
Aus Leidenschaft
Trainerinnen und Trainer sind leidenschaftlich. Sie haben häufig 
diesen Beruf gewählt, weil die Arbeit im Seminarraum für sie eine 
Berufung ist: Sie lieben den persönlichen Kontakt, die Dynamik 
der Gespräche und ihr Gefühl bei der Begegnung mit der Gruppe. 
Sie sind Vollblutkommunikator*innen, Vermittler*innen und 
Welterklärer*innen. Sie sind auch ein bisschen Zauber*innen, 
denn sie lieben es, Faszination zu kreieren und auf diesem Weg 
Spuren zu hinterlassen – nachhaltig Wirkung zu erzeugen. Sie 
brauchen den Schweiß, die „Ja-aber-Sager“ und das Lachen in der 
Gruppe. Sie entfalten ihre volle Kraft, wenn sie sich im Raum, 
auch körperlich, vor und mit der Gruppe bewegen. 

Für diese Kolleginnen und Kollegen hat der erzwungene Trend 
der Kunden hin zu digitalen Formaten etwas Grausames, denn 
sie fühlen sich beschnitten. Schon allein das Gefühl beim Arbei-
ten vor dem Bildschirm ist eine komplett neue Welt. Sämtliche 
Arbeitsroutinen funktionieren nicht mehr, da diese im eigenen 
Körper als Anker codiert sind und normalerweise per Bewegung 
abgerufen werden – sitzend vor dem Laptop wird da gar nichts 
wach. „Ich habe Rückenschmerzen!“, klagte neulich ein Kollege, 
als ich ihn nach seinem Erleben der neuen Rolle als Online-Trai-
ner befragte. 

Die Sammlung der Flüche und Verzweiflungsschreie, die wir seit 
Mitte März von Trainerkolleg*innen zu hören bekamen, würde – 
auf Papier gedruckt – dem Volumen des Telefonbuchs von New 
York zur Ehre gereichen. Das Corona-Virus glich einem seismisch 
nicht vorhersehbaren, plötzlichen Seebeben mit anschließendem 
alles überspülenden Tsunami. Viele der Trainer*innen sagen jetzt: 
„Wenn das Ganze meinen Beruf so verändert, muss ich mir einen 
anderen suchen!“ und wenden dann mehr oder weniger konse-
quent die VUCA-Kriterien auf sich selbst an.

Umbau mit Hauruck
Gleichwohl ist es einigen anderen Vertreter*innen dieser Zunft 
gelungen – oder es gelingt ihnen gerade – ihre Präsenztrainings in 
einer Hauruck-Aktion in Online-Formate umzubauen. Und bei 
genauerer Betrachtung gibt es auch hier einige nicht wegzudisku-
tierende Vorteile: endlich mehr im eigenen Bett schlafen. Weniger 
im Auto sitzen. Eines ist sicher: Firmenkunden in Deutschland 
haben es längst kapiert, was wir, die wir regelmäßig als Aussteller in 
den USA unsere Produkte präsentieren, schon lange beobachten: 
Durch Online-Trainings lässt sich echtes Geld sparen, denn es 
fallen weder Reise- und Hotelkosten an, noch muss der passende 
Seminarraum gebucht werden. Und in Zeiten des wachsenden 

Bewusstseins für die Erderwärmung ist der auf diese Weise ver-
ringerte CO2-Abdruck ein weiteres handfestes Argument. 

Doch es gibt auch hier Kosten: So wird deutlich, dass die Auf-
merksamkeitsspanne von Teilnehmer*innen in Online-Trainings 
wesentlich kürzer ist als im entsprechenden Face-to-Face-For-
mat. Darüber hinaus ist – wenn gerade die Spannungskurve 
des Trainings leicht nach unten geht – die Hemmschwelle auch 
niedriger „nur mal kurz die E-Mails zu checken“ oder nach der 
Wettervorhersage fürs Wochenende zu schauen. 

Fehlende Intensität
Eine Kollegin, der es gelungen ist, einen Team- und Organisa-
tionsentwicklungsprozess eines Kunden komplett in die On-
line-Welt zu verlegen, meinte, sie sei permanent auf der Suche 
danach, wie sie den Puls der Teilnehmer*innen hochhalten 
könne. „Die brauchen einfach Spannung“, meinte sie, als wir 
die Vor- und Nachteile von Zoom, Adobe Connect und MS 
Teams diskutierten. Dieselbe Erfahrung machen alle diejenigen, 
die Teams trainieren, die voneinander getrennt, also „remote“ 
arbeiten. Und je größer die Organisationen, desto häufiger sind 
Remote-Teams Teil des Alltags. 

Die Herausforderung aufseiten der Trainer ist überall gleich: 
Die Mimik der Teilnehmenden ist schwer zu erkennen und die 
Bedürfnisse des Einzelnen auf diese Weise schwer einzuschätzen. 

Die Vorbereitungszeit ist länger, denn es ist notwendig, bestimmte 
Abschnitte des Online-Trainings ganz detailliert vorauszuplanen: 
Im Präsenztraining kann ich viel besser improvisieren und so 
wesentlich prozessorientierter arbeiten. Es scheint fast so, dass 
das kreative Potenzial der Trainer, das üblicherweise in den 
spontanen und kreativen Umgang mit der Gruppe fließt, in der 
Online-Arbeit von der Bewältigung der Technik „aufgebraucht“ 
wird. Darüber hinaus kann es immer mal technische Probleme 
beim Trainer oder bei der Trainerin oder auch bei den Teilneh-
mer*innen geben.

Gedanken über die Zukunft des Lernens

Von Tobias Voss

Schweiß, Blut und Liebe

»Die brauchen 
einfach Spannung.« 
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A ktuell entwickelt METALOG® GmbH & CO. KG für 
alle Trainerinnen und Trainer, die sich bei Live-On-
line-Trainings nach der Intensität von METALOG® 

training tools sehnen, ein eigenes Online-Angebot. Denn wir 
glauben, dass auch live durchgeführte Online-Trainings erfah-
rungsorientierte Lernmethoden erfordern. Wir wollen auch in 
der Online-Welt Ihr Begleiter und Unterstützer sein und dazu 
beitragen, dass Ihre Gruppen mit Spaß und Freude voll in Ih-
rer Veranstaltung involviert sind.

In unserem Angebot (Release eines ersten METALOG® trai-
ning tools geplant für Frühjahr 2021) wird es möglich sein, 
klassische und neu entwickelte METALOG® training tools 
während eines Live-Online-Trainings mit Ihren 
Teilnehmenden durchzuführen und im 
Anschluss zu reflektieren. Seien Sie 
gespannt und „pimpen“ Sie auch 
Ihre Online-Veranstaltungen 
mit der angemessenen 
Prise Leidenschaft, um 
alle Lernkanäle zu 
öffnen!

Was wird bleiben?
Aber was von all den Veränderungen wird tatsächlich auch bleiben 
in unserer Lern- und Trainingslandschaft? Bereits jetzt zeichnet 
sich ab, dass reine Wissensvermittlung mehr und mehr online 
durchgeführt werden kann. Dabei gibt es immer mehr Formate, 
in denen einzelne Lernende auch asynchron zueinander und 
somit völlig flexibel Inhalte lernen können. Diese werden häufig 
durch synchrone Gruppendiskussionen ergänzt und können 
so insbesondere bei einer großen Anzahl an Teilnehmer*innen 
inhaltliches Lernen vereinfachen. Präsenztreffen wird es wohl 
auch hier häufig noch zu Beginn geben, um die Beziehungen 
innerhalb der Gruppe aufzubauen. Die Folgetermine können 
dann via Live-Online-Training stattfinden. 

Vollkommen anders sieht es im Bereich emotionales Lernen oder 
auch Persönlichkeits- und Teamentwicklung aus. Hier wird der 
Anteil an Präsenzveranstaltungen wohl höher sein. Trotzdem 

kann es sinnvoll sein, auch bei einer Teamentwicklung mit einer 
zweitägigen Präsenzveranstaltung zu starten, um dann die Fol-
low-up-Termine online durchzuführen. Die Zukunft des Lernens 
wird also hybrid. Blended Learning wird immer mehr Einzug 
erhalten - und wir sollten uns darauf einstellen!

Tobias Voss ist Geschäftsführer der METALOG GmbH 
& Co KG und arbeitet seit 1994 als Trainer, Coach 
und Toolentwickler. Er erinnert sich dieser Tage 
intensiv an ein Gespräch mit dem Vorstand einer 
großen Sparkasse in Baden-Württemberg Ende des 
letzten Millenniums, in dem dieser – selbst kurz vor 
dem Ruhestand – stark in Zweifel zog, ob es für die 
Bank tatsächlich Sinn mache, in das damals noch 
brandneue Online-Banking zu investieren...

11

Release 2021. Infos dazu im 

Newsletter. Jetzt anmelden!

Mit Spannung erwartet – die Metalog WebApp:


