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Im	September	2012	nahm	Frank	Lösche,	Niederlassungsleiter	aus	Hamburg,	an	einem	
Inhouse-Führungstraining	seines	Unternehmens	mit	Bettina	Seidel-Whitelaw	und		
Martina	Martin	teil,	welches	zum	Vorbild	für	das	erste	Modul	des	neuen	Führungs-
kräfte-Coaching-Programms	der	Business	Coaching	Akademie	„Wirksam	führen,		
bewusst	wirken“	wurde.	Nun	hat	er	Jennifer	Triebel	von	seinen	Erfahrungen	berichtet.	

Herr	Lösche,	wie	haben	sie	das	Training	erlebt	und	wie	hat	es	Ihnen	gefallen?	
Also, zuerst einmal war ich völlig überrascht. Ich hatte mir eine Fortbildung im Bereich 
Führung ganz anderes vorgestellt!

Mögen	Sie	das	näher	erläutern?
Ich hätte nicht gedacht, dass es so in die Tiefe geht und eine eher sachliche Veranstal-
tung erwartet. Statt dessen ging es sehr schnell um Emotionen, um Vertrauen und 
darum, die eigene Wahrnehmung zu schärfen.

Und	war	das	hilfreich	für	Sie?
Auf jeden Fall! Ich habe ja in meinem Beruf sehr viel mit Menschen zu tun, mit Kunden 
wie mit Mitarbeitern. Ich nehme seit der Fortbildung viel mehr wahr, auch zwischen den 
Zeilen. Das ist enorm hilfreich. Auch gehe ich anders auf Menschen zu.

Und	wie?
Vor allem freier und neutraler. Meine Vorstellungen von „richtig“ und „falsch“ habe ich 
stark relativiert. Früher hatte ich oft eine vorgefasste Meinung, schnell auch mal eine 
Schublade parat. Heute weiß ich: Es gibt mindestens 30 verschiedene Wege, etwas rich-
tig zu machen. Wahrheit ist doch sehr subjektiv. Diese Erkenntnis finde ich im Umgang 
mit Menschen sehr wichtig.

Gab	es	dazu	so	etwas	wie	ein	Schlüsselerlebnis?
Auf der Fortbildung gab es eine Situation, in der wir Gesehenes analysieren sollten.  
Ich habe durch meine Arbeit mit Menschen schon eine gute Menschenkenntnis und 
kann Situationen einschätzen. Aber dort stellte ich fest: Ich bin gerade völlig auf dem 
Holzweg! (lacht …)

Was	ist	Ihnen	noch	besonders	in	Erinnerung	geblieben?
Auf der Fortbildung gab es eine Übung zu zweit, bei der wir Teilnehmer nicht reden  
und nicht gucken durften. Ich war echt überrascht, wie schnell wir uns emotional auf 
unser Gegenüber einlassen konnten. Wie gut das geklappt hat – einfach so! 
Überhaupt war die ganze Atmosphäre, die Martina und Bettina kreierten, sehr beson-
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ders. Diese Balance zwischen Respekt und Emotionalität – das ist echt nicht einfach 
hinzukriegen. Aber die beiden schaffen das. 

Im	Vergleich	zu	anderen	Trainings,	die	Sie	gemacht	haben,	gibt	es	sonst	noch	etwas,	
dass	Sie	an	diesem	besonders	fanden?	
Also mich hat vor allem die ausgeprägte persönliche Ebene beeindruckt. Da geht es 
richtig in die Tiefe. So gehörten ja zum Beispiel auch Einzelcoachings zum Programm. Da 
haben wir über Dinge gesprochen, die man echt nicht jedem erzählt.“ 

Würden	Sie	die	Fortbildung	weiter	empfehlen?	Und	wenn	ja,	wem?
Ja, auf jeden Fall. Man muss sich allerdings einbringen wollen und einlassen können. 
Dann wird man auch viel mitnehmen!

Gibt	es	sonst	noch	etwas,	was	Sie	gern	sagen	möchten?
Ich wünsche Martina Martin und Bettina Seidel-Whitelaw wirklich viel Erfolg mit diesem 
Programm. Die sind mit so unglaublich viel Herzblut bei der Sache. Aber das sollten Sie 
lieber nicht schreiben (lacht …), das klingt sonst wie eine Werbebotschaft.




