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das eiGene Bild verÄndern

SiCh SelBSt fühReN leRNeN
von Jörg löwenstein und Ines Stade

leben ist veränderung. alles verändert sich 
gleichzeitig. alles ist mit allem vernetzt. Wie 
reagieren die Menschen in der arbeitswelt 
darauf? Unternehmen wäre es lieb, wenn sie 
sich allem neuen gegenüber aufgeschlossen 
zeigten, spaß am lernen hätten und dazu 
noch sehr flexibel wären. 

Wir beobachten das Gegenteil: Menschen 
wollen noch häufig eher bewahren, wollen 
klarheit, ordnung, sicherheit. Weniger den 
Wandel, weil er zunächst einmal ihre innere 
Programmierung verändert.

von Führungskräften wird in diesem Umfeld 
nicht nur verlangt, die neue komplexität zu 
beherrschen und neue strategien, strukturen 
und Prozesse zu entwickeln. sie sollen vor al-
lem auch völlig neuartige Formen der Zusam-
menarbeit und vernetzung kreieren und ihre 
Mitarbeitenden begleiten. Gerade nachwach-
sende Generationen stellen in einem mehr und 
mehr vom demografischen Wandel geprägten 
arbeitnehmermarkt diese anforderungen; sie 
verändern damit fundamental die ansprüche 
an Führungskräfte. 

Wer früher von Führung sprach, meinte: an-
dere führen. von oben nach unten. heute 
wird Führung mehr und mehr zur selbstfüh-
rung – mit dem obersten Führungsprinzip der 
selbstverantwortung. von innen nach außen. 
andere zu führen, war schon immer (nur) ein 
ersatz. Führung bereitet die (noch) fehlende 
oder (noch) nicht ausreichend ausgeprägte 
selbstführung von Mitarbeitenden vor. Und: 
Führung ist stets zu begründen, weil sie in die 
selbststeuerung anderer eingreift.

vor diesem hintergrund suchen Führungs-
kräfte selbst nach orientierung, um für sich 
selbst Zufriedenheit in ihrer Funktion zu er-
reichen, und auch, um für sich eine ausgewo-
gene lebensführung zu erlangen. 

die Fragen, die jede moderne Führungskraft 
(Fk) für sich zu beantworten versucht, sind 
so einzigartig wie die antworten, weil auch 
die Mitarbeitenden mit ihrer Persönlichkeit, 
ihren lebensumständen und rahmenbe-
dingungen einmalig sind. die erste Fk für ei-
nen selbst ist frau/man nun einmal selbst. 
Und nur wenn man sich seine Führungs-
qualitäten selbst bewusst macht, ist die 
Chance groß, selbstbewusst auch andere 
zu führen.

natürlich gibt es keine allgemeingültigen re-
zepte, sehr wohl aber Methoden und Möglich-
keiten, wie dieser Prozess der selbstreflexi-
on im Coaching begleitet und unterstützt 
werden kann.

coaching als Möglichkeit zur 
Professionalisierung
als unterstützende Grundlage ziehen wir 
hier die logischen ebenen von robert dilts 
heran.

viele Führungskräfte haben sich bei ihrer 
bisherigen persönlichen und beruflichen 
ausrichtung vor allem an den „äußeren“ ebe-
nen orientiert: 

 Welches Unternehmen will mich als Fk ein-
stellen; was bietet mir dort mein Umfeld? 
(Umweltebene)
 Was muss ich dafür tun? (verhaltensebene)
 Welche Qualifikationen muss ich haben? 
(Fähigkeitsebene)

Bei dem Wunsch nach einer neuen orientie-
rung als auf die Zukunft gerichtete Fk ist die 
antwort eher auf den „inneren“ ebenen zu 
suchen. erst wenn sich persönliche Werthal-
tungen und stärken decken und daraus eine 
sinnvolle, herausfordernde und realistische 
Perspektive entsteht, entwickelt sich eine 
neue Qualität. der Wechsel auf die nächste, 
tiefer liegende ebene kann ressourcen akti-
vieren und Potenziale freisetzen, um verände-
rungen in den äußeren ebenen zu erleichtern. 

es geht darum, die eigenen ansprüche an 
sich zu formulieren und diese dann mit den 
erwartungen anderer abzugleichen (und 
nicht umgekehrt!). das ist selbststeuerung!

Identität und Selbstbild
 Für welches Welt- und Menschenbild stehe 
ich?
 Was ist meine vision/Mission als Fk?
 Welches vermächtnis als für andere 
Menschen verantwortliche Fk will ich in  
50 Jahren hinterlassen haben?

 Wie beschreiben andere mich? 

werte- und Glaubenssysteme
 Welche Werte, Überzeugungen und leit-
ideen sind mir wichtig?
 Welche haben sich wie im laufe der Zeit 
verändert?
 Welche erlaubnisse gebe ich mir, welche Be-

schränkungen erlege ich mir auf und warum?
 Welche Glaubenssätze unterstützen, wel-
che behindern mich bei meinen gewünsch-
ten veränderungen?

Fähigkeiten

 Was sind meine stärken; welche Qualitäten 
haben mich bisher erfolgreich gemacht?
 Welche weiteren stärken will ich mehr ein-
setzen?
 Welche Qualifikationen habe ich, will sie 
aber weniger oder gar nicht mehr einset-
zen, weil sie nicht (mehr) meinem selbst-
bild entsprechen?

Verhalten

 in welchen Bereichen des privaten und be-
ruflichen lebens verbringe ich wie viel Zeit 
und investiere energie? Mit jeweils wie viel 
lust und spaß?
 Wie sorge ich für eine für mich zufrieden-
stellende lebensbalance?

umwelt

 Welches Bild hat die Gesellschaft von Füh-
rungskräften?
 Welche Führungspositionen (linie, Pro-
jekt, ehrenamtlich) in welchen Unterneh-
men/organisationen mit meinen Werten 
sind für mich interessant?
 Welche kontextfaktoren (materiell, Wohn-
ort, Gestaltungsfreiheit ...) müssen ge-
währleistet sein?

Je deutlicher die Fk ihre Qualitäten erkennt, 
umso stärker kann sie sie im sinne einer pro-
aktiven und wirksamen selbststeuerung ent-
falten und sie kraftvoll in die Führung anderer 
einbringen. 

Kontakt: mail@ines-stade.de 
 kontakt@joergloewenstein.de

eigene Ansprüche formulieren und dann mit 
erwartungen anderer abgleichen
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