
 

 

 

Der Dreiecksvertrag 

Bernhard Leidner 

 

Der Begriff des "Dreiecksvertrages" oder "three-cornered-contract" stammt ursprünglich aus dem 

Berufsfeld der Psychotherapeuten. Er wurde geprägt von Fanita English (1). Dreiecksverträge sind 

gekennzeichnet durch ein Bündel von mehr oder weniger expliziten, mehr oder weniger bindenden 

Abmachungen zwischen drei Parteien: dem Auftraggeber, dem Klienten und dem Therapeuten. Sie 

beziehen sich auf die, vor allem in der Psychiatrie häufig anzutreffende Situation, dass ein 

Therapeut mit einem Klient einen therapeutischen Prozess einleitet, zu dem dieser (der Klient) nicht 

freiwillig erscheint, sondern als Zwangsinsasse eines psychiatrischen Krankenhauses zur Therapie 

geschickt wird oder aufgrund einer gerichtlichen Auflage um Therapie nachsucht. Wenn auch 

zweiseitig und freiwillig geschlossene Therapieverträge ohne die Auflagen und Bedingungen eines 

Dritten bei weitem vorzuziehen sind, so trifft man doch häufig auf solche dreiseitigen 

Bedingungsgefüge, in denen ein Dreiecksvertrag notwendig wird. Sie sollen dafür sorgen, dass ein 

psychotherapeutischer Prozess selbst unter schwierigen institutionellen Bedingungen möglich 

wird. Durch die Ausformulierung der Bedingungen, die jeder der Beteiligten an den therapeutischen 

Prozess stellt, soll vermieden werden, dass die Besonderheiten des sozialen Umfelds unkontrolliert 

und damit erfahrungsgemäß störend und destruktiv auf die Therapie einwirken. Skeptiker meinen 

allerdings, dass sich auch durch beste Dreiecksverträge Therapie und Unfreiwilligkeit nicht sinnvoll 

vereinbaren lassen. Wie dem auch sei, Dreiecksverträge können als "Kläranlage der 

Kommunikation" benutzt werden, wie Schibalski (2) meint. 

 

Dreiecksverträge und betriebliche Fortbildung 

Ohne große Probleme lässt sich das Paradigma des Dreieckvertrages ins Berufsfeld der 

betrieblichen Fortbildung übertragen. Gewöhnlich trifft ein Trainer, hier die dem Therapeuten 

entsprechende Funktion, nicht direkt mit den Mitarbeitern einer Firma zusammen und vereinbart in 

einem zweiseitigen Vertrag Form, Inhalt, Dauer, Honorar etc. eines Seminars oder Workshops. 

Gewöhnlich tritt als Dritte im Bunde eine Fortbildungsabteilung (hier das Pendant zur Klinikleitung 

oder zum Richter, der die Therapieauflage macht) hinzu und vereinbart sowohl mit dem Trainer als 

auch mit den Teilnehmern (sie würden den Patienten im klinischen Setting entsprechen) bestimmte 

Richtlinien bezüglich der geplanten Fortbildung. Diese Vereinbarungen werden zu Seminarbeginn 

sinnvollerweise ergänzt durch Verabredungen zwischen Teilnehmern und Trainer. Damit schließen 

sich die "bilateralen" Vereinbarungen zwischen Unternehmen und seinen Mitarbeitern, 
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Unternehmen und Trainer und Trainer und Teilnehmern zu einem Geflecht von Abmachungen, dem 

Dreiecksvertrag. Dieser lässt sich bildlich folgendermaßen darstellen: 

 

 

Dreiecksvertrag nach Fanita English 

 

Auch ohne den Begriff "systemisch" strapazieren zu müssen, wird auf Anhieb deutlich, dass 

Abmachungen zwischen jedweder Partei auch die Interessen der jeweils dritten berühren. Aus der 

Tatsache etwa, dass zwischen Unternehmen und Trainer ein Honorar vereinbart ist, ergibt sich für 

den Trainer eine Leistungspflicht: er muss unterrichten, muss trainieren. Daraus ergibt sich aber für 

die Teilnehmer nicht automatisch, dass sie einer Lernpflicht unterlägen, falls sich so etwas 

überhaupt sinnvoll vereinbaren ließe. Der Lehrpflicht des Trainers steht auf Seiten der Teilnehmer 

so etwas wie die Chance, etwas zu lernen, gegenüber. Wenn die Vereinbarung einer "Lernpflicht" 

überhaupt möglich wäre, so ließe sie sich nur zwischen Teilnehmern und Unternehmen vereinbaren, 

denn dieses zahlt ja das Gehalt für die Dauer der Fortbildung weiter. 

Häufig merkt der Trainer erst im Seminar, inwieweit ihm bisher unbekannt gebliebene 

Abmachungen expliziter oder stillschweigend angenommener Art das Seminarleben erleichtern 

oder erschweren. Um vor unangenehmen Überraschungen geschützt zu sein, bezieht er deshalb bei 

seinen Verhandlungen mit dem Auftraggeber Fragen nach Vereinbarungen zwischen Unternehmen 

und Teilnehmern mit ein. Die Vereinbarung zwischen Unternehmen und Teilnehmern, dass keine 

"harten" Getränke bezahlt werden, ist so eine (marginale) Vereinbarung, und meist wird der Trainer 

gebeten, dies nochmals eindrücklich in Erinnerung zu rufen, was gerade in Anfangsstadien von 

Seminaren einen guten Eindruck vom Trainer hinterlässt. 

Außerdem ist zu empfehlen, die Auftraggeber vorab darüber zu informieren, welche Vereinbarungen 

man als Trainer mit den Teilnehmern im Seminarsetting zu treffen gedenkt. Dazu gehören 

beispielsweise Vereinbarungen über die Vertraulichkeit bezüglich dessen, was in der 
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Teilnehmergruppe ausgetauscht wird. Ohne eine solche Vereinbarung, die dreiseitig abgesichert ist, 

sind Seminarsequenzen, in denen es um sogenannte "ich-nahe" Daten geht, kaum denkbar. Man 

denke z. B. an Betrachtungen des persönlichen Führungsstils in Konfliktsituationen im Rahmen von 

Fallsupervision. Ohne Schweigepflicht aller Beteiligten kann man über einen theoretischen Vortrag 

zu diesem Thema kaum hinausgehen. Dass Vertraulichkeit im klinischen Setting eine 

Selbstverständlichkeit im Zusammenhang mit Supervision und Fallbesprechungen ist, darf nicht zu 

der Annahme verleiten, dies sei im Rahmen betrieblicher Weiterbildung ebenso. 

Der Dreiecksvertrag kann auch als heuristisches Instrument nutzbar gemacht werden, indem sich 

jede Seite durch ihn aufgefordert sehen kann, die Bedingungen, die sie an die jeweils andere stellt, 

möglichst weitgehend zu explizieren und sie der Betrachtung und Bewertung durch die 

Vertragspartner zugänglich zu machen. Dies ist in anderer Formulierung die Idee des 

Dreiecksvertrages als Kläranlage der Kommunikation (2). 

Der ganze Fächer von Ideen, Werten, Einstellungen, den man als Trainer über seine professionelle 

Identität, seine fachliche Kompetenz und seine ethisch-moralischen Arbeitsgrundsätze besitzt, 

kommt bei der Aushandlung des Dreiecksvertrages zur Geltung. Dies kann bei genauer Betrachtung 

der Ideen der beiden anderen Seiten auch schon einmal dazu führen, einen möglichen Auftrag bzw. 

Vertrag oder Teile desselben abzulehnen. 

Gute, das bedeutet offen und den Wünschen und Bedürfnissen aller Parteien entsprechend 

ausgehandelte Dreiecksverträge tragen in hohem Maße dazu bei, dass alle Beteiligten ihre Energie 

ungeteilt dem Ziel, gute Fortbildung zu machen, widmen können. Dies erweist sich besonders in 

Stresssituationen, wenn die Kommunikation ungenau zu werden droht, als hilfreich. 

 

Dreiecksverträge und Phantasien 

In der Praxis werden Dreiecksverträge nicht zur Gänze dreiseitig transparent ausgehandelt. 

Schließlich möchte ich nicht unbedingt, dass alle Teilnehmer mein Honorar kennen. Selbst bei 

maximaler Transparenz der Vertragsinhalte tritt jedoch ein interessantes Phänomen auf, das mit 

Phantasien zu tun hat oder mit mehr oder weniger stark ausgeprägter Paranoia. Zumindest jetzt 

wird klar, dass unter der Adresse Dreiecks-"Verträge" kein juristisches Thema wohnt, sondern ein 

menschliches. Jede Partei neigt nämlich dazu, über die vertraglichen Bedingungen nachzudenken, 

zu phantasieren, zu halluzinieren etc., die die jeweils anderen Vertragspartner miteinander 

ausgehandelt haben. In Stresssituationen verstärkt sich diese Tendenz. 
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Die Phantasien richten sich auf unausgesprochene, nicht gewusste, befürchtete Inhalte der 

zweiseitigen Abmachungen. Phantasien sagen erfahrungsgemäß mehr aus über den "Phantasten" 

als über eine tatsächliche "Wirklichkeit". Wenn man ihren Einfluss auf Denken, Fühlen, 

Wahrnehmen, und Handeln berücksichtigt, werden sie jedoch durchaus zu wirklichkeitsstiftenden 

Elementen. 

Beispiel:  

In den meisten Führungstrainings kommt es fast unweigerlich zur "Meckerrunde." Die 

Teilnehmer sind zwar einhellig der Auffassung, die vom Trainer vorgetragenen Ideen zur 

Mitarbeiterführung seine plausibel, nur sie, die Teilnehmer seien die falschen Adressaten. 

Nötig hätten es eigentlich irgendwelche nicht näher definierten "die da oben" - wer auch 

immer damit gemeint sein mag. Vordergründig lobt man natürlich den Trainer ob seiner 

feinen Lehre, aber Vorsicht, zwischen den Zeilen wirken die Phantasien. Denn bei genauer 

Betrachtung handelt der Trainer ja im Auftrag von irgendwelchen "die da obens", die den 

Teilnehmern zwar meistens real nicht bekannt sind, von denen man sich als Teilnehmer 

jedoch abhängig wähnt oder es de facto ist. Alle möglichen Phantasien, Ideen und 

Verdächtigungen können sich dann auf den Teilvertrag zwischen Trainer und Unternehmen 

richten. 

Durch die geistige Brille des Dreiecksvertrages betrachtet, ergeben sich drei mögliche 

Konsequenzen aus der beliebten Meckerrunde: 

1. Der Trainer solidarisiert sich mit der Weltsicht der Teilnehmer bezüglich "der da oben". Dies 

muss er gar nicht explizit tun. Er kann es auch nonverbal durch kumpelhaftes Verhalten oder 

vielsagendes Grinsen ausdrücken, sozusagen als Rache dafür, dass ihm selbst "die da oben" 

nicht das gewünschte Honorar bezahlt haben oder ihm mehr Teilnehmer ins Seminar 
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geschickt wurden, als es ihm angenehm ist. Er bricht damit die Loyalität zu seinem 

Teilvertrag mit dem Unternehmen. 

2. Die Phantasien der Teilnehmer, nicht sachgemäß behandelt, kehren sich gegen den Trainer. 

Er wird verdächtigt, in irgendeiner Weise betrügerisch zu handeln. Der ursprüngliche Retter 

wird zum Verfolgten. Auch in diesem Fall wird er kaum in der Lage sein, seinen 

Lehrverpflichtungen nachzukommen. 

3. Der Trainer ist persönlich ausreichend immun gegen Verführungssituationen und autonom 

genug, mit solchen Phantasien umgehen zu können, ohne zuzulassen, dass sie für oder 

gegen ihn wirken. Aus der Kenntnis der Dynamik, die solche Phantasien in Dreiecksverträgen 

entwickeln, kann er nun ... 

a) den Teilnehmern ausreichend Schutz anbieten, auch wenn sie meckern und schimpfen. 

Einerseits dadurch, dass er die Unzufriedenheit hinter dem Meckern erkennt, ernst 

nimmt und ihr im Seminar einen geschützten Raum verschafft. Andererseits durch 

entsprechende Hinweise auf seine Schweigepflicht, so sie denn vereinbart ist und 

drittens durch eine saubere Haltung sowohl den Teilnehmern als auch dem 

Unternehmen gegenüber. Widerlegen, Argumentieren oder Beschwichtigen nähren 

erfahrungsgemäß die paranoiden Anteile der Phantasien. 

b) die Teilnehmer auf den Seminarkontext zurückverpflichten, indem er auf die 

mannigfaltigen Optionen hinweist, die im Seminarvertrag zwischen ihm und den 

Teilnehmern stecken, die jedoch verfallen, wenn eine Vertragsseite fokussiert wird, die 

im Seminarkontext nicht verhandelbar ist. 

c) darauf hinweisen, dass sein Vertrag die Durchführung eines Führungsseminars mit 

tatsächlich anwesenden Teilnehmern beinhaltet. Das Führungsverhalten anderer ist 

zwar sicher auch verbesserungsfähig, darauf hinzuarbeiten gehört aber eher zur 

Vertragsseite Unternehmen - Teilnehmer. 

 

Ähnliches Vorgehen empfiehlt sich, wenn im Seminar Teilnehmer sitzen, die ärgerlich und wenig 

motiviert sind, weil man sie auf Fortbildung "geschickt" hat. Sie sitzen also wider Willen im Seminar. 

Der Hinweis, dass dieses Problem zur Vertragsseite Unternehmen - Teilnehmer gehört, klärt 

zunächst die Realitäten. Ergänzt werden muss diese Klärung durch eine vertragliche Abmachung 

zwischen  Trainer und Teilnehmer. In dieser bietet der Trainer dem Teilnehmer einen sicheren Platz 

für seinen Ärger, aber auch für seine sonstigen Gefühle und Regungen, die dem "sich geschickt 

fühlen" zu verdanken sind. Der Teilnehmer erhält so die Möglichkeit, sich zu entlasten und sich im 

Seminar entsprechend seinen Möglichkeiten zu verhalten und dies auch vor sich verantworten zu 

können. Das Letzte ist besonders wichtig, damit er sich nicht dauernd als Störenfried zeigen muss, 



 

 
6

um seine Selbstachtung zu behalten, denn ohne den klärenden Hinweis auf den Dreiecksvertrag 

entwickelt sich das beliebte Spiel, dass gerade den unfreiwillig und unwillig im Seminar sitzenden 

Teilnehmern der Trainer in hohem Maße inkompetent erscheint und nicht in der Lage zu sein 

scheint, auf die Wünsche der Teilnehmer einzugehen. 

 

Abmachungen zwischen Teilnehmern und Trainer: Der Seminarvertrag 

Trainer und Teilnehmer sehen sich gewöhnlich im Seminarhotel zum ersten Mal. Deshalb erscheint 

es sinnvoll, gleich zu Seminarbeginn einen Seminarvertrag mit den Teilnehmern abzuschließen, der 

die fehlende Seite des Dreiecks darstellt. Als Beispiel für einen solchen Seminarvertrag zitiere ich 

sechs Punkte. Sie stellen einen bewährten Vertrag dar, gesehen so bei einem Managementtraining 

der SEL AG, durchgeführt von Hans Jellouschek. 

 

1. Lehren ist Traineraufgabe. 

2. Lernen ist Teilnehmerchance. 

3. Leiden ist kein Schicksal. 

4. Rückmeldung ist im Angebot. 

5. Bitte um Mitsteuerung sofort. 

6. Schweigepflicht 

 

Solche oder ähnliche Verträge schließe ich mit den Teilnehmern gleich zu Beginn ab. Der Vertrag 

wird auf Flipchart geschrieben, Punkt für Punkt erklärt und abgesegnet. Alsdann wird er an 

exponierter Stelle aufgehängt, so dass sich jeder jederzeit darauf beziehen kann. 

Ich erläutere kurz die einzelnen Punkte. 

 

ad 1) Punkt eins schafft Klarheit über einen Teil des Dreieckvertrages zwischen Trainer und 

Unternehmen. Im Seminar bedeutet er, dass es nicht in des Trainers Belieben steht, seine 

professionelle Kompetenz zur Verfügung zu stellen oder nicht. Der Trainer hat sich vielmehr 

verpflichtet, sie gegen entsprechendes Entgelt zur Verfügung zu stellen. Die Teilnehmer brauchen 

also nicht zu befürchten, dass der Trainer nur dann weiterarbeitet, wenn sie brav und folgsam sind. 

Sie brauchen sich nicht die Liebe des Trainers zu verdienen, um ein schönes Seminar sozusagen als 

Belohnung dafür zu erhalten. 

Die Betonung im Satz kann auch auf "Lehren" liegen. Dann bedeutet Punkt eins, dass ich mich 

außerdem verpflichtet habe, im Seminarkontext auf meine professionelle Identität als "Lehrender" 

zu fokussieren, und nicht nach Belieben auf eventuell andere vorhandene Identitäten umschalten 
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werde. Etwa auf den in Krisensituationen so beliebten "Therapeuten" oder auf 

"Organisationsberater", "Coach", "Liebhaber" oder "Missionar". 

ad 2) Hier betone ich die meist freiwillige Teilnahme - und erfahre im Zweifel gleich die Ausnahmen. 

"Lernen als Chance" heißt: Ich kann sie beim Schopfe packen oder es bleiben lassen. Die 

Verantwortung liegt in den Händen der Teilnehmer, um dieses Thema brauche ich mich als Trainer 

nicht mehr zu kümmern. "Erwachsenen"-Bildung mit allen Implikationen des Erwachsenseins wird 

vollzogen. "Lernen als Chance" bedeutet als Botschaft: Jeder kann auf seine Weise lernen, kann die 

ihm wichtigen Dinge akzentuieren und andere, die ihm marginal erscheinen, ausblenden. 

ad 3) So, wie es den Teilnehmern freigestellt ist, ob und wenn ja, was sie lernen wollen, wird ihnen 

durch diesen Paragraphen die Sorge um das eigene Wohlbefinden in die Hände gelegt. Es hilft 

wenig, wenn man zu Seminarbeginn im Sinne einer elterlichen Empfehlung sagt: „Sorgen Sie bitte 

gut für sich!“ Manche wollen nicht gut für sich sorgen und auch die sollen das Recht haben, es 

bleiben zu lassen. Allerdings ist es nach Ratifizierung dieses Punktes nicht mehr erlaubt, anderen 

die Schuld für das eigene Unglück in die Schuhe zu schieben. Dieser Punkt enthält allerdings die 

ausdrückliche Erlaubnis für alle, unangenehme Empfindungen und Gefühle im Seminar nicht 

leidend auszuhalten, sondern zu äußern, in der Hoffnung, Abhilfe schaffen zu können. 

Die Punkte sind im Übrigen absichtlich so kurz und teilweise apokryph formuliert, damit sie nicht 

einfach achselzuckend als Selbstverständlichkeiten abgehakt werden. Die Art der Formulierung soll 

bewirken, dass sie nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit der Seele gelesen werden. 

ad 4) Erfahrungsgemäß, wenn auch nicht gerade den Narzissmus des Trainers nährend, ist der 

Austausch und die Rückmeldung unter und von Kollegen der größte Schatz, den es im Seminar zu 

heben gibt. Austausch und Rückmeldung sind also im Angebot, wohlfeil und lohnend aber nicht 

automatisch und umsonst zu haben. Zu denken wäre einerseits an die Einhaltung der 

wohlbekannten, aber etwas weltfremden sogenannten "Feedbackregeln". Zum andern denke ich, 

und dies gilt vor allem für das Trainerverhalten, an die Regel "contract for contact". Wenn ich aus 

bestimmten Gründen einem Teilnehmer Rückmeldung geben will, etwa zum Abschluss einer 

Fallbesprechung, und damit für einen Moment aus meiner Lehrendenrolle aussteigen muss, sollte 

ich in einem kurzen Sondervertrag mit dem Teilnehmer klären, ob er damit einverstanden ist. Ich 

betone dies so, weil ich nicht der Meinung bin, "Rückmeldung geben" gehöre automatisch und in 

jedem Seminar zu den Rechten und Pflichten des Trainers. Ob das so gewollt ist, muss vertraglich 

geklärt werden. Genauso wie die Frage, ob es zu den Pflichten des Trainers gehört, abends den 

Teilnehmern Gutenachtgeschichten vorzulesen und ihnen morgens die Schuhe zu putzen. 

ad 5) Das beliebte Spiel, das Seminar an sich vorüberrauschen zu lassen und sich erst bei der 

Schlussrückmeldung über dies und das zu beschweren, soll durch diese Bitte vermieden werden. 

Manche Teilnehmer sitzen da, als hätten sie Rabattmarkenbücher, in das sie 
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"Unwohlfahrtsmarken" kleben, die sie dann am Seminarende eingelöst haben wollen. Wobei dann 

der Trainer raten darf, in welcher Währung und zu welchem Wechselkurs er sie auszahlen soll. 

Ermutigend wirkt es, wenn der Trainer von sich aus ganz deutlich die Punkte kennzeichnet, an 

denen im Seminar methodische und inhaltliche Weichenstellungen möglich und sinnvoll sind. Dies 

umso mehr zu Beginn des Seminars, wenn das Selbstmanagement der Teilnehmergruppe noch 

nicht so recht warmgelaufen ist. 

ad 6) Dies bedeutet nicht, dass im Seminar alle den Mund halten sollen, obwohl auch das 

manchmal recht wohltuend wäre, vor allem, wenn der Trainer sich miteinbeziehen würde. 

"Schweigepflicht" hebt auf die Phantasien ab, was die anderen Vertragspartner im Dreiecksvertrag 

mit dem im Seminar Gehörten und Gesehenem anstellen könnten, wenn sie wollten. 

Schweigepflicht heißt auch: Was immer ich im Seminar sage und tue, hat auf meine weitere Arbeit 

und Karriere im Unternehmen weder negative noch positive Wirkung. Diese Option schafft einerseits 

das nötige Vertrauen und ermöglicht erst so etwas wie authentische Fallarbeit und Supervision. 

Zum anderen wirkt sie geheimen Wünschen entgegen, in den Trainern verkappte Headhunter oder 

mit dem Assessment-Center kurzgeschlossene reitende Boten zu sehen, wodurch Leistungsdruck 

und Konkurrenzverhalten mit den entsprechenden Konsequenzen für das Lernklima hochgetrieben 

würden. 

 

Schlussbemerkung 

Dreiecksverträge stellen ein probates Mittel dar, die Energien aller Beteiligten auf das gemeinsame 

Ziel zu konzentrieren, gute Fortbildung mit einem optimalen Wirkungsgrad zu machen. "Vertrag" 

kommt von "sich vertragen", aber auch von "etwas ist verträglich". Beide Bedeutungen sind 

bezüglich der Funktion eines Trainers als Erwachsenenbildners auch schöne Ziel- und 

Wertvorstellungen. 
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