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lmpulse für einen
Coächingprozess
Leitung und Führung in sozialen und kulturel len Organisat ionen

Wer Cruppen in verschiedensten Zusammensetzungen führt, sollte Umfeld (Mitarbeiter, Vorgesetzte, Kun- HEIKE HAKER

wissen, was Führung für ihn persönt ich bedeutet,  wie er führen möch- : : :  ; : i . : "  "sen) sestal ten werden

te und mit welchem Ziel. Unsere Autorin zeigt hierzu Hilfen auf .
Wie kommt man nun zu e iner  e ige-

nen Rollenklärung als Führungskraft?
Wie kommt man a) einer eigenen
Definit ion? Was versteht man unter

Führung? Diese Fragen ste l len Füh-

rungskräfte immer wieder in der Ein-
zelberatung.

Mein Vorgehen hierzu:

Erster Schritt
lm ersten Schritt stelle ich folgende

Frage für  d ie Entwick lung e ines Füh-

rungsle i tb i ldes:
.  Wie sol l te  s ich Ihrer  Meinung nach

- eine Führungskraft verhalten?
. Über welche Fähigkeiten sollte sie

ver{ügen?
. Welche Eigenschaften sollte sie be-

sitzen?
Damit die Beantwortung der Fragen

durch den Coachee nicht zu abstrakt
geraten, lenke ich die Aufmerksam-

keit auf ganz konkrete, selbst erlebte
Führungssituationen. Nach folgendem

Schema:

Führung: Zielklärung
mit sich selbst

Die Führungskraft prägt das Bild und
Handeln ihres Unternehmens nach in-

nen und außen. Deshalb ist es wichtig,

sich der elgenen Rolle als Führungskraft

in allen Facetten bewusst zu werden

und sie aktiv zu gestalten. Dafür ist eine

eigene Definit ion vorl Führung wichtig.

Definit ion von Führung

Es gibt jedoch keine allgemeingültige
Definit ion von Führung. Die meisten
Defi nit ionen haben Folgendes gemein-

sam: Sie verstehen Führung als sozia-
ien Beeinflussungsprozess, in dem eine
Person (die Führungskraft) versucht,

andere Personen (die Mitarbeiter) zur

Er-füllung gemeinsamer Aufgaben zu
veran lassen.

Dimensionen der  Führung
Zusä+z.lich steht die Führungskraft in In-
terakt ion mi t  ihrem Umfeld.  Führung

hat  unterschledl iche Dimensionen :
. sich selbst führen
. den eigenen Vorgesetzten/die eigene

Vorgesetzte führen
. die Kollegen führen
.  d ie Kunden
. und die Mitarbeitenden führen.

Entwickeln einer eigenen
Definit ion zu Führung

Die wichtigste Dimension ist: sich selbst
zu führen.  Wenn Sie s ich über d ie e i -
gene Rolle als Führungskraft klar sind,

d. h. Vision, Strategien und Zieie haben,
dann fällt es lhnen erheblich leichter, zu
wissen,  wie Sie d ie Beziehungen zum
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Abbildung '1:

Dimensionen der

Führung

' l  . Es war eine Situation, in der die
Führungskraft in folgender Weise
gehandelt hat.

2. Die Führungskraft hat X gesagt/

getan.

3. Außerdem hat die Führungskraft Y
gesagt/gemacht.

4. Danach hat die Führun gskraft.Z ge-

sagt/getan.
5. lch fand das gut/schlecht, weil...

Die geschildeften Situationen mit der
persönlichen Beurteilung werden zu-

sammengefasst am Flipchart gesam-

melt. Mit dieser ganz konkreten Situa-
tiuonsschilderung findet bei der Coa-
chee/dem Coachee ein Hineindenken
in die Rolle statt.

Zweiter Schritt

lm zweiten Schritt geht es konkret um
die Beschreibung: ,,Was heißt Führen
für  Sie?"

Die Antworten der Coachee/des

Coachee sammle ich auf Moderations-

karten in Form eines Brainstormings:

ldeenfindung und ldeenbewertung.
Für jede Antwort gibt es eine Karte.
E_s gelten die drei goldenen Regeln der
Kreativitätstech niken :
o Alle Antworten sind gut.
. Keine Bewertung der Antworten

während der ldeenfi ndung.
o Alle Antworten sind in dieser Phase

gleich wichtig.
Je mehr Nennungen es gibt, umso bes-
ser. Hier geht Quantität vor Qualität.
Häufig beobachte ich in der Phase der
ldeenfindung, dass nach sieben bis
zwölf Minuten die Leistungskurve et-

was einknickt, der ldeenfluss abreißt.
Nach einer kleinen Pause des Wartens,
in der ich die Aufgabenstellung noch-
mals wiederhole, sprudeln die ldeen
wieder. In der Phase der ldeenbewer-

tung geht es dann darum, die ldeen zu
sortieren. Diese Phase kann zwischen
3G40 Minuten dauern, abhängig von
der Menge der vorher gefundenen lde-
en .

Dritter Schritt
Die große Menge der geschriebenen

Moderationskarten gilt es nun nach
der ldeenbewertung zu sortieren. Hier
wende ich gerne Mind-Mapping an:
wie bei einem Baum gibt es einen
Stamm, Hauptäste, Zweige und Ne-
benzweige (S. 15).

Hierzu wird das Haupt thema,,Füh-

ren heißt..." in die Mitte als Stamm
an eine Pinnwand gepinnt .  An d ie
Hauptäste kommen die Überschriften.
Auf die Zweige die Unterüberschriften
und auf die Nebenzweige die konkre-

ten Einzelthemen. Hier in diesem Bei-
spiel hat die Führungskraft als Hauptäs-

te für ihre Führungsdefinit ion folgende
Themen erarbeitet:
. Ceschätzter Ansprechpartner sein
. Feedback geben und nehmen
. Vorbild sein und leben
. Mit Wissen und Qualif ikation um-

gehen
. Operativ planen
. Ergebnisse erreichen
. U nternehmerische Rolle wahrnehmen

Diese Themen werden dann weiter

ausdifferenziert vom Abstrakten zu m

Konkreten, so dass ihr persönliches Bild

von Führen deutlich wurde. Ein orak-
tischer Nebeneffekt der Mindmap ist,

dass sich damit viel Material gut und
gehirngerecht strukturieren lässt. Mit
entsprechenden kleinen Bildern wie hier
im Beispiel gezeigt, lassen sich Themen
noch besser merken. Damit ist das The-
ma jederzeit gut abrufbar.

Vom Sol lzum ls t

Mit dieser Methode steht nun ein Ce-
rüst, wie die Führungskraft ihr ldeal

von Führen definiert: quasi eine Soll-
Beschreibung. lm weiteren Verlauf der
Einzelberatung geht es jetzt darum,
herauszufi irden, was die Führungskraft
bereits von ihrer ldealbeschreibung
vollkommen, teilweise oder noch nicht
beherrscht. Dabei gehen wir die ein-
zelnen Felder durch, besprechen kon-
krete Fallbeispiele, wie zum Beispiel ein
schwieriges Mitarbeitergespräch, das
wir  ggf  . im Rol lenspie l  auch durch-
spielen, um eine Bestandsaufnahme
zu macnen.

Stehen die Felder fest, in denen die
Füh ru ngskraft weitere U nterstützu ng
wünscht, erarbeiten wir einen Maß-
nahmenplan,  um die e inzelnen Qua-
lif ikationen zu erwerben, zu vertiefen
bzw. darin sicherer zu werden (vieder

Schritt).

Ressourcen für die weitere Entwick-
lung in der Rolle als Führungskraft
Welche Ressourcen kann die Führungs-

kraft nutzen? Wie kann sie in ihrer Rolle
weiter unterstützt werden? Hier gibt es
vielfält ige Möglichkeiten
. Einzelcoaching/Einzelberatu ng
r Supervision im Team unterAnleitung

einer Supervisorin/eines Supervisors
. Kollegiale Beratung
r Kooperationen mit Kollegen
. Begleitung durch eine/n Mentor/

Mentorin
o Weiterbildung zu bestimmten The-

men wie Führungswerkzeuge, Ce-
sprächsführung Selbst-/Zeitmanage-
ment, Teamentwicklung

o Ausstattung mit entsprechenden Be-
f ugnissen

. Selbstreflexion durch z. B. regelmä-
ßige Tagebuchaufzeich nungen

r Ausprobieren begleitet durch Real-
coaching mit anschließendem Feed-
back

Wichtig an dieser Stelle ist tatsächlich
ein konkreter Handlungsplan, der am
besten verbindlich vereinbart und in re-
gelmäßigen Abständen ü berprüft wird.
Diesen kann die Führungskraft selbst
mit sich und/oder mit dem nächsthö-
heren Vorgeselzten / der nächsthöheren
Vorgesetzten vereinbaren. Eine höhere
Verbindlichkeit bekommt ein Maßnah-
menplan meistens dadurch, dass eine
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Maßnahmenplan

Was soll in den nächsten
zwölf Monaten erreicht
werden?

Welche Entwicklungsmaß-
nahme wird vereinbart?

Konkrete Lernziele?
beobachtbar, messbar
Termin

Flankierende Schritte?
Vertretungsregelung, Bu-
chungen Transparenz etc.

Zielüberprüfung, Integra-
tion in den Arbeitsalltag?
Wie. was, wann? Termin

Datum:

Unterschrift Führungskraft: Unterschrift Mitarbeiter/Mitarbeiterin

andere Person miteingebunden wurde, Führung für die einzelne Führungskraft Sie haben Fragen?

die in regelmäßigen Abständen nach- bedeutet, bis hin zu der Ableitung eines Heike Haker

hakt und auch selbst immer wieder als konkreten Maßnahmenplans, um die Ceschäftsführende Cesellschafterin

unterstützende Person agieren kann. fehlenden Qualif ikationen zu erwer- der H. HAKER CONSULTINC CmbH

Hier ein Beispiel wie so ein Maßnah- ben, so ist der Prozess der Zielklärung Einzelberatung, Managementent-

menplan aussehen kann: mit sich selbst ein guter Weg, um das wicklung

eigene Selbstkonzept zur Führung zu Krummenackerstr. 128

beschreiben, sich damit selbst zu po- 73733 Esslingen

Fazit sitionieren und gezielt weiterzuentwi- E-Mail:

ckeln. contact@haker-consulting.info

Betrachtet man den gesamten Prozess Internet: www.haker-consulting.info

von der eigenen Beschreibung, was

Unternehmensziele verfolgen/
umsetzen

Meine Definit ion von ,,Führung"

unternehmerische Rolle Wahrnehmen

Führungsinstrumente
anwenden

Personalthemen

vorantreiben

Know-How-

ihrer Quali einsetzen

mit Voreesetzten verhandeln
dem Team weiterseben

mit MA vereinbaren
Einhaltuns verlansen
zielerreichuns kontroll ieren
überorüfen auf Aktualität
nicht über-/unterfordern

Arbeitsmittei

Abbildung 2: Exemplarische Mindmap zum Thema ,,Führen heißt.. .  "
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