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Text und Bilder: Fabian Franke

Tschakka,
ĚƵƐĐŚĂīƐƚĞƐ͊
hŶƚĞƌĚĞŵĂĐŚĚĞƌs,^ZĞƵƚůŝŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚĂƵĐŚ
Mitarbeiter großer Firmen und Verwaltungen fortbilden.
ŝŶĞƐƵĐŚďĞŝŵEĂĐŚǁƵĐŚƐƚƌĂŝŶŝŶŐĨƺƌ&ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćŌĞ͘
Jetzt ist Sandra EbertĂŶĚĞƌZĞŝŚĞ͗^ŝĞƐƚĞŚƚĂƵĨ͕ƚƌŝƩ
ůĂƟŽŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞŬŽŵŵĞŶƐŝŶĚ͘hŶĚĂŶĚĞƌdƌĂŝŶĞƌŝŶ
ŶĞďĞŶŝŚƌĞŶ^ƚƵŚů͕ůćƐƐƚĚŝĞ,ĂŶĚĂƵĨĚĞƌ>ĞŚŶĞůŝĞŐĞŶ͘
dŝĂŶĂZŽƚŚ͕ĚŝĞǌƵƌŝŶƐƟŵŵƵŶŐŐĞƌŶĞƵĞŶĂsŝƐƚĂ^ŽĐŝĂů
Kurze braune Haare und ein blaues Halstuch mit Punkten
ůƵďůĂƵĨĞŶůćƐƐƚƵŶĚǀŝĞůůĂĐŚƚ͘ĞƌƵŇŝĐŚĞtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ
ƌĂŚŵĞŶĚĂƐ'ĞƐŝĐŚƚĚĞƌϮϲͲ:ćŚƌŝŐĞŶĞŝŶ͘ĂƐůĂƵĮŶĚĞƚ
ƐŽůůŶŝĐŚƚŶĂĐŚƚƌŽĐŬĞŶĞŵ^ĐŚǁĂƌǌďƌŽƚƐĐŚŵĞĐŬĞŶ͘
ƐŝĐŚŝŶŝŚƌĞŵůĂǌĞƌǁŝĞĚĞƌ͕ĂƵĐŚŝŶŝŚƌĞŶďƐĂƚǌƐƟĞĨĞůŶʹ
ƵƐŝŶĞƐƐŽƵƞŝƚ͘^ŝĞďůŝĐŬƚŝŶĚŝĞZƵŶĚĞ͘ŝĞ&ƌƺŚũĂŚƌƐƐŽŶŶĞ Die Vorstellungsrunde ist die Aufwärmübung. Hallo das
ǁŝƌŌ>ŝĐŚƞůĞĐŬĞĂƵĨĨƺŶĨ&ƌĂƵĞŶƵŶĚĚƌĞŝDćŶŶĞƌ͕ĚŝĞ
ŝƐƚĚĞƌ͙͕ŚĂůůŽĚĂƐŝƐƚĚŝĞ͙͘&ĂĐŚĂďƚĞŝůƵŶŐ^ƉŽƌƚ͕&ĂĐŚͲ
ĂŶĞŝŶĞƌhͲĨƂƌŵŝŐĞŶdŝƐĐŚƌĞŝŚĞŝŵ^ĐŚƵůƵŶŐƐƌĂƵŵĚĞƌ
ĂďƚĞŝůƵŶŐsĞƌŬĞŚƌƐƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ͕&ĂĐŚĂďƚĞŝůƵŶŐ^ƚĞƵĞƌŶ͘
s,^ZĞƵƚůŝŶŐĞŶƐŝƚǌĞŶ͘sŽƌŝŚŶĞŶ&ůŝƉĐŚĂƌƚƐƵŶĚƵƩĞƌFährt gerne schnell, singt in Rock-Pop-Coverband, hat
ďƌĞǌĞůŶ͘ŶĚĞŶtćŶĚĞŶŚćŶŐĞŶ^ƉƌƵĐŚƚĂĨĞůŶ͗ͣDĂŶĐŚĞ
hier im Kurs den Lebenspartner gefunden. Neun Men,ćŚŶĞŐůĂƵďĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ŽŶŶĞŝŚƌĞƚǁĞŐĞŶ
schen, neun Geschichten. Eines eint sie:
tĞƌƐƉŝĞůƚ͕
ĂƵĨŐĞŚƚ͘͞hŶĚ͗ͣtĞƌƐƉŝĞůƚ͕ĚĞƌĚĞŶŬƚ͖ƵŶĚǁĞƌ
ůůĞƐŝŶĚŶŐĞƐƚĞůůƚĞĚĞƌ^ƚĂĚƚZĞƵƚůŝŶŐĞŶ͕
der denkt;
ĚĞŶŬƚ͕ĚĞƌŬŽŵŵƚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĚƵƌĐŚƐ>ĞďĞŶ͘͞
die Führungsverantwortung haben oder in
ƵŶĚǁĞƌĚĞŶŬƚ͕
ƵŬƵŶŌŚĂďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ĞƐǁĞŐĞŶƐŝƚǌĞŶƐŝĞ
der kommt
DŝƚŬƌćŌŝŐĞƌ^ƟŵŵĞďĞŐŝŶŶƚĚŝĞǌŝĞƌůŝĐŚĞ&ƌĂƵ
ŝŶĚĞŵ<ƵƌƐͣ&ƺŚƌĞŶƵŶĚ>ĞŝƚĞŶ͕͞ĚĞƌƐŝĐŚ
erfolgreich
ǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͗ͣĂƐŝƐƚ^ĂŶĚƌĂďĞƌƚ͘^ŝĞŝƐƚƐĞŚƌ
aus sieben zweitägigen Blöcken zusammendurchs Leben.
ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚ͘^ŝĞŝƐƚŽīĞŶƵŶĚĞŚƌůŝĐŚ͕ďĞŝŝŚƌ
setzt. Der Block heute und morgen steht
weiß man, woran man ist. Ihre Kollegen sagen, sie könne
ƵŶƚĞƌĚĞƌmďĞƌƐĐŚƌŝŌͣDŽĚĞƌŝĞƌĞŶǀŽŶ'ƌƵƉƉĞŶ͕͞ĂŶĚĞƌĞ
ŐƵƚǌƵŚƂƌĞŶ͘͞ƚǁĂƐƵŶŐĞǁŽŚŶƚ͕ĚŝĞƐĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐƐƌƵŶĚĞ
ŚĞŝƘĞŶͣ<ŽŶŇŝŬƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ͣ͞'ĞƐƉƌćĐŚƐĨƺŚƌƵŶŐ͞
ŝŶĚĞƌĚƌŝƩĞŶWĞƌƐŽŶʹĂďĞƌƐŽǁŽůůƚĞĞƐĚŝĞdƌĂŝŶĞƌŝŶ͕ĚŝĞ
ŽĚĞƌͣWƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ͘͞/ŶƐŐĞƐĂŵƚǌŝĞŚƚƐŝĐŚĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵ
am Flipchart mitschreibt, strahlend übers ganze Gesicht.
über fast eineinhalb Jahre.
Ebert macht eine kurze Pause, ihre Mimik lockert sich
ůƐ^ĂŶĚƌĂďĞƌƚŶĚĞϮϬϭϲŝŵĞƌƐƚĞŶdƌĂŝŶŝŶŐƐĂƘ͕ŚĂƩĞ
etwas, dann kommt sie zum privaten Teil: „Ich, also sie,
ƐŝĞĞƌƐƚƐĞŝƚŬŶĂƉƉǌǁĞŝ:ĂŚƌĞŶďĞŝĚĞƌ^ƚĂĚƚŬćŵŵĞƌĞŝ
^ĂŶĚƌĂďĞƌƚ͕ƐŝĞůĞƌŶƚŝŶŝŚƌĞƌ&ƌĞŝǌĞŝƚŐĞƌŶĞ/ƚĂůŝĞŶŝƐĐŚ
gearbeitet und noch keine Führungsverantwortung.
ƵŶĚǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ũĞĚĞŶhƌůĂƵďĚŽƌƚǌƵǀĞƌďƌŝŶŐĞŶ͘͞^ŝĞůĂĐŚƚ͕
DŝƩůĞƌǁĞŝůĞŝƐƚƐŝĞĂůƐ>ĞŝƚĞƌŝŶĚĞƌƵĐŚŚĂůƚƵŶŐƵŶĚƐƚĞůůĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶĂƵĐŚ͘ŝĞ^ƟŵŵƵŶŐŝŵ<ƵƌƐƌĂƵŵŝƐƚůŽĐŬĞƌ͘
ǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞďƚĞŝůƵŶŐƐůĞŝƚĞƌŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚŬĂƐƐĞǌƵƐƚćŶĚŝŐ
ĂƐůŝĞŐƚĚĂƌĂŶ͕ĚĂƐƐĂůůĞƐĐŚŽŶƂŌĞƌŝŶĚŝĞƐĞƌ<ŽŶƐƚĞů-
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dƌĂŝŶĞƌŝŶdŝĂŶĂZŽƚŚŝŶĞŝŶĞŵŵĂƘŐĞƐĐŚŶĞŝĚĞƌƚĞŶdƌĂŝŶŝŶŐĨƺƌ
DĂŶĂŐĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚDĂŶĂŐĞƌĂƵƐ&ŝƌŵĞŶƵŶĚsĞƌǁĂůƚƵŶŐĞŶ͘

ͣDĞŝŶŶƐƉƌƵĐŚŝƐƚ͕ŵĞŝŶĞďĞƌƵŇŝĐŚĞŶƵĨŐĂďĞŶďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚǌƵĞƌĨƺůůĞŶ͘͞

für zehn Mitarbeiter – ihr direkter Vorgesetzter ist der
>ĞŝƚĞƌĚĞƌ^ƚĂĚƚŬĂƐƐĞ͘ŝŶƐĐŚŶĞůůĞƌƵĨƐƟĞŐƵŶĚĞŝŶĞ
ŐƌŽƘĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞũƵŶŐĞZĞƵƚůŝŶŐĞƌŝŶ͕ĚŝĞŽŌ
ŵŝƚĂŚůĞŶ͕ĂďĞƌŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐŐĞŶĂƵƐŽŽŌŵŝƚDĞŶƐĐŚĞŶ
zu tun hat: „Wir haben viele Besprechungen in der AbƚĞŝůƵŶŐ͕ĚĂƐƉĂƐƐƚĂůƐŽŐƵƚǌƵŵdŚĞŵĂŚĞƵƚĞ͕͞ƐĂŐƚƐŝĞ͘
^ŝĞůćĐŚĞůƚ͕ƐŽŐĂƌǁĞŶŶƐŝĞǀŽŶ^ƚĞƵĞƌƌĞĐŚƚƵŶĚhͲ
Richtlinien, von Gewerbe- und Umsatzsteuer spricht.
ŝŶĞĞŚƌŐĞŝǌŝŐĞWĞƌƐŽŶ͕ĚĞƌŵĂŶĚĞŶ^ƉĂƘĂŶŝŚƌĞŵĞƌƵĨ
ĂŶŵĞƌŬƚ͕ĚĞƌ,ƵŵŽƌǁŝĐŚƟŐŝƐƚʹƵŶĚĚŝĞǁĞŝƘ͕ǁĂƐƐŝĞ
ǁŝůů͗ͣDĞŝŶŶƐƉƌƵĐŚŝƐƚ͕ŵĞŝŶĞďĞƌƵŇŝĐŚĞŶƵĨŐĂďĞŶ
ďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚǌƵĞƌĨƺůůĞŶ͘͞/ŶŝŚƌĞŶ^ćƚǌĞŶƚĂƵĐŚƚŬĞŝŶ
ͣŵŚ͞ŽĚĞƌͣćŚ͞ĂƵĨ͕ƐŝĞƌĞĚĞƚĚƌƵĐŬƌĞŝĨ͕ŵĂŶĐŚŵĂůǀĞƌͲ
fällt sie dabei in den Behördensprech – nie aber, wenn
ĞƐƵŵŝŚƌĞ>ĞŝĚĞŶƐĐŚĂŌ/ƚĂůŝĞŶŐĞŚƚ͘

„Das ist nicht nur Spielerei,
ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ĚŝĞ
alle mit Führungsverantwortung
ŬĞŶŶĞŶ͗:ĞĚĞƌŵƵƐƐĂďŐĞŚŽůƚƵŶĚ
mitgenommen werden.“
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Mit den anderen Kursteilnehmenden steht sie an einem
dŝƐĐŚ͕ĂƵĨĚĞŵĚŝĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐ>ĂďǇƌŝŶƚŚƐůŝĞŐƚ͘
Trainerin Tiana Roth hat die Gruppe in Zweierteams
aufgeteilt: eine Person hält mit geschlossenen Augen
ǌǁĞŝ&ćĚĞŶŝŶĚĞƌ,ĂŶĚ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌdŝƐĐŚŵŝƩĞĂŶĞŝŶĞŵ
^ƟŌǌƵƐĂŵŵĞŶůĂƵĨĞŶ͘ŝĞĂŶĚĞƌĞWĞƌƐŽŶĚĞůĞŐŝĞƌƚ͘
ͣŝŶďŝƐƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐ͘:ĞƚǌƚůŝŶŬƐǌŝĞŚĞŶ͕͊͞ƐĂŐƚďĞƌƚůĞŝƐĞ
zu ihrer Teampartnerin, die die Augen zu, den Mund
ĚĂĨƺƌŽīĞŶŚĂƚʹǀŽůůĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶ͘^ŽƐƚĞƵĞƌƚĚŝĞ
'ƌƵƉƉĞĚĞŶ^ƟŌĚƵƌĐŚĚĂƐ>ĂďǇƌŝŶƚŚ͕ũĞĚĞƐdĞĂŵƚƌćŐƚ
seinen Teil dazu bei.
ͣĂƐŝƐƚŶŝĐŚƚŶƵƌ^ƉŝĞůĞƌĞŝ͕ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞŶͲ
ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ĚŝĞĂůůĞŵŝƚ&ƺŚƌƵŶŐƐǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐŬĞŶŶĞŶ͗
:ĞĚĞƌŵƵƐƐĂďŐĞŚŽůƚƵŶĚŵŝƚŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͕͞
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sagt Roth. Ein Teilnehmer fügt hinzu: „Ich zum Beispiel
ŚĂƩĞũĞƚǌƚŐĂƌŶŝĐŚƚƐǌƵƚƵŶʹĚĂƐĚĂƌĨŝŵĞƚƌŝĞďĂƵĐŚ
ŶŝĐŚƚƉĂƐƐŝĞƌĞŶ͘͞
Angeboten und organisiert wird die Fortbildung vom BusiŶĞƐƐƵŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚ;D/ͿĚĞƌs,^ZĞƵƚůŝŶŐĞŶ͘
ͣ/ŵŵĞƌƂŌĞƌŚĂďĞŶƵŶƐKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶƵŶĚ&ŝƌŵĞŶŐĞͲ
ĨƌĂŐƚ͗ŝĞƐĞŶ<ƵƌƐ͕ĚĞŶ^ŝĞŝŶĚĞƌs,^ĂŶďŝĞƚĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶ
^ŝĞĚĞŶŶŝĐŚƚĂƵĐŚĨƺƌƵŶƐĞƌĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĂŶďŝĞƚĞŶ͍͕͞
ĞƌǌćŚůƚDĂƌŐŝƚŵŽŶ͕ĚŝĞĚĂƐD/ƐĞŝƚŶĨĂŶŐůĞŝƚĞƚ͘^ŝĞ
nimmt die Wünsche der Kunden vor Ort auf und entwickelt dann mit ihrem Trainerteam maßgeschneiderte
^ĞŵŝŶĂƌĞ͘sŽƌϮϬ:ĂŚƌĞŶƐĞŝĚŝĞs,^Ĩƺƌ&ŝƌŵĞŶŽĚĞƌ
Verwaltungen nicht die erste Ansprechpartnerin gewesen.
„Da geht meine Frau zum Yoga, aber meine Führungs-

ŬƌćŌĞƐĐŚŝĐŬĞŝĐŚĚĂŶŝĐŚƚŚŝŶʹĚĂƐǁĂƌĚŝĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐ
ĞŝŶŝŐĞƌWĞƌƐŽŶĂůĞƌ͕͞ƐĂŐƚŵŽŶ͘ĞƐǁĞŐĞŶŚĂďĞŵĂŶ
1999 das BMI gegründet, um sich auf maßgeschneiderte
Trainings für das Management aus Firmen und Verwaltung
zu spezialisieren.
/ŶǌǁŝƐĐŚĞŶŝƐƚĚĂƐD/ĚĞƌĞŶǌĞŶƚƌĂůĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐpartner in allen Fragen der Personalentwicklung, sei dies
ŽĂĐŚŝŶŐ͕dĞĂŵĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕&ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćŌĞƌĞŝŚĞŶŽĚĞƌ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵŶĚ^ŽǌŝĂůŬŽŵƉĞƚĞŶǌ͘
ƵĐŚ^ĂŶĚƌĂďĞƌƚǁƵƌĚĞǀŽŶŝŚƌĞŶsŽƌŐĞƐĞƚǌƚĞŶĨƺƌĚĂƐ
WƌŽŐƌĂŵŵǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶʹƵŶĚŚĂƚŐĞƌŶĞǌƵŐĞƐƟŵŵƚ͘/Śƌ
ŐĞĨćůůƚǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞ^ƟŵŵƵŶŐŝŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞͣ͘DĂŶůĞƌŶƚ
sich persönlich kennen, geht mit Lockerheit an die Themen
ŚĞƌĂŶ͘͞ĂƐďƌŝŶŐĞƐŝĞĂƵĐŚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚǁĞŝƚĞƌ͖ŝŶ'ĞƐƉƌćchen mit Kollegen, aber auch mit Freunden. Ob sie die
neue Verantwortung für zehn Mitarbeiter manchmal überĨŽƌĚĞƌĞ͍ͣEĞŝŶ͕ŵĞŝŶdĞĂŵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚŵŝĐŚǁŝƌŬůŝĐŚƚŽůů͘͞
/ŶĚĞƌůĞƚǌƚĞŶmďƵŶŐǀŽƌĚĞƌ<ĂīĞĞƉĂƵƐĞƐŽůůĞŶƐŝĐŚĚŝĞ
dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶĞŝŶĞĚĞƌ^ƉƌƵĐŚŬĂƌƚĞŶĂƵƐƐƵĐŚĞŶ͕ĚŝĞǀŽƌ
ihnen auf dem Tisch liegen. Ebert überlegt lange, nimmt
eine, zögert, legt sie zurück. Erst habe sie eine nehmen
ǁŽůůĞŶ͕ĂƵĨĚĞƌĞƐƵŵ,ƵŵŽƌŐŝŶŐ͘ĂŶŶŐƌĞŝŌƐŝĞǌƵĞŝŶĞƌ
ƌŽƚĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞŐƌĂƵĞEŝŶũĂͲ<ĂƚǌĞǌĞŝŐƚƵŶĚĚĞŶ^ƉƌƵĐŚ͗
ͣdƐĐŚĂŬŬĂ͕ĚƵƐĐŚĂīƐƚĞƐ͊͞ͻ
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