
Dezember 2011. mit training heute und speaking heute

Sabine Asgodoms Weiterbildungs-Magazin 

Lieber Lothar Seiwert – das ist das mutigste Trainer-Wort 
das ich je gehört habe. Wer es nicht im Zusammenhang 
liest (wir stellen ihn her ab Seite 4), wird die Wende in der 
Weiterbildungs-Industrie,  die jetzt von dir mit diesem 
Buch eingeleitet wird, nicht verstehen. Danke für eine 
weitere Pionierleistung, die ein weiteres Mal Arbeit und 
Leben vieler Menschen bereichern wird. Sabine  
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Manchmal zwingt einen das 
Leben, seinen Traum zu 
verwirklichen. Mit die-
sen Worten hat sich Cars-

ta Stromberg in der November-Ausgabe 
vorgestellt. Eine Chefi n aber hat ihr „den 
Samen eines Pfl änzchens namens Angst“ 
eingepfl anzt. Und die Lehrerin für Mathe-
matik und Physik, die IT-Expertin musste in 
einem unfreiwilligen On-the-Job-Training 
alle Tiefen des Bossing durchlaufen. Aber 
sie ist ungebrochen da rausgekommen. Und 
ihr erster Bericht schloss mit den Worten: 
Natürlich gab es auch Positives, z.B. meine 
Kollegen und meine Kunden. Einer meinte 
mal zu mir: „Frau Stromberg, ich rufe Sie 
jetzt jeden Abend an, mir geht’s mit immer 
so gut, wenn wir telefoniert haben“.

Aber auch das passte meiner Chefi n nicht. 
Ihr Kommentar: „Das ist nicht professio-
nell … man wünscht das bei uns nicht.“ 
Schon wieder fand „man“ mich nicht 
gut. Gab es irgendwelche Gespräche, war 
„man“ immer mit von der Partie und goss 
mein inzwischen zum Baum herangewach-
senes Pfl änzchen Angst.
Sie versuchte sogar mir einen Auftritt mit 
der Business-Theatergruppe, der vom Vor-
stand unterstützt wurde, zu verbieten, denn 
... „man“  unterstütze das nicht. Die Stücke, 
die wir selber in unserer Freizeit schrieben 
und probten aber waren genau auf den Fir-
menkontext abgestimmt und Teil einer of-
fi ziellen Marketingstrategie!
Das Ende der Befristung nahte, keine Ver-
längerung des Arbeitsvertrages war in Sicht 

weil unser neues Produkt die Markteinfüh-
rung nicht geschafft hatte und aus dem An-
gebot der Firma gestrichen wurde.
Von meiner Chefi n konnte ich keinerlei Un-
terstützung erwarten. Ich war ja kein Pro-
fi  in Ihren Augen! Sie erinnern sich? Die 
Grundlage meine Beziehung zu meinen 
Kunden war (und ist es heute noch) Wert-
schätzung und eine persönliche Beziehung, 
die ihrer Aussage nach für professionelle 
Servicedienstleistung nicht geeignet ist.
Das halbe Jahr bis zum Ende meiner Be-
fristung sollte ich nun eine andere Aufgabe 
übernehmen und die Hotline für ein bereits 
eingeführtes Produkt unterstützen. Kein 
Thema für mich, ich bin ja fl exibel und im-
mer noch motiviert, mich für die Firma zu 
engagieren.

Carsta Stromberg 
Neumarkt

www.cogelios.de 
kontakt@cogelios.de>.com

Licht am Ende des Tunnels

Wie aus Angst Kraft und 
Selbstwertgefühl wird

Als ich 17 Jahre alt war, 
habe ich einen Satz gelesen:

 „Wenn du jeden Tag so lebst 
als wäre es dein letzter, 

wirst du eines Tages recht haben.“
Seither sehe ich jeden Morgen 
in den Spiegel und frage mich: 

„Wenn heute der letzte Tag 
meines Lebens wäre, würde ich dann 

tun, was ich heute tun will?“ 
.     Steve Jobs 

www.cogelios.de
kontakt@cogelios.de>.com

http://www.cogelios.de
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Ich arbeitete mich also innerhalb 
weniger Tage in ein neues Thema 
ein und übernahm ganztags die 

Hotline. Es ist üblich, dass die Servi-
celeistungen der Mitarbeiter beim Kunden 
unregelmäßig abgefragt wurden. Ich freute 
mich, weil meine Kunden meine Beratung 
immer super bewerteten. Mein Motto war 
„Hilfe zur Selbsthilfe“, und das schätzten 
die Kunden.
Und dann kam das Gemeinste und Fieses-
te, was mir je passiert ist: das Mitarbeiter-
gespräch. Es hätte gar nicht geführt werden 
müssen, weil mein Vertrag sowieso auslief! 
Der einzige Grund, dass sie das Gespräch 
führte, war in meinen Augen der: mich 
fertig zu machen, mir das letzte bisschen 
Selbstwert noch zu nehmen und einen an-
deren Job in dem Unterneh-
men unmöglich zu machen.
Es wurden alle Regeln gebro-
chen, die in diesem Kontext 
im Unternehmen aufgestellt 
waren.
Mir wurde der Termin am Vor-
mittag des gleichen Tages mit-
geteilt, ich konnte die Bewer-
tung vorher nicht lesen, meine 
Unterschrift wurde unter Druck erschwin-
delt (ich schrieb lediglich einen Kommen-
tar darunter).
Ihre Beurteilung meiner Person war nie-
derschmetternd, von Lügen gespickt und 
Interpretationen. 
Kundenfeedbacks wie „... kompetente Be-
ratung und engagierte Unterstützung“ oder 
die positive Beurteilung meiner Hotline-
Arbeit eines internen Coaches tat sie ab 
mit „da hattest Du mal einen guten Tag“. 
Sehr gute Bewertungen von Teilnehmern 
interner Schulung ignorierte sie. Ich hatte 
einmal gewagt, ihr zu widersprechen, ihr 
zu sagen, das sehe ich nicht so. Das wurde 
dann als allgemeine Kritikunfähigkeit in-
terpretiert …
Als ich mich danach etwas aufgerappelt 
hatte, telefonierte ich mit einer Führungs-
kraft, die ich gut kannte und die mir drin-
gend dazu riet, mir sofort alle Unterlagen 
wiederzuholen! Eine knappe halbe Stunde 
nach unserem Gesprächsende klopfte ich 
also an ihre Tür und teilte ihr mit, dass 
ich sofort meine Unterlagen wieder haben 
wolle. weil sie unrechtmäßig gehandelt 
hat. „Carsta, jetzt ist alles schon bei der 
Personalabteilung“ säuselte sie. Sogar der 

Hauptabteilungsleiter hatte schon unter-
schrieben! Innerhalb einer halben Stunde 
hatte sie also mein „Todesurteil“ in der Fir-
ma besiegelt. Mir fehlen die Worte, um zu 
beschreiben, wie ich mich damals gefühlt 
habe. Das musste sie alles vorher genau ge-
plant haben, und natürlich hatte sie meine 
Unsicherheit mit ins Kalkül gezogen!
Ein Kollege, dem ich die Bewertung in 
meiner Verzweifl ung zu lesen gab, meinte, 
er hätte so etwas noch nie in seinem Leben 
gelesen!
Jetzt stand ich so mit dem Rücken an der 
Wand, dass für mich nur noch die Flucht 
nach vorne möglich war: ein Termin beim 
Hauptabteilungsleiter. Und wissen Sie was? 
Er saß ganz entspannt an seinem Tisch, 
wusste nichts von den angeblichen Verbo-

ten und Bewertungen und meinte, „Frau 
Stromberg, ich habe doch nichts gegen Sie! 
Nein, ich habe doch nichts dagegen, wenn 
Sie mit der Business-Theatergruppe für un-
ser Unternehmen auftreten!“ Und ich hatte 
das alles hingenommen und gegen mich in-
terpretiert. Meine Pfl anze sozusagen noch 
selber mit gegossen! Genährt durch meine 
Angst und meine Selbstzweifel! Es war ein 
sehr angenehmes Gespräch, und ich hatte 
solche Angst davor.
Mit dem Versprechen, das Gespräch wird 
aus der Personalakte genommen, verlies 
ich aufatmend das Zimmer. Auf das An-
gebot eines neuen Mitarbeitergespräches 
verzichtete ich. DAS wollte ich mir nicht 
mehr antun. Ich war dem auch nicht mehr 
gewachsen. Mein Selbstwert war im Kel-
ler. Ich bin aber, gutgläubig wie ich bin, 
davon ausgegangen, dass unsere getroffene 
Vereinbarung eingehalten wird. Aber mei-
ne Gutgläubigkeit oder Naivität sollte sich 
noch rächen …
Der Gipfel der Unverfrorenheit meiner 
Chefi n war dann ihre Verabschiedung von 
mir: Sie kam allen Ernstes zu mir an den 
Arbeitsplatz und schenkte mir eine Schach-
tel Lindt Schokolade mit guten Wünschen 

für meine Zukunft. Sie dachte ja, es gehe 
nicht weiter für mich. Sogar den Betriebs-
schutz hatte sie informiert, mir sofort beim 
Verlassen des Gebäudes meinen Ausweis 
abzunehmen. Sie wusste ja nicht, dass es 
nicht mein letzter Arbeitstag war.
Nun ja, was soll ich noch erzählen, ich be-
kam, weil mir jemand wohlgesonnen war, 
doch noch eine Verlängerung des Vertrages 
um ein Jahr. Neue Abteilung, neues Chan-
ce, neues Glück. Ich wunderte mich immer 
nur, wenn ich mich intern auf andere Stel-
len bewarb, dass die Gespräche super ver-
liefen und dann die Absage kam. Aber auch 
da dachte ich mir noch nichts dabei.
Auf den Rat des Kollegen, der damals das 
Mitarbeitergespräch gelesen hatte, lies ich 
mir den Zugang zu meiner elektronischen 

Personalakte geben. Diesen 
Tag besser gesagt, diesen Au-
genblick vergesse ich mein 
Leben nicht. Es war der Tag, 
an dem am Abend eine große 
Feier zur Verabschiedung un-
seres Vorstandes geplant war, 
zu der ich noch wollte.
Ich sitze also vor meinem PC, 
logge mich ein … und dann 

denke ich, das ist jetzt ein Traum, das kann 
einfach nicht sein! Ich traue meinen Augen 
nicht … da war es noch … das schriftlich 
fi xierte Mitarbeitergespräch, von dem mir 
der Hauptabteilungsleiter versprochen hat-
te, es komme sofort raus! Es hätte nie in 
der Personalakte stehen dürfen! Jetzt ver-
stand ich alles! Denn jede Führungskraft 
der Firma schaut sich die Personalakte im 
Kontext des Bewerbungsgespräches an.
Über ein dreiviertel Jahr war meine Perso-
nalakte damit belastet, kaum auszumalen, 
wer das alles in der Zwischenzeit gelesen 
hatte!
Nach dem ersten Schock, fuhr ich dann zur 
Verabschiedung. Und wie der „Zufall“ es 
so wollte, wer lief mir geradewegs in die 
Arme? … richtig, der Hauptabteilungslei-
ter. Ihm entglitten die Gesichtszüge nach 
meiner Information. Sofort am nächsten 
Tag war das Gespräch aus der Akte raus. 
Ich glaube, er hat es schlicht und ergreifend 
vergessen. Wobei mir das dann auch nichts 
mehr half.
Mein Vertrag endete am 31. Dezember. 
Auch an meinem letzten Arbeitstag wollte 
ich es noch nicht wahrhaben, doch ich hat-
te keine Chance mehr. Das Bild, das meine 

Carsta Stromberg

Auch an meinem letzten 
Arbeitstag wollte ich es noch 
nicht wahrhaben, doch ich 
hatte keine Chance mehr 
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Chefi n in der Personalabteilung 
bei den einzelnen Mitarbeitern 
gemalt hatte, hatte zu deutliche 
Spuren hinterlassen. Na dann, 

fröhliche Weihnachten! 
Wie ich Weihnachten und Silvester über-
standen habe? Hier half mir meine perfekt 
ausgeprägte Fähigkeit zu verdrängen. Und 
ob Sie es glauben oder nicht, ich hatte im-
mer noch ein Fünkchen Hoffnung doch 
noch den Fuß wieder in die Tür zu bekom-
men.
Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich 
wirklich begriff.
ICH hatte zugelassen, dass meine Chefi n 
mich verletzte, demütigte, mir das Leben 
schwer machte und mir die Achtung vor 
mir selber nahm. 
ICH hatte es zugelassen, ich allein. Und 
warum? Weil ich Angst hatte. Angst die 
Probezeit nicht zu überstehen. Angst, dass 
die erste Befristung des Arbeitsvertrages 
nicht verlängert wird, die zweite. u.s.w. 
ICH wollte wohl Sicherheit um jeden Preis. 
Und der Preis war hoch: Der Preis – das 
war ich selbst, mein SelbstWert.
Job = regelmäßiges Einkommen = Sicher-
heit. Ich dachte, wenn das mit dem Job jetzt 
nicht klappt, geht MEINE Welt unter.
Irgendwann sagte ich mir: „Okay, jetzt 
zwingt dich wohl das Leben, Deinen Traum 
zu verwirklichen.“ Sie erinnern sich? Ich 
wollte ja Trainerin werden. Diesen Traum 
hatte ich aus den Augen verloren. Meine 
Energie war gebunden in einem Kampf, 
ein Kampf, auf den ICH mich eingelassen 
hatte!
Und wissen Sie, was auch noch so schlimm 
für mich war? Keiner meiner Kollegen der 
Business-Theatergruppe, mit denen ich so 
viel Zeit verbracht hatte, die die Geschich-
te mit meiner Chefi n kannten und mich 
erstmal auf die Idee gebracht hatten, dass 
das Mobbing ist … keiner von denen hat 
sich bei mir gemeldet, als ich Wochen vor 
meinem letzten Arbeitstag um Unterstüt-

zung bat, keiner hat sich je bei mir gemel-
det und mal gefragt, wie es mir geht … wir 
haben soviel zusammen erlebt, gemeinsam 
gelitten, gelacht, Erfolge gefeiert … keiner 
… das tat sehr weh!
Ich habe inzwischen meinen Traum ver-
wirklicht und arbeite selbständig als Coach 
und Trainer, gut qualifi ziert durch hoch-
wertige, selbstfi nanzierte Weiterbildungen 
und die „Schule des Lebens“. Es macht 
mir wahnsinnigen Spaß, Menschen in Vor-
trägen zu begeistern, in Seminaren auf den 
Weg zu bringen oder im Einzelcoaching zu 
begleiten. Und ich darf lachen wann und 
soviel ich will. Und ich stecke damit an!
Irgendwann werde ich meiner ehemaligen 
Chefi n einen Dankesbrief schicken. Ohne 
sie würde ich jetzt immer noch in einem 
Büro sitzen, und ich würde Dinge tun, die 
„man“ mir vorschreibt. Oder ich würde 
wieder Prozesse strukturieren, optimieren 
und dokumentieren, die, wie im letzten 
Jahr meiner Tätigkeit, einfach vom Server 
gelöscht werden … warum auch immer. 
Irgendwann werde ich meiner ehemaligen 
Chefi n einen Brief schreiben und mich da-
für bedanken, dass ich jetzt eine Arbeit ma-
che, die mir Spaß macht, bei der ich kreativ 
sein kann und Ideen verwirklichen kann.
Irgendwann werde ich meiner ehemaligen 
Chefi n einen Brief schreiben und mich da-
für bedanken, dass ich jetzt so viele nette 
und interessante Menschen kennenlerne.
Irgendwann werde ich meiner ehemaligen 
Chefi n einen Brief schreiben und mich da-
für bedanken, dass ich durch die gesamte 
Republik reisen kann und viel sehe und 
lerne.
Irgendwann werde ich meiner ehemaligen 
Chefi n einen Brief schreiben und mich da-
für bedanken, dass ich viel über mich ler-
nen durfte und jetzt meine Erfahrungen an 
andere weitergeben kann.
Ich halte es jetzt mit Eugen Roth: „Ein 
Mensch schaut in der Zeit zurück und sieht: 
Sein Unglück war sein Glück.“
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