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Ein chinesisches Sprich-
wort sagt: „Die Men-
schen folgen dem Bei-
spiel derer über ihnen.“ 

Unglücklicherweise spiegelt sich die-
se Wahrheit häufig in modernen Or-
ganisationshierarchien wider, wo 
exzessive Gier bestimmt, wie das 
Geschäft zu führen ist. Und es wird 
auch – ob wir es wollen oder nicht – 
zu Seminarleitern aufgeschaut. Des-
halb sollte sich die neue Generation 
von Gruppenleitern, die heutzutage 
Persönlichkeitstrainings und berufli-
che Schulungen anbieten, über die 
langfristigen Konsequenzen dessen, 
was sie vermittelt, bewusst werden. 
Wenn man nur kraftvolle Werkzeu-
ge vermittelt, ohne gleichzeitig die 
Notwendigkeit eines werteorientier-
ten, ethischen Handelns zu betonen, 
dann zeugt das von mangelnder Ver-
antwortung für die Zerstörung, die 
durch den Missbrauch der vermittel-
ten Techniken in der Zukunft ange-
richtet werden kann. 

Es ist sehr leicht, mit dem Finger auf 
die großen Banken, die NSA, die kor-
rupte Politik oder eine wachsende 
Bürokratie zu zeigen und sie für die 
großen Probleme der Welt verant-
wortlich zu machen. Aber wenn Sie 
genauer hinschauen, sehen Sie, aus 
was diese Systeme bestehen: aus vie-
len kleinen Menschen. 
Menschen, von denen viele einfach 
nur ihren Job machen und behalten 
wollen. Menschen, die bereit sind, 
sich blind und taub zu stellen ange-
sichts von Ungerechtigkeiten, Un-
gleichbehandlungen oder schlich-
ter Kriminalität, die direkt vor ihren 
Augen tagtäglich abläuft. Um ei-
ne Ameisenkolonie aufzubauen 
braucht es viele Ameisen, wobei je-
de einzelne ihrer spezifischen Auf-
gabe nachgeht.

Was ist deine Absicht?

Nun könnten Sie sich fragen, wie 
positiv klingende Kompetenzen 
wie “kommunikative Fähigkeiten”, 

“Gedanken-Selbstkontrolle” oder 
“emotionale Balance”, die man in ei-
nem Seminar erlernt, sich in welcher 
Form auch immer destruktiv auf ein 
normales Leben oder das berufliche 
Umfeld auswirken können. Die Ant-
wort darauf ist: über die jeweilige 
Absicht der Person. Bedenken sie die 
negativen Auswirkungen, wenn es 
die Absicht eines ruhigen, fokussier-
ten Menschen mit hoch qualifizier-
ten kommunikativen Fähigkeiten ist, 
einen Chemieunfall mit Verschmut-
zung der gesamten Wasserversor-
gung einer großen Stadt zu vertu-
schen. Und dabei würde die Person 
einfach nur versuchen, ihre Arbeit 
möglichst gut zu machen, oder?

Gruppenleiter jeglicher Art sollten 
nicht die Kraft ihrer Werkzeuge un-
terschätzen, die sie in ihren Semina-
ren vermitteln, und auch nicht die 
sehr reale, hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass einige, wenn nicht sogar viele 
der Teilnehmer eines Tages verführt 
sein könnten, diese Werkzeuge auf 

widerwärtig Weise und unter frag-
würdigen Umständen anzuwenden. 
Deshalb sollten sowohl die Ausbilder 
als auch die Auszubildenden noch 
einmal ihre zugrundeliegenden Ab-
sichten überprüfen.

Diejenigen, die sich als Führungsper-
sönlichkeiten wahrnehmen oder sich 
in einer Führungsposition befinden, 
sollten sich fragen: „Was ist meine 
Absicht? Wie wichtig ist es mir, dass 
durch meine Leitung etwas Positives 
in der Welt geschieht?“
Und die, denen diese ganzen wun-
dervollen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen in einem Seminar oder einem 
Training angeboten werden, könn-
ten sich fragen: „Wie wichtig ist es 
mir, dass ich als Ergebnis meiner Teil-
nahme an diesem Training besser in 
der Lage bin, positive und konstruk-
tive Beiträge für die Welt, in der wir 
leben, zu leisten?“
Den oben erwähnten Fragen sollten 
meiner Meinung nach in aller Tiefe 
nachgegangen werden, lange bevor 
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die Visitenkarten der Trainer ge-
druckt oder die Zertifikate der Teil-
nehmer an die Wand gehängt wer-
den. Ich sehe es so, dass zwar meine 
Fähigkeiten meinen persönlichen 
Wert mitbestimmen, aber was wirk-
lich zählt ist, was ich tatsächlich da-
mit tue.

Hast du alles, was es 
braucht?

In der heutigen geradlinigen, zielori-
entierten Seminar- und Trainingssze-
ne scheint ein ethischer, werteorien-
tierter Unterton nicht angemessen 
zu sein, möglicherweise aus Angst, 
als zu soft, uncool oder gar spirituell 
(als ob das ein schlimmes Wort sei) zu 
gelten. Aber wäre es nicht wahrhaft 
unangemessen, wenn keine Ethik 
mit im Spiel wäre? Eine wahre Füh-
rungspersönlichkeit steht dafür ein, 
dass das, was ihrem Gefühl nach den 
besten Interessen derer, die ihre Füh-
rung suchen, dient, auch wenn das 
nicht immer dem entsprechen mag, 
was diese erwarten. Oder kurz ge-
sagt: Die Teilnehmer bekommen 
nicht immer was sie wollen, sondern 
was sie brauchen.

Als Gruppenleiter ist es Ihre Verant-
wortung, das Herz und den Geist de-
rer, die Sie führen, mit Inspiration, 
Leidenschaft und Empowerment zu 
erheben. Gleichzeitig ist es ein Muss, 
dass sie ein ganzheitliches Bewusst-
sein einfließen lassen über die Kon-
sequenzen des jeweiligen Tuns und 
Handelns.

Obwohl Konkurrenz eine enorme 
Schubkraft für viel Kreativität und 
Produktivität bewirken kann, kann 
sie auch die Wurzel eines „profitori-
entierten Tunnelblicks“ sein. Das oft 

kurzsichtige Denken eines Unterneh-
mens zur Erhöhung seines Umsatzes 
fördert bei seinen Angestellten eine 
Sichtweise, bei der langfristige Kon-
sequenzen von Aktionen zur Profit-
maximierung ausgeblendet werden. 
Wenn wir in diesem System gefan-
gen sind, stumpfen wir leicht durch 
den Erfolgsdruck ab und opfern un-
willkürlich die Lebensqualität der 
nachfolgenden Generationen für 
das schnelle Geld heute.

Vom Ich zum Wir

Nehmen Sie die Scheuklappen ab! 
Im Moment zu leben bedeutet 
nicht, das Morgen zu vergessen. Un-
ser Geist und unser Herz kann beides 
gleichzeitig. Nachhaltigkeit ist heut-
zutage möglicherweise ein überbe-
anspruchtes Wort, und doch geht 
es genau darum. Nur geht es dies-
mal bei der Nachhaltigkeit um die 
Menschheit und den Planeten Er-
de. Wie wir alle wissen, haben wir 
heute das Potenzial, mit der uns zur 
Verfügung stehenden Technologie 
den gesamten Planeten und damit 
uns selbst zu zerstören. Unsere ein-
zige Überlebenschance ist, dass je-
der von uns seinen Mut zusammen-
nimmt und alles nutzt, was er oder 
sie hat, um diese Zerstörung zu ver-
meiden und eine positive Verände-
rung zu bewirken.

Das Lernpotenzial von Seminarteil-
nehmern ist erstaunlich. Die Strate-
gien sind gut ausgearbeitet, die Zie-
le gut definiert und die Ergebnisse 
können leicht in unserer Arbeit und 
in unserem Privatleben umgesetzt 
werden. Jedoch ist es an jedem von 
uns, uns in den Dienst zu stellen, das 
Beste aus diesen unbeschreiblichen 
Möglichkeiten zu machen und si-
cherzustellen, dass das, was wir leh-
ren und das, was wir lernen, sowohl 
die dringenden Entwicklungsanfor-
derungen erfüllt, als auch dem Woh-
le der gesamten Menschheit und der 
Erde, auf der wir leben, dient. 
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