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Persönlichkeitslernen

Konzept aus einem Guss

Möglichst viele möglichst gute
Fachspezialisten: Dieses Konzept
scheitert bei der Persönlichkeitsschulung. Weniger ist mehr, gilt
auch für die Anzahl Dozenten.

von Dr. Richard Egger (*)

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Ausbildung auf die Beine stellen müssen: einen
Lehrgang, eine Führungsschulung, einen
Nachdiplomkurs? Das gängige Rezept lautet: Sämtliche Inhalte auflisten und möglichst gute Spezialisten für jeden einzelnen
Lerninhalt beiziehen. Der Rest ist Organisation. So wird garantiert, dass die Teilnehmenden von kompetenten Fachleuten
unterrichtet werden und sich dabei ein grosses Stück von deren Sachkompetenz abschneiden können. Je besser die Cracks,
umso höher die Qualität des Unterrichts.

Faktor D vernachlässigt
Das Konzept leuchtet ein – aber nur auf den
ersten Blick. Die Lehrgangsleiterin und der
Studienleiter, die ihm bedenkenlos folgen,
sind auf einem Auge blind. Denn das Vorge-

hen vernachlässigt einen entscheidenden
Faktor: Kompetenz überträgt sich keineswegs so simpel von den Lehrenden zu den
Lernenden. Der beste Mittelstürmer ist nicht
automatisch ein guter Fussballtrainer, eine
brillante Fachspezialistin ist vielleicht ausser Stande, ihr Wissen adressatengerecht zu
vermitteln. Mit einem Wort: Das Ausbildungskonzept vernachlässigt den Faktor D:
die Didaktik.
Kennen Sie aus Ihrer eigenen Schulzeit die
fachlich hochkompetenten Lehrer, die unfähig waren, ihr Wissen weiterzugeben? Und
die andern, bei denen Sie viel gelernt haben,
obwohl sie keineswegs Koryphäen waren? Es
reicht nicht, viel zu wissen, man muss es
auch vermitteln können.
Das eiserne Gesetz aller Schulung lautet:
Q = F x D. Die Qualität einer Ausbildung ergibt sich aus der Fachkompetenz und den
didaktischen Fähigkeiten der Dozierenden.
Beide sind unverzichtbar. Auch wenn sich
die Faktoren objektiv nicht so leicht messen
lassen, wie der mathematische Satz vorspiegelt: Trotzdem gibt es Ausbildungsqualität.
Die Formel hat den Vorteil, dass sie anschaulich macht, worauf es ankommt: Ist

einer der Faktoren gering, nützt auch der andere wenig, das Resultat bleibt mager. Fachlich hochqualifizierte Dozenten ohne didaktisches Talent sind genauso unbrauchbar wie
didaktische Genies ohne Fachkenntnisse.
Null mal irgendetwas gibt immer noch null.
«Weiche» Faktoren als harter Kern
Die Tendenz, bei den Dozierenden allein auf
die Fachkompetenz zu setzen, wird da vollends fragwürdig, wo Persönlichkeitsbildung
auf dem Programm steht. Denn persönliche
und soziale Kompetenzen betreffen nie nur
den Kopf, sondern immer auch das Herz. So
«weich» die Faktoren emotionale Intelligenz, Konfliktfähigkeit, Selbstmanagement
oder Gesprächsführung auch sein mögen, sie
bilden den harten
Kern der Persönlichkeit. Nirgends ist
Neulernen und Umlernen so schwer wie
dort, wo unsere über
Jahrzehnte hinweg
gewachsene Persönlichkeit weiter entRichard Egger
wickelt werden soll.

Ja, es fragt sich, ob diese Fähigkeiten überhaupt nachhaltig geschult werden können.
Die Antwort lautet ja.
Der Blick auf die Entwicklung Ihrer eigenen
Persönlichkeit zeigt Ihnen, worauf es dabei
ankommt. Vermutlich sind Sie als Persönlichkeit da weitergekommen, wo Sie sich mit
einem andern Menschen intensiv auseinandergesetzt haben; vermutlich standen Sie zu
diesem Menschen in einer verbindlichen
Beziehung; er ermutigte Sie wohl in Ihrer
Entwicklung. Ihre Veränderung vollzog sich
sicher über eine längere Zeit hinweg.
Für eine Ausbildung, die sich die Entwicklung der persönlichen und sozialen Kompetenzen auf die Fahnen schreibt, für eine
Führungsschulung zum Beispiel, heisst das,
dass als Dozierende nur Menschen in Frage
kommen, die über Fachwissen und didaktische Kompetenz hinaus noch etwas Drittes
mitbringen: Persönlichkeit. Nur Persönlichkeiten können Persönlichkeitsschulung betreiben. Ausbildung in den Soft Skills
verlangt Dozierende, die fähig und bereit
sind, sich als ganze Menschen auf die Studierenden einzulassen und eine ermutigende
Beziehung mit ihnen einzugehen.

und die didaktische Befähigung hinaus auch
die Persönlichkeit zur Persönlichkeitsschulung mitbringt? Hier ein paar Regeln:
1. Schauen Sie sich den Kandidaten genau
an, nicht nur sein Wissen und sein Unterrichtsgeschick, sondern vor allem den Menschen. Verlassen Sie sich dabei mehr auf
Ihre Intuition, auf Ihre Menschenkenntnis
als auf Papiere.
2. Bringen Sie in Erfahrung, wie dieser
Mensch auf andere gewirkt hat. Holen Sie
sich eine Zweit- und Drittmeinung ein: Wie
erlebt ihn Ihr Kollege, Ihre Bekannte?
3. Beschaffen Sie sich Referenzen, vor allem
bei Personen, die diesen Dozenten in einer
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Faktor P erkennen
Wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht,
insbesondere also bei Führungsschulungen,
da lautet die Formel anders: Q = F x D x P.
Nur, wie erkennen Sie bei einem Dozenten
den Faktor «Persönlichkeit»? Wie testen
Sie, ob die Ausbilderin über das Fachwissen

7%

ALPHA-Frage dieser Woche
Welches Anstellungsverhältnis wünschen Sie sich?
Antworten Sie unter www.alpha.ch

(Fortsetzung von Seite 1)
Schulung selber erlebt haben. Haben sie dabei persönlich profitiert, sind sie als Menschen weitergekommen?
4. Vor allem aber: Nehmen Sie, wenn es um
soziale und persönliche Kompetenzen geht,
Abschied vom gängigen Ausbildungskonzept. Persönlichkeitsbildung lässt sich in einem zerstückelten Lehrgang mit zehn oder
dreissig Fachspezialisten als Dozierende
kaum realisieren.
Persönlichkeit leben
Soll das Persönlichkeitslernen zentraler
Schwerpunkt einer Ausbildung sein, braucht
es ein anderes Konzept:
1. Ganz wenige Dozierende sollten die Ausbildung gemeinsam entwickeln und durchführen. Nur so kann sich die notwendige
verbindliche Beziehung zwischen ihnen und
den Lernenden aufbauen.
2. Statt eines Kurzabriebs empfiehlt sich
eine Schulung über einen längeren Zeitraum, zumindest über einige Monate hinweg.
Dazwischen darf es durchaus Zäsuren geben; der Kopf und das Herz brauchen Zeit,
soll sich der Mensch weiter entwickeln.
3. Die Dozentinnen und Dozenten müssen
nicht bloss Fach- und didaktische Kompetenz mitbringen, sondern Persönlichkeiten
sein, die soziale Kompetenzen nicht nur vermitteln, sondern leben.
4. Und sie müssen sich als Profis verstehen,
die zugleich mehr sind als das: Ihr berufliches Selbstverständnis muss die Fähigkeit
und die Bereitschaft beinhalten, sich den
Menschen im Seminar als Mensch zu stellen,
ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und sich
selber als ganze Persönlichkeit einzubringen, damit auch die Lernenden als Persönlichkeiten wachsen.
(*) Richard Egger ist Ausbilder und Berater von Führungskräften. Ab September 2006 leitet er zum 9. Mal das
Ergänzungsstudium Führungskompetenz am Institut für
Finanzdienstleistungen Zug (www.ifz.ch).
(www.richardegger.ch, egger@datazug.ch)

Führungs- und Teamentwicklung

Lernen in der freien Natur
Trainings im Freien sind für Teambildungsprozesse gerne gewählte
Methoden. Nutzen tun diese nur,
wenn die gemachten Erfahrungen
im beruflichen Alltag eine nachhaltige Wirkung erzielen.
von Urs Wyss und Hubert Bienz (*)

Nicht selte – und teils auch nicht ganz zu
unrech – werden erlebnispädagogische- und
-agogische Übungen mit dem Attribut
«Spass» abgetan. Sie werden als spannende
und herausfordernde Veranstaltungen deklariert, die sich jedoch durch eine (zu) geringe
Nachhaltigkeit in der Praxis auszeichnen.
Um dieser Problematik zu begegnen, sind
Aspekte der nachhaltigen Wirksamkeit im
gesamten Planungs-, Umsetzungs- und Begleitungsprozess zu berücksichtigen.
Die richtigen Dinge richtig tun
Ebenso wichtig wie die Trainingsinhalte sind
die gewählte Methodik sowie die Begleitung
und Nachbetreuung durch den Trainer. Sie
bilden die erfolgsrelevanten Faktoren. Nachhaltigkeit beginnt bereits beim ersten Kundenkontakt. Es gilt, die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele auszuloten
und auf Basis dieser Erkenntnisse die richtigen Mittel und Wege, beziehungsweise die
geeigneten Methoden, zu evaluieren. Trainings im Freien können dabei auf Grund ihrer Einbettung in die Natur eine wichtige
Rolle spielen. Sie sind jedoch nur ein Element innerhalb eines weit reichenden Instrumenten- und Methoden-Sets.
Je nach Fragestellung (Gilt es die Führungsbeziehung zu verbessern? Steht die Teamzusammenarbeit oder die Teamleistung im

Zentrum? Oder ist die Entwicklung der
Kommunikationskompetenz das Ziel?) stehen verschiedene Übungen und Interventionen zur Verfügung.

einer intersubjektiven Auslegeordnung die
unterschiedlichen Wahrnehmungen zu formulieren und immer wieder Verwandtschaften mit der Arbeitsrealität zu thematisieren.

Metaphern schaffen
Um die gemachten Erfahrungen wirksam in
den Arbeitsalltag zu transferieren gilt es,
Metaphern zu schaffen, die eine so genannte
«Rück-Übersetzung» in den beruflichen Alltag ermöglichen. Demnach ist es Aufgabe
des Trainers, Übungen und Aufgabenstellungen zu definieren, die einen gemeinsamen Erlebnisfundus schaffen anhand derer
eine wertfreie Reflexion von förderlichen
und hinderlichen Mustern der Menschen
und des Teams möglich wird. Dabei handelt
es sich um einen offenen Dialog, um die Formulierung der eigenen Konstrukte, Denkmuster und Gefühle, wobei auch die Rückmeldungen des Trainers und seine Moderation
eine wichtige Komponente bilden.
Wird ein Team mit einer Aufgabe betraut,
anhand derer sich bestehende Schwachstellen unter einem gewissen Zeitdruck nachbilden lassen (Führungsverhalten, Abtreten
von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, Zusammenwirken von Personen in
Gruppen und Untergruppen) entstehen individuelle Erlebniswelten. Ziel ist es nun, in

Gebündelte Kräfte erfahren
Um die Wirksamkeit weiter zu stärken, ist es
von zentraler Bedeutung, dass die einzelnen
Übungen positive Erfahrungen ermöglichen
und fördern. Dies vor dem Hintergrund, dass
gemeinsam erreichte Ziele und die dadurch
geschaffenen emotionalen Werte besonders
lange nachhallen. So ist es für Teams wichtig, die Stärke gebündelter Kräfte zu erfahren und zu erleben, dass sie gemeinsam
erfolgreich sind. Demnach sollen die Teilnehmenden nicht nur primär die Reflexion
negativer Muster mit nach Hause nehmen,
sondern auch Gelegenheit erhalten neue,
hilfreiche Muster zu erfahren.
Oft lernen sich die Mitarbeitenden dabei gegenseitig in einer Qualität kennen, die sie so
noch nicht erlebt haben. Sind sie dann zurück an ihrem Arbeitsplatz und laufen sie
Gefahr, alten Mustern zu verfallen, lassen
sich die förderlichen, neuen Qualitäten wieder abrufen. Vor diesem Hintergrund ist es
von zentraler Bedeutung, dass der offene
Dialog am Arbeitsplatz weiter geht, dass der
konstruktive Austausch gepflegt wird. So
etwa im Rahmen von Teamsitzungen, an denen die im Training erlebten Metaphern abgerufen werden.

Urs Wyss und Hubert Bienz

Muster erkennen und reagieren
Oft sind die für ein Outdoor-Training vorgesehenen Übungen nicht abschliessend vordefiniert. Aufgabe des Trainers ist es
vielmehr, je nach Situation und Reflexion
unmittelbar entsprechend geeignete Folge-

übungen einzubringen. Diese dienen dem
Ziel, die Konfliktdynamik beziehungsweise
deren Auslöser zu erkennen und zu lernen,
diese zu entschärfen. Dazu werden die Teilnehmenden mittels spezifischer Übungen in
kritische Situationen versetzt, welche die
Schwachstellen verdeutlichen und die Teilnehmenden für deren Auslöser und Erscheinungsformen sensibilisieren. Die einzelnen
Personen erhalten dadurch die Möglichkeit,
kritische Muster zu erkennen, diese zu thematisieren und gemeinsam zu durchbrechen.
Übungen dieser Art lassen sich nahtlos in
die Berufsarbeit übertragen.
Wichtige Nachbetreuung
Der Tatsache, dass die gemeinsame Arbeit
nach Abschluss des Trainings nicht zu Ende
ist, bedarf es einer besonderen Beachtung.
Die Nachbetreuung ist ein wichtiges Element eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Trainings. Darunter fällt einerseits ein so
genanntes Debriefing mit dem Auftraggeber
beziehungsweise der im Training mitwirkenden Führungsperson. Dieses dient einerseits
dazu, die gemachten Erfahrungen zu reflektieren und Anregungen für allfällige weitere
Schritte zu diskutieren. Andererseits erhält
der Auftraggeber vom Trainer direkte Rückmeldungen, die auch seine Person, seine Beziehung zur Gruppe sowie das Führungsverhalten betreffen können.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Reflexions- und Transferarbeit gezielt weiter zu
pflegen. Beim Kunden vor Ort wird der Alltag
zur erlebnisagogischen Übung. Nimmt der
Trainer an einer Teamsitzung teil, ist es ihm
möglich, direkte Rückmeldungen und Unterstützung zu geben. Wichtig dabei ist, dass
sich die im Training gemachten positiven Erfahrungen wiederholen lassen, obwohl die
Mitarbeitenden in ihrer realen Rolle sind.
(*) Urs Wyss ist Geschäftsführer der Kreativ Training AG
in Affoltern im Emmental (wyss@kreativtraining.ch).
Hubert Bienz, dipl. psych. HAP, ist Leiter Training und
Consulting der Kreativ Training AG.
(www.kreativtraining.ch, bienz@kreativtraining.ch)

