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Personalentwicklung
macht Kultur
Petersberger Trainertage 2012

Fotos: Lucas Heinz, Berlin
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Ein Dirigent, der sein Orchester zur Höchstleistung führte. Ein Speaker
im Hasenkostüm. Ein Mönch, der an alte Tugenden erinnerte. Ein
Ingenieur und Sozialforscher, der das Verständnis für Interkulturalität
in die Wirtschaft brachte: Vielfältiger konnte die Referenten-Liste der
Petersberger Trainertage kaum sein. So viel Diversity brachte fast
zwangsläufig ein tiefes Verständnis für die Top-HR-Themen mit sich, die
diesmal im Mittelpunkt des Kongresses standen: Vielfalt und Vertrauen.

Preview: AIEinklang trotz Vielfalt: Was Führungskräfte von Dirigenten lernen können AIVielfalt verstehen:
Welchen Beitrag der Sozialpsychologe Geert Hofstede
für die Weiterbildungsbranche leistete AIDiversity
schaffen: Warum Betriebe Vielfalt in jeder Hinsicht
brauchen AIEinzigartigkeit wertschätzen: Warum laut
Pater Anselm Grün bei der Wertschöpfung alte
Tugenden helfen AIVertrauensübung im Hasenkostüm: Wie es gelingt, der eigenen Spontaneität zu
vertrauen AIPlädoyer fürs Misstrauen: Jack Nasher
über den Wert des Entlarvens

C Beschwingte Klänge wehten aus dem Konferenzsaal des Steigenberger Grandhotels
auf dem Petersberg bei Königswinter. Klassik-Kenner erkannten die Ungarischen
Tänze von Johannes Brahms. Und wer einen
Blick durch die gläsernen Flügeltüren in den
Saal warf, der sah viele genießerische
Gesichter im Publikum. Aber irgendetwas
war seltsam. Das Orchester saß in den vorderen Saalreihen, mit dem Rücken zum
Publikum. Der Dirigent dagegen stand dem
Auditorium zugewandt vorne. Und dann
brach er die Musik auch noch urplötzlich

ab, nur um seine Musiker später dieselbe
Sequenz in einer anderen Tonart wiederholen zu lassen.
Es war nicht etwa eine Probe vor Publikum, sondern der erste Keynote-Beitrag der
Petersberger Trainertage 2012, den die
Zuschauer erlebten. Die Veranstaltung des
Bonner Verlages managerSeminare vom 30.
bis 31. März 2012 stand in ihrem achten Jahr
unter dem Motto „Vielfalt. Verstehen. Vertrauen. Personalentwicklung macht Kultur“.
35 Aussteller aus der Trainings- und Beratungsbranche und rund 450 Besucher waren
zu dem Event gekommen. Mit dem Essener
Folkwang Orchester unter der Leitung des
Dirigenten Gernot Schulz wurden sie musikalisch auf die Themen Vielfalt und Vertrauen eingestimmt. Ein Orchester nämlich ist
eine treffende Metapher für ein Team hoch
qualifizierter Mitarbeiter. Das zeigte Dirigent Schulz zusammen mit seinem didaktischen Sidekick, dem Kommunikationsberater Manfred Harnischfeger. Im Orchester
wie im Unternehmen hat es die Führungsperson mit Individualisten zu tun, die in
ihrer Vielfalt zu würdigen sind, aber zu

einem harmonischen Einklang finden müssen. Und dabei spielt der Dirigent (= die
Führungskraft) eine wichtige Rolle. Schulz
demonstrierte, wie allein seine Interventionen dem Spiel der Musiker einen völlig
anderen Charakter verleihen konnten. Der
Dirigent (ebenso die Führungskraft) muss
daher immer eine klare Vision von dem
haben, was er erreichen will. Er muss genau
wahrnehmen, was im Orchester (Unternehmen) vor sich geht, muss eine Atmosphäre
des Vertrauens aufbauen und entschlossen

Service
A Rückblicke in Ton, Schrift und Bild auf die
Petersberger Trainertage 2012 – ebenso wie
Ausblicke auf die nächste Veranstaltung, die
vom 19. bis 20. April 2013 stattfindet – unter
www.petersberger-trainertage.de.
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Außergewöhnliches Ambiente: Ein Teil der 35 Aussteller gab ihr Know-how an die
Besucher in der Rotunde des Steigenberger Grandhotels Petersberg weiter.

deutliche Impulse geben. Zu welchem
Ergebnis zaghafte, unklare DirigentenBewegungen führen können, erschloss sich
den Zuschauern, als zwei Teilnehmer probeweise den Taktstock übernahmen: Konfusion und Irritation.
Life Achievement Award für Geert
Hofstede

Ein solches Verständnis für die Bedeutung
der Balance von Individualität und Gemeinschaft haben viele Führungskräfte noch
längst nicht entwickelt. Zu oft noch wird Vielfalt von ihnen schlicht negiert. Vor Jahren
waren selbst interkulturelle Unterschiede im

internationalen Geschäftsbetrieb im Managementdenken kein Thema. Kultur – das war
für viele etwas, das in Theatern und Museen
stattfand. Aber es gab einen, der mit diesem
verengten Verständnis aufräumte und die
Sensibilität der Wirtschaft dafür weckte, dass
in Beijing eben nicht zwingend dasselbe
Managementkonzept funktioniert wie in
Berlin. Die Rede ist von Geert Hofstede.
Der 83-jährige emeritierte Professor für
Organisationspsychologie aus den Niederlanden wurde bei den Petersberger Trainertagen mit dem Life Achievement Award
(LAA) 2012 ausgezeichnet. Es war das erste
Mal, dass das Gremium, bestehend aus Renate
Richter vom Dachverband der Weiterbil-

Einklang trotz Vielfalt: Die musikalische Ouvertüre durch ein Orchester demonstrierte anschaulich die Aufgaben von Führung.
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„Kribbeln im Kopf“: Carl Naughton moderierte die Petersberger Trainertage wieder
auf aktivierende Weise – mit einem Einblick in die wundersame Welt des Denkens.

dungsorganisationen (DVWO), Gerd Kulhavy von der Referentenagentur Speakers Excellence, André Jünger vom Gabal Verlag, Lothar
Seiwert von der German Speakers Association (GSA) und Nicole Bußmann vom Verlag
managerSeminare, einen Preisträger aus dem
Ausland mit dem Award kürten. Seit sechs
Jahren geht der Preis stets an eine Person,
deren Arbeit die Weiterbildungsbranche stark
beeinflusst, ja vorangebracht hat.
Auch wenn interkulturelle Kompetenz,
wie Hofstede selbst betonte, im Management
immer noch keine Selbstverständlichkeit ist
und interkulturelle Trainer bis heute alle
Hände voll zu tun haben: Es ist seiner Arbeit
zu verdanken, dass es diese Sparte der Wei-

Motivation à la Maori: Hans-Joachim Reich stellte außergewöhnliche Übungen für
die Aktivierung von Teilnehmern vor.
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Diversity ist ein Geschäftsziel, das unbedingt das Commitment des Vorstands
braucht: Angelika Dammann berichtete in ihrer Keynote aus Personalersicht.

terbildungsbranche überhaupt gibt. Dabei
war der Preisträger selbst ein „Spätberufener“, der zunächst Ingenieur und Manager
war, bevor er Beauftragter für Personalforschung bei IBM und schließlich Sozialwissenschaftler wurde. In den 1960er-Jahren
war ihm „sein Lebensthema direkt vor die
Füße gefallen“, erzählte Lothar Seiwert in
der Laudatio im Namen des Gremiums.
Hofstede hatte damals bemerkt, dass die
IBM-Mitarbeiter je nach Landes-Dependance verschiedene Herangehensweisen an
dieselben Aufgaben wählten und unterschiedlich miteinander arbeiteten, etwa: mehr
oder weniger stark team- oder ichbezogen,
hierarchischer oder gleichberechtigter.

Der Petersberger Feierabend: Eingeheizt wurde den Besuchern mit tanzbarer
Musik durch die „nice partyband“ aus Vallendar.

Firmenkultur kann gemanagt werden, der
Rest nicht

„Hofstedes Antennen funkten damals
Alarm“, berichtet Seiwert. Ersten Verdachtsmomenten folgten systematische Untersuchungen. Hunderttausende Datensätze von
IBM-Mitarbeitern wertete Hofstede aus und
gelangte zu dem Schluss, dass es interkulturelle Unterschiede sein mussten, die den
Unterschied machten. Hofstede forschte
weiter und entwickelte sein Modell der Kulturdimensionen. Dieses zeigt Grundbereiche auf, die in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich ausgeprägt sind.
Während die eine Gesellschaft laut Hofstede

Full house: Bei den Plenumsbeiträgen waren nahezu immer alle Plätze im
Bankettsaal belegt.

beispielsweise Individualität stärker betont,
pflegt die andere kollektivistischere Werte,
während die eine vor allem eine Langfristorientierung zeigt, tendiert die andere eher
zur Kurzfristorientierung. Zuerst waren es
vier, später fünf, mittlerweile sind es sechs
solcher Dimensionen. Sie bilden ein Rahmenmodell, das helfen kann, Kulturunterschiede in der interkulturellen Begegnung
zu reflektieren. In seiner Dankesrede erläuterte der Wissenschaftler sein Modell einmal
mehr prägnant und eingängig.
In der Kulturforschung mag das Modell
umstritten sein, nicht zuletzt weil der traditionelle Kulturbegriff als einheitliche mentale unveränderliche Werte-Programmie-

Rhythmus vereint: Am Stand von Drum Cafe konnten Trommelwerkzeuge
ausprobiert werden.
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Plädoyer für ein gesundes Misstrauen: Jack Nasher zeigte, wie mit einfachen
Mitteln Lügner zu entlarven sind.

rung einer Gruppe mittlerweile als zu
statisches, zu geschlossenes Konstrukt gilt.
In der Praxis jedoch hat Hofstede ethnozentristischen Führungskräften heilsame Einsichten gebracht – Managern, die glaubten,
Mitarbeitern rund um den Globus einheitliche Werte aufpfropfen zu können, oder die
unreflektiert davon ausgingen, jeder indische
Kollege würde denken wie sie, bloß weil er
auch einen Businessanzug trägt und mit
dem Laptop arbeitet. Hofstede half bei der
Erkenntnis, dass es einen Kern gibt aus Glaubenssätzen, Weltanschauungen, Werten, den
sich Menschen schon früh in ihrem Leben
während der Sozialisation aneignen und der
sich der Managementintervention entzieht.

Lediglich die Praktiken auf der Ebene der
Organisationskultur sind vom Management
aktiv veränderbar. Sie bestimmen darüber,
ob eine Organisation zum Beispiel eher prozess- oder ergebnisorientiert, ob sie normativ oder pragmatisch ist. Doch selbst das
braucht sehr viel Zeit, Aufwand und „die
ständige Aufmerksamkeit des Managements“, so der Wissenschaftler.
Viele Firmen sind noch frei von Vielfalt

Das nicht zuletzt dank Hofstede gewachsene
Wissen um die Bedeutung interkultureller
Unterschiede bedeutet jedoch noch lange
nicht, dass Vielfalt um der Vielfalt willen heute

Der vermutlich leiseste Moment der Petersberger Trainertage: Als Benediktinermönch Pater Anselm Grün referierte, herrschte atemberaubende Stille.
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Zum vierten Mal wurde der Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche
auf den Petersberger Trainertagen vergeben: Er ging an Geert Hofstede für seine
Vordenkerleistung in Sachen interkulturelle Unterschiede.

gezielt in die Unternehmen geholt und dort
gefördert würde. Auf diesen Missstand wies
Keynote-Sprecherin Angelika Dammann hin.
Die ehemalige Personalchefin und heutige
Personalberaterin und Executive Coach ist
überzeugt, dass Unternehmen Diversity in
Sachen Kultur, Geschlecht und Alter dringend
brauchen: „Es gibt keine Alternative dazu.“
Die Gründe reichen vom demografischen
Wandel bis hin zur Notwendigkeit, die Vielfalt in den Kundenmärkten in den Führungsriegen zu spiegeln bzw. Belegschaften
zu schaffen, die gerade durch ihre Vielfalt in
der Lage sind, kreative Ideen zu entwickeln.
„Ein exportorientiertes Land wie Deutschland hat das dringend nötig“, so Dammann.

Information plus Interaktion: Jörg Friebe stellte seine selbst entwickelten Tools zur
Reflexion im Training vor.
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Konfettiregen im Konferenzraum: Lutz Langhoff appellierte an den unternehmerischen Mut der Teilnehmer.

Doch Dammann stellte den deutschen
Firmen ein schlechtes Diversity-Zeugnis aus.
Sie appellierte eindringlich an die Weiterbildner und HR-Profis im Publikum, auf
mehr Vielfalt hinzuarbeiten. Diversity könne
allerdings nicht ebenso rational wie andere
Geschäftsziele in Angriff genommen werden. Zwar müssen entsprechende Strukturen
und Rahmenbedingungen geschaffen werden: Die Einstellung vielfältiger Menschen
muss zum strategischen Unternehmensziel
werden. Die Förderung hoch qualifizierter
Mitarbeiter muss bislang vernachlässigte
Gruppen wie Ältere und Frauen einschließen. Es braucht Arbeitsmodelle, die unterschiedlichen Ansprüchen von Mitarbeitern

„Philosoph oder Rampensau? Wir wollen Beides“ – Mit diesem Motto stellte die go!
akademie aus Düsseldorf die neue Fokussierung ihrer Trainerausbildung vor.

gerecht werden. Es braucht ein permanentes
Monitoring der Fortschritte, die durch solche Maßnahmen erzielt werden. Und, so
Dammann: „Wer Frauen in Führungspositionen bringen will, darf bei Entlassungen
auch nicht mehr kurzsichtig zuerst den
Frauen kündigen.“ Aber all das reiche nicht,
wenn sich nicht das Topmanagement für das
Thema stark macht, wenn es keinen Leidensdruck (etwa Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung) gibt und wenn mit den neuen
Strukturen – vielleicht auch Quoten – nicht
auch ein neues Denken in den Köpfen einhergeht.
Letzteres ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die sich nur über einen sehr langen

Gelöste Stimmung und viel Applaus: Das Programm der Petersberger Trainertage, das auf Vielfalt bei den Referenten setzte, kam beim Publikum gut an.

Zeitraum vollziehen kann – was aber nicht
heißt, dass nicht der Einzelne darauf hinarbeiten kann. Als Beispiel nannte Dammann
das bis heute „verkrustete Rollenverständnis“
der Geschlechter. Auch in den Führungsriegen müssten sich Diversity-Vorkämpfer auf
Widerstände aufgrund eingefahrener Denkmuster einstellen. „Sie brauchen ein dickes
Fell. Sie brauchen Mut, um in die Konfrontation zu gehen. Sie brauchen Ausdauer. Und
bei all dem müssen Sie den Emotionen, die
hochkommen, Raum geben, einen ehrlichen,
offenen Austausch zulassen, einen Weg
gehen, der zum Unternehmen passt. Und
dennoch klar und konsequent sein“, schwor
Dammann ihre Zuhörer ein.
A

Welche Farbe bin ich?: Vorgestellt wurden Persönlichkeitsinstrumente, die helfen
können, sich selbst und andere besser zu verstehen.
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Signierstunde mit dem niederländischen Preisträger: Das international tätige
Trainingsinstitut ITIM bot dafür den Rahmen.

Wertschöpfung braucht alte Tugenden

Sich für solche Herausforderungen mental
wappnen, konnten die Teilnehmer bei keinem anderen besser als bei Keynote-Sprecher Pater Anselm Grün. Als der Benediktiner-Mönch auf dem Kongress seine Rede
über Wertschöpfung durch Wertschätzung
hielt, war es still. Ganz still. Der Pater sprach
ohne Powerpoint-Unterstützung, dafür umso eindringlicher und bewegender. Manch
einem Besucher traten gar Tränen in die
Augen. Pater Anselm appellierte, jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit wertzuschätzen und erinnerte in diesem Zusammen-

hang an christliche Grundwerte. Etwa an
den Glauben – der immer auch ein Glaube
an das Gute im Menschen ist. Wer diesen
Glauben lebt, der weckt Vertrauen, so der
Pater. Dass es an diesem so wichtigen Glauben oft mangelt, machte der Mönch daran
fest, wie Führungskräfte über ihre Mitarbeiter und zu ihren Mitarbeitern reden –
nämlich „in einer kalten, funktionalen und
bewertenden Business-Sprache.“
Auch an Grundtugenden des antiken
Philosophen Platon erinnerte Pater Anselm.
Etwa an das Streben nach Gerechtigkeit, das
eine Grundvoraussetzung dafür ist, Menschen in ihrer Vielfalt Wertschätzung zu

Graphic Recording: Axel Rachow und Johannes Sauer erklärten anschaulich,
wie sich Inhalte visualisieren lassen.
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Fit for international: Im Workshop von Culture Waves erarbeiteten Weiterbildner Dos
and Don´ts in der Konzeption von interkulturellen Seminaren.

zollen. Und an die Tapferkeit, die uns hilft,
Verantwortung für uns selbst und andere
zu übernehmen – und damit wiederum
Vertrauen zu schaffen. Ferner an das richtige Maß – im Wirtschaften und im Umgang
mit den Mitarbeitern. „Die Schwachen
nicht entmutigen und die Starken herausfordern“, nannte der Geistliche, der als Cellerar der Abtei Münsterschwarzach für die
wirtschaftliche Prosperität des Klosters
zuständig ist, einen wichtigen Leitsatz. Maß
halten hilft aber auch im Umgang mit den
eigenen Ressourcen, denn, so der Mönch,
der 300 Mitarbeiter führt: „Oft haben wir
maßlose Bilder von uns selbst, wollen

Ein Angsthase zum Abschluss: Ralf Schmitt zeigte eine weitere Facette des Vertrauens – Vertrauen in das Moment und die eigene Spontaneität.
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Premiere auf dem Petersberg: axiocon stellte mit „9 Levels“ ein neues Modell
für die Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung vor.

immer perfekt, immer gut drauf sein, alles
im Griff haben.“ Hier sei Nachsicht mit sich
selbst gefragt.
Vertrauensübung im Hasenkostüm

D’accord damit ging ein weiterer Referent
der Petersberger Trainertage. Obwohl dieser
auf den ersten Blick so etwas wie das personelle Kontrastprogramm zum würdigen
Pater darstellte, hatte er in der Quintessenz
doch eine ähnlich menschenfreundliche
Botschaft im Gepäck. Im vorösterlichen
Hasenkostüm wagte sich Speaker und
Comedian Ralf Schmitt aufs Podium. Seine

Next Generation: Die jüngste Teilnehmerin der Petersberger Trainertage hieß Lara
und war acht Monate alt.

Mission: den Teilnehmern eine besondere
Form von Vertrauen mit auf den Weg zu
geben, nämlich das Vertrauen in die eigene
Spontaneität. Dieses setzt, so demonstrierte
Schmitt mit witzigen Interaktionen, neben
der Bereitschaft, sich auf die aktuelle Situation einzulassen und die eigenen Pläne notfalls sausen zu lassen, vor allem eine entspannte Haltung gegenüber der eigenen
Fehlbarkeit voraus: „Machen Sie Fehler und
genießen Sie es!“
Beschworen die meisten Referenten die
wertvolle, wertschätzende und damit letztlich wertschöpfende Fähigkeit des Vertrauens, so gab es einen, der andere Töne

Networking mit Nutzen: Hoch über dem Rhein ließen sich zahlreiche wertvolle
Kontakte knüpfen.

anschlug: Jack Nasher. Der Jurist und Wirtschaftspsychologe legte seinen Zuhörern ein
gesundes Misstrauen ans Herz. In seinem
Vortrag bot er faszinierende Einsichten in
die Welt des Lügens und verriet Tipps zur
Entlarvung von Lügnern. „Eine Tätigkeit, in
der die meisten Menschen sehr schlecht
sind“, begründete Nasher die Relevanz seines
Themas. Aus dem Rahmen fiel Nasher mit
seinem Misstrauensplädoyer daher nicht.
Denn, wie es Moderator Carl Naughton
erklärte: „Man muss Vertrauen in sein eigenes Misstrauen haben.“ In diesem Sinne
förderte der Kongress nicht zuletzt auch
Vielfalt im Denken.
Sylvia Jumpertz C

Treffsicher durch Selbstvertrauen: Trotz schlechtem Wetter überzeugte das Team
Bogenlust mit seinem schon bewährten Outdoorevent.
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