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C „Gibst Du den Hungernden Fisch, ernährst 
Du sie für einen Tag. Zeigst Du ihnen das Angeln, 
ernährst Du sie ein Leben lang“, heißt ein 
Sprichwort. Während Führungsseminare oft 
nur Fische servieren, wird beim Self-Coaching-
Programm das Angeln gelehrt, ist zumindest 
Manuela Dollinger überzeugt. Wie sich Self-
Coaching in die Ausbildung von Führungskräf-
ten integrieren lässt, beschreibt die Personal-
entwicklerin anhand eines eigenen Praxisfalls.

StefanieBauer*,Führungsnachwuchskraft
ineinemUnternehmenderEnergieversor-
gungs-Branche,wird inwenigenWochen
einekonfliktreicheAbteilungübernehmen.
ZurVorbereitungaufdiesenJobdurchläuft
sieeinSelf-Coaching-Programm.Obwohl
Selbstentwicklungangesagtist,beginntihr
LernprozessmiteinemeinstündigenTermin
beieinemprofessionellenCoach.

DerCoachbittetBauer, eineFragezu
definieren,diesieinBezugaufihreneue
Führungsaufgabeammeisteninteressiert.

NachdemdieFrageformuliertist–„Wie
lösenerfolgreicheFührungskräfteKonflikte
zwischenMitarbeitern?“–,fordertderCoach
StefanieBauerauf,sichaufdieSuchenach
MitarbeiternimUnternehmenzumachen,
vondenensielernenmöchte.FürdieAus-
wahlderVorbildergibtesstrengeKriterien:
DerLehrmeistermussmehrereJahreFüh-
rungserfahrunghabenunddieLeistungs-
zieleseinerAbteilungjährlichübertreffen.
ZudemsollensichseineMitarbeiterzufrie-
denüberihnäußern.

Von Führungsvorbildern lernen

Nach informeller Recherche im Konzern
sindzweiKandidatengefunden,diedieKri-
terien erfüllen und bereit sind, sich als
ModellezurVerfügungzustellen.Stefanie
BauerverbringtjeeineStundeZeitmitihren
selbst gewählten Lehrmeistern: Mittels
BefragungundBeobachtungsuchtsienach
GemeinsamkeitenderbeidenimUmgang
mit Konflikten. Ein professioneller Inter-
view-Leitfaden erleichtert ihr das Lernen

vondenExperten.Unteranderemwirdin
demLeitfadendaraufhingewiesen,dassdie
Überzeugungen,WerteunddasSelbstver-
ständnisderModellegenausovonBedeu-
tungseinkönnen,wieihreFähigkeitenund
Handlungsweisen.Dennzuwissen,wasdas
VorbildineinemKonfliktmachtodersagt,
reichtnochnichtaus,umzuverstehen,wie
jemandKonfliktemanagt.Wichtigistzudem
zuwissen,wasdieFührungskraftdenkt.Bei
derBeobachtungundBefragungderFüh-
rungskräfte lernt Stefanie Bauer, zuneh-
mend auch das wahrzunehmen, was im
Alltagverborgenbleibt:OftsindesnurKlei-
nigkeiten, die Erfolg und Misserfolg im
Konfliktmanagement voneinander tren-
nen.

DurchdenVergleichderbeidenModelle
stelltBauerfest,dassKonflikt-Profisnicht
nachdereinenLösungsuchen,sondernnach
AlternativenAusschauhalten,diebessersind
alsderStatusquo.Zudemerkenntsie,dass
sich die Modelle bewusst sind, dass eine
KonfliktlösungniealleMitarbeitergleich
glücklichmachenkann.Durchdieseinnere

Selbstcoaching per Modelling
FALLBEISPIEL FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG

* Name von der Redaktion geändert
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Vorgehensweise in einem Self-Coaching-
Programm:

1. Schritt: Führungskraft definiert mit dem Coach ihre konkrete Fragestellung. 
Der Personalentwickler klärt mit dem Lernenden seine Vorannahmen, legt die Auswahlkriterien für die 
Modelle fest und übergibt den Interview-Leitfaden an den Lernenden.

2. Schritt: Führungskraft sucht nach bereitwilligen Experten/Modellen.
Der Personalentwickler überprüft mögliche Modelle anhand der Auswahlkriterien, erklärt den Modellen das 
Self-Coaching und zeigt ihnen den Nutzen auf.

3. Schritt: Führungskraft beobachtet und befragt die Modelle. 
Die Führungskraft sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei den Modellen. Sie unterscheidet 
zwischen „Experten“ und „Laien“.

4. Schritt: Der persönliche Lehrplan für die Führungskraft wird erstellt. 
Der Personalentwickler entwickelt zusammen mit dem Lernenden Maßnahmen, Lehrpläne und Tipps, plant 
die Umsetzung der Maßnahmen und organisiert die Erfolgskontrolle. Bei Schwierigkeiten und Problemen in 
der Umsetzung unterstützt der Personalentwickler.

5. Schritt: Führungskraft reflektiert ihr Self-Coaching.
Die Führungskraft präsentiert die Ergebnisse ihres Self-Coachings vor anderen Self-Coaching-Praktizieren-
den. Im Erfahrungsaustausch lernen sie voneinander.

Die Autorin: Manuela Dollinger arbeitet seit 15 
Jahren als Personalentwicklerin und Management-
Trainerin, seit 2002 ist sie Geschäftsführerin von 
Competence on Top, Augsburg, einem Bildungs- 
träger für Führungskräfte, Trainer und Berater.  
Kontakt: info@competence-on-top.de

Einstellung bleiben die erfahrenen Füh-
rungskräftebeimAushandelnvonKompro-
missenlockerundentspannt.

Ein persönlicher Lehrplan wird entwickelt

AusdiesenundweiterenEinsichtenentwi-
ckeltdiezukünftigeAbteilungsleiterinihren
persönlichen Lehrplan und Ratgeber für
denUmgangmitKonflikten.IhreSelf-Coa-
ching-Erfahrung präsentiert sie in einem
Workshop,indemauchandereTeilnehmer
desSelf-Coaching-ProgrammsihrenLern-
prozessvorstellen.Dabeiwirddeutlich,dass
bei gleicher Bearbeitung eines Themas
unterschiedlicheErgebnisseerzieltwerden:
Ein Kollege von Stefanie Bauer etwa, der
ebenfallsuntersuchthat,wieFührungskräf-
teKonfliktezwischenMitarbeitern lösen,
entwickelteeinenvölliganderenLehrplan
als sie. Als besondere Fähigkeit seiner

Modelleistihmaufgefallen,dasssieKon-
fliktgesprächefrühzeitigunterbrechenund
diese erst dann fortsetzen, wenn sich die
erhitztenGemüterberuhigthaben.

WieeszudenunterschiedlichenErkennt-
nissenkommt?StefanieBauerundihrKol-
legehabenoffenbarnichtdengleichenLern-
bedarf gehabt. Jeder setzte sich mit den
AussagenseinerExpertenvordemHinter-
grundseinereigenenErfahrungsweltaus-
einander.DennauffallenwirddemLernen-
dengenaudas,wasihnvonseinenselbst-
gewähltenModellenunterscheidet.

ZeigensichbeimehrerenTeilnehmernin
einemUnternehmenbeimLernenvonden
BestenindesähnlicheErgebnisse,solltediese
Erkenntnis genutzt werden: nämlich zur
EntwicklungeinesfirmenspezifischesTrai-
ningsprogramms.

ManuelaDollingerC


