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Können Trainer
Agilität?
Das agile Manifest – obligatorisches Mindset
des Trainers

Ergebnisoffenheit,
Pragmatismus,
Fehlertoleranz –
diese drei essenziellen Haltungen
sind im agilen
Prozess gefordert.
Foto: Aliaksandr Bahdanovich/istockphoto.com

Agilität ist derzeit das beherrschende Thema in Unternehmen, daher bieten auch immer mehr Trainer Leistungen zu
dem Thema an. Doch muss ein Trainer nicht selbst agil sein,
um Agilität zu trainieren? Markus Brand wirft einen Blick
auf die Lebensmotive von Trainern und zeigt auf, an welchen
Punkten sie für ein agiles Mindset noch arbeiten sollten.

Agilität ist in aller Munde. Ob Scrum,
Agile Coaching, Kanban oder agile Teamführung – die Themen und Lernfelder für
Unternehmen sind schier unbegrenzt.
Ein Bedarf scheint in den Unternehmen
also vorhanden zu sein, und so tauchen
immer mehr Management Trainer in
die Weiten des agilen Ozeans ein, in der
Hoffnung, sich neue, erfolgversprechende Tätigkeitsfelder zu erschließen. Doch
was bringt der klassische Management
Trainer eigentlich für das Thema mit?
Wenn Agilität keine Methode, sondern
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eine Haltung ist – wie die Agilitätsgurus sagen – dann stellt
sich die Frage nach der perfekten Persönlichkeitsstruktur
des Trainers, der Agilität lebt
und lehrt. Muss ein Trainer
überhaupt selbst agil sein,
um Agilität zu trainieren?
Management Trainer versus
Agile Trainer – der Vergleich
„typischer“ Motiv-Profile beider Spezies gibt erste Anhaltspunkte.

Unabhängig von der individuellen Persönlichkeitsstruktur des Trainers sollte eines tief in seinem
Geist verankert sein, wenn das Thema Agilität auf
seiner Trainingsagenda steht: das agile Manifest,
2001 entwickelt von 17 Software-Entwicklern der
„Agile Alliance“. Sie waren mit den üblichen Projektmanagementmethoden nicht zufrieden und
machten sich auf die gemeinsame Suche nach
neuen, flexibleren Arbeitsroutinen der SoftwareEntwicklung. Ihr Grundgedanke dabei lautete:
„Je mehr du nach Plan arbeitest, desto mehr bekommst du das, was du geplant hast, aber nicht
das, was du brauchst.“ Am Ende ihrer Überlegungen verabschiedeten sie schließlich das „Agile Manifest“, das heute weit über den IT-Bereich hinaus
Auswirkungen auf das Arbeiten in Organisationen
hat und als Fundament des agilen Projektmanagements gilt. Unter den Erstunterzeichnern waren
die beiden Scrum-Begründer Ken Schwaber und
Jeff Sutherland sowie Ward Cunningham, der Erfinder der freien Wiki-Software WikiWikiWeb.
Sie formulierten erstmals die vier zentralen Werte
agiler Software-Entwicklung:
1. Individuen und Interaktionen haben Vorrang
vor Prozessen und Werkzeugen.
2. Funktionierende Produkte haben Vorrang vor
umfassender Dokumentation.
3. Zusammenarbeit mit Kunden hat Vorrang vor
Vertragsverhandlungen.
4. Reagieren auf Veränderung hat Vorrang vor Planverfolgung.
Diese vier Leitsätze machen deutlich, worauf es
beim agilen Arbeiten in erster Linie ankommt.
Für die Praxis bietet das Manifest eine konkrete
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TYPISCHES PROFIL MANAGEMENT TRAINER

Anleitung, mit der Teams ihre Arbeit
trotz dynamischer Veränderungen
selbstorganisiert und flexibel gestalten
können, um noch schneller noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Management vs. Agile Trainer: Essenzielle Kompetenzen und Motive
Aus den Leitsätzen des Agilen Manifestes lassen sich drei Haltungen ableiten,
die Trainer mitbringen sollten, wenn sie
Unternehmen dabei unterstützen, agile
Werte, Methoden, Werkzeuge oder Rollen
zu implementieren: Ergebnisoffenheit,
Fehlertoleranz und Pragmatismus. Eine
nicht unerhebliche Herausforderung

– vor allem dann, wenn die Persönlichkeitsstruktur des Trainers auf den ersten
Blick nicht mit den Werten des agilen
Manifestes in Einklang zu bringen ist.
Welche Art von Trainer bringt die passende agile Haltung mit? Kann jeder
Management Trainer auch Agilität trainieren? Oder braucht es hier eine ganz
bestimmte Persönlichkeitsstruktur? Ein
Blick in das Reiss Motivation Profile®
(s. Kasten S. 41) klassischer Management
Trainer sowie in die Motiv-Profile von
Trainern, die sich schwerpunktmäßig
mit Agilität beschäftigen, fördert einige
interessante Erkenntnisse zutage.
Hunderte Profile, die das Institut für
Persönlichkeit erhoben hat, zeigen: Der

„typische“ Management Trainer hat ein
ausgeprägtes Macht-Motiv, das heißt, er
strebt nach Erfolg, Leistung, Führung
und Einfluss. Er liebt es, dazuzulernen
und sein Wissen zu vertiefen (ausgeprägte Neugier). Er braucht Lob und das
positive Feedback seiner Kunden und
Kollegen für sein Selbstbild als Trainer
(ausgeprägte Anerkennung). Der typische
Management Trainer lässt durch seine
hohe Zielorientierung auch mal „Fünfe
gerade sein“ (Ehre niedrig) und achtet
häufiger darauf, welchen Nutzen etwas
bringt. Er legt Wert auf materielle Statussymbole, aber auch auf immaterielle Dinge wie Fähigkeiten, Titel oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Status ausgeprägt).

Trainingaktuell | Juli 2019 3

Reflexion

TYPISCHES PROFIL AGILE TRAINER

Sein Rache-Motiv ist ausgeprägt, was ihn
dazu veranlasst, sich mit anderen zu vergleichen und gewinnen oder besser sein
zu wollen. Er ist eher stressrobust und
risikofreudig (Ruhe niedrig).
Der typische Agile Trainer (siehe Grafik
oben) hingegen verfügt über ein niedrig
ausgeprägtes Macht-Motiv, er muss somit
nicht an vorderster Front agieren und die
alleinige Entscheidungsgewalt haben.
Es ist ihm nicht wichtig, seinen Willen
durchsetzen, sondern er integriert sich in
den Prozess, wenn es dem Ergebnis dient.
Durch sein niedriges Neugier-Motiv ist
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der Agile Trainer ausgesprochen praktisch orientiert. Er folgt dem Motto „Just
do it“ und interessiert sich vor allem für
Dinge, die einen unmittelbaren Nutzen
haben. Er ist sehr selbstsicher und sieht
Fehler häufig als Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen (Anerkennung
niedrig). Der typische Agile Trainer ist
ziel- und zweckorientiert. Seine große
Stärke liegt im Hinterfragen von Standardisierungen, Regeln und Absprachen (Ehre niedrig). Durch sein niedrig
ausgeprägtes Rache-Motiv versucht er,
Konflikte zu vermeiden und stattdessen

Kompromisse zu fördern. Er ist sehr
stressresistent, mutig und risikofreudig.
Unbekanntes macht ihm keine Angst,
sondern motiviert ihn sogar, besondere
Leistungen zu zeigen (Ruhe niedrig).

Die Übereinstimmungen
Das Reiss Motivation Profile® beider Trainertypen zeigt einige Übereinstimmungen, die förderlich für die Gestaltung
agiler Prozesse sind. So ist das Motiv
Ruhe, das den Umgang mit Unvorhergesehenem abbildet, bei beiden niedrig
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ausgeprägt. Sie brauchen wenig Sicherheit, sind resilient und können daher gut
mit Ambiguität umgehen. Solche Menschen gehen in eine Situation hinein,
ohne am Anfang wissen zu müssen, was
am Ende herauskommt – eine essenzielle Voraussetzung für die Steuerung
agiler Prozesse, denn hier ändern sich
Umstände ständig, müssen angepasst
oder ganz verworfen werden. Auch das
niedrig ausgeprägte Ehre-Motiv beider
Trainertypen kommt ihnen im agilen
Prozess entgegen: Sie denken und handeln „out of the box“ und verfügen über
ein gutes Maß an Kreativität und Flexibilität. Der bessere Weg kann auch ein
anderer sein – Hauptsache das Ziel wird
erreicht.

Die Unterschiede
Die größten motivationalen Unterschiede zwischen Management Trainer und
Agile Trainer liegen in den Motiven
Macht, Neugier, Anerkennung, Status
und Rache. Hier wird es spannend,
wenn es um die drei essenziellen Haltungen geht, die im agilen Prozess gefordert sind: Ergebnisoffenheit, Pragmatismus und Fehlertoleranz.
Ergebnisoffenheit
Der Trainer eines agilen Prozesses sollte
absichtsarm sein und nicht sein persönlich präferiertes Ergebnis durchboxen
wollen. Denn hier geht es nicht darum,
recht zu haben und seine Meinung durchzusetzen, sondern eine Vorgehensweise
zu kreieren, die dem Prozess dienlich
ist. Der klassische Management Trainer
hat ein ausgeprägtes Macht-, Status- und
Rache-Motiv, das heißt, er möchte eine
besondere Rolle im Prozess einnehmen
(Status), ein Ergebnis erzeugen, von dem
er überzeugt ist (Macht) sowie immer
recht und gerne das letzte Wort haben

(Rache). Mit dieser Motivkonstellation widerspricht
er somit dem agilen Ansatz,
ergebnisoffen und absichtsarm in den Prozess zu gehen.
Der Agile Trainer hat hier einen deutlichen Vorteil, denn
durch sein niedrig ausgeprägtes Status-, Rache- und MachtMotiv kann er sich und seine
Meinung zurücknehmen und
sich dem Prozess unterordnen.
Pragmatismus
Der klassische Management
Trainer verfügt über ein
ausgeprägtes Neugier-Motiv.
Typisch für ihn ist somit ein
eher verkopftes, intellektuelles Herangehen an die
Dinge: Er möchte viel lernen
und viel wissen. Der Agile
Trainer hingegen ist durch
sein niedrig ausgeprägtes
Neugier-Motiv eher pragmatisch im Prozess unterwegs.
Er ist der Überzeugung: nicht
zu stark theoretisieren, sondern besser ausprobieren und
schauen, welches Ergebnis
dabei herauskommt. Dieses
Verhalten hat häufig eine viel
schnellere Entscheidungsfindung zur Folge als es bei hoch
ausgeprägter Neugier der Fall
ist. Ein agiler Prozess lebt von
schnellen Entscheidungen
und pragmatischen Anpassungen, somit hat der Agile
Trainer hier einen deutlichen
motivationalen Vorteil.
Fehlertoleranz
Der typische Management
Trainer hat durch sein

Die 16 Lebensmotive nach
Steven Reiss
Die Lebensmotiv-Analyse wurde in den 90er-Jahren
von Steven Reiss (1947-2016) , Professor für Psychologie an der Ohio State University, USA, begründet.
In vielen großen Studien mit bis heute insgesamt
über 100.000 Probanden definierte er die 16 Lebensmotive – fundamentale Grundwerte und Bedürfnisse, die den Menschen motivieren:
1. Macht		
2. Unabhängigkeit
3. Neugier
4. Anerkennung
5. Ordnung
6. Sparen
7. Ehre
8. Idealismus
9. Beziehungen
10. Familie
11. Status
12. Rache
13. Eros (Schönheit)
14. Essen
15. Körperliche Aktivität
16. Ruhe
Ermittelt werden die Motive über einen wissenschaftlichen, onlinebasierten Erhebungsbogen mit
128 Aussagen, die die Probanden jeweils auf einer
Skala von -3 bis +3 bewerten. Die Auswertungsergebnisse werden in einem Diagramm abgebildet,
in dem jedes Lebensmotiv als ein nach links oder
rechts ausgerichteter Balken in hellblauer, orangener oder dunkelblauer Farbe dargestellt wird (siehe
auch Grafiken).

ausgeprägtes Anerkennungs-Motiv häufig Angst vor
Fehlern. Er strebt nach Perfektion und neigt dazu,
Situationen zu vermeiden, in denen er schlecht
dastehen könnte. Der Agile Trainer hingegen ist
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WEITERBILDUNG
Das Institut für Persönlichkeit bietet verschiedene Zertifizierungen
an, u.a. zum Reiss Motivation Profile Master: Eine dreitägige Ausbildung oder E-Learning mit einem Tag
Präsenztraining nach Absprache.
Die nächsten Termine findet man
unter www.institut-fuer-persoen
lichkeit.de/termine

durch sein niedrig ausgeprägtes Anerkennungs-Motiv sehr selbstsicher und
sieht Fehler als Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Eine essenzielle Fähigkeit, denn die Beteiligten eines
Agilitätsprozesses sollten offen sein für
Fehler. Nur so können sie daraus lernen
und die Vorgehensweise zielgerichtet
anpassen.

Selbstreflexion als erster Schritt
zum agilen Mindset
Der erste wichtige Schritt für einen Management Trainer, der als Agile Trainer
arbeiten möchte, ist die Selbstreflexion. Die Kenntnis seiner individuellen
Motive hilft dabei, herauszufinden, ob
seine Persönlichkeitsstruktur für die
Steuerung agiler Prozesse förderlich
oder eher hinderlich ist.
Nach der Analyse seiner Motivstruktur (entweder mit Hilfe einer Selbsteinschätzung oder der wissenschaftlich
fundierten Reiss-Motivation-Profile®Analyse) sollte sich der Trainer die folgenden Fragen stellen: Was bringe ich
für eine ergebnisoffene, absichtsarme
Haltung mit? Und was fehlt mir dazu,
agil zu denken und zu handeln? Erst
wenn er diese Erkenntnis gewonnen
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hat, ist er in der Lage, an seiner Haltung
zu arbeiten.
Menschen mit einem agilen Mindset
stellen sich bewusst herausfordernden
Situationen. Sie „zwingen“ ihr Gehirn
dazu, sich ständig neuen Kontexten anzupassen und praktizieren so die agile
Praxis des Ausprobierens, Reflektierens
und Adaptierens. Sie erziehen ihren
Geist dazu, aus den bequemen Automatismen auszusteigen, eingefahrene
Denkspuren zu verlassen und andere
neuronale Pfade zu betreten.
Laut dem Biologen und Hirnforscher
Prof. Gerhard Roth sind es oft motivationale Gründe, warum ein Mensch nicht
agil denkt und handelt. Bei jeder potenziellen Veränderung läuft – bewusst
oder unbewusst – eine automatische
Abfrage im Gehirn ab: Lohnt es sich,
mein Verhalten zu verändern? Das ist
dann der Fall, wenn das Gehirn zu dem
Schluss kommt, dass durch die Veränderung sehr wahrscheinlich eines seiner
Motive befriedigt wird. Dann werden
Belohnungsstoffe ausgeschüttet, sogenannte endogene Opioide. Der Wille
zur Veränderung entsteht somit, laut
Roth, wenn das Gehirn eine Befriedigung persönlicher Motive erwartet.

Die eigenen Motive für Agilität
nutzen
Wenn ein Trainer also beispielsweise
durch ein ausgeprägtes Macht-Motiv
danach strebt, Ergebnisse im Moderationsprozess selbst zu beeinflussen, kann

er sich mit Hilfe seiner Willenskraft
bewusst zurücknehmen und andere direktive Verhaltensweisen einbringen.
Gerade durch das ausgeprägte MachtMotiv ist er somit in der Lage, den Prozess zu führen und nicht das Ergebnis
in den Mittelpunkt zu rücken. Um in
einem Bild zu sprechen: Er gestaltet den
Inhalt des Workshops durch Metaplankarten, beschrieben werden sie allerdings durch seine Trainingsteilnehmer.
Diese kognitive Fähigkeit der Willenskraft kann er auch für das Thema
Anerkennung nutzen: Menschen mit
einem ausgeprägten AnerkennungsMotiv fällt es schwer, Fehler zu akzeptieren. In einem agilen Prozess sind sie
aber essenziell, um sich dem besten
Ergebnis zu nähern. Auch hier braucht
es Willenskraft, um zu lernen, dass Fehler hilfreich sind. Wer nach Perfektion
strebt, kann dieses Bestreben auch umkehren und sich vor Augen führen: In
einem agilen Prozess brauchen wir die
Imperfektion, um am Ende Perfektion
zu erlangen. Vielleicht hat das Wort
„Fehler“ ja nicht ohne Grund dieselben
Buchstaben wie „Helfer“?
Fazit: Trainern mit weniger förderlichen Motiven fällt es naturgemäß
schwerer, einen agilen Prozess zu steuern. Dennoch bedeutet es nicht, dass sie
per se nicht in der Lage sind, Agilität zu
trainieren. Jeder Management Trainer
kann ein guter Agile Trainer werden –
selbst wenn er nicht das perfekt agile
Mindset von Haus aus mitbringt.

Markus Brand C

Der Autor: Markus Brand ist Diplom-Psychologe, Management
trainer, Coach und Autor mit Schwerpunkten auf der Persönlichkeits-,
Führungskräfte- und Teamentwicklung. Seit 2006 leitet er das Institut
für Persönlichkeit in Köln, das diagnostikbasierte Persönlichkeitsentwicklung anbietet. Er zertifiziert Trainer, Berater und Coachs für die
Anwendung des Reiss Motivation Profiles sowie für die 9 Levels of Value
Systems. Kontakt: www.institut-fuer-persoenlichkeit.de

Anwendungsgebiete
für Berater und Trainer

DEUTSCHLAND

„Culture eats strategy for breakfast!“
9 Levels of Value Systems

Mit den 9 Levels of Value Systems können die Wertesysteme von Einzelpersonen, Teams und ganzen Organisationen sichtbar gemacht werden. Das
Modell basiert auf den Forschungsarbeiten des Entwicklungspsychologen
Prof. Clare W. Graves und macht seine wissenschaftliche Fundierung über die
drei Analysetools praxistauglich.

Peter Drucker

Ausbildung zum 9 Levels-Berater

Als Lizenzinhaber für 9 Levels in Deutschland bieten wir Zertifizierungen,
Support und weitere Dienstleistungen rund um die drei Analysetools an. So
befähigen und unterstützen wir Trainer, Coaches und Organisationsentwickler
dabei, den Erfolg ihrer Kunden über wertebasierte Entwicklungsmaßnahmen
nachhaltig und tiefgreifend zu steigern.

•
•
•
•

Einzelcoaching
(Out)Placement, Karriereberatung
Recruiting / Assessment Center
Führungskräfteentwicklung

•
•
•
•

Teamentwicklung, Teamcoaching
Vertriebsoptimierung
Prozessoptimierung
Teamperformance im Spitzensport

•
•
•
•

Unternehmenskultur erfassen und verändern
Organisationsentwicklung
Change Management
Schnittstellenoptimierung

150,- EURo
Rabatt
für eine p
ersönliche
W

erteanaly
inkl. Ausw
se
ertungsge
spräch:
E-Mail an
gutschein
@9levels.
de
9 Levels Deutschland GmbH | Bayenthalgürtel 40 | 50968 Köln | Germany | T +49 221 66 9999-19 | office@9levels.de | www.9levels.de
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WIR NEHMEN
IHRE PERSÖNLICHKEIT
PERSÖNLICH!

»Langfristig ist nur der
erfolgreich, der weiß warum.«

Das Institut für Persönlichkeit ist der Experte für
diagnostikbasierte Persönlichkeitsentwicklung.
Die Arbeit des modernen Coaching-, Trainingsund Beratungsinstituts für Einzelpersonen, Teams
und Organisationen basiert auf drei essenziellen
Säulen:

ERFASSEN
der einzigartigen Persönlichkeitsstruktur durch verschiedene
diagnostische Instrumente
ERKENNEN
von individuellen
Persönlichkeitseigenschaften und
Entwicklungspotenzialen

UNSER PRODUKTPORTFOLIO:
Für Unternehmen
• Führungskräftetraining
• Teamentwicklung
• Coaching
• Karriereorientierung
• Vertriebstraining
• Performanceoptimierung

Für Trainer/Coaches/Personalentwickler
• Zertifizierung für verschiedene
Persönlichkeitstools
• Vertiefungsworkshops
• Supervision
• Train the Trainer

ENTWICKELN
von passgenauen und
bedarfsgerechten Maßnahmen,
die die Persönlichkeit stärken

Informieren Sie sich auf unserer Website
www.institut-fuer-persoenlichkeit.de
oder vereinbaren Sie gleich einen persönlichen
Termin unter Tel: 0221 66 99 99 22.

INSTITUT FÜR
PERSÖNLICHKEIT
Bayenthalgürtel 40, 50968 Köln, info@institut-fuer-persoenlichkeit.de

