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Lernen – Leisten – Leben
PeterSberger trainertage 2011

Fotos: Lucas Heinz, berlin

Kongressdoku per graphic recording: axel rachow und Johannes Sauer setzten sowohl die inhalte der Plenumsbeiträge als 
auch die Kommentare der teilnehmer grafisch in Szene.
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Lernen. Leisten. Leben. So lautete das Motto der Petersberger trainer-
tage 2011. auf dem Kongress gingen Weiterbildungsprofis der Frage 
nach, wie die „Ls“ in einen harmonischen Dreiklang kommen. nicht 
zuletzt die prominenten Keynote Speaker wiesen Wege aus Schieflagen 
der heutigen arbeitsrealität.

Preview: A auszeichnung fürs Lebenswerk: Warum 
gunther Schmidt den Life achievement award erhielt 
A Den burnout als Helfer begrüßen: Was Schmidts 
arbeit besonders macht A Verunsicherung in der ver-
flüssigten Organisation: Wo Coaching-Pionier Wolf-
gang Looss neue einsatzfelder für berater ausmacht 
A McDonald’s auf dem Weg: Was die Fast-Food-Kette 
heute für ihre Mitarbeiter tut – und wo sie noch nach-
arbeiten muss A gute Seele mit gutem rat: Was die 
internationale rednerin Molly Harvey den Zuhörern in 
Sachen Lebenszufriedenheit riet

C Trainer total entspannt konnte erleben, 
wer sich am Nachmittag des 2. April 2011 
auf der Terrasse des Steigenberger Grand-
hotels auf dem Petersberg bei Königswinter 
umschaute. Angesichts frühsommerlicher 
Temperaturen gönnte sich hier der ein oder 
andere Besucher der Petersberger Trainer-
tage 2011 eine Runde Erholung vom dichten 
Kongressprogramm. Den Rhein als silberg-
litzerndes Band zu Füßen, eine Tasse Kaffee 
oder ein Glas Apfelsaftschorle in der Hand, 
den netten Kollegen neben sich, ließ es sich 
prächtig networken. Die Weiterbildner stell-
ten mit dieser gekonnten Kombination aus 
Geschäftstüchtigkeit und Gelassenheit ganz 

nebenbei unter Beweis, dass sie zum unmit-
telbaren Lerntransfer fähig sind. Die zwei-
tägige Tagung für Weiterbildner und Perso-
nalentwickler nämlich folgte in ihrem 
siebten Jahr dem Motto „Lernen. Leisten. 
Leben.“ 

Viele der 33 Anbieter, die parallel zum 
Kongress ihre Produkte und Dienstleis-
tun-gen im Rahmen einer Messe präsen-
tierten und das Programm mit Workshops 
und Vorträgen mitgestalteten, widmen 
sich der Herausforderung, Menschen 
und Unternehmen trotz Leistungs- und 
Erfolgsdruck fit und lebensfroh zu erhal-
ten. Auch in den Vorträgen der Keynote 
Speaker ging es immer wieder um die 
gesunde Einheit der drei L – und darum, 
was diese Einheit stört.

Gunther Schmidt erhielt einen Award für 
sein Lebenswerk

Vor allem ein Redner drückte der Veran-
staltung in diesem Jahr seinen Stempel auf 
und zog die über 500 Kongressteilnehmer 
auf seine ebenso wissende wie warmher-
zige Art in Bann: der Heidelberger Arzt, 

Service

A rückblicke in ton, Schrift und bild auf die 
Petersberger trainertage 2011 gibt es – ebenso 
wie ausblicke auf die nächste Veranstaltung, die 
voraussichtlich vom 30. bis 31. März 2012 statt-
findet, – unter www.petersberger-trainer
tage.de.

Psychotherapeut, Klinikleiter, Coach und 
Organisationsberater Gunther Schmidt. 
Schmidt wurde im Rahmen der Petersber-
ger Trainertage mit dem Life Achievement 
Award der Weiterbildungsbranche ausge-
zeichnet. Der Preis wird vom Dachver-
band der Weiterbildungsorganisationen 
(DVWO), der Zeitschrift managerSemi-
nare, dem Gabal Verlag, der Referentena-
gentur Speakers Excellence und der Ger-
man Speakers Association (GSA) für 
besondere Verdienste um die Branche ver-
liehen. Schmidts Verdienst: Er brachte das 
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systemische Gedankengut der Wirtschaft 
nahe. Und er gab dadurch, dass er den 
systemischen Ansatz mit der Hypnothe-
rapie Milton Ericksons zum hypnosyste-
mischen Ansatz verschmolz, Coachs ein 
wertvolles Verfahren für ihre lösungsori-
entierte Arbeit an die Hand. 

Bescheiden und verschmitzt nahm 
Schmidt den Preis entgegen. Er werde das 
Gefühl nicht los, dass sein Laudator, GSA-
Präsident Lothar Seiwert, mit den Lob-
worten doch wohl einen anderen gemeint 
habe müsse, sagte Schmidt: „Einen, den ich 
gern kennen würde.“ Wie Schmidt auf der 
Bühne stand, mit seinem sympathischen 
Understatement, war leicht nachvollzieh-

bar, warum er einer ist, dem man abnimmt,  
es mit der so oft beschworenen Wertschät-
zung für Klienten wirklich ernst zu meinen.

Das Thema Wertschätzung spielte denn 
auch in Schmidts Vortrag eine große Rolle. 
Was einige im Publikum womöglich den-
noch überrascht haben könnte: Selbst der 
Burnout – der totale seelische Zusam-
menbruch – ist etwas, das es aus der Sicht 
Schmidts zu würdigen gilt, weil es einen 
immanenten Wert hat. Schmidt scherzte: 
„Wenn Sie in Richtung Burnout also schon 
Erfolg hatten, können Sie stolz auf sich 
sein.“ Dafür hat man nämlich auf keinen 
Fall „fünfe gerade sein lassen“: „Wenn Sie 
das tun, dann kommt der Burnie nicht 

zu Ihnen zu Besuch“, warnte er das nun 
lachende Publikum. 

Schmidts Ansatz: Den Burnout als 
Verbündeten betrachten 

Die Witzeleien rund um den „Burnie“ – ein 
Running Gag, der während des Vortrags 
noch häufiger auftauchte – hatten einen 
ernsten Kern. Denn Schmidt geht es darum, 
den Burnout nicht als Feind, sondern als 
Verbündeten zu betrachten. „Üblicherweise 
erleben Menschen, die einen Burnout erlit-
ten haben, dies als Unfähigkeit, als Defizit. 
Sie fühlen sich als Opfer der Umstände und 
spüren keinen Zugang mehr zu ihren Selbst-

eine runde Sache: ein teil der Fachausstellung fand in der rotunde statt. exklusives ambiente: 33 aussteller zeigten ihre Dienstleistungen und Produkte.

„Kribbeln im Kopf“: Carl naughton moderierte die Petersberger trainertage auf 
aktivierende Weise – mit aha-effekt über das eigene Wahrnehmen und Denken.

bis auf den letzten Platz belegt: Über 500 Personen nahmen an den Petersberger 
trainertagen 2011 zum Motto „Lernen.. Leisten. Leben“ teil. 
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wirksamkeitskompetenzen.“ Und: „Sie sind 
umzingelt von Menschen, die den Burnout 
als Schwäche deuten.“ Das verstärke das 
Problem noch, ist Schmidt überzeugt. 

Ganz anders die Lage, wenn man den 
Burnout als „sehr intensiven Feedbackpro-
zess“ betrachtet, der sich aus intuitiven Kom-
petenzen speist. Nach dieser Lesart ist er zwar 
immer noch ein leidvoller Prozess, gleichzeitig 
aber auch „ein konsequenter unbestechlicher 
Ausdruck“ für die ihm zugrunde liegenden 
eigentlich wertvollen Qualitäten. Dafür, dass 
jemand so nicht weitermachen sollte wie 
bisher. Oder ein Signal des Unbewussten, 
dass jemand in einer Situation steckt, die 
mit seiner Werthaltung nicht mehr überein-

stimmt. Durch Anerkennung dieser Prozesse 
als Ausdruck von (Lösungs-)kompetenzen 
bzw. Teil der Lösung, erlebt sich der Klient 
nicht mehr als Opfer, sondern als Akteur. 
Auf dieser Grundlage kann mit hypno-
systemischen Interventionen der Fokus der 
Aufmerksamkeit auch auf den anderen, den 
ressourcenreichen Teil der Lösung gelenkt 
werden. Zu dem nämlich war der Zugang 
bisher verstellt, weil aus dem Unterbewusst-
sein aufsteigende Bilder und Affekte (die z.B. 
einer tiefen inneren Sehnsucht nach Anerken-
nung entspringen können) unwillkürlich eine 
Problem-Trance ausgelöst haben. 

Möglich sei diese therapeutische Ver-
änderung der Wahrnehmung, erläuterte 

Schmidt, weil Menschen ohnehin von Natur 
aus grundsätzlich dazu fähig sind, in Bezug 
auf ein und dieselbe Situation verschiedene 
Erlebnis zustände zu entwickeln. „Wir merken 
das z.B. daran, dass wir ein und dasselbe Pro-
blem je nach Tagesverfassung mal mehr, mal 
weniger drückend empfinden.“ Eben diese 
„Variation im Erleben“ macht es Schmidt 
zufolge möglich, aus einer Situation durch 
den Fokus der Wahrnehmung entweder ein 
Problem zu machen oder eben nicht.

Seit einigen Jahren verzeichnet Schmidts 
Siedelsbrunner Klinik Systelios immer mehr 
Burnout-Patienten. Die Ursachen sieht der 
Seelenkenner nicht nur darin, dass sich 
Menschen zu hohe Ziele setzen, sondern 

Coaching-Pionier Wolfgang Looss hielt die Mittags-Keynote am ersten Veran-
staltungstag: er redete über die „verflüssigte“ Organisation.

Die Straße der emotionen: he2be-berater Dieter Papke demonstrierte, wie 
„emotio nale Viren“ in Unternehmen aufgespürt werden können.

Wolfgang goebel eröffnete die tagung: Der Personalvorstand von McDonald´s 
gab einblick in die Personalfindung und -bindung der Fast-Food-Kette.

Schwarmintelligenz: im Plenum erlebten die teilnehmer bei dem Versuch, ein Flug-
zeug zu steuern, die Weisheit der vielen.
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vor allem in den Gegebenheiten der heu-
tigen Arbeitswelt: „Menschen sollen sich 
an Aufgaben beteiligen, in denen sie keinen 
Sinn sehen. Sie erfahren keine Anerkennung 
für ihre Arbeit. Oder ihr Engagement wird 
gegen sie missbraucht.“ Daher fällt es vielen 
immer schwerer, innerlich „Ja“ zu ihrem Tun 
zu sagen, so Schmidt. Dieser ständige inne-
re Kampf mit sich selbst sei das eigentlich 
Erschöpfende. 

Die verflüssigte Organisation löst 
massive Verunsicherung aus

Sinnorientierungen geraten nicht zuletzt 
durch die Bedingungen in den heutigen 

Organisationen in Gefahr. Von diesen 
Bedingungen zeichnete Keynote-Speaker 
Dr. Wolfgang Looss ein beunruhigendes 
Bild. Der seit rund einem Vierteljahrhun-
dert in der Führungskräfteberatung tätige 
Coaching-Pionier aus Weiterstadt umriss 
die heutige Organisation als eine „verflüs-
sigte“, eine erodierte Organisation, die den 
Einzelnen aus seinen sozialen Beziehungen 
heraushebelt und ihn in ein Vakuum wirft, 
in dem bislang undurchschaute Machtdy-
namiken am Werke sind. 

„Jede Organisation wird mittlerwei-
le mindestens einmal jährlich umstruk-
turiert. 10.000 Mergers finden in Euro-
pa pro Jahr statt. Die Verweildauer von 

Vorständen im Unternehmen ist von ca. 
zehn Jahren im Jahr 1996 auf aktuell nur 
noch gut vier Jahre gesunken“, so Looss. 
All dies habe die einstmals „heilige Ord-
nung“ der Organisation zu einer „viel-
fältigen Störungslandschaft“ gemacht, 
in der die Ausübung von Macht virulent 
wird. „Macht nämlich“, so Looss, „ist die 
Kontrolle von Unsicherheitszonen.“ Der 
Coaching-Experte appellierte daher an 
seine Coach- und Trainerkollegen, Wege 
zu finden, Machtumgebungen besser zu 
durchschauen. Es gelte, „Landkarten“ zu 
entwickeln, um das Handeln der Akteure 
auf den Machtbühnen solide beschreiben 
zu können. 

Der vermutlich lauteste Workshop: Drum Cafe machte die erfolgsfaktoren von  
Führung mit allen Sinnen erlebbar – via trommelperformance.

Wertschätzend und wamherzig: Für seinen Vortrag „burnout-Kompetenz als Chan-
ce für optimale Lebensbalance“ erhielt gunther Schmidt Standing Ovations. 

A

Das Laa-gremium mit Preisträger, v.l.n.r.: Lothar Seiwert (gSa), gunther Schmidt, 
nicole bußmann (managerSeminare), gerd Kulhavy (Speakers excellence), andré 
Jünger (gabal Verlag, Vorstand Didacta Verband). 

Zum dritten Mal wurde der Life achievement award der Weiterbildungsbranche 
auf den Petersberger trainertagen vergeben: er ging an gunther Schmidt für die 
begründung der hypnosystemischen beratung.
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Die zweite große Herausforderung, vor die 
die verflüssigte Organisation ihre Akteure 
(und deren Coachs) stellt, ist Looss zufolge 
die Wertefrage. In der allgemeinen Unklar-
heit und Verunsicherung der heutigen 
Arbeitswelt muss der Einzelne eines tun: 
sich immer wieder neu bei seinem eigenen 
Wertesystem rückversichern. Dies aller-
dings setze voraus, dass sich jemand darü-
ber klar ist, was für ihn ideell tragbar ist 
und an welchem Punkt er aus einer Situa-
tion aussteigen muss, weil sie mit seinem 
eigenen Wertesystem kollidiert. „Auf die 
Profession der Coachs und Trainer kommt 
in dieser Hinsicht noch viel Arbeit zu“, pro-
phezeite Looss. 

McDonald’s zwischen Weiterbildung und 
Work-Life-Balance-Defiziten 

Was dem Coaching-Experten zufolge 
heute schon vielfach gemacht wird: Es 
wird versucht, Personen resilienter zu 
machen, indem man ihnen ein Stück Ori-
entierung zurückgibt. „Beispielsweise 
indem man überschaubare Nah-Welten 
für sie schafft, ihnen Karrierepfade anbie-
tet“, so Looss. 

Ein Unternehmen, das dies tut, ist die für 
ihre Arbeitsbedingungen in der Vergangen-
heit oft gerügte Fast-Food-Kette McDonald’s. 
Deren Personalvorstand Deutschland, Wolf-
gang Goebel, war ebenfalls Redner bei den 

Petersberger Trainertagen. Goebel gewährte 
den Kongressbesuchern Einblicke in das dif-
ferenzierte Fortbildungs-, Förderungs-, Aus- 
und Weiterbildungssystem des Konzerns, der 
weltweit 1,7 Millionen und in Deutschland 
62.000 Mitarbeiter beschäftigt. 

Für McDonald’s wird es angesichts 
des demografischen Wandels zunehmend 
schwieriger, ausreichend Personal zu fin-
den, erklärte Goebel. Ein wichtiger Grund 
dafür, dass der Konzern seine Bemühungen, 
den Mitarbeitern attraktive Perspektiven 
zu bieten, intensiviert hat. Dass Arbeit für 
McDonald’s mehr ist als „Fritten-Schütteln“, 
dass jeder in dem Unternehmen eine Chance 
hat, sich weiterzuentwickeln, versucht der 

bewegte bilder: Die nachberichterstattung zu den Petersberger trainertagen 
mit Statements von referenten und besuchern findet sich im tV-Portal  
managerSeminare.tv

Petersberger Feierabend: am ersten Kongressabend wurde zur Musik der „nice 
party band“ getanzt.

internationaler input: Molly Harvey aus irland regte zwecks mentaler inventur an, sich 
eine „not-to-do-Liste“ anzulegen.

im Schritttempo ins Spiel: Mit bewegungs-, Sprach- und Spielübungen wurden 
Körper, Stimme und Wohlbefinden für rollenspiele angewärmt.
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Merken mit Motiven: Wie sich namen, Vokabeln und einkaufslisten memorieren 
lassen, erklärte gedächtnistrainer Oliver geisselhart. 

Hüpfen über Hürden: Wie teams kollektive Problemlösungskompetenz beim Seil-
springen trainieren können, zeigte sich im Workshop von elisabeth Ferrari. 

Konzern auch in breit angelegten Perso-
nalmarketing- bzw. Employer-Branding-
Kampagnen publik zu machen, für die es 
bereits öffentlich viel Lob und viele Preise 
gab (siehe auch Kurzmeldung auf S. 15). 
Ein weiterer Fortschritt, so Goebel: Wäh-
rend der US-Konzern jahrzehntelang keine 
Gelegenheit verpasst habe, die deutschen 
Gewerkschaften vors Schienbein zu treten, 
habe McDonald’s nun erkannt, dass Gewerk-
schaften zur politischen und gesellschaft-
lichen Kultur Deutschlands gehören. Heute 
funktioniere die Zusammenarbeit. Entlohnt 
wird nach Tarifvertrag. Und in einer inter-
nen anonymen Mitarbeiterbefragung hatten 
84 Prozent der Mitarbeiter angegeben, die 

Arbeit bei McDonald’s mache ihnen Spaß. 
Trotz Stress. 

Freimütig gestand der Personalchef 
jedoch ein, dass sein Unternehmen in 
manchen Bereichen noch Nachholbedarf 
hat: z.B. beim Kongress-Schwerpunktthema 
Work-Life-Balance. „Außer der Flexibili-
sierung des Dienstplanes haben wir da für 
unsere Mitarbeiter noch nicht viel erreicht“, 
bekannte Goebel. Der Vorstand sah sich 
damit jedoch nicht allein auf weiter Flur. 
Im Gegenteil: „Ich kenne kein Unterneh-
men, in dem das Thema zufriedenstellend 
gelöst ist“, sagte Goebel. Der HR-Manager 
konnte sich indes auch einer kleinen Spitze 
gegen die Trainings- und Coachingbran-

che nicht erwehren: „Es gibt Berater mit 
Leistungen zum Thema Work-Life-Balance, 
die schicken E-Mails um zwei oder drei Uhr 
nachts ab.“ 

Doch erwies sich Goebel als jemand, 
der auch aus den eigenen Unzulänglich-
keiten keinen Hehl machte. War er doch als 
Quereinsteiger Personalvorstand geworden 
und anfangs an der eigenen Forschheit 
fast gescheitert. „Ich habe damals gedacht: 
Personal kann doch jeder, und dann habe 
ich mir eine ziemlich blutige Nase geholt.“ 
Unerfahren in Themen wie Arbeitsrecht, 
Tarifrecht und Personalentwicklung verlor 
der Neueinsteiger im Ressort viel an Glaub-
würdigkeit. Doch Goebel handelte klug. Zog 

aktivierende interventionen im Workshop von Metalog training tools: ideen für den 
Umgang mit Widerständen bei teilnehmern.

Spannung mit dem team bogenlust: Unter anleitung der Profis konnten die teil-
nehmer ihre treffsicherheit üben. 
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einer der auffälligsten Stände im ausstellungsbereich kam vom trainerpositio-
nierungsexperten benjamin Schulz. 

echtzeitfeedback: Visualisierer Johannes Sauer setzte die Kommentare der teilneh-
mer in Szene.

sich zwischenzeitlich zurück. Ließ sich coa-
chen. Lernte dazu. 

Corporate Soul Woman rät zur „Not-to-
do-Liste“

Der Manager tat somit einiges, um die Erwar-
tungen, die an eine Position wie die des Per-
sonalvorstandes herangetragen werden, best-
möglich zu erfüllen. In seinem Fall war das 
richtig. Indes: Immer alle Erwartungen erfül-
len zu wollen, ist ungesund, wie Gunther 
Schmidt warnte. Der Arzt und Coach kann 
sich vor Anfragen oft kaum retten. Im Laufe 
der Zeit hat er daher Wege gefunden, sich 
selbst zu entlasten. Wer etwas von ihm will, 

darf nicht hoffen, dass seine Mail ruckzuck 
beantwortet wird. Im Gegenteil: Er muss sich 
schon mehrmals melden, um bei Schmidt 
Gehör zu finden. Um solche Kniffe indes vor 
dem eigenen Gewissen verantworten zu kön-
nen, habe er sich mittlerweile eine „Schuld-
gefühlkompostanlage“ angelegt, witzelte 
Schmidt. Zu einem ähnlichen Prinzip men-
taler Inventur riet übrigens Molly Harvey in 
ihrem Vortrag. Die irische Business-Rednerin 
und selbst ernannte „Corporate Soul 
Woman“ regte die Teilnehmer der Petersber-
ger Trainertage dazu an, sich statt einer „To-
do-Liste“ auch einmal eine „Not-to-do-Liste“ 
anzulegen, mit all den Dingen, die im Job 
bzw. Leben nicht richtig funktionieren, die 

nutzen durch networking: Kollegialer austausch wird auf den Petersberger 
trainertagen groß geschrieben.

abschlussevent: Mit dem Showpianisten götz Östlind wurden Schlagersongs 
gesungen – umgedichtet auf die trainer- und Personalentwicklerszene.

nur Ballast sind oder nicht den eigenen Stär-
ken entsprechen. Und von denen man sich 
folglich tunlichst verabschieden sollte.

Den Abschied vom Petersberg bestritten 
die Kongressteilnehmer diesmal als Chor 
– angeleitet vom Komponisten und Pianis-
ten Dr. Götz Östlind. Bekannte Melodien 
mit neuen, auf sie selbst gemünzten Texten 
schmetternd, machten sie den Eindruck von 
Leuten, die das mit dem „Lernen. Leisten. 
Leben“ im Griff haben. Zumindest war 
eines bei den meisten von ihnen in diesem 
Moment wohl ganz weit weg: der berühmt-
berüchtigte Schmidt’sche „Burnie“. 

� Sylvia�Jumpertz C
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