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Der Chef als Coach  Das Konzept ist umstritten, denn 
es ist anspruchsvoll und verlangt der Führungskraft 
einiges ab. Vor allem deshalb, weil sie in dieser Rolle 
sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Spielfeld 
steht. Wie der Spagat gelingt und welche Techniken 
die Führungskraft als Sparringspartner und 
Entwicklungshelfer ihrer Mitarbeiter im 
Repertoire haben sollte.

Mitarbeiterentwicklung

Der Chef als 
Coach

Denn das Team weicht keinen Millimeter vom Standard ab, 
euerungen werden grundsätzlich abgelehnt, erst recht 

keine eigenen Ideen produziert. Mithin gibt es keine Ent-
wicklung nach vorne, der Bereich tritt auf der Stelle. So 
beobachtet es der Abteilungsleiter, der den Teamleiter auch 
schon mehrfach darauf angesprochen hat. „ ffnen Sie 
sich!“, „Probieren Sie mal was eues aus!“, hat er ihn auf-
gefordert. Was der Teamleiter ihm dann auch jeweils 
pflichtschuldig versprach, auf eine Einlösung des Verspre-
chens wartet der Abteilungsleiter bis heute.

Wenn Mitarbeiter sich immer wieder gegen Verände-
rungen sperren, helfen Appelle wie Anweisungen wenig. 
Sie laufen auch dann fast immer ins Leere, wenn Mitarbei-
ter die Tendenz besitzen, den Griffel um 17 Uhr fallen zu 
lassen, obwohl sich ein Berg Arbeit türmt, wenn sie sich 
Aufgaben nicht zutrauen, die für sie mit ihren Kompe-
tenzen eigentlich ein Klacks sein sollten, wenn sie es ein-
fach nicht hinbekommen, Termine einzuhalten oder wenn 

Da gibt es diesen Teamleiter, der äußerst zuverlässig 
ist. In seinem Team wird gewissenhaft gearbeitet 
– man könnte allerdings auch sagen abgearbeitet. 
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sie unter Stress dazu neigen, laut und beleidigend zu wer-
den. Denn um solche wiederkehrenden Verhaltensmuster 
(stabil) zu verändern, braucht es ein mehrstufiges Vorge-
hen und Konsequenz im Dranbleiben. Was es braucht, ist 
klassische Coaching-Arbeit  – zum klassischen Rollenset der 
Führungskraft gehört die Rolle des Coachs jedoch nicht.

Das Konzept der Führungskraft als Coach ihrer Mitarbei-
ter hat in den vergangenen Jahren – im Kielwasser der 
rasanten Entwicklung der Methode Coaching – an Relevanz 
gewonnen. Allerdings ist es nicht unumstritten, vor allem 
deshalb, weil es anspruchsvoll ist und der Führungskraft 
einiges abverlangt. Was nicht daran liegt, dass die Coa-
ching-Arbeit an sich so schwierig ist. Vieles im Coaching ist 
Handwerkszeug und als solches gut erlernbar.

Selbstre  exion als Schlüsselkompetenz

Was die Rolle so anspruchsvoll macht: Als Coach steht 
die Führungskraft sowohl an der Seitenlinie als auch auf 
dem Spielfeld. Es geht also nicht nur darum, im Mitarbeiter 
einen Entwicklungsprozess in eine gewünschte Richtung 

Den Beitrag gibt es 
auch zum Hören: 

www.managerSeminare.de
podcast

anzustoßen, sondern gleichzeitig auch an diesem Prozess 
teilzuhaben, das Coaching sozusagen als co-evolutionären 
Prozess zu gestalten. Das ist umso herausfordernder, je 
mehr die Führungskraft durch ihr eigenes Verhalten das 
Verhaltensmuster des Mitarbeiters bedingt, das sie zu ver-
ändern sucht. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ohnehin 
eine der wichtigsten Führungsfähigkeiten, wird im Kontext 
des Chef-Coachings noch wichtiger.

Bevor der eigentliche Coaching-Prozess beginnt, ist es 
notwendig, dass sich die Führungskraft die Frage stellt, was 
den Mitarbeiter dazu bringt, sich so zu verhalten. Jeder 
Mensch verhält sich so und nicht anders aus einem 
bestimmten Grund, menschliches Verhalten ist niemals 
willkürlich. So könnte es etwa sein, dass der Teamleiter aus 
dem Eingangsbeispiel zum Perfektionismus neigt und er 
und sein Team einen so hohen Aufwand betreiben, seinen 
Anspruch nach Exaktheit im Tagesgeschäft zu erfüllen, dass 
schlicht und einfach keine Zeit bleibt, einmal zurückzutre-
ten und das große Ganze zu betrachten, eues zu entwi-
ckeln und Dinge auszuprobieren. Oder der Teamleiter hat 
mit seinem bisherigen Arbeitsstil sehr gute Erfahrungen 
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und in welchen Bereichen er sich vom 
Teamleiter mehr Flexibilität, Ideen und 
Innovationsfreude wünscht. Gleichzeitig 
sollte er sich aber auch klarmachen, was 
er an der gewissenhaften Arbeitsweise des 
Teamleiters schätzt und wann und in wel-
chen Bereichen er diese seiner Meinung 
nach beibehalten sollte.

Die vier Schritte professionellen 
Feedbacks

Die Zieldefinition markiert die letzte 
Etappe des Pre-Prozesses, der nächste ist 
die erste Stufe im eigentlichen Coaching-
Prozess: Das Feedback an den Mitarbeiter 
zum Zielverhalten oder – um den Coaching-
Terminus zu gebrauchen – Erfolgspunkt. 
Mustergültig läuft das Feedback in vier 
Schritten ab. Der erste ist die Beschreibung 
der Situation: „Ihr Team liefert zuverläs-
sige Ergebnisse, das ist gut. Allerdings feh-
len mir euerungen von Ihrer Seite, frische 
Ideen und die Bereitschaft, Dinge auszu-
probieren.“ Der zweite besteht im Aufzei-
gen der (möglichen) Folgen: „Was heute gut 
ist, kann allerdings morgen schon nicht 
mehr gut genug sein. Denn gerade in die-
sem Bereich gibt es schnelle Entwick-
lungen.“ Drittens beschreibt die Führungs-
kraft die Gefühle, die das beobachtete 
Verhalten bei ihr auslöst: „Ich mache mir 
Sorgen um die Entwicklung in Ihrem 
Bereich und bin zugleich etwas verärgert 
darüber, dass Sie Ihr großes Know-how 
und Ihre Fachkompetenz nicht nutzen, die-
sen weiterzuentwickeln. Außerdem habe 
ich das Gefühl, dass ich mit meinen Ideen 
bei Ihnen gegen eine Wand laufe.“ 

Solche Metaphern zu verwenden, ist 
übrigens nicht nur beim Feedback, son-
dern generell im Coaching-Prozess sinnvoll 
– wobei gilt: Je plastischer die Bilder sind, 
desto besser. Denn starke Metaphern sind 
nicht nur besonders eingängig, sondern 
aktivieren auch besonders viele Areale im 
Gehirn, wodurch die Fallbearbeitung im 
Kopf des Mitarbeiters bildlich ausgedrückt 
auf breitere Füße gestellt wird, einfacher 
formuliert: Starke Bilder brennen sich gut 
ins Gedächtnis ein, aktivieren den Denkap-
parat stärker als weniger bildhafte Formu-
lierungen und machen so die Lösungs-
suche leichter (zur Verwendung von 
Metaphern siehe auch Lesetipp „Meta-
phern im Coaching“ S. 28).

Der vierte und wichtigste Feedback-
Schritt ist die Beschreibung des Erfolgs-
punktes: „Konkret würde ich mir wün-
schen, dass Sie in dem und dem Prozess so 
weitermachen wie bisher, sich dazu in die-

gemacht und kann den Wunsch seiner Füh-
rungskraft nach einer „anderen Arbeits-
weise“ nicht wirklich einordnen.

Bereits in diesem Pre-Coaching-Prozess 
ist es essenziell, dass die Führungskraft 
ihren eigenen Part reflektiert: Inwieweit 
könnte es etwas mit mir zu tun haben, dass 
der Mitarbeiter dieses Verhalten zeigt 
beziehungsweise dieses mir negativ auf-
fällt? Möglicherweise ist besagter Bereichs-
leiter ja jemand, der extrem entwicklungs- 
und fortschrittsorientiert ist, und grund-
sätzlich wenig Verständnis dafür besitzt, 
wenn jemand Dinge bis ins Detail ausar-
beitet. Vielleicht ist es auch gerade seine 
Unliebe zum Detail, die die – wie er sie emp-
findet – Veränderungssperre seines Mitar-
beiters verstärkt. Mit seiner Art, über Ein-
zelheiten hinwegzuwischen, könnte er die 
Sorge des Mitarbeiters schüren, dass Wich-
tiges vergessen wird, was wiederum des-
sen Akribie verstärkt, ihn noch seltener 
den Kopf heben, ihn noch verschlossener 
gegenüber euem werden lässt.

Verhalten verstehen: Spekulieren 
erweitert Perspektive

Zunächst sind das alles nur Spekulati-
onen, keine Wahrheiten – doch genau aufs 
Spekulieren kommt es in diesem Schritt an. 
Denn durch das Durchdenken von mög-
lichen Erklärungen für das Verhaltensmus-
ter öffnet sich der Blick für die Vielfalt der 
möglichen Erklärungsmuster. Insbesonde-
re sich bewusst zu machen, dass das als 
Mangel empfundene Verhalten des Mitar-
beiters in dessen Unterschiedlichkeit zu 
einem selbst begründet sein könnte, und 
eben nicht in einem Mangel, lässt einen als 
Führungskraft offener und wohlwollender 
gegenüber dem Mitarbeiter werden. Das 
spürt der Mitarbeiter: Er wird sich dann 
viel eher auf einen Entwicklungsprozess 
einlassen, als wenn er das Gefühl hat, die 
Führungskraft wolle ein Fehlverhalten kor-
rigieren – dieses Gefühl erzeugt eher Reak-
tanz, also Trotz und Widerstand.

Tatsächlich beschreiben Führungskräfte 
oft beobachtetes Fehlverhalten, wenn man 
sie fragt, was sie sich bezüglich der Ent-
wicklung ihrer Mitarbeiter wünschen. Es 
kommen dann Aussagen wie „Er schafft es 
nicht, Termine einzuhalten“ oder „Er zeigt 
zu wenig Eigeninitiative“. Das sind Coa-
ching-Anlässe, aber keine Coaching-Ziele. 
Coaching ist lösungsorientiert, und die 
Hinentwicklung zur Lösung ist naturge-
mäß umso einfacher, je klarer diese formu-
liert ist. Aufgabe des Beispiel-Bereichslei-
ters wäre es also, sich zu überlegen, wann 
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sen und diesen Punkten öffnen, Vorschläge 
ausprobieren und neue Möglichkeiten 
erdenken.“ Vier Schritte, die in der Theorie 
einfach klingen, in der Praxis allerdings 
alles andere als einfach sind. Das liegt vor 
allem daran, dass es in unserer Kultur 
kaum üblich ist, offen über Wahrneh-
mungen zu sprechen, gesprochen wird vor 
allem über die Schlüsse, die wir aus 

unseren Wahrnehmungen ziehen. Offen 
sein, Beobachtungen beschreiben, Kritik 
äußern, ohne in eine Vorwurfshaltung 
abzurutschen, ist eine kommunikative 
Kunst, die beherrscht sein will. 

Feedback zur Reaktion aufs Feedback 
geben

och ungewohnter ist es, Feedback zur 
Reaktion des anderen aufs Feedback zu 
geben, sozusagen Feedback zweiter Ord-
nung zu üben. Wenn etwa besagter Team-
leiter nach dem Feedback des Abteilungs-
leiters sehr still wird und auf die 
Tischplatte schaut, sollte Letzterer dies 
ansprechen. Etwa so: „Ich möchte Sie etwas 
fragen. Was hat mein Feedback bei Ihnen 
bewirkt?“ Oder: „Ich habe den Eindruck, 
dass mein Feedback Sie getroffen hat ...“ 
Der Feedback-Empfänger ist so dazu ein-
geladen, mögliche negative Emotionen, die 
die Rückmeldung bei ihm ausgelöst haben, 
zu formulieren – und wird dies wahr-
scheinlich auch tun. Dadurch verlieren 
diese unmittelbar einen Großteil ihrer 
Kraft  – ähnlich wie ein Spukgespenst sei-
nen Schrecken, wenn es ans Licht gezerrt 

elbstcheck: Auf den beiden 
folgenden Seiten können Sie 
Ihre Coach- ompetenzen 
testen.

Zum Weiterlesen blättern Sie 
bitte zur Seite . 
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1. t t  Sie bemerken, dass die Arbeitsmoral in einer der Abteilungen aus Ihrem Bereich zunehmend schlechter 
wird. Die Abteilungsmitglieder erscheinen unpünktlich und scheinen zudem vorrangig privaten Angelegenheiten 
während der Arbeitszeit nachzugehen. Sie sprechen den Abteilungsleiter darauf an. Dieser sagt: Das ist mir auch 
schon aufgefallen, noch ist es aber nicht gravierend.

 hre ea ti n itte an reuzen

A  Mal angenommen, die Arbeitsmoral verschlechtert sich weiter. Was wäre das Ergebnis
B  Mal angenommen, in Ihrer Abteilung ist wieder alles in Ordnung. Wie wäre es dazu gekommen
C  Was müsste passieren, dass Sie die Führung Ihrer Abteilung wieder in die Hand nehmen
D  Was haben Sie denn genau gemacht, dass es so weit gekommen ist
E  Wir können alles so lassen, wie es ist, oder Sie können etwas verändern. Welche der beiden Alternativen wird  
 für Sie die besseren onse uenzen haben
F  Was denken Sie  Wie wird Ihre Abteilung aus der Sicht eines Au enstehenden, z. B eines unden, gesehen
G  Ich finde es gravierend. Sorgen Sie dafür, dass sich das ändert.

 ituation: Sie haben ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der seit einiger Zeit weniger leistet als üblich. Nachdem 
Sie ihm Ihre Beobachtungen und Erwartungen mitgeteilt haben, bleibt der Mitarbeiter noch einen Augenblick sitzen. 
Er wirkt unentschlossen, als ob ihm etwas auf der Seele liegt, dann steht er auf.

A  Sie wirken geknickt 
B  Ich möchte Ihnen einen gute rat geben: Hängen Sie sich einfach mehr rein und strengen Sie sich an, dann   
 wird es besser werden.
C  Anscheinend wissen Sie nicht mehr, wo Ihnen der opf steht 
D  Werden Sie sich jetzt mehr Mühe geben
E  Haben Sie alle Punkte verstanden, die mir wichtig waren
F  Wenn Sie noch Fragen haben, können wir ja morgen noch einmal sprechen.
G  Wir scheinen noch nicht alle Punkte besprochen zu haben, die Ihnen wichtig sind 

 ituation: Sie unterhalten sich mit einem befreundeten Abteilungsleiter. Er ist aufgebracht: Ich beobachte das 
schon seit drei Monaten: Meine Leute arbeiten nicht mehr hart genug. Ab morgen werde ich härter durchgreifen.

A  Ich würde Dir wirklich davon abraten, das zu tun.
B  annst Du mir Deine Situation etwas näher erläutern
C  Welchen Effekt hätte das
D  Du wirkst sehr aufgebracht. Vielleicht suchst Du die Ursachen erst mal bei Dir selbst
E  Angenommen, Du würdest keinen Grund sehen, härter durchzugreifen. Was hätte sich vorher in Deiner   
 Abteilung geändert
F  Unter welchen Bedingungen würdest Du darauf verzichten, härter durchzugreifen
G  Worauf legst Du beim Verhalten Deiner Mitarbeiter besonderen Wert

 ituation: Sie sind Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens. Einer Ihrer Abteilungsleiter ist Ihnen 
mehrfach negativ aufgefallen: Anscheinend erarbeitet er mit seinen Mitarbeitern kaum Zielkongruenz und gibt ihnen 
so gut wie kein Feedback zu ihren Leistungen. Dieser Abteilungsleiter beschwert sich bei Ihnen über einen seiner 
Mitarbeiter: Er erledigt seine Aufgabe nie so, wie man es ihm sagt, schätzt seine eigene Leistung aber immer als 
herausragend ein.

A  Ich bin der Meinung, Sie informieren Ihren Mitarbeiter nicht ausreichend, wie er arbeiten soll, und führen nicht  
 genügend Feedback-Gespräche mit ihm.
B  Das stört Sie anscheinend 
C  önnen Sie mir das an einem Beispiel verdeutlichen

un te

Selbstcheck: ann ich Coaching
Lesen Sie bitte die geschilderten Situationen aufmerksam durch und kreuzen Sie jeweils die Antwortmöglichkeit an, die Ihrer 
Meinung nach die beste reaktion als Führungskraft bzw. Coach darstellt. Mithilfe der Auswertung auf S.  können Sie feststellen, 
wie gut Ihre jeweilige Antwort aus Coaching-Perspektive ist. Das Gesamtergebnis ermöglicht Ihnen zudem eine Einschätzung, 
inwieweit Sie die Führungsrolle Coach bereits beherrschen.
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D  Es gibt immer Mitarbeiter, die sich überschätzen. Ich würde Ihnen raten, dem Mitarbeiter klarzumachen, was  
 er zu tun hat. Weitere Fehlhandlungen müssen zu onse uenzen führen.
E  Was glauben Sie: Wie steht Ihr Mitarbeiter zu Ihrer Ansicht
F  Angenommen, der Mitarbeiter erfüllt alle Aufgaben zu Ihrer Zufriedenheit. Wie wäre das gekommen
G  Weshalb beschweren Sie sich bei mir  Sie müssen Ihre Mitarbeiter mehr kontrollieren.

 ituation: In Ihrer Abteilung ist ein Mitarbeiter, mit dessen Arbeitsweise und Ergebnissen Sie nicht zufrieden sind. 
Als Sie in einem Gespräch mit ihm Ihre ritik äu ern, sagt dieser mit ränen in den Augen: Ja, ja, ich bin an allem 
Schuld.  Dann schweigt er.

A  Ich glaube, meine reaktion hat Sie sehr getroffen 
B  Ihre reaktion auf mein Feedback zeigt mir, dass Sie nicht belastbar genug sind für diesen Job.
C  Auf einer Skala von eins bis zehn – wie geht es Ihnen jetzt
D  Was müsste ich tun, damit Sie mein Feedback ernst nehmen
E  Angenommen, ich hätte Sie nicht auf Ihre Defizite angesprochen, wie hätte sich Ihre Arbeit entwickelt und was  
 würde das für Sie bedeuten
F  Was denken Sie, wie sieht Ihr Verhalten aus meiner Perspektive aus
G  Ich habe das Gefühl, dass sich Ihre Stimmung gerade sehr verschlechtert hat. Wie sehen Sie das

 ituation: Ihre eamleiterin arbeitet sehr viel. Vor allem ist sie damit beschäftigt, die Fehler ihrer Mitarbeiter 
auszubügeln. Heute soll sie eigentlich einen Bericht an Sie abgeben. Auf Ihre diesbezügliche Nachfrage entgegnet 
sie: Ich bin noch nicht dazu gekommen.

A  Diese ätigkeit scheint Sie ja brennend zu interessieren.
B  Da hatten Sie wohl viel zu tun. So tragisch ist das nicht. Machen Sie es aber bitte bald.
C  önnen Sie das bitte genauer erklären 
D  Was müsste sich ändern, damit Sie dazu kommen
E  Nehmen wir an, Sie hätten Zeit für diese Aufgabe gehabt, wie hätten Sie das geschafft
F  Ich möchte klarstellen, dass ich so ein Verhalten nicht billige.
G  Es wirkt auf mich, als würde diese Aufgabe Sie nicht so interessieren.

 ituation: Ihre Assistentin kommt morgens sehr früh, geht dafür meist schon um  Uhr. Weil sie zudem sehr 
engagiert im Betriebsrat ist, bleiben viele ihrer Aufgaben an Ihnen hängen. Sie bitten sie zum Gespräch 

A  Sie verbringen zu viel Zeit im Betriebsrat. Ich bitte Sie, sich wieder auf Ihren Job als meine Assistentin zu   
 konzentrieren.
B  Ich denke, Sie haben viel Potenzial und könnten eine noch bessere Assistentin sein. Wie stehen Sie dazu
C  Ich finde es sehr gut, dass Sie sich so im Betriebsrat engagieren. rotzdem kann ich es nicht akzeptieren, dass 
 Sie so viele Aufgaben von mir liegen lassen.
D  önnen Sie mir Ihre Doppelbelastung durch Ihre Arbeit bei mir und im Betriebsrat genauer erläutern
E  Sie sind zwar im Betriebsrat, das bedeutet jedoch nicht, dass Sie bei mir schlechte Arbeit abliefern können.
F  Angenommen, Sie könnten beiden Aufgaben – der Arbeit bei mir und der im Betriebsrat – gerecht werden.   
 Wie würde das aussehen
G  Was denken Sie über Ihre momentane Aufgabenteilung

 ituation: Ihr Mitarbeiter bringt sehr gute Verkaufsleistungen. Sein Arbeitsverhalten ist jedoch unstet. Sobald er 
seine Zahlen erreicht hat, neigt er dazu, sich zurückzulehnen. Sie wollen sein Potenzial besser ausschöpfen und 
bitten ihn zum Gespräch.

A  Bei der heutigen wirtschaftlichen Lage sehe ich mich bald gezwungen, Ihrem unsteten Verhalten    
 onse uenzen folgen zu lassen, wenn sich das nicht bald ändert 
B  Ich schätze Sie sehr als talentierten Verkäufer 
C  Ich beobachtet bereits seit Längerem, dass Ihre Motivation sehr unstet ist.
D  Was müsste passieren, damit Sie Ihre Arbeit konstant und motiviert erledigen
E  Sie arbeiten weniger als eigentlich erforderlich.
F  Wenn Sie an meiner Stelle wären, wie würden Sie Ihr Verhalten wahrnehmen und einschätzen
G  Auf einer Skala von eins bis zehn. Wie weit, denken Sie, schöpfen Sie Ihr Potenzial aus

. Ihrer Bereichsleiterin sind zwei Abteilungsleiter zugeordnet. Sie erwartet von sich selbst und ihren Mitarbeitern 
sehr viel, gilt als streng und zeigt ihren Abteilungsleitern gegenüber wenig respekt und Wertschätzung. Sie bitten 
sie darum, mehr Aufgaben zu delegieren, da Sie die Abteilungsleiter als sehr leistungsfähig einstufen. Darauf 
entgegnet Sie Ihnen gereizt: Das würde ich selbstverständlich gerne tun, allerdings ist das aufgrund der miserablen 
Performance meiner Abteilungsleiter unvorstellbar.

A Was haben Sie schon unternommen, um dieses Problem zu beheben
B Ihrer Aussage entnehme ich, dass Sie meine Entscheidung nicht akzeptieren. Damit untergraben Sie meine 
Autorität, was ich nicht hinnehmen kann.
C önnen Sie mir das erklären
D Vielleicht sollten Sie sich mal überlegen, inwiefern das mit Ihrem eigenen Verhalten zusammenhängt.

25

Zur Auswertung bitte umblättern.
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Aus der Matri  können Sie herauslesen, wie die von Ihnen gewählte reaktion im Coaching bezeichnet wird und wie passend Sie  
aus Coaching-Perspektive ist – auf einer Skala von -  ungeeignet  bis  gut geeignet . Notieren Sie die Punkte, die sie für jede 
Antwort erhalten. Die Gesamtpunktzahl gibt Ihnen einen Hinweis, wie gut Sie die Führungsrolle Coach bereits beherrschen.

wird. Bleiben sie unausgesprochen, werden sie fortan 
die Beziehung zwischen Feedback-Geber und - eh-
mer belasten und damit den Coaching-Prozess erheb-
lich stören.

Viele Chef-Coaching-Anliegen dürften sich an die-
sem Punkt bereits erledigt haben. Die Führungskraft 
hat ein offenes Feedback gegeben, der Mitarbeiter 
weiß, wie sie die Situation sieht und was sie von ihm 
erwartet – sofern die Rückmeldung bei ihr negative 
Gefühle erzeugt hat, wurden diese entmachtet, indem 
sie besprochen wurden. Bringt das Feedback allein 
nicht die gewünschte Veränderung, gilt es, die Sicht-
weisen des Mitarbeiters zu erfragen. Das ist die zwei-
te Stufe im Coaching-Prozess.

Mit Sichtweisen sind die Interpretationen und ps -
chologischen Erklärungen gemeint, die sich im Kopf 
des Mitarbeiters zum Anliegen der Führungskraft 
abspielen. Um diese sichtbar werden zu lassen, helfen 
Fragen wie „Was haben Sie sich gedacht, als ich Ihnen 
das Feedback zu Ihrer Arbeitsweise gegeben habe?“ 
Oder: „Wie haben Sie sich mein Feedback erklärt?“ 
Und dann gilt es, aktiv zuzuhören. Was unter anderem 
bedeutet, Aussagen des Gegenübers aufzugreifen und 
in eigenen Worten zu wiederholen. So wird Verständ-
nis signalisiert. Das Gefühl, von einer Person verstan-
den zu werden, ist eine der Grundvoraussetzungen 
dafür, sich mit dieser auf einen Entwicklungsprozess 
einzulassen.

1

2

5

6

        
Situation  Antwort  Punkte

Auswertung des Selbsttests

e t t

uelle: Bernd Wildenmann:  Pfade für die erfolgreiche Führung von Menschen, Springer Gabler, Wiesbaden 0 , gekürzte Fassung. 
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Sich zu den Beweggründen des Mitarbeiters 
vorbohren

Zum aktiven Zuhören gehört es außerdem, bei all-
gemeinen Aussagen Zwischenfragen zu stellen wie 
„Was meinen Sie genau damit?“ und bei widersprüch-
lichen Aussagen solche wie „Wie sollte ich mir das 
erklären?“. So nähert man sich Schritt für Schritt den 
handlungsbestimmenden Vorstellungen des Mitarbei-
ters. Gut möglich, dass hier auch die Rolle der Füh-
rungskraft zum Thema wird, der Teamleiter etwa seine 
Beobachtung zur Sprache bringt, dass der Bereichslei-
ter kaum auf Details achtet und er daher das Gefühl 
hat, sich um diese besonders kümmern zu müssen. 

Als ächstes gilt es abzutasten, inwieweit der Mitar-
beiter bereit ist, die Coaching-Absicht umzusetzen, also 
das gewünschte neue Verhalten in das eigene Reper-
toire einzubauen. ur wenn es eine Kongruenz zwi-
schen dem von der Führungskraft vorgegebenen und 
dem vom Mitarbeiter angestrebten Entwicklungsziel 
gibt, ist eine stabile Verhaltensänderung überhaupt 
möglich. Daher ist die berprüfung und gegebenen-
falls Herstellung der Zielkongruenz – die dritte Prozess-
stufe – ein neuralgischer Punkt im Coaching. Dies ist 
nicht deutlich genug zu betonen, denn Führungskräfte 
besitzen die Tendenz, diese wichtige Schwelle zu umge-
hen, statt sie zu überspringen. Sie gehen implizit davon 
aus, dass von atur aus Zielkongruenz besteht.

Manche Führungskräfte neigen dazu, nicht beste-
hende Zielkongruenz als Illo alität zu betrachten. Sie 
vermuten, dass der Mitarbeiter das Ziel aus Bequem-
lichkeit oder Trotz heraus nicht umsetzen will. Dies 
ist in den meisten Fällen nicht so. Fast allen Beschäf-
tigten ist es grundsätzlich wichtig, die Wertschätzung 
und Anerkennung ihrer Führungskraft zu erlangen, 
weshalb sie eine natürliche eigung besitzen, ihren 
Erwartungen zu entsprechen, ihre Ziele zu ihren eige-
nen zu machen. Machen sie dies nicht, haben sie dafür 
gute Gründe.

Die Vorteile des Zielverhaltens aufzeigen

Ein häufiger: Der Mitarbeiter betrachtet das „alte“ 
Verhalten dem „neuen“ als überlegen. Aufgabe der 
Führungskraft ist es deshalb, die Vorteile des erwar-
teten Verhaltens herauszustellen, darzulegen, warum 
dieses dem aktuell gezeigten vorzuziehen ist. Wichtig 
dabei: sich wirklich auf die Vorteile des erwarteten 
Verhaltens zu konzentrieren und nicht permanent auf 
die achteile des beobachteten rekurrieren. Die kön-
nen einmal benannt werden, damit ist es dann aber 
auch gut. Ansonsten schürt die Führungskraft beim 
Mitarbeiter wieder Reaktanz, die dazu führt, dass sich 
dieser erst recht gegen die Veränderung sperrt.

Ein einfacher wie gleichsam effektiver Weg, um zu 
prüfen, ob Zielkongruenz erreicht ist: direkt danach 
fragen: „Ist das ein Ziel, dass Sie herausfordert, das 
Sie interessiert, das Sie motiviert?“ Wenn der Mitar-
beiter zustimmt, kann zur Absicherung nachgehakt 
werden: „Wie werden Sie vorgehen, um dieses Vor-
haben einzulösen?“ Aus der Antwort auf diese Frage 
lässt sich leicht herauslesen, inwieweit tatsächlich 
Zielkongruenz besteht.
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Leseti s

 ernd ildenmann:  fade f r die erfolgreiche F hrung von enschen  
Springer Gabler, Wiesbaden 0 , 4,  Euro.
Der Autor skizziert die wichtigsten Felder des hemas Führung, erklärt jeweils 
des Status uo der Führungsforschung zu den einzelnen Bereichen, denkt 
Ansätze weiter und liefert zahlreiche Anleitungen und ipps für die Pra is.

 artin ehrle: Fragen wie ein oach  eiterdenken erwirken  
www.managerSeminare.de/MS Ar
Wie Führungskräfte mit provokanten und parado en Coaching- Fragen 
refle ion in Gang setzen und Mitarbeiter zum Weiterdenken bewegen können.

 Regina ahlmann: eta hern im oaching  ildliche eratung  
www.managerSeminare.de/MS 4 Ar 4
Da Bilder das Gehirn stärker aktivieren als rein kognitive Botschaften, bieten sie 
einen wirkungsvollen Hebel, um Verhaltensmuster zu verändern. Wie sich 
Metaphern im Coaching nutzen lassen.

Diese Frage ist zudem eine Brücke zur 
vierten und letzten Stufe des Coaching-
Prozesses – der Arbeit an der Lösung. Das 
ist das Herzstück jeder Coaching-Arbeit. Die 
dazu zur Verfügung stehenden Techniken 
sind nicht kompliziert, anspruchsvoll ist es 
allerdings, bei deren Anwendung kontinu-
ierlich in einer Lösungshaltung zu bleiben 
und den Mitarbeiter gegebenenfalls immer 
wieder in eine solche zurückzuführen. 
Anspruchsvoll, weil ungewohnt: Diskutiert 
wird in unserer Gesellschaft meistens und 
viel über Probleme, vergleichweise selten 
und wenig über Lösungen.

Die einfache Strategie ist der gerade Weg: 
„Was wäre eine gute Lösung, wie könnte es 
gehen?“ Klingt banal, und genau deshalb 
wird diese Frage häufig in Problemlösungs-
prozessen nicht gestellt. Simpel ist jedoch 
nicht immer gleich schlecht, sondern oft 
eher gleich schnell – ernsthaft gestellt und 
bedacht führt diese naheliegende Frage 
tatsächlich oft rasch zu einer guten Lösung.

Ausnahmen zur Regel machen

Je nach Coaching-Anliegen ist die Suche 
nach Ausnahmen ein besonders probater 
Lösungsweg: „Hat es schon einmal funkti-
oniert?“, „Wann hat es das letzte Mal 
geklappt?“, „Wobei hat es gut geklappt?“ So 
kann besagter Bereichsleiter den Teamlei-
ter etwa fragen, wann dieser zuletzt eine 

euerung eingeführt hat. Wenn es dem 
Chef-Coach gelingt, eine Ausnahme zu fin-
den, hat er eigentlich schon gewonnen. 
Denn dann muss er mit seinem Mitarbeiter 
nur noch daran arbeiten, die Ausnahme 

zur Regel zu machen. Dazu ist die innere 
Logik des Prozesses zu anal sieren und zu 
versuchen, die Erfolg versprechenden Fak-
toren zu finden. Diese gilt es dann zu ver-
allgemeinern. 

Lässt sich keine Ausnahme finden, kön-
nen – sofern es solche gibt – bisherige Ver-
suche zur Lösung des Anliegens anal siert 
werden. Einem Mitarbeiter, dem es einfach 
nicht gelingt, Termine einzuhalten, könnte 
der Chef-Coach fragen, was dieser bisher 
unternommen hat, um dieses Problem zu 
lösen. Dann werden die bisher misslun-
genen Strategien anal siert und überlegt, 
warum sie nicht zum Erfolg geführt haben. 
Eine oft erstaunlich effektive Lösung liegt 
darin, eine der bisher gewählten Strategien 
umzudrehen, also einfach genau das 
Gegenteil zu tun. Führt diese Technik nicht 
direkt zum Erfolg, öffnet sie aber wahr-
scheinlich zumindest den Blick für neue 
Strategien. Denn viele Menschen haben die 

eigung, einmal gewählte Lösungswege, 
die nicht zum Erfolg führen, zu intensivie-
ren, statt neue auszuprobieren. Mit der 
Technik der 180-Grad-Drehung lässt sich 
diese Verhaltenstendenz durchbrechen.

Von der Wunsch-Zukunft aus 
zurückdenken

Wenn diese Lösungswege nicht zum 
Erfolg führen, bleibt noch die Königsstra-
tegie im Coaching: die Ableitung h pothe-
tischer Lösungen. Die Führungskraft fragt: 
„Angenommen, das Problem wäre gelöst, 
wie wäre das gekommen?“ Oder: „Ange-
nommen, das Ziel wäre erreicht, wie würde 
die Situation jetzt aussehen?“ Die h pothe-
tische Frage führt zu einer Vorstellung des 
angestrebten Zustands. Diese Vorstellung 
besitzt eine gewisse Attraktivität und 
Anziehungskraft, sie lädt dazu ein, sich in 
sie hineinzudenken. Ausgehend von dieser 
Zukunftsvorstellung kann dann der Chef-
Coach in die Vergangenheit zurückfragen 
und ableiten, welche Hemmnisse der 
Lösung entgegenstehen, welche Unter-
schiede es zu bewältigen gibt. 

Bei allen Techniken gilt: Die Führungs-
kraft sollte darauf achten, dass nicht Rat-
schläge und vorgedachte Lösungen den 
Coaching-Prozess bestimmen. Es geht 
darum, Reflexion auszulösen, Lösungen in 
der Interaktion zu finden, Lösungsalterna-
tiven gemeinsam gedanklich durchzuspie-
len und die berprüfung des Fortschritts 
zusammen zu planen. Im Chef-Coaching 
agiert die Führungskraft nicht als Berater 
und auch nicht als Personalentwickler – 
sondern als Entwicklungshelfer ihrer Mit-
arbeiter.

ernd Wildenmann

i
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utorial
oaching Fragen

Download als df:
r-Code scannen oder  

www.managerseminare.de/pdf/tt .pdf

anagerSeminare – Das Weiterbildungsmagazin 

ie funktionieren sie  
Hypothetische Fragen lösen den Mitarbeiter aus dem Hier und 
Jetzt und führen ihn in eine Zukunft, in der das Problem gelöst 
bzw. das Ziel erreicht ist. Aus dieser Zukunft heraus wird dann 
in die Vergangenheit zurückgefragt und so ermittelt, welche 
Hindernisse auf dem Weg in die angestrebte Zukunft zu 
überwinden sind.

arum funktionieren sie
Mittels der hypothetischen Frage wird die gewünschte Zukunft 
als Fakt dargestellt, wodurch diese plötzlich erreichbar 
erscheint. Dieser einfache niff funktioniert, weil Menschen 
die Neigung haben, sich in attraktive Vorstellungen 
hineinzubegeben. 

ie werden sie formuliert
Hypothetische Fragen benötigen zunächst eine Einleitung 
bzw. Hinführung: Angenommen , Stellen Sie sich vor , 
Was wäre wenn , Nehmen wir mal an  Danach kommt die 

Zielformulierung, das gelöste Problem oder der gewünschte 
Zielzustand wird beschrieben – und zwar immer in vollendeter 
Zukunft. Der dritte eil ist die sogenannte onse uenz: Es wird 
danach gefragt, wie diese Zukunft aussieht, wie es dazu 
gekommen ist, oder konkreter etwa danach, wer was getan 
hätte. 

eis iele
 Angenommen Sie hätten bis zum Jahresende 0 Prozent 

mehr Umsatz generiert, wie wäre das gekommen
 Stellen Sie sich vor, das Projekt ist ein voller Erfolg geworden, 

was waren die wichtigsten Faktoren des Gelingens
 Nehmen wir mal an, der onflikt mit Herrn Müller wäre 

gelöst. Wer hätte was getan

Varianten
. thetische rage mit eta her m inieren

Diese ombination ist vor allem dann hilfreich, wenn der 
gewünschte Zielzustand eher abstrakt ist. 
Beispiel: Ein fähiger Mitarbeiter soll vor einer undengruppe 
eine Präsentation halten. Er selbst bezeichnet sich als eher 
schüchtern und gesteht seinem Chef, dass es ihm vor der 
Aufgabe graut und er fürchtet, zu versagen. Dieser fragt ihn: 
Nehmen wir mal an, Ihre Schüchternheit wäre ein Mantel, den 

Sie vor der Präsentation einfach ausziehen und an die 
Garderobe hängen könnten. Was würde ohne diesen Mantel 
bei der Präsentation leichter und besser laufen
Die Schüchternheit wird als Mantel greifbar und somit wird es 
für den Mitarbeiter auch vorstellbar, diese abzulegen. Der 
zweite eil der Frage enthält zudem eine nützliche Suggestion: 
Leichter  und besser  sind Steigerungsformen. Die Wörter 

implizieren, dass vorher etwas leicht  bzw. gut  war. Diese 
versteckte Annahme unterstützt die Hinführung des 
Mitarbeiters in eine positive und lösungsorientierte Haltung.

. thetische erlängerung
Diese Variante der hypothetischen Frage eignet sich 
besonders gut dazu, einen Mitarbeiter zur Einsicht zu führen, 
dass eine bestimmte von ihm gezeigte Verhaltensweise 
dysfunktional ist. Beispiel: Angenommen, Sie machen die 
nächsten vier Wochen genauso weiter wie bisher, wie wird sich 
das Projekt entwickeln  
In der täglichen ommunikation werden hypothetische Fragen 
selten verwendet. Daher könnten sie auf Mitarbeiter etwas 
künstlich oder befremdlich wirken. Um das zu vermeiden, 
braucht es beim Einsatz ein gutes iming, ein Gespür für den 
passenden Moment.

m oaching geht es darum, durch geschicktes Fragen eine erson dahin zu bringen, dass sie selbst L sungen f r ein roblem oder 
den eg zu einem iel erkennt  Die nigskategorie der oaching Fragen sind die hy othetischen  Diese lassen sich auch im F h
rungskonte t nutzen
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uellen: Bernd Wildenmann:  Pfade für die erfolgreiche Führung von Menschen  Martin Wehrle: Die 00 besten Coaching-Fragen. 
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