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WAS BRINGEN SEMINARE LANGFRISTIG?
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mit Hilfe von Seminaren
Menschen zu bewegen?

Zugegeben, das AVL-Institut hat sich in der Zeit seit
1995 als Organisationsentwickler etabliert. Dennoch,
die Wurzeln des Institutes liegen im Seminarbereich.
Daher liegt die Frage nahe, welchen Nutzen bringen
Seminare heute noch? Kann es gelingen mit Hilfe von
Seminaren Menschen zu bewegen?

Umfrage
Um diesen Fragen nachzugehen haben wir unsere Seminarteilnehmer befragt. Nein, wir haben es uns nicht so leicht gemacht
und einfach die Feedback-Bögen der letzten Seminare aus Führung, Vertrieb, Organisation oder Kommunikation ausgewertet.
Wir wollten wissen inwieweit Seminare auch langfristig Auswirkungen zeigen. Als zusätzliches Qualitäts- und Wirkungskriterium gingen wir der Frage nach, inwieweit es gelungen ist nicht
nur auf der kognitiven Ebene Entwicklungen zu erzielen, sonder
auch auf die Ebene der Einstellungen und Grundhaltungen Einfluss zu nehmen. Wir haben Teilnehmer aus Führungsseminaren
aus dem Zeit-raum 2005 bis 2009 ungestützt befragt. Die Befragung erfolgte per mail und ließ der Stichprobe völlige Freiheit
in Bezug auf die Antwort. Die Frage war lediglich inwieweit sie
sich noch an Dinge aus dem Seminar erinnern können und was
sie tatsächlich umgesetzt haben? Von der rund 200 Teilnehmer
großen Stichprobe antworteten knapp 40 Personen.
Zunächst freut es uns, dass sich die Angesprochenen noch gut
an uns erinnern konnten und in zum Teil sehr persönlichen Antworten ihre Meinung kund taten. Die Auswertung der Antworten
zeigte uns, dass die Teilnehmer:
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❙❙ Die Erinnerung an das Seminar durchweg
positiv beschreiben,
❙❙ Die Person des Trainers in positiver Erinnerung
behalten haben,
❙❙ Sich nicht gut an einzelne Themen erinnern können,
❙❙ Trotzdem das Seminar als große Hilfe ansehen,
❙❙ Weil sie einen anderen Zugang zum Thema
Führen gefunden haben.
❙❙ Beispielhaft seien hier einige typische
Rückmeldung auszugsweise veröffentlicht:
❙❙ Also Ehrlich, was ist hängengeblieben…das kann ich
nach der Zeit absolut leider nicht mehr beantworten.
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Besonders ein Spruch: NIX ist FIX !

❙❙ Die Seminare mit Dir habe ich in sehr guter Erinnerung,
was mir ebenfalls noch in Erinnerung geblieben ist, war die
Ermutigung, den Mitarbeiter auch einmal einfach zu konfrontieren. Also nicht immer nur der perfekte Vorgesetzte sein
(zu müssen), sondern einfach auch mit seinen Stärken und
Schwächen präsent zu sein.
❙❙ Ich habe im Lauf der Jahre einige Seminare gemacht, Deine
sind mir aber am besten in Erinnerung geblieben—besonders ein Spruch: NIX ist FIX !
❙❙ Besonders in Erinnerung sind mir dabei folgende Punkte
geblieben: Du hast aus den Teilnehmern schnell ein Team
geformt, wir hatten noch lange Zeit danach Kontakt, wir
haben viele konkrete Fälle aus unserem Alltag durchgespielt
und damit Selbstsicherheit erlangt, die theoretischen Grundlagen der Führung hast Du uns gut vermittelt, damit weiß
ich warum ich instinktiv dies oder jenes mache und ob es
tendenziell falsch oder richtig sein könnte

Auch dabei haben mir Deine Ansichten über
Führungsaufgaben bis jetzt sehr geholfen.
❙❙ Die verschiedenen Seminare haben mir damals klar gemacht
was eigentlich meine Aufgabe ist. Bis jetzt bin ich damit gut
gefahren, wobei mir stets auch die verschiedenen Mitarbeiter
wichtig waren/sind.
❙❙ Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das Seminar
mit Dir eines meiner ersten war - schon ein paar Jahr her.
Rückblickend war es auch eines der besten Seminare, an
denen ich teilgenommen habe.
❙❙ Insbesondere die Hinweise zum zwischenmenschlichen
Miteinander-Umgehen versuche ich anzuwenden - dort hat
mir das Seminar sehr gut geholfen und die Techniken funktionieren (meistens). Interessant für mich ist, dass auch hier in
China - trotz der kulturellen Unterschiede - vieles davon gilt!

Welche Schlüsse ziehen wir aus
Rückmeldungen dieser Art?
In erster Linie zeigen Sie uns, die eminente Bedeutung emotional vermittelter Botschaften. Anders ausgedrückt, Transfer wird
erst ermöglicht, wenn die vermittelten Botschaften emotional
gebrandet sind. Dies setzt entsprechende Kompetenz des
Trainers voraus, d.h. er muss in der Lage sein die emotionalen
Spannungen, die in der Gruppe herrschen abzubauen, um diese frei zu machen für die Aufnahmefähigkeit von Inhalten. Diese
Inhalte sind wiederum emotional einzufärben, um dauerhaft
abgespeichert und als daraus resultierendes Verhaltensmuster
bei Bedarf abrufbar zu sein. Klingt sehr gut, heißt aber nichts
anderes als die „alte“ Trainerweisheit:

„WENN ETWAS HÄNGEN BLEIBEN SOLL, MUSS ES ENTWEDER OFT WIEDERHOLT WERDEN ODER EMOTIONAL
BEEINDRUCKEND SEIN“

❙❙ u.v.m.
❙❙ Ich bin zwar längst kein Projektleiter mehr, seit ein paar Jahren nun mit „echter“ diszipl. Führungsverantwortung. Unser
Team arbeitet über vier Standorte verteilt.
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Menschen übernehmen Lerninhalte
nur zu Beginn der Transferphase auf der bewußten Ebene

Interpretation
In Bezug auf die Fragestellung, inwieweit ein langfristiger Einfluss auf die Einstellungen und Grundhaltungen der Befragten
erzielt werden konnte interpretieren wir die Ergebnisse wie folgt:
Menschen übernehmen Lerninhalte nur zu Beginn der Transferphase auf der bewußten Ebene. Zu diesem Zeitpunkt können
sie sich noch an den Ablauf und die Inhalte eines Seminars
erinnern. Die Methoden und Techniken stehen im Vordergrund.
Sind diese internalisiert und haben sich bewährt, vergißt der Teilnehmer den konkreten Zusammenhang zwischen Lerngenese
und Anwendung bzw. Wirkung des Gelernten und übernimmt
das Gelernte als selbstverständliches und vor allem eigenes
Verhaltensmuster. Eine Überprüfung woher diese wirkungsvollen
Muster kommen läßt sich also nicht mehr schlüssig nachvollziehen. Es ist anzunehmen daß es sich dabei um die Anwendung
von Gelerntem und adaptivem Verhalten aus persönlichen Kompetenzbereichen handelt. Dies läßt sich aus den Aussagen: „…
was ist hängengeblieben, das kann ich nach der Zeit absolut leider nicht mehr beantworten…“ herleiten, die von der Überzeugung, dass das Seminar dem Teilnehmer: “…sehr viel gebracht
…und mich in meiner Karriere unterstützt hat“ schließen.
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Anders gesagt, listet jemand bei Befragung nach längerer Zeit
Inhalte und Methoden auf, so ist der Inhalt auf einer kognitiven
Ebene verankert. So wie es die Befragten schilderten haben
sie die Lerninhalte auf einer höheren Ebene, der Ebene der
Einstellung verinnerlicht. Damit hat sich das Rollenbild verändert
und damit verändern sich automatisch auch die Handlungen in
konkreten Situationen. Hat jemand für sich verinnerlicht was die
Grundsätze von z.B. Führung sind, so wird sich sein Führungsverhalten ganzheitlich ändern. Ist jemand überzeugt davon wie
man sich bei z.B. Widerstand verhalten muss, wird er nur in
genau dieser Situation sein Verhalten ändern, aber es erfolgt
keine Ausrichtung auf das gesamte Verhaltensspektrum in seiner Führungsrollengestaltung.
Aus den Antworten unserer Befragung können wir also die
Bedeutung der Emotionalität in der Vermittlung von Botschaften
erkennen und gleichzeitig die Bedeutung der Vorbildrolle des
Trainers in einer Seminarsituation, wenn es darum gehen soll
eine ganzheitliche Entwicklung zu initiieren, da hier unbewusstes
Lernen durch Übernahme von Verhaltensmustern erfolgt. Wir
können daraus wichtige Impulse für die weitere Qualifizierung
unserer Trainer ableiten und sagen daher vielen herzlichen Dank
an jene die an der Befragung teilgenommen und die Mühe auf
sich genommen haben, darüber nachzudenken, was sie vor
Jahren gelernt und was davon hängen geblieben ist.
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen
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