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Eine Anfrage zu einer Teamentwick-
lung: Ich wurde zu einer Besprechung 
eingeladen, um gemeinsam mit dem 
Team zu klären, welche Themen es zu 
bearbeiten galt. Zur Einstimmung gab 
ich jedem Teammitglied ein eingeroll-
tes und mit einer Sisalschleife zusam-
mengehaltenes leeres Blatt Papier. Die 
Botschaft: Welche Themen sollten 
Raum finden, die noch nicht bearbeitet 
sind? Zuerst ein Austausch zu zweit, 
dann eine Diskussion in der Gruppe. 
Das funktionierte eindeutig nicht. 
Themen kamen nicht auf den Tisch, 
sondern nur Befürchtungen, was Kriti-
sches passieren könnte. Eigentlich eine 
gute Situation. Warum? Weil dadurch 
deutlich wird, dass es keine wirklich 
wichtigen Themen für das Team gibt.

Die Diskussion in dieser ersten 
Auftragsklärung verlief dann aber in 
einer Art und Weise, auf die ich abso-
lut unvorbereitet war – selbst in mei-

Wie geht ein Trainer mit einem 
Auftrag um, bei dem er nur eines 
tun soll – nämlich nichts? Bei 
Ralf Besser zumindest hinterließ 
eine Teamentwicklungsmaß-
nahme, bei der er lediglich den 
stillen Beobachter spielen sollte, 
äußerst ambivalente Gefühle. 
Ein neuer Fall unserer Serie „Die 
Trainerhölle“.

Reflexion

nen kühnsten Träumen nicht. Alle 
Teammitglieder begannen mir die 
Botschaft zu vermitteln, in der Tea-
mentwicklung nicht zu intervenieren. 
Kurz gesagt: Ich sollte dabei sein, aber 
nichts tun. Diese Haltung stabilisierte 
sich sehr schnell und entwickelte sich 
zum Kernauftrag an mich.

Nichtstun als Auftrag

Ich sollte also einfach nur dabei 
sein. Das hörte ich mir – voller Über-
raschung, aber gefasst – erst einmal so 
an. Selbst die anwesenden Führungs-
kräfte empfanden diesen Auftrag als 
sinnvoll und machbar. Was tun in 
solch einer Situation? Ich schickte alle 
Anwesenden zu zweit oder dritt oder, 
wer mochte, auch allein, in eine Nach-
denkpause über den so formulierten 
Auftrag an mich: „Worum geht es hier 
eigentlich?“

Aber: Auch diese Intervention be-
wirkte keinen Unterschied. Der Auf-
trag verfestigte sich weiterhin in diese 
Richtung, allerdings mit der weiteren 
Differenzierung, dass sich das Team 
einen Vormittag lang bei einem Früh-
stück bis in den Nachmittag hinein 
unstrukturiert austauscht. Als ich 
dann vorschlug, dass ich dabei in mei-
ner Rolle nicht erforderlich sei, kamen 
sofort erhebliche Einwände: Doch, 
doch, es sei sehr wichtig, dass ich da-
bei sei, jedoch sollte ich nichts tun.

Ich überlegte kurz und überprüfte 
dieses Ansinnen intuitiv. Schließlich 
nahm ich den Auftrag unter einer Be-
dingung an: „Ich werde während des 
gesamten Austauschs wirklich nichts 
tun, nehme mir allerdings das Recht 
heraus, am Ende des Tages ein Feed-
back zu geben.“ Darauf konnte sich das 
Team einlassen.

So kam es zu dieser ungewöhnlichen 
„Teamentwicklung“. Wir frühstückten 

seRie „die TRaineRhölle“

Ein Auftrag 
ohne Auftrag
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gemeinsam, ich hörte le-
diglich zu und nahm wahr, 
was ausgesprochen wurde, 
was sich hinter den Beiträ-
gen als Hypothesen verber-
gen könnte, und verbrachte 
so Stunde um Stunde. 

Am Ende des Tages lie-
ferte ich dann mein ver-
einbartes Feedback. Es wa-
ren nur wenige Sätze, die 
ich von mir gab. Im Kern 
ging es darum, dass sich 
die Menschen im Team 
untereinander kaum wirk-
lich wahrnahmen. Sie be-
handelten sich gegenseitig 
eher wie Maschinenteile, 
nicht aber wie lebendige 

Wesen. Parallel zu dieser Umgangs-
weise im Miteinander erreichte die-
ses Team aber Höchstleistungen, auf 
die alle sehr stolz waren. Das war 
in etwa meine Rückmeldung. Ab da 
unternahm ich – wie abgesprochen – 
nichts weiter.

Eine beklemmende Atmosphäre

Der Abend und das Frühstück am 
nächsten Morgen fanden in einer be-
klemmenden Atmosphäre statt. Kaum 
einer sagte etwas. Die Mitteilsamkeit 
des ersten Tages war verflogen und 
durch ein betretenes Schweigen er-
setzt. Mit dieser Stimmung endete die 
Teamentwicklung. Auch in mir hinter-
ließ sie eine sehr ambivalente Stim-

Gefühle hallen länger nach als inhalte
Ich würde das definitiv ansprechen. Unter 

vier Augen. Und zwar allein schon deshalb, weil 
es mich selbst stört und man mir sowieso an-
merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Bevor 
meine Teilnehmer dann aber falsche Annahmen 
ableiten, was mich als Trainer stört (oder ob ich 
halt ein verkniffener Typ bin), rede ich lieber 
kurz mit dem Teilnehmer: ‚Ich hoffe, ich trete 
dir nicht zu nahe, aber du hast ein bisschen dol-
len Mundgeruch. Magst du ein Fishermen’s?‘ Ich 
finde das aufrechter, und der Teilnehmer hat 
nun eine Chance, darauf zu achten. 

Ansonsten kann das nämlich das ganze Se-
minar belasten. Den übrigen Teilnehmern geht 

es bestimmt auch wie mir. 
Und da Gefühle nun ein-
mal länger nachhallen als 
Inhalte, ist es mir lieber, 
wenn sich das Gefühl, 
kaum atmen zu können, in 
Bezug auf meine Seminare 
nicht allzu tief eingräbt.

Jürgen Schulze-Seeger,
Bridgehouse,

Berlin

Trainer können heikle 
Themen ansprechen

Ich würde es ansprechen. 
Warum? Erstens glaube 
ich, dass der Teilnehmer in 
dem Seminar davon wuss-
te – und wenn nicht, wird 
es höchste Zeit, dass er es 
erfährt. Zweitens spürt der 
Teilnehmer vermutlich die 
Distanz des Trainers, selbst 
wenn er nicht weiß, warum 

das so ist. Und drittens denke ich, dass 
wir in unserer Rolle als Trainer mit 
Feingefühl solche heiklen Themen 
ansprechen können. In einem Zwei-
ergespräch. Allerdings: Ich selbst bin 
auch nicht an jedem Trainingstag in 
der Verfassung, das zu leisten. Habe 
ich einen schlechten Tag, behalte ich 
es auch lieber für mich und ziehe die 
Vermeidung vor.

 Sandra Masemann,
train.perform.inspire!

Hannover

Mit einem Kompliment verbinden
Freundlich und unkompliziert an-

sprechen. Leicht mache ich es mir, 
wenn ich die Botschaft in ein kleines 
Kompliment einlege: „Das hat mir gut-
getan, wie du immer wieder den direk-
ten Kontakt zu mir gesucht hast.“

Barbara Messer, 
training & progress,

Wennigsen bei Hannover

in der Februarausgabe berichtete Olaf 
Cordes in der Serie „Die Trainerhölle“ von 
einem Teilnehmer mit derart schlimmem 
Mundgeruch, dass Cordes in dem Seminar 
an seine Grenzen stieß. So hätten andere 
Trainer in dieser Situation reagiert: 

mung. War das richtig, was ich getan hatte, hatte 
ich mehr zerstört als aufgebaut?

 Ralf Besser C
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bestehen, wenn man die 
Teilgruppe der Trainerinnen 
und Trainer betrachtet, die 
mit neun bis zehn Jahren 
über eine identische Erfah-
rung im Weiterbildungsge-
schäft verfügen. Auffällig: 
Sowohl bei der Honorar-
stufe über  1.200 Euro als 
auch bei der über 1.600 Euro 
scheinen für Frauen so et-
was wie unsichtbare Barri-
eren zu liegen, die sie nur 
schwer überwinden kön-
nen. Hier fallen die Anteile 
deutlich stärker als bei den 
männlichen Kollegen, die 
höhere Honorarstufen ganz 
im Sinne einer erwartbaren 
Normalverteilung leichter 
erklimmen (siehe Abb. 2). Fa-
zit: Die Einkommensunter-
schiede zwischen Männern 
und Frauen sind auch in 
der Weiterbildungsbranche 
eklatant und passen in das 
grundsätzlich zu beobach-
tende Einkommensgefälle 
in Deutschland.

Stagnation in den ersten 
zehn Berufsjahren

Nachvollziehbarer sind 
da schon die Honorarunter-
schiede, die sich aufgrund 
der Berufserfahrung im 
Trainingsgeschäft ergeben. 
Doch auch hier dürften die 
Zahlen vor allem ambiti-
onierte Neueinsteiger ein 
wenig ernüchtern. Betrach-
tet man die Mittelwerte, 
so sind große Sprünge in 
den Honorarsätzen in den 
ersten zehn Jahren der Trai-
nertätigkeit die Ausnahme, 
der 1.000-Euro-Tagessatz 
hingegen eher die Norm 

ABB. 1: HONORARSÄTZE VON MÄNNERN UND FRAUEN IM VERGLEICH

  Frauen              männer

ABB. 2: HONORARSÄTZE BEI 9-10 JAHREN TRAINERTÄTIGKEIT

  Frauen              männer
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