2001, als die Türme des World Trade Centers in New York einstürzten, war dieser
Führungsstil gefragt. Deshalb wurde der
entschieden und (scheinbar) autoritär
handelnde Bürgermeister von New York
zum Star. Seine (einsamen) Entscheidungen hätten jedoch auch falsch sein können, denn die Situation und ihre Auswirkungen waren ungewiss. Dieses Risiko
müssen Führungskräfte in solchen Situationen tragen: Sie können zum Helden
oder Sündenbock werden. In ungewis- R
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R sen Situationen lautet die entscheidende
Frage, die sich Manager stellen sollten:
„Wie viel Zeit hat das System beziehungsweise gewährt mir die Situation, um eine
Lösung zu erarbeiten?“ Abhängig von der
Antwort müssen sie mehr oder weniger
agil oder autoritär handeln.

Führungsstil 2: D
 as Delegieren und das
Lehren.
Die Situation ist planbar. Die Führungskraft handelt entweder selbst als Experte
oder delegiert die Verantwortung hierfür
an einen Experten. Lehren meint: Die
Führungskraft gibt die eigene Expertise
als Mentor an Mitarbeiter weiter. In der
Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter
oder wenn diese neue Aufgaben übernehmen, ist dieser Führungsstil meist angemessen. Die Führungskraft definiert die
Ziele und gibt Feedback. Und wenn der
Mitarbeiter über das nötige Wissen und
Können verfügt? Dann delegiert sie auch
die Verantwortung für die Aufgabe an
ihn. In vielen Führungstrainings in den
zurückliegenden Jahrzehnten wurde der
Eindruck vermittelt, dieser Führungsstil
sei in fast allen Führungssituationen –
außer Krisensituationen – angebracht. Im
Betriebsalltag gibt es jedoch auch viele
Routineprozesse, die schlicht gemanagt
werden müssen.

Führungsstil 3: Das Managen.
Die Situation ist überschau- und planbar.
Die Führungskraft führt prozesshaft, um
die Mitarbeiter mitzunehmen und deren
Intelligenz zu nutzen. Eine Situation ist
überschaubar, wenn aufgrund der äußeren Einflussfaktoren ein klares Ziel definiert werden kann. Je klarer das Ziel bestimmt werden kann, umso stärker greifen Elemente des Projektmanagements.
Die Führungskraft agiert teilweise wie
ein Projektmanager und managt den Prozess zur Zielerreichung – unter anderem,
indem sie mit ihrem Team Meilensteine
auf dem Weg zum Ziel definiert und
deren Erreichen feiert.

Führungsstil 4: Das agile Führen.
Die Situation ist unklar und ungewiss.
Die Führungskraft führt prozesshaft. Dieser Führungsstil ist angesagt, wenn in
einer Situation weder das Ziel noch der
richtige Weg dorthin von der Führungs-
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kraft oder anderen Experten beschrieben
werden kann – zum Beispiel aufgrund
der vielen Einflussfaktoren oder komplexen Ausgangslage. Statt zu versuchen,
alle Einflussfaktoren zu erfassen und
die Komplexität mithilfe von Planung
zu managen, ist es dann zielführender,
im Agieren zu lernen – also zügig in die
Umsetzung zu gehen und beim Gehen zu
lernen.
Ein Lernen durch Ausprobieren, Scheitern, Reflektieren und Verbessern, praktizieren Kleinkinder, wenn sie lernen,
aufzustehen. Wie dies genau geht, können wir Kindern in diesem Alter nicht
wirklich erklären. Wir können sie bei
diesem Lernprozess nur unterstützend,
motivierend begleiten. Denn der Prozess
des Aufstehens ist komplex, und es gibt
Hunderte von Möglichkeiten, wie man
vom Boden in eine Standposition kommen kann. Wichtig ist das Ergebnis und
nicht der Weg. Agiles Führen macht Sinn,
wenn
•	es viele Einflussfaktoren gibt, die kaum
zu berechnen sind,
•	es an der Zeit ist, die eigene Expertise
für die Lösung zu hinterfragen,
•	die Führungskraft auf die Weisheit des
Teams vertrauen darf,
•	Ausprobieren, Testen und Lernen eine
gute Alternative zum Planen und Managen sind, um zu neuen, kreativen
Ideen und Lösungen zu gelangen.
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Überträgt man das oben erwähnte Kleinkind-Beispiel auf die Haltung einer agilen
Führungskraft, hat sie zahlreiche Möglichkeiten, ihr Team in Bewegung zu bringen. Sie sollte dabei klar machen, dass sie
das Team in Bewegung bringen möchte,
einen Rahmen (zeitlich, themenzentriert)
für das Entwickeln einer Lösung setzen
und am Ende eine Entscheidung herbeiführen will.

Fallbeispiel: Agile Führung ist
keine Demokratie
„Agil führen“ heißt, Gruppen für eine
komplexe Herausforderung zu begeistern
und die Intelligenz der Gruppe zu nutzen.
Dabei kann sich die Führungskraft am
Ende des Prozesses auch für eine Minderheitenmeinung im Team entscheiden.
Wichtig ist, sie führt eine Entscheidung
herbei. Ein Beispiel: Ein neues Produkt
soll mithilfe des Vertriebsteams im Markt
eingeführt werden. Das klassische Führungsverhalten wäre: Die Führungskraft
entwickelt alleine oder unterstützt von
ein, zwei Experten einen Plan für die
Produkteinführung und eine Strategie für
die Kundenansprache. Diese werden den
Verkäufern in einem Meeting vorgestellt.
Nach einer kurzen Diskussion werden
der Plan und die Strategie den Mitarbeitern verordnet. Bei einem solchen Vorgehen sind der Lerneffekt und die Motivation zur Umsetzung meist niedrig.
Agile Führung würde so aussehen: Die
Führungskraft stellt zum Beispiel das
Produkt und die mit seiner Einführung
verbundene Herausforderung dem Vertriebsteam vor. Dieses teilt sich dann in
drei Untergruppen auf, die verschiedene
Strategien der Kundenansprache erarbeiten. Diese werden anschließend in einer
Praxisphase bei ausgewählten Kunden
getestet und die Erfolge dann in einem
Review-Meeting reflektiert. Bei einem solchen Vorgehen ist die Identifikation mit
der Lösung höher und das Expertenwissen wird breiter genutzt. Zudem kommt
das Team schnell ins Handeln, also Ausprobieren und Tun. Damit Führungskräfte
– nicht nur im Vertrieb – einen solchen
Führungsstil leben können, müssen sie
sich aber oft erst in Richtung prozesshafter Führung öffnen.
Klaus Kissel
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Wenn der Computer schon
bald den Lehrer ersetzt ...

„Der Computer wird schon bald zum
persönlichen Lehrer oder Trainer“, sagen
Sie. Er werde zum Beispiel ins Handy
integriert sein wie Siri. Wie soll das
funktionieren?
Prof. Dr. Fritz Breithaupt: Diesen persönlichen Trainer können wir uns so ähnlich
vorstellen wie Siri bei den Apple-Produkten. Über eine Software kann man ständig
mit einer lehrenden Stimme in Kontakt
treten und sich in dialogischer Form weiterbilden.
Berühmt ist, wie Heinrich Schliemann,
der Entdecker Trojas, Sprachen gelernt
hat oder gelernt haben soll. Schliemann
hat viele Sprachen fließend gesprochen,
sodass ihn Einheimische für Muttersprachler hielten. Er hat dafür einfach mit
Native Speakern geredet – ohne irgendwelches Vorwissen. Im Hin und Her des
Dialogs beherrschte er die Sprache bereits
nach etwa sechs Wochen fließend. Diesen
Ansatz nutzt auch das neue, digitale Lernen. Man lernt durchs Reden, durch die
Dialoge, dadurch, dass man Fehler macht
und nicht durch das Pauken der Grammatik. Wer nur zuhört, baut sein Vokabular
nur sehr viel langsamer auf als derjenige,
der es sofort kritisch benutzt – und natürlich auch korrigiert wird. Das betrifft
nicht nur das Lernen von Sprachen, sondern funktioniert auch bei allen anderen
Themen so – in Naturwissenschaften
oder bei kompliziertem Management
wissen. Es wird aber nicht nur diesen
digitalen Lehrer als einzige Lernform
geben, die alle anderen komplett ersetzt.
Das wird ein schrittweiter Übergang sein
und viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden parallel existieren.
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KEYNOTE „ZUKUNFT PERSONAL“. Professor Fritz Breithaupt, Professor und Leiter des
Department of Germanic Studies an der Indiana University Bloomington (USA),
behauptet, dass bald maßgeschneiderte Computerprogramme zu persönlichen Lehrern
würden. In spätestens zwanzig Jahren werde herkömmlicher Unterricht durch das
Gespräch mit einem virtuellen Lehrer ersetzt.

Reden Sie jetzt von Kindern oder von
Erwachsenen?
Breithaupt: Dieser digitale Lehrer wird
uns fortwährend über das ganze Leben
begleiten. Das heißt, man geht nicht nur
für eine bestimmte Zeit durch die Schule,
sondern kann mit dieser einen Stimme
immer weiter wachsen. Auch wenn man
als 50-Jähriger im Beruf plötzlich eine bestimmte Situation hat, in der man nicht
weiter weiß, kann einem die Stimme im
Idealfall dabei helfen, sich zu erinnern.
Der digitale Lehrer speichert, was wir früher schon einmal gelernt oder worüber
wir uns unterhalten haben. Er kennt
genau den Wissensstand eines Menschen
und kann sich mit Beispielen darauf beziehen. Der Computer wird vermutlich
nie ganz perfekt sein, es wird sicher auch
mal Quatsch dabei herauskommen. Aber
sobald das System anfängt, sich zu perfektionieren, wird das Lernen absolut
individualisiert. Derzeit haben wir in
Schulen, Universitäten und bei sonstigen
Weiterbildungen ja die klassische Situation, dass ein Mensch redet – der Lehrer; Professor, Ausbilder, Trainer – und
sehr viele zuhören. Entweder die Lerner

kennen das meiste schon oder das Lerntempo geht ihnen zu schnell. Beim digitalen Lernen bekommt jeder das, was er
gerade braucht.
Man sitzt also nie mehr gelangweilt in
Weiterbildungen, weil der Lernstoff am
eigenen Bedarf vorbeigeht?

Breithaupt: Es kommt darauf an, wie wir
mit diesen neuen Systemen umgehen.
Ich propagiere diese Entwicklung nicht,
sondern halte das einfach für eine konsequente zwangsläufige Entwicklung.
Sehen Sie sich nur den aktuellen Hype
um Pokémon Go an, bei dem jeder sich
nur noch mit seinem Smartphone be-

„Sobald Google, Coursera oder andere damit anfangen,
Schüler-Lehrer-Dialoge in großem Stil zu speichern,
könnte der digitale Lehrer Realität werden.“
Breithaupt: Wenn das funktioniert, dann
ist das so, ja. Im 17. und 18. Jahrhundert
hatten Könige und Prinzen einen Hofmeister, später gab es sowas auch in der
Ausbildung für den hohen Mittelstand.
Da wurde individuell gelehrt. Wer einen
Lehrer hatte, der gut zuhörte und mitbekam, wo man vom Bildungsstand her
war, erhielt die beste Weiterbildung, die
man sich vorstellen kann.
Uns steht also eine recht rosige
Lernzukunft bevor?

Pro und Contra Breithaupt
Zukunft Personal. Die Messe „Zukunft Personal“ (18. bis
20. Oktober in Köln) bietet nicht nur rund 650 Ausstellern
Platz. Es werden auch zehn Bühnen aufgebaut. Hier gibt es
an den drei Messetagen rund 450 Vorträge, Diskussionen
und interaktive Formate (www.zukunft-personal.de).
Der Vortrag von Prof. Dr. Fritz Breithaupt trägt den Titel:
„The Talking Method. The Future of Learning in the Digital
World” (Englisch). Er findet am Mittwoch, 19. Oktober, von
12 bis 12.45 Uhr im Trendforum „Corporate Learning &
Working“ in der Messe Köln in Halle 2.2 statt.
Im Anschluss gibt es eine Gegenrede von Prof. Dr. phil. Ralf
Lankau von der Hochschule Offenburg. Er hält den Vortrag
„Digitales Lernen: Dot-Com-Phantasien versus Pädagogik“.
Lernexperte Lankau warnt vor manipulativen Systemen und
dem Heranziehen von Sozial-Autisten. Breithaupts Computer züchteten „Bildungshamster“, denen nichts fehle bis auf
das Glück der Erkenntnis.
Der Gegenvortrag beginnt am Mittwoch, 19. Oktober, um
13 Uhr. Ort der Veranstaltung ist natürlich ebenfalls das
Trendforum „Corporate Learning & Working“.

schäftigt. Solche Entwicklungen kann
man nicht aufhalten. Es wird effizienter
sein, mit einem digitalen Lehrer zu lernen
und er wird viele Dinge leisten können,
die wir derzeit nicht leisten. Das sehe ich
ein bisschen selbstkritisch, denn der Universitätsunterricht scheitert immer noch
an größeren Gruppen. Selbst im glücklichen Fall, dass wir nur 20 Studenten im
Kurs haben, ist das eigentlich noch viel
zu groß, wenn wir wirklich alle Leute
zum Reden bringen möchten. Selbst
Gruppenarbeit kann das nur teilweise
ausgleichen.
Dieser digitale Lehrer muss also nur
noch mit ganz vielen Daten, Wissen und
Sprache gefüttert werden, um Erfahrung
zu sammeln und sein Gegenüber kennen
zu lernen – dann ist er einsatzbereit?
Breithaupt: Im Grunde stehen schon
die wichtigsten Komponenten, die wir
technisch dafür brauchen, bereit: eine
gute Spracherkennung und ungeheuer
viel digitales Wissen wie auf Wikipedia
zum Beispiel. Was noch fehlt, sind in der
Tat viele aufgenommene Lerndialoge,
aus denen das System selbst lernt. Sobald Google, Coursera oder eine andere
dieser MOOC-Firmen, damit anfangen,
Schüler-Lehrer-Dialoge in riesigem Stil
zu speichern, könnte der digitale Lehrer
Realität werden. Da muss jemand noch
investieren und Vorarbeit leisten, aber im
Vergleich zu den Investitionen, die für
manchen MOOC getätigt werden oder die
Google für andere Sachen ausgibt, scheint
das einfach machbar.
Für den Datenschutz ist es nicht unerheblich, wer sich auf das Thema stürzt …
R
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R Breithaupt: Richtig. Deshalb wäre es
wünschenswert, dass der Staat hier einen
Bildungsauftrag sieht oder eine Landesregierung sagt, da ist Potenzial für die Zukunft des Lernens – und dann investiert.
Da sehe ich die größte Chance, dass die
die Daten nicht missbrauchen werden.
Ansonsten ist die Gefahr in der Tat groß.
Eine positive Entwicklung könnte auch
sein, wenn eine Plattform wie Wikipedia
die Sache angeht. Da weiß jeder, der mitmacht, ziemlich genau, wo seine Daten
landen. Außerdem würde es ohne kommerzielles Interesse der Allgemeinheit
zugutekommen.
Sie sagten, damit kann man nicht nur
Sprachen, sondern auch viele andere
Dinge lernen. Wo liegen da mögliche
Grenzen?
Breithaupt: Der Computer kann Texte
oder historische Konstellationen nicht
wirklich interpretieren wie wir Men-

schen. Er kann höchstens dabei helfen,
die eigene Deutung, die man bereits angefangen hat, ein bisschen zu verdichten
und Beweise zu liefern. Philosophische
Fragen werden eher oberflächlich bleiben, aber ich kann mir schon vorstellen,
dass der Computer auch abfragen kann,
ob man einen Text verstanden hat. Das
funktioniert sicher gut bei Bestsellern wie
Harry Potter, die viele Leser haben und
für die der Computer viele Vergleichsdaten ansammeln kann.
In dem Moment, in dem wir seltenere
Konstellationen haben, geht das sicherlich nicht. In Amerika werden ähnliche
Programme zum Beispiel für die Aufnahmetests der Universitäten genutzt,
in denen Studenten einen Essay abgeben. Da vergibt das System automatisch
Punkte für Dinge wie interessante Vokabeln, Grammatik oder einen guten Fluss
der Gedanken. Da können Computer bereits eine gute Einschätzung geben.

Experte für Empathie
Zur Person. Prof. Dr. Fritz Breithaupt ist
Leiter des Department of Germanic Studies an der Indiana University Bloomington (USA). Er schreibt regelmäßig für „Die
Zeit“ und das „Philosophie Magazin“. Seit
2006 gestaltet er die Kolumne „Professoren und ihre Neurosen“ für „Zeit Campus“. In Forschung und Lehre beschäftigt
er sich mit Auslösern und Blockaden
von Empathie (siehe zum Beispiel seine
Bücher „Kulturen der Empathie“ oder
„Kultur der Ausrede. Eine Erzähltheorie”).
Derzeit arbeitet er an dem Buch „Die
dunklen Seiten der Empathie“ und untersucht in diesem
Zusammenhang, welche negativen Auswirkungen Empathie
haben kann – wie etwa Selbstverlust oder empathischer
Sadismus, wenn jemand einen anderen quält, um dessen
Gefühle besser nachvollziehen zu können. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind der Zusammenhang von narrativem Denken und kulturellen Praktiken sowie die Literatur
und Philosophie der Goethe-Zeit. Der Professor hat viele
Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten, darunter ein
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstipendium und eine
Ehrung der Indiana University, wo er als Direktor des West
European Studies Institutes tätig war.
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Sie sagten, dass uns der Lehrer dann
immer begleitet. Wir sehen das ja schon
bei anderen Dingen wie der QuantifiedSelf-Bewegung, wenn Menschen ständig
freiwillig ihre Gesundheit überprüfen.
Droht die Diktatur des Lifelong Learning
– und zwar rund um die Uhr?
Breithaupt: Ja, das ist sicher nicht ganz
von der Hand zu weisen. Wir können
immer weniger abschalten und das kann
problematische Folgen haben – wie Empathieverluste. Wir erleben einen Trend
dahin gehend, dass Menschen andere
Menschen nicht mehr so wichtig finden. Das hat eine Kollegin von mir, Sara
Konrath, anhand von Persönlichkeitstests innerhalb der letzten 30 Jahre ausgewertet. Anscheinend ist es gerade die
Digitalisierung und Selbstvermarktung,
die Selfie-Kultur, die dabei eine wichtige
Rolle spielt. Das macht mir große Sorgen.
Das lässt sich ein bisschen ausgleichen,
indem wir soziales Lernen in diese digitalen Lernsysteme reinbringen, indem
sich beim Lernen mehrere Menschen
miteinander vernetzen und voneinander
lernen. Aber soziales Lernen und Verantwortung für Gruppen ist nicht unbedingt
das gleiche wie Empathie. Deshalb haben
die Schulen und sonstige Weiterbildungseinrichtung künftig die wichtige Funktion, dass sie soziale Kompetenzen noch
mehr ins Zentrum stellen müssen. Schulen werden nicht überflüssig, sondern
werden sich noch mehr auf eine wirklich
attraktive Aufgabe ausrichten, nämlich
das soziale Lernen statt dem Pauken von
Fakten. Bei allen Warnungen vor Empathieverlust sollten wir allerdings nicht
glauben, dass Empathie immer gut ist.
Vielmehr kann zu viel Empathie auch im
Extrem zum Selbstverlust oder zu Sadismus führen. Mein kommendes Buch, das
im Winter herauskommt, beschäftigt sich
mit diesen dunklen Seiten der Empathie.
Empathie wird durch ein optisches
Gegenüber und Augenkontakt gefördert.
Inwiefern könnte die Technik vielleicht
auch ein menschliches Gesicht
imitieren?
Breithaupt: Das habe ich auch mit Kollegen diskutiert und hin und her überlegt.
Es ist natürlich technisch kein Problem,
sich das mit Gesicht vorzustellen – und
zwar auch mit einem menschenarti-

gen Gesicht mit hoher Auflösung. Diese
übertriebene Vermenschlichung finde ich
aber eher unheimlich, weil da die Grenze
zwischen Mensch und Maschine verschwimmt. Da ist eine Stimme sicherer
als Abgrenzung. Roboter können schon
emotionale Strukturen einbauen und
sagen „das war jetzt gemein, was Du gesagt hast“.
Lernen hat immer etwas mit Emotion zu
tun. Der Lernende will gelobt werden
oder muss auch mal die Frustration fühlen, dass er da jetzt nicht durchkommt.
Der digitale Lehrer könnte auch insofern
menschenartig sein, dass er Augen hat,
die hoch und runter gehen – aber eher
schematisch und ikonenhaft. Es sollte
nicht so weit gehen, dass wir das System
als echte Person wahrnehmen – da ist für
mich eine ethische Grenze. Doch wenn
der Markt die Entwicklung bestimmen
wird, könnte es sein, dass sich die Menschen anders entscheiden.

es aber auch Vorteile für das berufliche
Vorankommen, denn jeder kann dann irgendwelche Zertifikate erwerben, wenn
er ein gewisses Lernniveau erreicht hat.
Das heißt, nicht mehr der Chef wählt aus,
wen er zum Traineeprogramm schickt.
Das ist eine Art Demokratisierung des
Lernens. Auch Quereinsteiger haben
dann in vielen Berufen eine bessere
Chance. Wir werden immer weniger festgelegt sein.
Diese Systeme könnten also mit über
Karrieren und Berufswege entscheiden.
Was haben Menschen zu befürchten,
wenn sie diese Systeme ablehnen und
nicht mitmachen?
Breithaupt: Die Leute, die das nicht machen, werden vielleicht insofern einen
Nachteil haben, dass sie ihre Kenntnisse
nicht ganz so schnell aktualisieren. Denn
diese Systeme können Neuheiten relativ
schnell aufnehmen. Allerdings werden

„Beim Lernen geht es darum, was wir wirklich für
unser Leben brauchen. Muss jeder Goethes Faust
kennen, ja oder nein?“
Welche Folgen werden die neuen
Lernsysteme für die berufliche Aus- und
Weiterbildung haben?
Breithaupt: Derzeit ist Weiterbildung für
Firmen sehr teuer. Wenn ein Mitarbeiter
irgendwelche Trainingsmodule machen
soll, muss er in der Zeit freigestellt werden. Es gibt hochspezialisierte Coachs,
die viel Geld kosten – gerade wenn die
Weiterbildung individuell und nicht in
Gruppen sein soll. Denken Sie auch an
die Reisekosten. Das kann natürlich
durch solche digitalen Angebote wesentlich billiger werden. Der Druck auf die
Arbeitnehmer wird wachsen, sich in der
Freizeit weiterzubilden und hier und da
noch mal eine Stunde dafür aufzubringen. De facto wird das mehr Zeit sein, die
wir im Beruf mit Weiterbildung verbringen.
Der Lerndruck wird insgesamt steigen,
weil jeder bis zu einem gewissen Grad
mitmacht. Da müssen wir uns vor schützen. Mein Freund und Kollege Hartmut
Rosa warnt da seit Jahren vor den Effekten der Beschleunigung. Gleichzeitig gibt

diejenigen, die keinen digitalen Lehrer
haben, wahrscheinlich diejenigen sein,
denen Bildung sehr wichtig ist. Sie wollen zeigen, dass sie das anders können
und werden dann vielleicht sogar schneller lernen als andere, um das überzukompensieren. Die werden dann ein Buch
aus dem Regal ziehen. Das ist doch auch
großartig. So kann es positive Effekte für
beide Seiten haben. Vielleicht ist das aber
zu idealistisch gedacht. Sobald die Chefs
Zugriff auf die Daten haben, können sie
als Big Brother eben die Menschen auswählen, die alle Qualifikationen erfüllen.
Damit wächst der Druck zum Mitmachen
für alle.
Inwiefern ist es gut oder vielleicht auch
schlecht, dass wir dann selbst
entscheiden, was wir lernen?
Breithaupt: Prinzipiell ist Entscheidungsfreiheit natürlich gut. Dennoch ist es auch
weiterhin wichtig, dass staatliche Institutionen und Schulen, die Inhalte von
Bildung und Ausbildung vorgeben. Es
muss schon eine gewisse Kontrolle geben

oder eine bestimmte Anerkennung dafür,
dass man Lernschwellen überschreitet.
Basiswissen wird nicht abgeschafft. Nur
die Möglichkeiten, wie man zu dem Basiswissen hinkommt, werden vielfältiger
werden.
Die Gefahr einer einseitigen
Spezialisierung sehen Sie da nicht?
Breithaupt: Da gibt es Spannungen, ganz
klar. Aber die haben wir derzeit auch
schon – zum Beispiel in den Schulen.
Es geht ja darum, was wir wirklich fürs
Leben brauchen. Muss jeder Goethes
Faust kennen, ja oder nein? Dass dies
die Schulbehörden entscheiden, ist richtig. Dennoch ist es auch wünschenswert,
dass wir beim Lernen mehr mitbestimmen können. In den meisten Schulen
haben wir bislang nicht so viel Auswahl.
Was ist denn Ihre Motivation, sich mit
dem Thema Digitalisierung des Lernens
zu beschäftigen?
Breithaupt: Da überschneiden sich bei
mir drei verschiedene Interessen. Als Lehrender bin ich hier an unserer Universität
in einem Think Tank, in dem wir immer
wieder darüber nachdenken, was man in
der Lehre verbessern kann und was sich
in Zukunft verändern wird. Wir treffen
uns dauernd und diskutieren das. Außerdem habe ich zwei inhaltliche spezifische
Interessen daran. Zum einen interessiere
ich mich als Empathieforscher dafür, wie
Empathie entsteht.
Zum anderen beschäftige ich mich als
Kulturgeschichtler und Germanist mit der
inneren Stimme, die etwa als Gewissen
bis um 1800 eine Leitgröße für die Menschen war, für Goethe zum Beispiel. Für
mich ist der digitale Trainer eine Dialogfigur wie Mephistopheles: ein Gegenüber,
mit dem man dauernd im Gespräch sein
kann und das selber an sich höchst dia
bolisch ist. Mephistopheles kann man
nicht trauen. Er ist nicht nur der Lehrer,
sondern auch die unheimliche Maschine,
die einem gegenübersteht – und vereint
quasi das Gute und das Böse der Technik miteinander. Diese Figur ist uns im
großen kulturellen Rahmen abhandengekommen. Womöglich kommt sie nun mit
dem digitalen Lehrer in ähnlicher Form
zurück.
Interview: Stefanie Hornung
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„Der systemischen Beratung
gehört die Zukunft“
DGSF. „Quo vadis – Systemisches Coaching, Supervision und Organisationsentwicklung?“,
so lautete der Titel eines Kongresses, den die Fachgruppe „Systemische Supervision,
Coaching und Organisationsentwicklung“ der Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) und das Institut für Sales &
Managementberatung (IFSM) veranstalteten.
Bei der als Bar-Camp organisierten Veranstaltung diskutierten Angehörige der
unterschiedlichsten Berufsgruppen in 16
Workshops unter anderem über die Fragen:
•	Inwieweit beeinflussen und verändern
solche Megatrends wie die Digitalisierung und Globalisierung die Gesellschaft und die Arbeitswelt?
•	Welche Auswirkungen haben sie auf
das systemische Coaching sowie die
Supervision und Organisationsentwicklung?
•	
Welche Anforderungen ergeben sich
daraus vonseiten der Klienten, Organisationen und Unternehmen?
•	
Entstehen in diesem Kontext neue
Denk- und Verhaltenstabus und verändern sich die „Spielregeln“?
Neben (Personal-)Managern sowie Personal- und Organisationsentwicklern nahmen an dem Kongress Berater, Coachs
und Supervisoren teil, die für Profit- und
Non-Profit-Organisationen arbeiten. Bewusst wurde in dem Kongress, wie IFSMGeschäftsführer Klaus Kissel betonte, ein
Brückenschlag zwischen dem Profit- und
Non-Profit-Bereich gesucht, da diese Bereiche sich zunehmend „befruchten“. Das
heißt, Methoden, die ihre Wurzeln im
Profit-Bereich haben, halten zunehmend
im Non-Profit-Bereich Einzug und umgekehrt.

Kunden fordern immer
schneller eine Lösung
Übereinstimmend betonten die Teilnehmer: Die Organisationen, für die sie arbeiten, stünden unter anderem aufgrund der
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Digitalisierung und Globalisierung unter
einem immer größeren Veränderungsund Innovationsdruck. Und ihre Mitarbeiter? Unter einem höheren Arbeitsdruck.
Deshalb erwarteten sie von den Beratern,
die für sie arbeiten, zunehmend rasch
umsetzbare Lösungen in kurzer Zeit.
Zugleich sollten die Lösungen aber nachhaltig sein. Und diese Erwartung könnten systemische Berater nach Auffassung
mancher Klienten, die der systemischen
Beratung eher kritisch-distanziert gegenüberstehen, aufgrund ihrer Arbeitsweise
und ihres Selbstverständnisses nicht erfüllen.
Dessen ungeachtet zeigten sich die Kongress-Teilnehmer davon überzeugt, wie
es zum Beispiel Iris Fischer, die Leiterin der DGSF-Fachgruppe „Systemische
Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung“ formulierte, dass die
Zukunft systemisch ist. Unter anderem
aus folgendem Grund: Weil nicht nur die
Strukturen in den Unternehmen immer
vernetzter würden, sondern diese auch in
stets engere Beziehungsnetzwerke eingebunden seien, ließen sich heute für viele
Probleme tragfähige und somit nachhaltige Lösungen nur noch entwerfen, wenn
man die Interdependenzen, also das Beziehungsnetzwerk sowie die bestehenden
Einflussfaktoren und Wechselwirkungen,
berücksichtige.
Das gelte auch für die Beratung von Einzelpersonen. Dies führe im Einzelfall,
wenn zum Beispiel ein Musterwechsel,
also eine Einstellungs- oder Verhaltensänderung nötig sei, zwar dazu, dass das
Finden und Entwickeln der Problemlösung etwas länger dauere. Dafür sei die

Lösung aber trag- und zukunftsfähiger,
als wenn man reagierend auf einen akuten Bedarf nur nach einer Optimierung
des Bestehenden strebe.

Mehrwert der systemischen
Arbeit
Dessen ungeachtet müssen sich die Berater sowie Personalentwickler, die systemisch arbeiten, der Erwartungshaltung
ihrer Kunden stellen und sich mit ihr
auseinandersetzen. So waren denn auch
viele Kongress-Teilnehmer der Auffassung, dass sich die systemischen Berater
noch stärker darum bemühen müssten,
transparent zu machen,
wodurch sich der systemische Bera•	
tungsansatz von anderen Beratungsansätzen unterscheidet,
•	was dessen „Stärken“ sind und
•	warum eine systemische Betrachtungsweise gerade in einer vernetzten Welt
von sehr hoher Bedeutung ist.
Dies ihren Klienten in einer einfachen
und bildhaften Sprache und anhand praktischer Beispiele zu vermitteln, falle leider vielen systemischen Beratern schwer,
betonte ein Kongress-Teilnehmer. Sie
müssten lernen, ihren Zielkunden den
„Mehrwert“ ihrer Arbeitsweise aufzuzeigen – „sonst können sie sich im Markt
nicht behaupten“.
Auf der Veranstaltung wurde auch deutlich, dass das Online-Coaching in den
kommenden Jahren im Coaching- und
Beratungsmarkt zunehmend an Bedeutung gewinnen wird – gerade auch im
Business-Kunden-Geschäft. Denn die jungen Leute, die allmählich in die Schlüssel-
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Location. Veranstaltungsort mit attraktiven Räumlichkeiten war das Klostergut Besselich in Urbar bei Koblenz.

und Top-Positionen in den Unternehmen
aufstiegen, empfänden diese CoachingForm „als ähnlich zeitgemäß sowie
zeit- und kostensparend wie das OnlineBanking“. Deshalb sollten die systemischen Berater ihre Vorbehalte gegen diese
Coaching-Form aufgeben und sich stattdessen fragen: Wie müssen Coachingprozesse strukturiert sein, damit in ihnen
auch das Online-Coaching eine tragende
Rolle spielen kann – zum Beispiel, wenn
nach ein, zwei Auftaktsitzungen schon
eine persönliche Beziehung zwischen
dem Coach und dem Coachee existiert.
Ähnlich wie dies im E-Learning-Bereich
heute bereits in den Blended-LearningKonzepten geschieht.

Authentizität und
Selbstverwirklichung
Ähnlich verlief die Diskussion im Workshop „Coaching: Lebensräume schaffen
und gestalten“. In ihm zeigte Simone
Weber, Innenarchitektin und systemischer Coach, Bilder von Wohnungen
und Häusern, bevor und nachdem diese
gemäß den Wünschen und Bedürfnissen
der Menschen, die in ihnen leben, umgestaltet worden waren – und zwar so, dass
die Bewohner sich in ihnen wohlfühlen
und diese als Ausdruck ihrer Persönlichkeit erfahren. Ähnlich so ihre Botschaft
müsse es beim Coaching sein. Auch hier
müsse außer den Lösungen auch das
„Setting“ zu den Klienten passen – also
das Verfahren, wie die Problemlösung

gefunden wird. Dies sei gerade bei der
Arbeit mit Angehörigen der Generationen
X, Y und Z wichtig, da für sie die Themen „Authentizität“ und „Selbstverwirklichung“ eine hohe Bedeutung hätten.
Das stellt auch die Unternehmen vor
große Herausforderungen. Das wurde
in dem Workshop, der sich explizit mit
den Generationen X, Y und Z befasste,
deutlich. Die Angehörigen dieser Generationen seien immer weniger bereit, sich
sozusagen lebenslang an ein Unternehmen zu binden. Deshalb seien für sie
auch die definierten Karrierepfade der
Unternehmen, die in der Regel auf eine
jahrzehntelange Zusammenarbeit ausgelegt seien, nicht attraktiv. Die Angehörigen der Generationen X, Y und Z wollten
vielmehr für sich einen ganz individuellen Karriereplan entwerfen, der ihnen
mittel- und langfristig noch viele Optionen bietet. Einen solchen Karriereplan
für sich zu entwickeln und zu realisieren,
überfordere jedoch zugleich viele – auch
wegen der vielen Unwägbarkeiten, die
damit verbunden sind. Die jungen Leute
in diesem Selbstfindungs- und Entscheidungsprozess zu unterstützen und zu
begleiten, sei zunehmend nicht nur eine
Aufgabe der klassischen Karriereberater,
sondern auch der Führungskräfte in den
Unternehmen.
Führung muss sich im digitalen Zeitalter,
in dem die einzige Konstante die permanente Veränderung ist, ohnehin neu definieren. Dieses Credo zog sich sozusagen
als ein roter Faden durch die gesamte

Veranstaltung – und zwar nicht nur, weil
sich die Einstellung der jungen Mitarbeiter zur Arbeit und ihre Erwartung an Führung geändert habe. Entscheidender sei,
dass aufgrund des rasanten technischen
Fortschritts und der raschen Veränderungen im Unternehmensumfeld, wie es
IFSM-Geschäftsführer Uwe Reusche formulierte, „die Strategien vieler Unternehmen auf Sand gebaut sind“.

Führung neu definieren
Zudem stünden sie und ihre Mitarbeiter
immer häufiger vor Herausforderungen,
bei denen Neuland zu betreten sei. Deshalb müsse das Arbeiten in den Unternehmen agiler und experimenteller werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssten
häufiger gemeinsam ausprobieren „Vielleicht könnte es so funktionieren“, um
anschließend zu evaluieren: „War mein,
unser Vorgehen zielführend?“ Damit die
Mitarbeiter eigenverantwortlich – ohne
Angst zu scheitern und hierfür sanktioniert zu werden – solche Versuche wagten, müsse sich auch Führung ändern.
Sie müsse sich, so Reusche, „in Richtung
Coach, also Ermöglicher und Befähiger
sowie Lernbegleiter“ entwickeln. Zudem
müssten die Führungskräfte bei ihrem
Entscheiden und Tun außer dem einzelnen Mitarbeiter stets das System als
Ganzes nebst seinem Umfeld vor Augen
haben. Sie müssten also systemischer
denken und handeln.
Lukas Leist
wirtschaft + weiterbildung 09_2016
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Das wird ein schöner Monat für ...

1

60

… Martin Laschkolnig,

…C
 ristián Cálvez,

…P
 rof. Dr. Peter Henning,

Managementtrainer aus Linz und derzeit Präsident der German Speakers
Association (GSA). Er verantwortet zum
ersten Mal die „GSA Convention“, die
in diesem Jahr in Ulm stattfindet und
unter dem Motto „Performance“ steht.
In den Vorträgen geht es um mehr Qualität, mehr Innovation, mehr Umsatz –
auch die Speakerbranche will offenbar
ihre Professionalisierung vorantreiben.
Außerdem wird Ex-Focus-Chefredakteur Helmut Markwort in diesem Jahr
mit dem „Deutschen Rednerpreis“ ausgezeichnet.
8. bis 10. September in Ulm
www.germanspeakers.org

Kommunikationstrainer und Experte
für „Heldenreisen“, der nach der Sommerpause die legendäre Vortragsreihe
„Wissensforum“ der Süddeutschen Zeitung fortführen darf. Sein Thema sind
die Prinzipien hinter den Erfolgen von
Odysseus, Rocky und Indiana Jones.
Jede Heldenreise dreht sich um Beziehungen, Selbstvertrauen, Souveränität, Erfolg und Erfüllung. Gálvez analysiert Erfolgsgeschichten und bietet
Denkanstöße für Veränderungs- und
Innovationsprozesse.
13. September in München
www.sz-wissensforum.de

dem Mitglied des Kongresskomitees
der Karlsruher „Learntec“. Er darf Gast
sein auf der E-Learning-Konkurrenzveranstaltung der Bundeswehr, die
neuerdings „(Aus)Bildungskongress
der Bundeswehr“ heißt und sich interdisziplinär dem gesamten Themenfeld
Bildung widmen will. Henning spricht
unterstütz durch Co-Referenten über
„semantische Technologien in der Bildung“. Ziel ist es, höchst individuelle
Lernpfade formal beschreiben zu können. Zum Kongress, der in der Universität der Bundeswehr in Hamburg abgehalten wird, gehört auch eine Messe
mit knapp 40 Ausstellern.
13. bis 15. September in Hamburg
www.ausbildungszeit.org
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… Ulrich Dietz,

… Björn Negelmann,

…D
 r. Wolfgang Hallama,

den Vorstandsvorsitzenden des Softwareunternehmens GFT und Initiator
der Start-up-Messe „Code-N“. In den
vergangenen vier Jahren war „Code-N“
zu Gast auf der Cebit in Hannover. Jetzt
ist Dietz mit seinem „Innovationsfestival“ nach Karlsruhe umgezogen, um
im Süden dafür zu sorgen, dass mehr
gegründet wird und dass etablierte Firmen mehr von den Gründern lernen.
Dietz sorgt in Karlsruhe außerdem
dafür, dass Innovationen in Verbindung
mit avantgardistischer Medienkunst
präsentiert werden.
20. bis 22. September in Karlsruhe
www.newnewfestival.com

Programmleiter beim Veranstaltungsprofi Kongress Media GmbH in München, der sich freuen kann, wieder
einen attraktiven Kongress namens
„IOM Summit“ auf die Beine gestellt
zu haben. Zum Thema „Digital Workplace“ und insbesondere zu dem
Aspekt „Organisationsentwicklung in
der digitalen Zukunft“ sprechen Referenten von Braun Melsungen, Telekom,
BASF, Siemens und Deutsche Bahn.
Aber auch Vertreter von Start-ups und
Social-Media-Experten werden zu Wort
kommen.
26. bis 28. September in Köln
www.iom-summit.de

Senior Consultant Management Development im Zentralbereich Human
Resources der Munich RE. Er wird
neugierige Zuhörer glücklich machen,
wenn er auf dem „Praktikerforum Personalentwicklung“ erklärt, wie „herausfordernde Lernformate für High Potentials“ aussehen. Hallama ist unter
anderem Experte für die Konzeption
und Begleitung von „kollegialen Beratungen“. Im Süddeutschen Raum hat
er kollegiale Beratungen auch firmenübergreifend als sogenannte Konsortialprogramme erfolgreich organisiert.
Ansonsten hat das Forum seinen
Schwerpunkt beim Thema „Trends“ –
nach dem Motto „PE quo vadis?“.
27. bis 28. September in Frankfurt/M.
www.forum-institut.de
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PERSONALMANAGEMENTKONGRESS 2016. Mit frischem Wind will der Bundesverband
der Personalmanager (BPM) die Personalszene voranbringen. Beim „Personalmanage
mentkongress 2016“, der im Juli in Berlin stattfand (1.500 Besucher, 70 Vorträge), war
davon aber nur wenig zu spüren.

Zu viele Werbevorträge
Auf Grundlage einer Mitgliederbefragung warnte Dr. Elke Eller, die amtierende BPM-Präsidentin, die HR-Szene
in Deutschland vor einem erheblichen
Nachholbedarf in Sachen „Digitalisierung der Personalarbeit“. Eine gute digitale Reife gebe es nur bei 40 Prozent der
befragten Unternehmen, während 90
Prozent damit rechnen, dass sie sich in
den nächsten Jahren damit auseinandersetzen müssten. Diese Kluft solle schnell
geschlossen werden, so Eller. Der BPM
wolle seinen Beitrag leisten. Eine der Initiativen dazu sei die neue Mitglieder-App,
die eine digitale Verbandskommunikation
unterstützen solle und eigene Erfahrungen in einer digitalisierten Kommunikation möglich mache.
Mit der digitalen Disruption beschäftigte
sich auch Christoph Keese in der ersten
Keynote des Kongresses, die unter dem
Titel „Silicon Valley – was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt“
stand. Aus Sicht des Axel-Springer-Managers stellen die amerikanischen Internetfirmen eine große Bedrohung für die
deutsche Wirtschaft dar. „Die zehn wertvollsten Firmen kommen heute alle aus
den USA. Fünf davon sind rein digitale
Unternehmen“, so Keese. Kennzeichen
dieser Firmen sei, dass sie selbst keine
Assets hätten, sondern nur Plattformen
betrieben. „Facebook ist die größte Medienfirma der Welt, hat aber selbst keine
Medien. Airbnb ist die größte Hotelkette
der Welt, ohne selbst Betten zu haben“,
hob Keese hervor. Der Plattform-Kapitalismus, wie er die Digitalwirtschaft
nannte, erfordere im Übrigen ein neues
Führungsmodell, Netzwerke seien Hierarchien überlegen. „Der Geschäftsführer
kann nicht mehr wissen, wo der richtige
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Weg langführt. Er kann nur noch den Prozess organisieren, damit die Organisation
eine Antwort findet“, meinte Keese.

Personaler zu „smarterem“
Denken aufgerufen
Manager Keese präsentierte allerdings
„nur“ einen bereits gehaltenen Vortrag.
Das mag für die meisten Zuhörer unproblematisch sein. Es wirft aber kein gutes
Licht auf den Veranstalter, dass Keese
denselben Vortrag (inklusive Folien und
Anekdoten) wenige Wochen zuvor bei
der Konkurrenz (DGFP) am selben Ort
(Berlin) für dasselbe Publikum (HR-Fachleute) gehalten hat. Die Wiederholung
von Altbekanntem war mehrfach zu beobachten: Christian Illek, Personalchef
der Telekom, hatte seine provokativen
Thesen bereits auf dem DGFP-Kongress
vertreten, Inhalte und Folien unterschieden sich aber.
Richard David Precht und Prof. Dr. Manfred Spitzer hatten bereits auf der Branchenmesse „Zukunft Personal“ gesprochen und auch das Start-up-Thema hatte
die DGFP wesentlich früher aufgegriffen.
Um nicht missverstanden zu werden: Die
Referenten boten gute Vorträge. Doch
für den Anspruch, frischen Wind in die
Szene zu bringen, hat zumindest ein
neuer Kopf gefehlt.
Mit einer grandiosen Performance inszenierte sich SAP-Personalvorstand Stefan
Ries: In Turnschuhen, T-Shirt und Jeans
schwebte er zu Klängen von Udo Lindenberg auf die Bühne, brachte einen Zeichner mit, der seinen Vortrag zu „Die Zukunft ist da“ in Echtzeit illustrierte. Mit
Coolness versuchte er den Personalern
Mut zu machen. „Wir sollten nicht darü-

ber diskutieren, ob wir am Vorstandstisch
sitzen, sondern handeln“, sagte Ries und
warb dafür, Udo Lindenberg nachzueifern: 70 Jahre alt, drei Stunden Performance und 36 Lieder – das sei eine tolle
Performance, an der sich die Personalarbeit orientieren könne. Er postulierte drei
Erfolgskriterien für eine gute Personalarbeit: Standardisierung, Simplifizierung
und Kundenzufriedenheit.
Und eine weitere Botschaft hatte er im
Gepäck: Zahlen, Daten, Fakten seien für
Personaler extrem wichtig. „Wir brauchen dabei kein Big Data, wir müssen
smart denken“, sagte das BPM-Präsidiumsmitglied Ries und ging auf Grundlage dieses „konzeptionellen Rahmens“
bruchlos in die werbliche Vorstellung
eines neuen SAP-HR-Tools über, das Echtzeitdaten vorführte. Der Werbeslot, der
ohne Augenzwinkern vorgetragen wurde,
sorgte am Abend für reichlich Diskussionen. Zum Thema „Werbung“ sei noch angemerkt, dass fast die Hälfte der Vorträge
über Werbepakete (Stand plus Vortrag)
verkauft wurde. Diese Vorträge wurden
im Programm aber nur mit dem Hinweis
„Expert Session“ kenntlich gemacht.
Die starke Kommerzialisierung des inhaltlichen Kongressprogramms mag für einen
privaten Veranstalter zielführend sein, für
einen Verband, der sich die Förderung der
Profession auf die Fahnen geschrieben
hat und sich am Prinzip der Gemeinnützigkeit messen lassen muss, ist das ein
schmaler Grat. Das BPM-Präsidium ist gefordert, klarere Grenzen zu ziehen. Nach
einer rasanten Aufwärtsentwicklung in
den vergangenen Jahren hat der „Personalmanagementkongress“ in diesem Jahr
erstmals an Strahlkraft eingebüßt.
Reiner Straub
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GREEN MEETING

Auch Tagungshotels sind „grün“
In unserem Sonderheft „Tagen“, das dem Oktober-Heft von „Wirtschaft + Weiterbildung“
beiliegt, berichten wir über vorbildliche (nachhhaltig und ökologisch arbeitende) Tagungshotels. Das Thema reicht von der An- und Abreise der Gäste über die Verpflegung bis hin zur
Abfallproduktion und dem Energie- und Wasserverbrauch.
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ZUKUNFT PERSONAL

QUERDENKER

HR-Innovation-Award

Dueck kommt nach Köln

Auf der Messe „Zukunft Personal“ wird in
diesem Oktober zum ersten Mal der „HR
Innovation Award“ verliehen. Ausgezeichnet werden sollen Anbieter von neuen Problemlösungen – auch für den Bereich der
betrieblichen Weiterbildung.

Gunter Dueck, Ex-IBM-Manager und
gefragter Keynote-Speaker, kommt Mitte
Oktober zur „Zukunft Personal“ nach Köln.
Im Vorfeld fragten wir ihn nach seiner Meinung zur Zukunft von Konzernen. Wann
kommt die systemische Netzorganisation?
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 48

Weniger scheinen,
mehr sein!

„

heißt vorleben. Alles andere ist höchstens Dres
sur“, möchte ich hinterherrufen. Stellen Sie sich
bitte einmal folgende Szene vor: Sie erreichen am
Abend Ihr Wohnviertel. Auf einmal verschwindet
alles, was noch irgendeinem Kreditinstitut gehört.
Da kann sich so manches Häuserdach allein kaum
noch in der Luft halten und kracht auf die Erde. Und
manches Traumauto löst sich einfach auf. Alles, was
übrig bleibt, nennt man Substanz. Der Schein ist
weg. Die Maske ist gefallen.
Mit unterschiedlichen Diagnosetools versuchen
Personaler die menschliche Realität hinter der
Maske hervorzuholen. Als Einstellungstest oder
Potenzialentwicklungstest. Als ob deren Fragen
nicht ziemlich durchschaubar wären. Gerade die
Intelligenteren kommen schnell auf den Trichter und
antworten dann auch entsprechend. Danach geht
ihr Spiel mit der sozialen Erwünschtheit einfach wei
ter. Es hat ja funktioniert. Die gewünschte, authen
tisch herbeigeführte, agile Disruption bleibt aus.
Heißt das, dass die Tests nichts taugen? Überhaupt
nicht! Doch sie wirken bei jenen am besten, die sich
öffnen und verletzlich machen. Und das sind leider
nicht so viele.
Kennen Sie Ihre inneren Konflikte mit der
sozialen Erwünschtheit? Es bedarf großen
Potenzialtests funktionieren bei jenen
Mutes, sich so zu zeigen, wie man ist.
am besten, die sich öffnen. Doch das
Doch das wird belohnt. Vielleicht sind Sie
sind leider nicht so viele.
dann weniger beliebt, jedoch sicher mehr
respektiert. Und Sie verschwenden keine
Energie im Vorspiegeln falscher Tatsachen. Konse
nicht nass. Besonders verräterisch ist der Satzan
fang: „Wir müssen endlich ...!“ Aufrufe, Appelle, The quent zu Ende gedacht, findet endlich jeder einen
Platz, der besser zu ihm passt. Erst jetzt klappt es
sen oder Gesprächspapiere. Als ob Appelle irgend
auch mit notwendigen Veränderungen. Denn Agilität
wie in der Lage wären, eine Unternehmenskultur zu
und Disruption funktionieren nur mit Menschen, die
verändern.
„Erziehen heißt vorleben. Alles andere ist höchstens dies leben können und wollen. Nicht authentisch
erscheinen, sondern authentisch sein. So wird ein
Dressur“, soll der begnadete Psychiater Oswald
Bumke gesagt haben. „Eine Firmenkultur zu ändern, Schuh daraus.
„Arbeiten Sie lieber allein oder im Team?“, was
antworten Sie, wenn Sie sich um eine Stelle
bewerben, bei der die Ausschreibung ausdrücklich
„Teamfähigkeit“ verlangt? Und was sagen Sie, wenn
Sie den Job wollen aber eigentlich doch lieber in
einem Einzelzimmer rumwurschteln? Der Versuch,
einer Ablehnung durch seine Mitmenschen durch
„erwünschtes Verhalten“ zu entgehen, wird „soziale
Erwünschtheit“ genannt.
Wir hören heute viel von „Disruption“. Disruption
bedeutet eine Denkradikalität, die rein gar nichts
mit sozial Erwünschtem zu tun hat. Wir lesen von
Agilität. Agilität bedeutet eine unabhängige geis
tige Selbstständigkeit, die nie ein Ziel des sozial
Erwünschten war.
Und das ist der Konflikt: Die neuen Worte werden
gepredigt, doch das Herz sehnt sich nach dem Alt
bekannten. Vielfältigkeit, Agilität, Authentizität oder
Disruption fordert man von anderen, möchte selbst
aber verschont bleiben. Es befremdet mich immer
sehr, wenn mir Entscheidungsträger in Gesprächen
signalisieren: Die anderen müssten mal dies oder
das tun. Also: Wasch mich, aber mach mich nicht
nass. Oder treffender: Wasch uns, aber mach mich

„

Boris Grundl ist Managementtrainer und Inhaber der Grundl Leadership Akademie, die Unternehmen befähigt, ihrer Führungsverantwortung gerecht zu werden.
Grundl gilt bei Managern und Medien als „der Menschenentwickler“ (Süddeutsche Zeitung). Sein neues Buch heißt: „Mach mich glücklich. Wie Sie das bekommen,
was jeder haben will“ (Econ Verlag 2014, 246 Seiten, 18 Euro). Boris Grundl beweist, wie leicht und schnell das Verschieben von Verantwortung in eine
zerstörerische Sackgasse führt und die persönliche Weiterentwicklung und damit Glück verhindert. www.borisgrundl.de
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„

Foto: www.horx.com, Klaus Vyhnalek

zitate

Die Digitalisierung muss den Technikern entrissen werden,
sonst wird sie zum Desaster. Menschen sind nicht digital,
das gilt es zu berücksichtigen.

„

Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher sowie Gründer des Zukunftsinstituts in Frankfurt am Main,
in einem Beitrag für das „Handelsblatt“ vom 13.8.2016

„Auf nichts ist der Mensch so stolz, wie auf das,
was er seit zwei Minuten weiß.“
Kurt Tucholsky, deutscher Journalist und
Schriftsteller (1890–1935)
„Der entscheidende Punkt beim Lernen ist nicht
das Konsumieren, sondern das Interagieren, das
Selbstausprobieren, das Austauschen.“
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung, im DLF (29.7.2016). Medien
sollen laut Krüger ihre Inhalte in „Lernsituationen“
verlängern.
„Hätte ich mehr von der Materie verstanden, hätte
ich die Finger davon gelassen.“
Fritz Straub, Pharmamanager, der 1992 von der
Treuhandanstalt die Deutsche Werkstätten
Hellerau GmbH kaufte und zu großem Erfolg
führte, in der „FAZ“ vom 18.7.2016
„Ehemalige Olympiateilnehmer, die einen
normalen Beruf ergreifen, sind am meisten
irritiert darüber, dass so wenig trainiert wird, um
die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu
steigern. Keinem werde gesagt, was er genau
besser machen müsse, um ein noch höheres
Leistungsniveau zu erreichen.“
Andrew Hill, Journalist, in seinem Kommentar
„What office workers can learn from olympians“ in
der „Financial Times“ vom 15.8.2016
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„Ich bin das Lebenswerk meines Vaters.“
Fabian Hambüchen, Goldmedaille im olympischen
Reck-Finale, im „Spiegel“ Nr.31/2016
„Wenn ich den älteren Herrn Hambüchen im
Fernsehen sehe, dann wird mir das ganze
Ausmaß meines väterlichen Scheiterns bewusst:
Warum habe ich meine Kinder, als sie noch klein
waren, nicht trainiert, ihre Talente gefördert, sie
einfach ziellos spielen lassen?“
Fritz B. Simon, Pionier der systemischen Organisationsberatung, in seinem Blog vom 17.8.2016
„Was Menschen ausmacht, ist, dass sie sich ständig
auf neue Situationen einstellen und darauf kreativ
reagieren können. Da wird der Mensch dem
Roboter immer einen Schritt voraus sein.“
Klaus Zimmermann, Leiter Training/Consulting
Festo Didactic, im Magazin „Capital“ 9/2016
„Vorfreude ist nicht nur die schönste Freude,
sondern die einzige.“
Dr. Reinhard K. Sprenger, Managementguru, in
der „Wirtschaftswoche“ 34/2016
„Würden wir Currywurst für fünf Euro anbieten
und einen Gemüseteller für vier Euro, würden die
meisten trotzdem zur Currywurst greifen.“
Adrienne Axler, Sodexo-Kantinen, in der „FAS“
vom 14.8.2016 über Verhaltensänderung

