
Mehr als eine Buchempfehl ung:

Was Trainings wirklich wirksam macht
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Eine Vorstellung von AlWeckert

Was macht ein gutes Kommunikationstraining aus?

Vielleicht geniigt eine einfache Antwort:
Die Seminarteilnehmer gehen anschlieBend besser
mit schwierigen Kommunikationssituationen um.

Sie kcinnen und wollen das nicht nur, sie tun es wirklich. Es geht um mehr
als um Wissen, Einstellung und Fdhigkeiten. Es geht um Transfererfolg.
Die Kollegin reagiert empathischer auf aufgebrachte Kunden, der Vater
hort seinen Kindern aufmerksamer zu, die Abteilungsleitung moderiert
gelassener und klarer durch den lour fixe. Der Erfolg ist sichtbar, im
besten Fall sogar messbar (sinkende Zahl von Beschwerden, steigende
Verkdufe, Riickzug der Scheidungsklage ...). Doch welches Geheimnis
steckt hinter solchen Erfolgen? Hiingt alles vom Trainer-Team ab? Oder
von den Teilnehmenden? Von den Investitionen des Unternehmens oder
vielleicht auch vom Zulall?
Antworten auf diese Frage liefert das Buch ,,Was Trainings wirklich wirk-
sam macht" von Ina Weinbauer-Heidel. Es priisentiert,,T2 Stellhebel der
Transferwirksamkeit", durch die sich der Transfererfolg steuern liisst. Ein
Weltklasse-Sachbuch, dass alle wichtigen Fragen zum Thema Transfer
und Trainingssteuerung beantwortet und vor allem riesige Lust auf die
sofortige Umsetzung macht.

Teilnehmerbefragungen lassen vermuten, dass nur 15 Prozent der Se-

minarteilnehmenden das Gelernte erfolgreich anwenden. Egal ob es um
Software, Zertmanagement oder Fi.ihrungstechniken geht: Bei iiber 80

Prozent der Teilnehmenden bieibt der Transfererfolg aus. Personalabtei-
lungen strihnen wegen dieser Zahlen. Sind Inhouse-Trainings verschwen-
detes Geld? Wird Weiterbildung iiberbewertet? Gilt das auch ftir Semi-
nare, in denen es um innere Haltung geht? Betrift diese Statistik auch
Trainer fiir Gewaltfreie Kommunikation und Mediation?
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Kernfrage: War das
Seminar ni,itzlich?

Mitarbeiter und Fth-
rungskrdfte brauchen
Weiterbildung, unr
geistig beweglich
und fachlich auf der
Hohe zu bleiben. Fiir
die Organisationsentwicklung ist die Personalentwicklung ein entschei-
dender Faktor. Aber lange Zeit wurde in Personalabteilungen bei
der Bewertung von Seminaren die falsche Frage gestellt: Wie gut
hat lhnen das Seminar gefallen? Dabei schneiden oft diejenigen Se-

minare am besten ab, die am spannendsten und unterhaltsamsten sind.
Sind das fiir Unternehmen entscheidende Kriterien? Letztlich geht es um
eine andere Kernfrage: War das Seminar niitzlich? Damit verkntipft
ist das Ziel der Auftraggeber: Verindert sich durch das Seminar der Ar-
beitsalltag? Konnen die Beteiligten ihre Arbeitsaufgaben besser bewdlti-
gen? Das kann fachliche, gesundheitliche, emotionale und viele weitere
Aspekte einschlieBen. Lassen sich die Verdnderungen von au8en beob-
achten? Diesen Fragen gelten auch fiir Kommunikationsseminare.

12 Stellhebel in drei Bereichen

Das Buch von Ina Weinbauer-Heidel richtet sich an die drei grof3en Play-

er im Weiterbildungsmarkt: Trainerlnnen, Seminarveranstalter und Per-

sonalabteilungen (in Unternehmen und Organisationen). Die unzdhligen
Faktoren, die die Nachhaltigkeit und den Transfererfolg eines Seminars

beeinflussen, biindelt die Autorin zu ,,12 Stellhebeln', die entweder bei
den Teilnehmerlnnen (drei Kapitel), dem Trainingsdesign (vier Kapitel)
oder bei der Organisation (fiinf Kapitel) ansetzen.
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I Serie Transferwi rksam keit

O ln der Folgeausgabe wird der ndchste Stellhebel vorgestellt. Die
besten Leser/innen-Vorschldge und meine Erfahrungen mit den
eigenen Vorsitzen werden ebenfalls abgedruckt.

Gemeinsam mit der Empathischen Zeit mochte ich herausfinden, ob

die Interaktion zwischen einer Fachzeitschrift und ihren Leserlnnen im
Rahmen eines Train-the-Trainer-Moduls moglich ist. Die Serie richtet

sich an alle Leserlnnen, die GFK oder Mediation als Trainerln weiterver-
mitteln oder die Weitervermittlung von GFK und Mediation organisie-

ren. Als Autor verfolge ich dabei kein kommerzielles Interesse, es ist eine

Art Challenge. An einer konkreten Aufgabe kann man wachsen. Eine

Artikelserie zum Thema Transferwirksamkeit ist eine sehr konkrete
Aufgabe. Unter anderem, weil dies meine ersten Webinare werden. Auch
das ist eine ungeheuer spannende Herausforderung.

Auf die Idee kam ich im GesprSch mit den Mitarbeiterlnnen einer
Personalabteilung. Ihr Unternehmen fordert seit Jahren das Training
der Gewaltfreie Kommunikation (GFK) und hat vor Kurzem den Lud-
wig-Erhardt-Preis fiir ,,Excellence made in Germany" gewonnen. Trotz
aller Erfolge mussten die Personalentwicklerinnen einreumen,
dass manche Teilnehmer die Trainingsinhalte eher konsumieren,
als verinnerlichen. Bei einem Messeauftritt der Transferforscherin Ina

Weinbauer-Heidel konnten sie dann miterleben, wie das Lernen im Un-
ternehmen wirksamer und nachhaltiger gestaltet werden kann. Da ich

einen wesentlichen Teil ihrer Kommunikationsseminare abdecke, baten

sie mich um VorschlSge, wie entsprechende Ideen in meinen GFK-Semi-
naren umgesetzt werden k<innen. Zundchst war ich skeptisch (und auch

ein bisschen gekriinkt: Meine grol3artigen Seminare miissen doch nicht
verbessert werden ...). Trotzdem sah ich mir das Buch von Ina Weln-
bauer-Heidel an. Es dauerte nur zehn Minuten und ich war Feuer und
Flamme fiir das Projekt.

Wenn man (wie ich) mit Gewaltfreier Kommunikation in Unternehmen
und Organisationen arbeitet, beschdftigt man sich zwangsldufig mit zwei

Fragen:

I Was macht mich fiir Personalabteilungen zu einem geeigneten

I . Kooperationspartner?

6) Wie wird das ,weiche" Thema GFK fiir Fiihrungskrdfte
fu c arbeiter so griffig, dass sie es im Chaos der alltdglichen

nikation erinnern und anwenden?

und Mit-
Kommu-

Beide Fragen laufen auf denselben Punkt hinaus. Wenn die Beschiiftig-
ten empathischer und effizienter miteinander umgehen, werden auch die

Ziele der Personalabteilung erfiillt. Die Investition hat sich gerechnet, Be-

schbftigte und Personalentwickler sind zufrieden. In der Regel fiihrt das

zu Folgeauftrdgen. Insgesamt ergibt sich eine Win-win-Situation.

fahrelang hatte ich diese Diskussion mit Doris. Doris ist Personalent-

wiclderin, ich bin Trainer. Wir beide sind Fans von Friedemann Schulz

von Thun. Doris liebt das Modell mit den ,yier Seiten einer Botschaft".

Bei Inhouse-Schulungen war dieses Modell jahrzehntelang der fiihrende
Standard. Ich finde die ,yier Seiter{' auch sehr spannend, nur kenne ich

Jetzt gehts los; Neue Serie von AI Weckert fiir alle, die GFK weiter geben

Tra i n-th e-Tra i n e r:,lfra nsferwi rksa m ke lt"

Der Engldnder Dave Brailsford wurde
beriihmt, weil er die mehr oder minder
erfolglose Radfahrer-Nation seiner
mat.in ein Spitzen-Team verwandelte.
Zahlreiche olympische Goldmedaillen
und Tour-Siege brachten ihm als
Kultstatus ein. Brailsford erfand einen
eigenen Trainingsansatz, den er
nal Gains" nannte. Er behauptet: Wenn
an jedem Trainingsaspekt nur
ein Prozent verbessert wird, wird
aus einem durchschnittlichen
Profi -Team ein Spitzen-Team.

l/Vir schreiben das lahr 2019. lch habe beschlossen,

in den niichsten drei Jahren - also bis 2022-

alte rrreine Serninare aufden PrUfstand zu ste[[en.

Warum? Weil ich meine Wirksamkeit weiter erh<ihen mochte. In Anleh-
nung an das Buch ,,Was Trainings wirklich wirksam macht - 12 Stellhe-

bel der Transferwirksamkeit" von Ina Weinbauer-Heidel (siehe Seite 70)

werde ich als ,,Prototypen' drei meiner Seminarangebote (eine berufsbe-
gleitende lahresausbildung fiir Mediatoren, ein dreitiigiges Basisseminar

Gewaltfreie Kommunikation und eine Ubungsgruppe ftir Emotionsregu-
lation) unter die Lupe nehmen. Ich will iiberpriifen, wie ich mithilfe der
zwolf Stellhebel deren Wirksamkeit erhcihen kann.

Weil ich weif3, dass Verdnderung Zeit und Energie benotigt, nehme ich
mir pro Ausgabe (also pro Vierteljahr) einen der 12 Stellhebel fiir die drei
Seminarangebote vor. In der ,,Empathischen Zeit" lasse ich mir dabei in
Form einer,,Train-the-Trainer-Artikelserie" iiber die Schulter schauen.

O ln jeder neue Ausgabe der,,Empathischen Zeit" erklire ich
einen der 12 Stellhebel.

O lch berichte anhand von drei unterschiedlichen Seminartypen,
was ich bereits umsetze.

O lch beschreibe, was ich mir bis zur n6chsten Ausgabe fiir die
drei Formate neu vornehme.

O VierWochen nach Erscheinen der,,Empathischen Zeit" biete ich
den Leserlnnen dieser Zeitschrift ein kostenloses Webinar zur ln-
tensivierung des Themas an.

O Danach erhalten die Leser/innen und Webinar-Teilnehmerlnnen
die Mtiglichkeit, ihre eigenen ldeen zu dem ausgewdhlten Stell-
hebe! (per Mail) einzuschicken. Unter allen Einsenderlnnen (mit
eigenen ldeen) werden als Dank zwei Biicher verlost.
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