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Das eigene Bild verändern

Sich selbst führen lernen
von Jörg Löwenstein und Ines Stade
Natürlich gibt es keine allgemeingültigen Rezepte, sehr wohl aber Methoden und Möglichkeiten, wie dieser Prozess der Selbstreflexion im Coaching begleitet und unterstützt
werden kann.

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.

Als unterstützende Grundlage ziehen wir
hier die Logischen Ebenen von Robert Dilts
heran.

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 allem auch völlig neuartige Formen der Zusammenarbeit und Vernetzung kreieren und ihre
Mitarbeitenden begleiten. Gerade nachwachsende 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: Andere führen. Von oben nach unten. Heute
wird Führung mehr und mehr zur Selbstführung – 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 Führungskräfte selbst nach Orientierung, um für sich
selbst Zufriedenheit in ihrer Funktion zu erreichen, und auch, um für sich eine ausgewogene 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 Rahmenbedingungen einmalig sind. Die erste FK für einen selbst ist frau/man nun einmal selbst.
Und nur wenn man sich seine Führungsqualitäten selbst bewusst macht, ist die
Chance groß, selbstbewusst auch andere
zu führen.

Coaching als Möglichkeit zur
Professionalisierung

Viele Führungskräfte haben sich bei ihrer
bisherigen persönlichen und beruflichen
Ausrichtung vor allem an den „äußeren“ Ebenen orientiert:
Welches Unternehmen will mich als FK einstellen; 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 Orientierung als auf die Zukunft gerichtete FK ist die
Antwort eher auf den „inneren“ Ebenen zu
suchen. Erst wenn sich persönliche Werthaltungen 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 aktivieren und Potenziale freisetzen, um Veränderungen 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 Leitideen sind mir wichtig?
Welche haben sich wie im Laufe der Zeit
verändert?
Welche Erlaubnisse gebe ich mir, welche Be-
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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.

Eigene Ansprüche formulieren und dann mit
Erwartungen anderer abgleichen

schränkungen erlege ich mir auf und warum?
Welche Glaubenssätze unterstützen, welche behindern mich bei meinen gewünschten Veränderungen?

Fähigkeiten
Was sind meine Stärken; welche Qualitäten
haben mich bisher erfolgreich gemacht?
Welche weiteren Stärken will ich mehr einsetzen?
Welche Qualifikationen habe ich, will sie
aber weniger oder gar nicht mehr einsetzen, weil sie nicht (mehr) meinem Selbstbild entsprechen?

Verhalten
In welchen Bereichen des privaten und beruflichen Lebens verbringe ich wie viel Zeit
und investiere Energie? Mit jeweils wie viel
Lust und Spaß?
Wie sorge ich für eine für mich zufriedenstellende Lebensbalance?

Umwelt
Welches Bild hat die Gesellschaft von Führungskräften?
Welche Führungspositionen (Linie, Projekt, ehrenamtlich) in welchen Unternehmen/Organisationen mit meinen Werten
sind für mich interessant?
Welche Kontextfaktoren (materiell, Wohnort, Gestaltungsfreiheit ...) müssen gewährleistet sein?
Je deutlicher die FK ihre Qualitäten erkennt,
umso stärker kann sie sie im Sinne einer proaktiven und wirksamen Selbststeuerung entfalten und sie kraftvoll in die Führung anderer
einbringen.
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