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Vorwort
Wir stellen hier zehn Anbieterinnen vor, die sich auf Coaching für
Frauen spezialisiert haben.
In dem vorliegenden Buch sollten zu diesem Thema nur Frauen zu
Wort kommen, da sie sich am besten in die vielen frauenspezifischen
Probleme hineinversetzen können.
So laufen Karrieren von Frauen meist anders als die von Männern.
Frauen müssen in der Regel mehr leisten, durchsetzungsfähiger und oft
auch intelligenter sein, um sich in einer beruflich von Männern
dominierten Welt zu behaupten. Und auf ihrem Weg müssen sie
Doppel- und/oder Dreifachbelastungen (Haushalt, Kinder, Beruf)
ertragen und sind häufig sexuellen Belästigungen und Mobbing
ausgesetzt. Und im privaten Bereich unterliegen sie dann auch noch
Rechtsfertigungszwängen.
Bei all diesen Problemen, so meinen wir, können ihnen Frauen besser
helfen als Männer, weil eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass
sie die gleichen oder ähnliche Probleme hatten.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Infoline Berlin
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Einleitung
Frauen Coaching in Deutschland
Ein Überblick und Beispiele

Viele Frauen kennen das: Sie stecken in zahlreichen verschiedenen
Rollen – im Job genauso wie im privaten Leben. Sie tragen
Verantwortung, und das machen sie gerne. Jede Aufgabe für sich
genommen ist ein Kinderspiel, doch das ganze Erwartungsbündel zu
erfüllen eine echte Herausforderung. Wie soll das bloß auf Dauer
funktionieren?
Das Problem vieler Unternehmen: Obwohl in vielen Branchen Frauen
bereits die Hälfte der Mitarbeiterschaft stellen, finden sich in den
Führungsebenen nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Frauen
wieder. Sowohl die Arbeitsmarktlage als auch die demografische
Entwicklung machen es jedoch erforderlich, dass Unternehmen ihr sehr
gut ausgebildetes, hochqualifiziertes weibliches Potenzial deutlich mehr
nutzen. In zahlreichen Unternehmen wird bereits aktiv etwas für die
Frauenförderung getan, doch die gewünschten Ergebnisse bleiben weit
hinter den Erwartungen zurück.
Wissenschaftliche Studien zeigen dreierlei: Erstens, Frauen gehen
weniger Risiken ein als Männer: sich zum Beispiel aus ihrem
Aufgabenbereich herauszuwagen, den sie perfekt beherrschen, fällt
ihnen schwerer.
Zweitens: Karrieren folgen dem Ähnlichkeitsprinzip. Entscheider fördern
am liebsten denjenigen, der ihr Klon sein könnte.
Und drittens: Frauen vermarkten sich selbst im Vergleich zu Männern
weniger offensiv. Darum sind nur wenige Frauen ins Spitzenmanagement deutscher, von Männern dominierter Unternehmen vorgedrungen.
Mehr Frauen in Führungspositionen, so das hehre Ziel, dass sich nicht
zuletzt hinter der sogenannten Frauenquote verbirgt. Die Realität zeigt,
dass es mit Quoten allein nicht getan ist. Was es braucht, ist ein
Wandel in den Unternehmen, eine Arbeitskultur, in der etwa die
Mutterrolle einer Führungskraft nicht mehr als Hindernis wahrgenommen, Frauen im gebärfähigen Alter nicht als Risiko bewertet
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werden. Solange dies nicht ausreichend bzw. nicht in allen
Unternehmen gegeben ist, kann Coaching weibliche Führungskräfte im
Umgang mit Widerständen unterstützen.
Eine große deutsche Tageszeitung titelte „In Deutschland sind Kind und
Karriere kaum vereinbar“. Auch wenn es rühmliche Ausnahmen gibt,
belegen die Zahlen diese Aussage. In DAX-Unternehmen liegt der
Frauenanteil in der Geschäftsführung bei 9,6 Prozent, bei den größten
familiengeführten Unternehmen bei 4,3 Prozent. Damit ist Deutschland
international gesehen an vorletzter Stelle, vor Japan.
Gesellschaftlicher Druck auf berufstätige Mütter ist viel zu verbreitet.
Auf der einen Seite wird erwartet, dass Frau trotz Baby funktioniert: „Ich
bin nicht so perfekt wie in der Nivea-Werbung, die Business-Frau, die
lächelnd mit dem Säugling auf dem einen Arm, Einkaufstüte im
anderen, Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt zur Tür
reinkommt, Größe 36 trägt und selbstverständlich keine Schwitzflecken
auf ihrer tadellos gebügelten Bluse hat“, ärgert sich eine Führungskraft
über die Klischees, die Werbung und Medien verbreiten.
Ob im Privatleben oder in der Berufswelt – Frauen im gebärfähigen
Alter oder Mütter mit kleinen Kindern begegnen Vorurteilen, Neid und
Klischees wie „Rabenmutter“, „Die hat doch alles, was muss sie noch
arbeiten gehen?“, „Die wird eh bald schwanger, was sollen wir da
investieren?“, „Wozu ist sie Mutter geworden, wenn sie jetzt arbeiten
geht?“. Auf der anderen Seite machen sich Mütter einen unglaublichen
Druck, allem und jedem gerecht zu werden. Und stoßen häufig auf
Widerstand und auf körperliche Belastungsgrenzen.
Im Juni dieses Jahres auf dem Wirtschaftsgipfel Deutschland echauffierte sich eine Managerin über einen Vorstand, der ihr ins Gesicht
gesagt habe, sie sei in ihrem Alter (36 Jahre) ein „Risiko“, weil sie
bestimmt bald schwanger werde. Sie steige deswegen nicht ins
nächste Level auf. Götz W. Werner, Gründer eines großen deutschen
Drogeriemarktes, bekannt für seine unverblümte Meinungsäußerung,
entgegnete: „Das ist ein Idiot!“ Es wäre schön, wenn mehr Entscheider
diese Einstellung hätten. In Werners Unternehmen liegt der
Frauenanteil bei knapp 90 Prozent, in der Führungsebene wird es
bedeutend weniger. „Wissen Sie, die Frauen rufen in den seltensten
Fällen ‚Hier!‛, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht.
12

Das liegt nicht an mangelnder Kompetenz, sondern an ihrer
Bescheidenheit und Zurückhaltung.“
Auf einem Gender-Diversity-Kongress im Frühjahr waren die
Workshops überbucht, in denen die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie diskutiert wurde. Junge Frauen gaben öffentlich zu, Angst davor
zu haben, schwanger zu werden, weil sie dann um ihre Karriere
fürchteten. Erfahrene Managerinnen gestanden, dass sie unglaubliche
Energien aufwenden mussten, gelogen haben und auf Ablehnung
stießen, als sie beides unter einen Hut brachten. Und letztendlich oft
nur noch frustriert waren – mit dem überfordernden Gefühl, stets
perfekt wirken zu müssen. Viele Mädchen werden auch heute dazu
erzogen, zu gefallen, also Anerkennung zu bekommen, sich über diese
zu definieren. Dies macht es schwierig, sich bewusst anders zu
verhalten und neue Muster zu erlernen.
Sicher, es gibt viele Unternehmen, die einiges für die Vereinbarkeit von
Kind und Karriere tun – flexible Arbeitszeitmodelle, eigene Kitas und
vieles mehr. Aber die Vorurteile, gerade beim Thema Frauenkarrieren,
bleiben.
Lippenbekenntnisse, Rollenstereotype, Angst vor Konkurrenz – häufig
findet man gerade in Männerdomänen mehr oder weniger verdeckte
Abwehr gegen weibliche Führungskräfte. Offener Widerspruch gilt als
politisch inkorrekt. Viele Unternehmen unterschätzen häufig diese
emotionale Brisanz. Die Folge: Selbst ernst gemeinte Frauenförderung
der Geschäftsleitung gelingt nicht, weil sie weder akzeptiert noch
umgesetzt wird. Und zwar teilweise durch alle Ebenen und von beiden
Geschlechtern. Eine Lösung ist die konsequente Umsetzung einer
Gender-Diversity-Strategie mit Zielvorgaben. Denn letztendlich braucht
es einen klassischen Veränderungsprozess – einen Kulturwandel.
Uns täte es gut, in Skandinavien zu lernen. Das Stockholmer Straßenbild ist geprägt von jungen Familien. Die Präsenzkultur im Betrieb gibt
es nicht, die Arbeitszeiten sind variabel. Männer fehlen im Managementmeeting, weil das Kind krank ist und die Frau auf Dienstreise muss
– eine Selbstverständlichkeit. Das macht Führungsaufgabe und
Familienleben vereinbarer. Es schaut auch keiner komisch, wenn man
„bereits“ um 15 Uhr das Haus verlässt. Nicht Anwesenheit zählt,
sondern Leistung. Das ist ein Wertewandel – Menschen zu vertrauen,
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nicht zu bewachen. Das ist partnerschaftlicher Umgang zwischen
Frauen und Männern, ein Miteinander auf Augenhöhe, also die oft
zitierte Chancengleichheit.
Und bei uns?
Viele Firmen bieten Kurse an, in denen speziell Frauen gesagt wird:
"Ihr müsst durchsetzungsstärker sein, ihr müsst euch besser
verkaufen." Wenn eine Frau nach mehr Geld fragt, wird ihr das negativ
ausgelegt. Bei Männern verhält es sich meistens anders. Um das zu
ändern, müssen aber auch Männer für das Thema sensibilisiert
werden. Fraglich ist, ob sich für Frauen etwas ändert, wenn sie
männliches Verhalten einfach kopieren. In anderen Kursen werden
Frauen gecoacht in Kommunikation oder Präsentation. Oder sie werden
auf Führungspositionen vorbereitet. So lernen Frauen, selbstbewusster
aufzutreten. Aber in letzter Konsequenz ist ein Führungskräfteseminar
allein sinnlos. Denn während Frauen in der Weiterbildung sitzen,
machen die Männer Karriere und bekommen die Chefposten. Obwohl
so viel über die Quote diskutiert wurde, zeigen die Zahlen: Es gibt
immer noch kaum Frauen in der Führungsebene.
Einige Firmen haben bereits Diversity-Abteilungen und schicken
Manager in Kurse mit den Namen "Unconscious Bias" oder "Gender
Awareness". Dort werden sie auf Unterschiede zwischen männlichem
und weiblichem Verhalten aufmerksam gemacht. Sie müssen das erst
mal bemerken und reflektieren. Und dann können Personaler diese
Unterschiede bei Einstellungen und der Besetzung von Chefposten
berücksichtigen.
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Coaching für Frauen In Bewegung
Ob Fußball oder Führungsposition – theoretisch können Frauen alles.
Nur das Selbstbewusstsein muss besser werden, sagen Coaches.
Quadratur des Kreises
Für Frau und Karriere gilt das schon lange nicht mehr. Dennoch stoßen
sie an Grenzen.
Abdullah ist zehn Jahre alt, lebt in Berlin und soll an dieser Stelle für die
Zukunft stehen. Er hat im April beim ersten bundesweiten Boys’ Day
mitgemacht – dem Aktionstag, an dem Jungen einen Einblick in
traditionell weibliche Berufe bekommen sollen. Abdullah findet, dass
Berufe nichts mit dem Geschlecht zu tun haben sollten: „Eigentlich
kann doch jeder alles machen.“ Er will Fußballer werden. „Und das
können Mädchen doch auch.“ Klar können sie das. Das wird man bei
der Frauen-Fußball-WM sehen. Aber sind wir wirklich inzwischen so
weit, dass Frauen im Beruf alles können, was Männer auch können?
Oder gibt es da doch Unterschiede? Und was kann man tun, um sie
auszugleichen? Motiviert sind sie auf jeden Fall.
Macht man sich auf die Suche nach einer Fußballtrainerin, um sich mit
ihr über solche Fragen zu unterhalten, merkt man schnell: Außer
Bundestrainerin Sylvia Neid gibt es nicht viele, die in diesem Job
erfolgreich sind. Eine der wenigen Frauen, die in der FrauenBundesliga trainieren, ist Martina Voss-Tecklenburg vom FCR
Duisburg. Im Februar wurde sie allerdings wenige Monate vor Auslauf
ihres Vertrags beurlaubt.
Auch im 1. FC Lübars Berlin trainiert eine Frau, dessen erste FrauenMannschaft in der zweiten Bundesliga Nord spielt: Die Torwarttrainerin
Maja Bogs. „Ich bin im Vereinsleben voll akzeptiert“, sagt sie. Aber die
57-Jährige ist gerade dabei, ihre Aufgabe an einen Mann zu
übergeben. „Nach 13 Jahren reicht es jetzt mal.“ Und dann sagt sie
etwas, dass Frauen eigentlich nicht aus dem Mund einer anderen Frau
hören wollen: „Männer sind die besseren und erfolgreichen Trainer.“
Warum das? „Vor ihnen hat man mehr Respekt.“
Das verschlägt einem erst einmal die Sprache. Aber hat sie nicht
vielleicht ein bisschen Recht? Müssen Frauen zum Beispiel
selbstbewusster im Berufsalltag werden? „Teils, teils“, sagt Barbara
Walther. Die Bauingenieurin arbeitet als selbstständige Business15

Coacherin in Berlin. Sie sagt: „Es gibt viele Frauen, die im Berufsleben
nicht souverän genug sind. Man hat oft den Eindruck, sie könnten
mehr, als sie sich zutrauen. Solche Frauen haben trotz herausragender
Qualifikationen oft Schwierigkeiten, sich in die erste Reihe zu begeben
– sie ziehen dann manchmal zu früh den Kopf ein.“ Solchen Frauen
begegnen ihr vor allem in ihren Volkshochschulkursen. In ihren
gemischten Seminaren, die von Firmen organisiert werden, sitzen
weibliche Führungskräfte, die ein gesundes Durchsetzungsvermögen
hätten.
Anders in ihren Volkshochschulkursen, das Spektrum reiche da von der
Studentin bis zur Frau Mitte 50. Oft seien es Frauen, die gerade neu in
einer Führungsposition seien, etwa im unteren Hierarchie-Level wie
Team- und Gruppenleiterinnen. Meist nähmen sie an den Kursen teil,
weil sie Unsicherheit im Umgang mit ihren Untergebenen verspürten:
„Da geht es um Fragen wie: Darf ich denen überhaupt sagen, was sie
machen sollen. Oder: Wie formuliere ich etwas, ohne unhöflich zu sein.“
Die Sache mit der Höflichkeit hat es in sich. Denn Frauen sei es oft
sehr wichtig, höflich, kooperativ und sozial zu sein. Und das könnten sie
nicht in Einklang bringen mit ihrer neuen Rolle als Führungskraft.
Barbar Walthers Tipp: „Es hilft, sich reale Vorbilder in den betreffenden
Situationen vorzustellen.“
Wie Maja Bogs. Die hat tatsächlich wenig Probleme mit ihrem
Selbstbewusstsein. Fragt man sie, ob sie sich für gut in ihrem Beruf
hält, so gut wie die Männer, sagt sie: „Ich geb’ mein Bestes und den
Rest müssen die anderen beurteilen.“ Ihr Hauptberuf ist aber nicht der
Sport. Stattdessen hat sie sich eine andere Männerdomäne
ausgesucht: Sie ist Polizeiangestellte im Gefangenendienst und zwei
Drittel ihrer Kollegen seien Männer. „Da muss man sich durchsetzen.“
Ein Weiterbildungsseminar speziell für Frauen, etwa zu Motivation und
Selbstbehauptung käme für sie nicht infrage, sagt sie. „Ich will durch
Leistung überzeugen.“ Gerade bevorstehende Gehaltsverhandlungen
seien oft ein Grund dafür, dass Frauen sich an sie wenden, sagt
Andrea Juchem-Fiedler.
„Frauen haben leider noch ein großes Problem damit“, sagt die
Organisationspsychologin und Diplom-Kauffrau, die sich als Coacherin
auf das weibliche Geschlecht und dessen Karrierebelange spezialisiert
hat. Ihnen sei es oft wichtiger, einen Job zu haben, der sie ausfüllt und
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zufrieden macht. Das Geld stehe nicht so sehr im Vordergrund. Das
Hauptproblem: Die eigene Bewertung der Arbeitsleistung. „ Frauen
geben oft 120 Prozent und haben immer noch nicht das Gefühl, genug
zu leisten.“ Sie würden sich schneller als Männer mit dem zufrieden
geben, was sie haben, auch bei Beförderungen.
In Gesprächen arbeitet Andrea Juchem-Fiedler heraus, wie ihre
Klientinnen das ändern können. Oft kämen sie nicht mit einem
konkreten Ziel, sondern hätten nur das diffuse Gefühl, dass sich in
ihrem Berufsleben etwas ändern müsse. Auch Kommunikations- und
Rhetoriktraining sei für Frauen oft hilfreich. Andrea Juchem-Fiedler
arbeitet nicht nur für einzelne Frauen. Sie wird auch von Firmen
engagiert, die etwas für ihre Mitarbeiterinnen tun wollen. „Bei dem
Führungs- und Fachkräftemangel sehen die Unternehmen die
Notwendigkeit dazu ein.“ Ein dutzend Firmen seien unter ihren Klienten,
die sie aus diesem Grund engagieren.
Die Frauenförderung fällt in vielen Unternehmen unter den Begriff
„Diversity“ – Vielfalt. So auch bei Siemens. Unter anderem würde ein
Seminar zum Thema „Frauen und ihr Weg im Unternehmen“
angeboten, sagt ein Sprecher. Besonders wichtig sei das weltweite
Frauennetzwerk innerhalb des Unternehmens, das seit 2009 existiert:
Global Leadership Organization of Women at Siemens. Dabei gehe es
unter anderem um die Unterstützung weiblicher Talente in den
unterschiedlichen Karrierephasen, teilt das Unternehmen mit.
„Es liegt uns am Herzen, mehr Frauen im Unternehmen zu sehen“, sagt
ein Sprecher. 25 Prozent der Mitarbeiter von Siemens seien Frauen, 34
Prozent der Neueinstellungen und 19 Prozent der so genannten „Top
Talente“ ebenso. Diese Zahlen widerspiegeln eine positive Entwicklung,
müssten jedoch noch optimiert werden. Auch die Berliner
Senatsverwaltung hat für „Frauenvertreterinnen“ der Verwaltungen eine
zeitlang ein spezielles Coaching angeboten, als Unterstützung bei der
Aufgabe, die Interessen der weiblichen Dienstkräfte zu vertreten. Fragt
man bei der Wirtschaftsverwaltung nach, heißt es: „Leider besteht
dieses Angebot aufgrund mangelnder personeller Ressourcen nicht
mehr.“ Allerdings werde geprüft, ob ein solches Angebot wieder
eingeführt werden könne. Es gehe darum, Defizite auszugleichen.
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Defizite gibt es noch viele im Berufsalltag der Frauen – auch wenn es
langsam besser wird: 32,5 Prozent der Berliner, die 2018 eine
Meisterprüfung bei der Handwerskammer ablegten, waren Frauen – 6,5
Prozent mehr als 2015. Unter 111 Kraftfahrzeugtechnikern, die 2018
ihren Meister machten, war hingegen nur eine Frau. Die ist so allein auf
weiter Flur wie Maja Bogs. In ihrem Fußballverein ist sie auch für die
Rekrutierung neuer Trainer für die Frauen und Mädchen zuständig:
„Gerade habe ich eine Frau an der Angel, hoffentlich beißt sie an, dann
gäbe es auch nach weiterhin eine Trainerin im Verein.“ Und wer weiß,
vielleicht wird auch Abdullah eines Tages von einer Frau trainiert.
D. Martens (Tagesspiegel, Berlin)
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Praxistipp
Coaching: So stärken Sie Frauen in Ihrem Unternehmen
Immer noch sind Männern und Frauen in der Unternehmenswelt nicht
gleichberechtigt. Daher stellt sich die Frage, ob und wie man Frauen
durch den Einsatz von Coaching stärken kann. Teilweise genügt es
schon, ein paar grundlegende Verhaltensweisen zu betrachten, die
allein aufgrund von Konditionierung zustande gekommen sind.
Frauen in der Arbeitswelt - Coaching zur Stärkung
Leider existieren Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in der
Arbeitswelt noch immer. Doch der Abstand schrumpft. Gerade die
aktuelle Generation junger Frauen birgt viel Potenzial. Sie führen den
Kampf um Gleichberechtigung, der schon seit Längerem besteht,
erfolgreich weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die
Veränderungen zeigen. So lange kann Coaching für Frauen aber nötig
sein, um sie zu stärker zu machen.
Das Selbstbewusstsein coachen
Der beste Ratschlag für Frauen in der heutigen Arbeitswelt lautet
wohl: Selbstbewusstsein.
Auf diese Weise können Sie sich anderen gegenüber positionieren.
Weiterhin beseitigen Sie Vorurteile. Auch Humor spielt eine wichtige
Rolle. Mit ihm können Frauen sich in Situationen, in denen man sie
unterschätzt, retten. Gehen Sie prinzipiell von guten Absichten aus und
betrachten Sie Rückschläge als Chance zu Wachstum. Je mehr Sie
sich ein Netzwerk aus Leuten aufbauen, die Ihnen helfen, umso
positiver werden Sie bleiben. Selbst dann, wenn man Sie ab und zu
benachteiligt.
Tipps für den Berufserfolg von Frauen
Nehmen Sie Herausforderungen wahr, selbst wenn Sie noch nicht
bereit sind. Gerade Frauen halten sich häufig zurück, wenn Sie noch
nicht alles verstanden und durchschaut haben. Zwar ist diese
Eigenschaft einerseits lobenswert. Andererseits bleiben Sie dadurch
häufig hinter den Kollegen zurück. Allerdings nicht, weil Sie schlechter
sind, sondern nur, weil Sie sich weniger zutrauen.
19

Das Gefühl, sich trauen zu können, können Sie durch Coaching
wecken. Es ist egal, ob es sich um eine Beförderung oder eine
Projektleitung handelt. Beenden Sie jetzt das Warten. Bemerkenswerte
Menschen stellen sich Ihren Ängsten und warten nicht, bis die
Umstände passen.
Verletzlichkeit als Schwäche?
Viele denken, dass Erfolg mit Perfektion gleichzusetzen ist. Daher
verzichten Menschen darauf, Schwächen zu zeigen. In Wirklichkeit ist
es aber nicht schlimm, Fehler zu machen und zu versagen. Das
passiert den besten Managern und Unternehmern.
Selbst wenn Sie als Teamleiterin fungieren, hängt Ihr Erfolg nicht von
Ihrer perfekten Arbeitsleistung ab. Sie dürfen Ihre Unfehlbarkeit
ablegen und stattdessen zu Ihrer Unvollkommenheit stehen. Nur so
übertreffen Sie Ihre eigenen Erwartungen und behindern sich nicht
mehr selbst.
Ohne Vorurteile
Wenn Sie Frauen mit Coaching Kursen ermuntern wollen, geht es
darum, Vorurteile abzulegen. Denn immer noch geschieht es, dass bei
technischen Fragen eher männliche als weibliche Kollegen Ansprechpartner sind.
Darüber hinaus wurden viele Frauen in Führungspositionen mindestens
einmal als Sekretärin angesprochen. Solche unbewusste Vorurteile
existieren in fast jedem. Und manchmal dauert es sehr lange, bis sich
neue Einsichten breit machen. Anstatt Sie zu leugnen, überlegen Sie
sich lieber, was Sie aus den unbewussten Mustern lernen können.
Ziele des Coachings
Oftmals äußern sich Frauen viel bescheidener, wenn es um ihre
berufliche Zukunft geht. Junge Männer hingegen träumen ehrgeizig von
ihrem prestigereichen Job oder von Führungspositionen.
Gerade an dieser Stelle können Sie Frauen mit Coaching Angeboten
unterstützen. Ermutigen Sie auch das Unternehmen, weibliche
Vorstandsmitglieder anzunehmen. Hilfreich kann es sein, Beispiele von
Frauen in führenden Positionen oder ähnlichen Vorreiterrollen zu
nennen. Auf diese Weise vermitteln Sie nicht nur Ehrgeiz, sondern
trainieren auch Ihre Vorstellungskraft.
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Rückschläge als Chance
Wenn Sie sich mit Hilfe von Coaching stärken wollen, dann hören Sie
auf, Rückschläge negativ zu bewerten. Eine Karriere besteht immer aus
guten sowie schwierigen Phasen. Alle Führungskräfte haben es
gleichermaßen erlebt. Dennoch ist verständlich, wenn Sie in
schwierigen Momenten Zweifel fühlen.
Falls Sie wieder eine komplizierte Phase durchmachen, sprechen Sie
mit einem Freund darüber. Dieser kann die Situation meist aus einer
neutralen Perspektive sehen. So stellen Sie besser fest, wo eigentlich
das Problem liegt.
 Bringt das Team nicht genug Leistung?
 Ist der Plan zu schlecht?
 Haben Sie vielleicht einen Fehler begangen?
Ein neutraler Blickwinkel hilft Ihnen, eine Strategie und Lösungen zu
entwickeln. Versuchen Sie auf keinen Fall, die schwierigen Phasen zu
ignorieren. Sehen Sie sie als Chance, um zu lernen und stärker daraus
hervorzugehen.
Ein hilfreiches Netzwerk
Auch wenn Sie es nicht glauben wollen: Ein Netzwerk, von dem Sie
lernen können, ist eine großartige Hilfestellung. Viele erfolgreiche
Menschen verfügen über ein solches Netzwerk. Die Mühe, die Sie in
Networking-Events investieren, lohnt sich. Bedenken Sie, dass Sie
dadurch Ihre Marke bekannter machen und die Umsätze steigern
können. Ebenso erhöhen Sie Ihre Reichweite und gewinnen weitere
potenzielle Kunden.
Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, dann nehmen Sie
sich einfach folgendes vor: Knüpfen Sie zehn neue Kontakte auf dem
nächsten Event. Durch kleine Schritte behalten Sie Ihre Ziele im Auge
und erweitern gleichzeitig Ihren Horizont.
Zeigen Sie Ihre Arbeit
Wenn das Unternehmen Frauen durch Coaching ermutigen will,
dann muss es Ihnen beibringen, ihre Leistungen und
Errungenschaften weniger bescheiden zu präsentieren.
 Sind Sie eine Designerin?
 Wie aktuell ist Ihr persönliches Online-Portfolio?
 Oder sind Sie im Marketing tätig?
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Wie lang ist Ihr letzter Blog-Beitrag her, der über Ihre
Erkenntnisse und Erfahrungen berichtet?

Allzu oft gehen solche Dinge wegen anderer Prioritäten unter. Dem
können Sie entgegenwirken und sich beispielsweise jeden Monat etwas
Zeit nehmen, um Ihr LinkedIn-Profil auf den neuesten Stand zu bringen.
Posten Sie auch auf anderen Plattformen und teilen Sie Ihre
Perspektiven mit. Dadurch geben Sie nicht nur Einblick in Ihre
Herzangelegenheiten. Sie öffnen auch Karrierechancen, sowohl
innerhalb als auch außerhalb Ihres Unternehmens.
Feedback annehmen und geben
Wenn Sie aufrichtiges Feedback entgegennehmen und geben können,
hilft das Ihnen ungemein. Egal in welcher Position Sie sich befinden. Je
besser Sie konstruktives Feedback annehmen können und Ihren
Teamkollegen weitergeben, desto eher profitieren Sie davon.
Im Prinzip ist es ganz einfach: Halten Sie kurz inne und denken Sie
darüber nach, wie Sie Ihre Feedback-Kanäle optimieren können.
Dadurch stärken Sie Ihre Kompetenz und lernen außerdem, schlechte
Nachrichten sowie autoritäres Auftreten zu vermitteln.
So sehr Sie sich beruflichen und persönlichen Erfolg wünschen,
verabschieden Sie sich von dem Gedanken, perfekt zu sein. Denn
diese Erwartungshaltung kann schnell gefährlich werden. Zum einen ist
sie nicht realistisch, zum anderen schürt Sie unnötige Konkurrenz und
führt zu Konflikten. Wenn Sie die Perfektion zu stark forcieren, werden
Sie letztlich nur noch Dinge bemerken, die nicht perfekt sind.
Bemühen Sie sich lieber um Wachstum in den für Sie wichtigen
Bereichen. Am wichtigsten ist sowieso: Bleiben Sie offen für
Veränderung.
(Wirtschaftswissen.de)
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Coaching-Netzwerk für Frauen
Digitalisierung bedeutet mehr als den Einsatz moderner Technologien.
Sie steht auch für neues Denken, das einen Wandel nicht als
vorgezeichneten Weg, sondern als eine Vielzahl von Möglichkeiten
begreift. Denn Innovationspotenzial lässt sich nur dann ausschöpfen,
wenn Menschen mit unterschiedlichen Denkansätzen, Erfahrungen und
individuellen Fähigkeiten über alle Organisationseinheiten hinweg
zusammenarbeiten.
Davon sind Nina Eichholz, Susan Bregenzer und Gerda-Marie Adenau
überzeugt. Gemeinsam mit mehr als 140 weiteren Coaches und
Change-Drivern des Diversity-Netzwerkes GROW2GLOW unterstützen
sie ihre Kolleginnen bei Siemens, die eigenen Stärken zu entdecken
und zu entfalten.
Nina setzte sich schon vor ihrem Einstieg bei Siemens als
Unternehmensberaterin mit dem Thema Transformation auseinander.
Entscheidern die Augen für Innovation und Veränderung zu öffnen, ist
ihr Metier. Innovative Geschäftsmodelle spielen für sie dabei jedoch
nicht die Hauptrolle: „Der Schlüssel ist eine sich stetig verändernde und
adaptionsfähige Organisation, die Diversität nicht nur versteht, sondern
lebt. Diese entsteht nicht über einen Masterplan, sondern durch
kontinuierliche Experimente.“
2015 rief Nina GROW2GLOW ins Leben. In diesem CoachingNetzwerk für Frauen unterstützen weltweit mehr als 140 ausgebildete
Coaches bei Siemens ihre Kolleginnen in ihrer beruflichen Entwicklung.
Alleine in Deutschland engagieren sich über 24 männliche und 65
weibliche Mitarbeiter in der Bottom-up-Initiative.
Herausforderung als Chance
Häufig sind es die eigenen Erfahrungen, die diese Menschen dazu
motivieren, sich für Frauen bei Siemens einzusetzen.
Susan, Mitbegründerin von GROW2GLOW, ist absolut vom
Kraftpotenzial überzeugt, das in Diversity steckt. „Damit meine ich alle
Facetten: Mindset, Erfahrung, Geschlecht, Kultur. Heute sind Frauen
bei Siemens in der Management-Ebene immer noch unterrepräsentiert.
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Was dazu führt, dass männliche Perspektiven die Entscheidungen
dominieren.“ Für Susan ist es deshalb nur selbstverständlich, durch ihr
Coaching Frauen darin zu unterstützen, ihre Potenziale zu erschließen
und den Schritt ins Neue mit innerer Stärke zu vollziehen.
Auch Nina ist es wichtig, in ihren Coaching-Sessions die Kolleginnen zu
ermutigen, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen und dabei auch
Unsicherheiten zu überwinden. Diese Einstellung wurde ihr bereits in
die Wiege gelegt: „Meine Mutter hat immer gesagt, ich solle verstehen,
wer ich bin und wer ich wirklich sein kann.“ Ihre Lehre daraus: „Es
bringt nichts, sich zu verbiegen.“
Gerda-Marie ist ebenfalls Coach bei GROW2GLOW. Die
alleinerziehende Mutter zweier Kinder arbeitet bereits seit 20 Jahren bei
Siemens. Schon damals nahm sie sich vor, später mal Frauen in
ähnlichen Situationen zu unterstützen – heute tut sie genau das bei
GROW2GLOW. „Mutter zu werden sollte keine Hürde in der beruflichen
Laufbahn darstellen. Die Realität zeigt uns aber, dass dem noch nicht
immer so ist.“ In ihrem Coaching unterstützt sie Frauen darin, sich
diesen Herausforderungen selbstbewusst zu stellen sowie tradierte
Vorstellungen zu hinterfragen, und regt sie zu kreativen Lösungsideen
an.
Mit dem Coachingangebot trifft das Netzwerk voll den Nerv der Zeit:
Seit der Gründung hat GROW2GLOW mehr als 350 Frauen weltweit
unterstützt, und die Nachfrage steigt.
Ein neues Miteinander: die Arbeitskultur der Zukunft
Der Erfolg eines solchen Netzwerks drückt für Susan einen
tiefgreifenden Wandel der Arbeitskultur aus: „In der Art und Weise, wie
wir bei GROW2GLOW zusammenarbeiten, zeigt sich, welche
großartigen Ergebnisse in kürzester Zeit möglich sind, wenn wir unser
Bedürfnis nach flexibleren Strukturen und Erfahrungsaustausch auf
Augenhöhe als Grundprinzip unserer Kooperation setzen.“
Hierarchien gibt es nicht bei GROW2GLOW, Kompetenzgerangel auch
nicht. Alle können sich entsprechend ihren Fähigkeiten mit Spaß
einbringen. Nina: „Im Zusammenspiel führen wir und werden wir geführt
– so, wie es gerade gebraucht wird. Der klare Purpose als Bindeglied
spielt dabei eine sehr wichtige Rolle.“
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Win-win-Situation für alle – auch außerhalb der Community
GROW2GLOW ist ein Musterbeispiel für moderne Zusammenarbeit
und Vernetzung über Kontinente hinweg. Initiativen wie diese prägen
die Unternehmenskultur und tragen die Werte der Community weit über
das Programm hinaus, da sind sich die Coaches Susan, Nina und
Gerda-Marie einig.
„Die Zukunft des Arbeitens liegt in anpassungsfähigen, fluiden
Netzwerken, ausgestattet mit allen technologischen Möglichkeiten
einerseits und Menschen, die sich voll einbringen können, andererseits.
Das schafft ein neues Miteinander und erschließt neue Sinnpotenziale.
Für Siemens entstehen dadurch ungeahnte Chancen.“
(Siemens AG)
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Christiane Barho

Frauen stehen sich häufig selbst im Weg
Erstmal hab ich mich selbst gefragt: Was ist denn der Unterschied,
wenn es denn einen gibt, im Coaching mit Frauen und Männern? Denn
der Buchtitel hier „Coaching von Frauen – für Frauen“ suggeriert ja
bereits, dass es einen Unterschied gibt.
Vielleicht haben Sie sich das ebenfalls gefragt und wollen durch die
Lektüre dieses Buches und der diversen Artikel die verschiedenen
Perspektiven der diversen weiblichen Coaches eruieren.
Rückblickend auf meine fast 20jährige Tätigkeit als Coach und Facilitator stelle ich fest:
Ja, Frauen haben nochmal andere Themen. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass es eine Vielzahl an Themen gibt, die im Business
Coaching bei Frauen und Männern identisch adressiert werden. Ich will
hier einmal nachfolgend die klassischen Themen auflisten, die bei
Frauen wie Männern vorhanden sind:










Ich bin neu in der Führungsrolle, wie geh ich damit um,
welche Aspekte gilt es zu beachten?
Ich hab den Eindruck beruflich stehen zu bleiben und will
analysieren: Wo steh ich, was sind meine Stärken, wie
kann es weitergehen, was ist der passende Weg?
Ich habe den Eindruck, allem nicht mehr gewachsen zu
sein, es ist zuviel Druck: Was kann ich tun, um meine Work
Life Balance wieder herzustellen?
Wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter und Teams bei den
Veränderungen mitzunehmen?
Wie schaffe ich es meine Emotionen besser zu managen?
Wie bekomme ich mehr Visibilität im Unternehmen?
... und einiges mehr.

Diese Themen finden sich gleichermaßen im Coaching bei Frauen und
bei Männern.
Nun kommt das Aber ins Spiel: Frauen zweifeln häufig sehr stark an
sich: Bin ich gut genug für die Rolle? Kann ich das leisten? Hab ich die
passenden Kompetenzen? Ich kann mich nicht erinnern, solch selbstkritische Gedanken im Coaching von einem Mann gehört zu haben.
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Selbstzweifel führen dazu, dass sich diese Frauen unter ihrem Wert
verkaufen, häufig keine klaren Entscheidungen treffen und insbesondere nicht klar kommunizieren. Um es bereits vorweg zu nehmen: Die
mentalen Barrieren sind aus meiner Sicht die größten Hürden für die
Frauen. Und bilden daher häufig den Fokus im Coaching mit Frauen.
Auch wenn es nicht immer auf den ersten Blick das eigentliche Anliegen ist.
Ich will nachfolgend gerne einmal die wesentlichen Aspekte bzw.
Besonderheiten benennen, die aus meiner Erfahrung im Coaching mit
Frauen relevant sind.
Innere mentale Barrieren
Gerne will ich hier einmal ein konkretes Beispiel aufführen:
Vor einiger Zeit hat mir ein Konzernvorstand aus der Bankenwelt
folgendes erzählt: Er hatte ein Projekt initiiert, das für die Bank wichtig
war. Aus seiner Sicht kamen ca. gleich viele Männer wie Frauen für die
Projektleitung in Frage. Er hatte allerdings auch den Eindruck, dass die
Frauen wesentlich besser qualifiziert waren. Aber auf die entscheidende Frage, wer bereit wäre, das Projekt zu leiten, waren fast ausschließlich die Männer sofort dazu bereit, die Aufgabe zu übernehmen.
Die Frauen - bis auf eine Ausnahme - sorgten sich, ob sie wirklich fähig
wären, die Projektleitung zu übernehmen.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Nein? Dann müssen Sie sich schon
mal nicht mit der typischen Blockade von Frauen beschäftigen: der
häufig zu hohen Anspruchshaltung an sich selbst und damit einhergehend dem Selbstzweifel.
Warum ist das so? Für vieles muss die Steinzeit herhalten. Häufig auch
für angeborene Unterschiede und jahrtausendalte Prägung. Nur Männer waren die Jäger? Eine in der Öffentlichkeit kaum umstrittene
Behauptung. Trotzdem ist sie gewagt, denn ob nur oder vorwiegend
Männer in der Steinzeit jagten, weiß kein Mensch und gibt die
Faktenlage nicht her. Miriam Haidle z.B, Forscherin an der Universität
Heidelberg, verweist auf zahlreiche Belege für jagende Frauen aus der
ganzen Welt. Aber von solchen Studien wird kaum gesprochen.
Wir wurden schon immer durch unsere Sozialisation maßgeblich
geprägt. „Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne
ihr.“ Wusste schon Wilhelm Busch. Was nichts daran ändert, dass die
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Sozialisation von Mädchen stark auf Bescheidenheit setzt. Das ist
natürlich insbesondere dort der Fall, wo patriarchalische muslimische
Kulturen klare Do´s und Don´ts für Mädchen und Frauen definieren.
Margaret Thatcher soll einmal gesagt haben: “Wenn du willst, dass
etwas erledigt wird, sag es einer Frau. Wenn du willst, dass über etwas
geredet wird, sag es einem Mann.“
Männer netzwerken anders
Das Netzwerkverhalten von Männern und Frauen ist unterschiedlich.
Man kann zwei Arten von Netzwerken unterscheiden: instrumentelle
Beziehungen, wie man die vor allem beruflich „nützlichen“ Kontakte
nennt, über die man karriereförderliche Informationen und Vorteile
erhalten kann und emotionale Beziehungen, bei denen man sich zu
Themen des Privatlebens austauscht und etwas für die Seele tut. Die
meisten Männer und Frauen scheinen auf unterschiedliche Weise mit
diesen beiden Beziehungstypen umzugehen.
Männer pflegen häufig mit der gleichen Person – meist ebenfalls ein
Mann – beide Beziehungsarten. Frauen pflegen dagegen häufiger zwei
säuberlich getrennte Netzwerke.
Das Resultat ist, dass ein Mann so eine Stunde Freizeit doppelt nutzt.
Wenn er mit Kollegen ein Bier trinken geht, redet er mal über Geschäftliches und mal über die Pubertät der Kinder. Er investiert in Sozialleben
und Karriere. Eine Frau steht hier meist vor der Entscheidung, ob sie
etwas für ihr Seelenleben oder für die Karriere tut. Oft geht eine Frau
aber eben nicht mit den Kollegen zum After Work Drink, denn Frauen
haben statistisch weniger Freizeit als Männer, weil sie immer noch
mehr unbezahlte Familienarbeit leisten. Hinzu kommt, dass für sie das
Thema Work Life Balance einen anderen Stellenwert hat.
Die Folge ist, dass Frauen weniger Zeit für beruflich nützliche Netzwerke aufbringen, was wiederum dazu führt, dass ihre instrumentellen
Beziehungen weniger stark und damit schlicht weniger nützlich sind.
Frauen erhalten so weniger Insiderinformationen und Kontakte und sie
haben seltener Fürsprecher.
Gerne werden heutzutage in der öffentlichen Diskussion Männernetzwerke getadelt. Der Begriff „old boys network“, insbesondere, wenn es
sich um weiße Männer handelt, ist in der Gender Debatte gerne
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benutztes Klischee. Es hat allerdings nur bedingt mit der Realität zu
tun. Und ist, wenn schon, dann ein weltweit vorzufindendes Thema, unabhängig von Hautfarbe.
In der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit wird die Schuld gerne den
anderen zugewiesen. Frauen sind jedoch selbst Teil des Problems.
Beim Thema Netzwerken beispielsweise empfinden es viele Frauen als
„Beziehungsmißbrauch“, wenn sich instrumentelle und emotionale
Zwecke bei Beziehungen vermischen. Männer (kulturübergreifend!)
können in der Regel solche Hemmungen nicht nachvollziehen. Frauen
kennen zwar oft viele Menschen, aber andere gezielt um einen beruflichen Gefallen zu bitten, lehnen sie eher ab.
Und jetzt sind Sie gefragt: Wie netzwerken Sie? Unterscheiden Sie
zwischen emotionalen und instrumentellen Kontakten?
Mikropolitisches Verhalten und Moral
Wer beispielsweise neu in einem Unternehmen ist und eine Führungsrolle übernimmt, muss erstmal die Unternehmenskultur verstehen. Sie
treten zunächst einmal in ein mikropolitisches Kräftefeld ein. Das heisst:
Es gilt erst einmal die Spielregeln verstehen zu lernen. Jede Organisation, jedes System weltweit ist de facto ein komplexes Geflecht von
Einfluss-Versuchen und erstmal ein nicht sichtbares Feld. Es ist nicht
unbedingt das, was vordergründig alles besprochen wird und findet
eher im informellen unsichtbaren Bereich statt.
Sehr typisch für Frauen ist: Frauen hinterfragen gerne erstmal sehr
stark mikropolitisches Handeln, da sie Einflussnahme moralisch für
verwerflich halten. In jeder Organisation geht es um Interessen und
Einflussnahme. Wer das negiert, macht es nicht besser und ist auch
moralisch nicht besser. Speziell der Begriff Macht und das Thema
Einfluss nehmen ist bei vielen Frauen gerade in Deutschland häufig
sehr negativ besetzt. Frauen spielen dann ein anderes Spiel – auch
das ist Mikropolitik.
Raum einnehmen
Sie betreten einen Raum. Wieviel Raum nehmen Sie ein? Wer grüsst
wen? Mit wieviel Schwung wird der Raum betreten? Wie sind die
Begrüssungsrituale? Schauen Sie sich nur mal die Begrüssungsrituale
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unter Politikern an. Der kleine Mann, aber große Machtmensch Putin
versäumt es nie, seine Hand auf die seines Gegenübers zu legen.
Raum einnehmen können Sie mit Ihrer gesamten Präsenz, Körpersprache und Stimme. Das kann man lernen und sich dabei dennoch
treu bleiben! Wer hier gerne einwirft, das sei doch dann nicht authentisch (und daher moralisch verwerflich), der muss sich fragen lassen, ob
er / sie denn im beruflichen Kontext dieselben Verhaltensweisen zeigt
wie im privaten Kontext.
Menschen haben unterschiedliche soziale Rollen. Es ist schön wenn
wir in der beruflichen Rolle unsere Erfüllung finden. D.h. in der Regel
nicht, dass wir zu 100% dieselben Verhaltensweisen zeigen wie
beispielsweise mit dem Partner, der Familie, Freunden etc. Der Begriff
der Authentizität ist leider auch ein wenig überstrapaziert in der heutigen Diskussion.
Coaching von Frauen für Frauen
Macht es in Anbetracht der oben aufgeführten Besonderheiten im
Coaching mit Frauen mehr Sinn, dass weibliche Coaches die
Sparringspartner und Mentoren für die weiblichen Coachees sind? Das
liegt immer im Auge des Betrachters. Ich hatte selbst vor einigen
Jahren einen männlichen Mentor als Sparringspartner und war bei
diesem gut aufgehoben.
Unabhängig vom Geschlecht: Ein Coach, der keine ausreichende
Erfahrung in der Wirtschaft hat, ist meines Erachtens nicht ideal für
Frauen, die ein berufliches Anliegen haben.

Christiane Barho
The Leadership Coach
cb@christianebarho.com
www.christianebarho.com
https://coaches.xing.com/coaches/Christiane_Barho
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Sylvia Becker-Hill

Die Neurophysiologische und Kollektive Dimension des
Coachings von Frauen in Führungspositionen oder:
Wie die Ambivalenz von Frauen zu Macht ihnen ihren Erfolg
stiehlt
Dies ist ihr Moment. Sie ist perfekt vorbereitet. Seit 30 Jahren hatte
Sonja Franken sich auf diesen Augenblick mit Klarheit und Fokus
hingearbeitet: gute Noten auf’m Gymnasium, Abitur mit 1,2 als
Jahrgangsbeste, Studium der Betriebswirtschaftslehre an renommierter
Uni mit sechs Monaten in London und sechs Monaten New York,
Englisch auf muttersprachlichem Niveau, Studentenjobs in diversen
wachstumsstarken Branchen, strategisches Netzwerken bereits aus
dem Studium, Doktortitel fürs Selbstbewusstsein und als Einstiegskarte
für eine steile Führungs-Karriere, 50 bis 60 Stunden die Woche waren
die Norm, und 2x wöchentlich kommt der Fitnesstrainer ins Büro. Am
Wochenende spielt sie Golf mit ihrem Mann und Freunden/Kollegen
immer mit dem Fokus, strategische Partnerschaften privat zu vertiefen.
Nun ist es soweit: Mit 48 ist sie als erste Frau und jüngstes VorstandsMitglied in den Vorstand eines Fortune 300 Unternehmens berufen
worden. Verantwortung: Verkauf und Internationales Wachstum. Ihre
Biographie und Skills passen perfekt. Der Vorstandsvorsitzende war
ursprünglich ein Freund der Familie, dann Mentor, nun Golf-Partner. In
5 Minuten wird sie ihre Strategie für die kommenden 12 Monate
präsentieren. Ihr Team hat Tag und Nacht an den Zahlen und der
eleganten Power-Point gearbeitet. Sie hat ihre Rede auf ihren iPhone
gesprochen und zigfach auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause
gehört. Sonja ist bereit. Freudig aufgeregt. Dies ist ihr Moment!
Hinterher weiß keiner, was genau passiert war. Sie bekam keinen Ton
heraus. Ihr gesamter Körper gefror. Ihre Zunge wurde schwer wie Blei.
Schweißausbruch. Mit einer kaum verständlichen Stimme krächzte sie
eine Entschuldigung, stolperte aus dem Vorstands-Besprechungszimmer und meldete sich am nächsten Tag krank...
Die Geschichte ist zum Schutz ihrer Anonymität unter erdachtem
Namen ein leicht abgewandeltes Beispiel einer meiner ExecutiveKundinnen. Die Details der Karriere und die Details des „Stopps“ vor
34

dem Aufstieg in die Vorstands-Etage oder in ihr sind vielfältig und
unterschiedlich. Doch das Muster ist immer das Gleiche: Brillante, top
ausgebildete, ambitionierte Frau steigt kurz vor der Top-Etage aus oder
sabotiert ihren Erfolg, sobald sie ihn erobert hat.
Unsere Fragen
Was steckt dahinter?
Was können Unternehmen tun, um ihre weiblichen High-Potentials
nicht nur zu halten, sondern zu fördern und deren Karriere bis in den
Vorstand hinein attraktiv und bewältigbar zu gestalten?
Was können Frauen selber tun, um ihre Sehnsucht nach Erfolg,
Sinnhaftigkeit und Verwirklichung in allen Lebensbereichen zu erfüllen?
Die Antwort
Für eine befriedigende und Lösung bringende Antwort müssen wir in
verschiedene Forschungsbereiche schauen:
A) Menschheits-Geschichte,
B) Gesellschaftliche Kultur,
C) Gehirnwissenschaft,
D) Kollektives Unterbewusstsein von Frauen und
E) Paradigmenforschung.
Im Folgenden ein Puzzle von Informations-Happen, die am Ende –
versprochen! – ein kohärentes Bild und befriedigende pragmatische
Antwort geben werden. Bereit?
A) Von der Mutter-Göttin zur Vater-Figur
Gemäß meiner akademischen Matriarchats-Forschung im Rahmen
meiner Gender-Revision meines Philosophie- und Linguistik-Studiums
an der Heinrich-Heine-Universität kam es vor ca. 7000 Jahren zu einem
historischen menschheitsgeschichtlichen Umbruch. Wurde in der „vorgeschichtlichen Zeit“ alles Göttliche gesehen als eine überquellende
nährende Mutter und ihr ähnelnd alles Weibliche als göttlich und gut mit
hohem Wert, wurde dieses Weltbild auf den Kopf gestellt! Ein
strafender Kriege führender Vater-Gott als die höchste Macht zog ein
auf die Throne der Welt! Damit einhergehend wurde alles Männliche als
mit höherem Status als alles Weibliche angesehen. War Macht
ursprünglich die Macht, Leben zu spenden, war Macht nun definiert als
die Macht, Leben zu nehmen und Tod zu bringen. Macht wurde als zutiefst männlich definiert, als die ausführende Macht des Vaters, des
35

starken Kriegers und des beschützenden Königs. Frauen war der
Zugang zur Macht verwehrt.
B) Machtstrukturen als Gesellschaftliche Matrix
Europäische Literatur und Kunst tradiert antike Griechische Philosophie. Dadurch zogen die Listen der Gegensätze, die Aristoteles in
Athen in den Jahren 335 bis 325 v. Chr. entwickelte, Einzug in unsere
Kultur! Aristoteles definierte in seinen Listen „Männlich“ unter anderem
als: stark, hell, fest, oben, rechts, gut, Himmel, Denken, Wahrheit, mit
Seele gefüllt, und als „der Mensch“! Demgegenüber definierte er alles
„Weibliche“ als: schwach, dunkel, flüssig, unten, links, schlecht, Erde,
Gefühle, Lüge, seelenlos und Nicht-Mensch! Die Frage, ob Frauen
wirklich Menschen seien und eine Seele haben, wurde in Europa bis in
die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts unter Mediziner und
anderen Wissenschaftlern debattiert! Frauen bekamen im Jahr 1918
das Wahlrecht in Deutschland, doch als volle Menschen mit gleichem
Wert, Würde und Rechten wie Männer wurden sie noch lange nicht
anerkannt.
C) „Zwei Gehirne, ach, schlagen in meinem Schädel“ (frei nach
Goethe)
Dank der massiven Fortschritte der Gehirnforschung in den letzten 20
Jahren und breiten Veröffentlichungen ihrer Ergebnisse auch in
Popkultur Büchern, ist sich fast jeder bewusst, dass wir zwei sehr
verschieden voneinander operierende Verstände in unserem Gehirn
haben: Unseren bewussten Verstand im entwicklungsgeschichtlich
relativ jungen vorderen Gehirnbereich hinter unserer Stirn, den „NeoCortex“ und den um ein vielfaches größeren – entwicklungsgeschichtlich älteren in den hinteren Gehirnregionen angesiedelten
unbewussten Verstand. Evolution hat unser Gehirn gemäß
Designprinzipien optimiert. Das bedeutet, um Ressourcen wie Wasser,
Sauerstoff und notwendige doch rare Mineralien zu sparen, bemüht
sich das Gehirn, möglichst wenig mit dem ‚teureren‘ bewussten
Verstand zu operieren und so viele als möglich unserer täglichen
Gedankenarbeitsschritte wie Ideen, Bewertungen und Entscheidungen,
die von einer ‚gehirnökonomischen’ Perspektive extrem ‚teuer‘ sind,
möglichst schnell in den unbewussten Verstandsbereich ‚abzuschieben‘ (Ich entschuldige mich bei allen Gehirnforschern für diese
schlichte, vereinfachende Darstellung eines extrem komplexen genialen
Prozesses der Natur!).
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D) Das Wasser, in dem wir Fische schwimmen – die unsichtbare
Kultur und ihr Einfluss auf unser Unbewusstes
Kombinieren wir Neurophysiologie mit Jungianischer Psychologie der
Archetypenlehre im kollektiven Bewusstsein, entdecken wir einen für
unsere Diskussion hier wichtigen, jedoch für die meisten völlig
unbekannten Aspekt:
Wir alle haben durch unsere zwei Verstände oder salopp gesagt
„Gehirne“ nicht nur Zugang zu unserem individuellen Bewusstsein,
welches gefüllt ist mit unseren Werten und Antreibern und
Überzeugungen aus unserer eignen Lebenserfahrung. Nein, wir haben
auch – unbewusst – viele Bewusstseinsinhalte unserer Kultur, unserer
Ahnen, der Religionsgemeinschaft, der wir angehören und der Geschlechtergemeinschaft, der wir angehören in unserem unbewussten
Verstand!
Was hat dies alles mit unserem Buch-Thema „Coaching von Frauen“
und meinem Herzensthema „Frauen und Macht“ zu tun? Im
unbewussten Verstand einer jeden ambitionierten Frau kommen alle
beschriebenen Aspekte zusammen:
 das Göttliche ist ein Vater und nicht mehr eine Mutter. Macht
ist männlich
 das Weibliche ist nicht gut genug, muss um Anerkennung
kämpfen und hat keinen direkten Zugang zur Macht
 der unbewusste Verstand arbeitet schneller und unsichtbar im
Hintergrund unserer bewussten Ziele und Absichten!
Eine ambitionierte brillante zum Führen geborene Frau mag bewusst
eine steile Kariere anstreben, doch all die kollektiven negativen Überzeugungen in ihrem unbewussten Verstand, summieren sich zu
unbewussten Selbstsabotage-Mechanismen, die ihr täglich im kleinen
oder wie in unserem Beispiel zu Beginn des Kapitels im entscheidenen
Moment ein Bein stellen!

Hier eine Liste mit typischen Beispielen unbewusster SelbstsabotageMuster brillanter, zielfokussierter Super-Frauen und die darunter liegenden Überzeugungen im Original-Ton meiner Kundinnen:
 nach Anerkennung von Anderen schauen („Was werden meine
Kollegen denken?“)
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sich zu viel aufbürden („Ich muss meinem Boss beweisen,
dass ich meinen Mann stehen kann!“)
sich zu billig in Gehaltsverhandelungen verkaufen („Ich bin
froh, dass die überhaupt eine Frau für die Position in Erwägung
ziehen, da will ich nicht zu teuer sein!“ „Ich bin mir nicht sicher,
ob ich gut genug bin, mehr verlangen zu dürfen.“)
eigene Produkte und Dienstleistungen in Verkaufsgesprächen
unter Wert anbieten („Ich konkurriere in einer Männer-Industrie.
Da muss ich mich mit niedrigen Preisen attraktiv machen.“
Oder: „Wer bin ich denn, dass ich mehr verlangen könnte?“)
alles alleine machen müssen („Wenn ich es nicht mache, dann
macht es keiner.“)
Mikromanagement („Keiner macht es so gut wie ich. Und am
Ende muss ich dafür gerade stehen. Vertrauen ist gut, doch
Kontrolle ist besser.“)
mit Erfolgen nicht angeben („Angeberinnen werden – vor allem
von anderen Frauen! – nicht gemocht.“ „Angeberinnen haben
keine Freundinnen.“)
sich selbst unter den Scheffel stellen („Ich bin doch nur ne Frau
und froh, so weit gekommen zu sein.“)
sich dem Umfeld so sehr anpassen, dass das eigene authentische Ich ins Unbekannte verschwindet („Ich habe alle Regeln
und jeden Ratschlag befolgt. Nun weiß ich nicht mehr, wer ich
bin und was ich eigentlich will.“)
eigene Werte nicht beschützen bis zur Integritätsaufgabe („Ich
dachte dies sei wichtig und ich wollte es. Doch das waren nicht
meine Werte, sondern die unserer Konzernkultur. Im Geheimen verabscheue ich sie. Doch hätte ich mir dies vor Jahren
eingestanden, hätte ich kündigen müssen und wäre nicht, wo
ich heute bin!“)
Ausverkauf der eigenen Moral und Verantwortlichkeit („Ich
wollte nicht, dass dies passiert. Doch der Druck von oben war
schlicht zu groß.“)
zu wenig oder gar keine Selbstfürsorge („Sogar Yoga taucht
nun als stressendes To-Do auf meiner endlosen Liste auf.“ „Ich
hab schlicht keine Zeit für so’n Hokuspokus wie Meditation!“
„Ich gönn mir alle sechs Monate ein Wochenende im teuersten
Luxus-Spa in München. Das muss reichen. Ich gönn mir ja
sonst nichts.“)
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zu wenig Schlaf, zu wenig Pausen, zu wenig Bewegung („Ist
alles eine Frage des Trainings! Ich will nicht so eine sein, die
den Männern ihr Vorurteil – wir seien das schwächere
Geschlecht – bestätigt!“)
Vernachlässigung von Freunden, kulturellem Leben, Hobbies
(„Man kann halt nicht alles haben. Entweder Du machst
Karriere und viel Geld ODER Du hast ein glückliches
Privatleben.“)
keine Zeit für Beziehungsaufbau und -pflege, ungewolltes
Single-Dasein („Neben meinem fast 70 Stunden im Job habe
ich weder Zeit noch Energie zum Daten. Und Kollegen
kommen für mich nicht in Frage.“)
ungewollte Kinderlosigkeit („Du musst Dich entscheiden:
Entweder Beruf ODER Muttersein.“ „Ich war lange Zeit total
Karriere fokussiert. Als mein Mann und ich endlich entschieden, nun ist es aber Zeit für unseren Familienaufbau, sagte mir
mein Arzt: ‚Ihre Eizellen sind zu alt‘.“)
Perfektionismus („Gut ist schlicht nicht gut genug. Nur durch
perfekte Performance überzeuge ich und demonstriere meinen Wert.“)

Die Folgen:
 Frauen, die äußerlich in den Augen der Welt erfolgreich sind,
doch im Geheimen unglücklich und sich dafür auch noch
schämen, weil sie doch eigentlich glücklich sein müssten, wo
sie doch alles erreicht haben. Ich nenne dies das „Super
Women-Syndrom”.
 Frauen, die Ergebnisse und Resultate anhäufen, doch kurz vor
dem Burn-out stehen oder mitten drin sind oder sich zu Tode
gearbeitet haben. (Traurigerweise sehen wir einen Anstieg von
sogenanten „Manager-Krankheiten“ die früher nur unter
Männern bekannt waren nun auch bei Frauen, und besonders
der Herzinfarkt als verfrühte Todesursache ist seit den 80igern
bei Frauen im dramatischen Anstieg. In den USA stirbt alle 28
Sekunden eine Frau am Stress bedingten Herzinfarkt!)
 Frauen, die unbewusst fühlen, dass sie sich auf einem
„falschen Karriereweg“ befinden oder dass sich „männlichen
Erfolgsstrategien folgen“ schlicht falsch für sie anfühlt, und die
aussteigen. Sie machen sich selbstständig oder ziehen sich ins
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Privatleben zurück. Unternehmen verlieren dadurch brillante
Führungskräfte und vor allem den kreativen visionären Input
und „andere Weltsicht“, die sie so dringend und notwendig
brauchen, um den gestiegenen Anforderungen einer
globalisierten Welt neue Lösungen entgegen bringen zu
können.
E) Paradigmen - Die Lösung findet sich nur außerhalb der Box
Ein Paradigma ist die Summe aller bewussten und unbewussten
Überzeugungen, und daraus resultieren Gewohnheiten und Muster
bzgl. einer bestimmten Sache. Zum Beispiel ist das Paradigma rund um
„Essen“, was, wann wieviel und mit welchen Utensilien etc. in Italien
anders als in Frankreich, Deutschland, China oder Japan. Oder mit
Aufkommen der Smartphones haben sich unsere Gewohnheiten der
Kommunikation völlig verändert, und dies auf eine Weise, die weit über
die schlichte technische Nutzung von Geräten hinausgeht.
Um die Macht von Paradigmen am eigenen Leibe zu erfahren, bitte ich
Sie einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand zu nehmen, und
folgendes visuelles Rätsel zu lösen:
Bitte malen Sie drei parallele Reihen mit drei fetten Punkten mit ca. 1
bis 2 cm Abstand zwischen den 3 Punkten und den 3 Reihen.

Nun ist es Ihre Aufgabe alle neun Punkte, mit vier geraden Strichen zu
verbinden, OHNE den Stift vom Papier abzuheben oder die Linie zu
unterbrechen. Probieren Sie es bitte jetzt aus. Mehrfach! Spielen Sie
mit der Aufgabe. Wieviele Versuche brauchen Sie? Schaffen Sie es am
Ende? Oder geben Sie auf mit der Überzeugung, dass das Rätsel nicht
zu lösen ist und ich sie ausgetrickst habe? Beobachten Sie ihre
Gedanken und Gefühle beim Ausprobieren...
40

Die überwiegende Mehrheit von Menschen, die dieses Rätsel zu lösen
versuchen, kommen nach 5 bis 9 Versuchen zu der Überzeugung, dass
es nicht geht. Nur eine sehr kleine geringe Anzahl schafft es. Zu
welcher gehören Sie? Was ist der Unterschied zwischen beiden
Gruppen?
Die erste größere Gruppe sieht, wenn Sie auf die Punkte schaut,
aufgrund deren parallelen geometrischen Anordnung ein Quadrat, das
wie ein Rahmen die 9 Punkte umspannt, wie ein Zaun, ein Bollwerk,
eine Grenze, die sie nicht überschreiten dürfen! Meine Rätselanordnung sprach nie von einem Quadrat und es gab keine Regel, dass Sie
nicht über die unmittelbare Fläche, die die 9 Punkte einnehmen,
hinausgehen können!

Doch die Mehrheit sieht das Quadrat und hört in sich die Regel: „Bleib
innerhalb des Quadrats! Du darfst die Grenze nicht überschreiten!“
Dabei befindet sich das Quadrat nur in ihrem Kopf und nicht auf dem
Papier. Das, meine liebe Leserinnen oder Leser, ist die Macht eines
Paradigmas! Sie wissen nicht, dass es da ist. Sie wissen nicht, dass es
nur in ihrem Kopf existiert. Sie wissen nicht, dass es der Urheber Ihrer
Regeln ist und sie in der Box gefangen sind. Sie folgen schlicht diesen
Regeln blind durchs Leben...
Doch die Lösung all unserer Probleme und Herausforderungen liegt
immer außerhalb der alten Denk-Box!
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Wie Albert Einstein angeblich gesagt hat: „Wir können ein Problem
nicht mit demselben Denken lösen, dass es hervorgebracht hat.“

Der Punkt ist – zurückkommend auf unsere Debatte hier zum Thema
„Frauen und Macht“ – dass ambitionierte Frauen ihren Traum von
Leadership, von Karriere, Einfluss, Erfüllung und Freude in allen
Lebensbereichen nicht erreichen können, solange sie in ihrem unbewussten Paradigma rund um Macht, welches durch das kollektive
Unterbewusstsein aller Frauen bestärkt wird, stecken bleiben!
Es geht nicht darum, sich zu bemühen, ganz ohne Paradigmen zu
leben. Das geht nicht. Unser Gehirn braucht aus genannten Effizienzgründen Paradigmen. Paradigmen reduzieren Komplexität. Sie reduzieren Lernbedarf. Sie unterstützen unser Erinnerungsvermögen. Ohne
Paradigmen wären wir neurophysiologisch nicht überlebensfähig.
Unterstützung von Frauen – und Männern! – in ihrer Führungsfähigkeit
und Ermächtigung in allen Bereichen, heißt, ihnen zu helfen, sich ihrer
unbewussten Paradigmen, die ihren Zielen im Wege stehen, bewusst
zu werden, sodass sie diese dann in Ausrichtung auf ihre Ziele neu
definieren können. Bewusstmachung führt zu einer größeren Freiheit
der Wahl. Das, was vorher unmöglich schien, wird plötzlich möglich.
Manchmal so radikal, dass es sich wie ein Wunder oder wie Magie
anfühlt.
Das ist die Kraft von Coaching!
Das aktuelle Paradigma: Die 5 Schatten der Macht in den Köpfen
von Frauen
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Wie schaut das Selbstsabotagemuster auslösende Macht-Paradigma
im Unterbewusstsein von Frauen aus? Aus den Erfahrungen und
Beschreibungen meiner Kundinnen der letzten 22 Jahre lassen sich 5
Kern-Überzeugungen unterscheiden:
1. „Macht korrumpiert.“
Beispiele, die diese Überzeugung in den Köpfen von Frauen unbewusst
oder bewusst verstärken, sind:
 Beispiele von aus der Kontrolle geratenen Egos von TopManagern (siehe VW Abgas-Affäre) oder Politikern (siehe US
Präsident Trump)
 Reduktion von Empathieempfinden im Gehirn von Machtinhabern
 Managementphilosophien, die Angst als Führungsinstrument
missbrauchen
 bekannte Sport-Stars, die sich wie Bullies auf dem Spielfeld
benehmen
 Verlust des Sinns der eigenen Integrität nach ethisch
zwielichtigen Aktionen
 Verlust des Empfindens der eigenen Weiblichkeit
 Verlust eines positiven Images (Dies wird leider in der Gesellschaft durch Geschlechter-Stereotypen und Vorurteile konstant
bestätigt: Wenn ein Mann und eine Frau auf die gleiche Weise
Macht zum Ausdruck bringen, wird es nicht als gleich
wahrgenommen! Ein Mann steigt in der Achtung und wird als
männlicher angesehen als vorher. Frauen werden als gemein,
böse, unnatürlich und weniger weiblich wahrgenommen.
Aristoteles lässt grüßen! Der Wahlkampf zwischen Hillary
Clinton and Donald Trump war ein Paradebeispiel dafür und ist
vielfach dokumentiert und analysiert worden.)
Die dahinter liegende Angst wird von Frauen so formuliert:
„Macht verändert mich auf eine Art und Weise, die ich nicht will.“
2. „Macht macht krank.“
Beispiele, die diese Überzeugung in den Köpfen von Frauen unbewusst
oder bewusst verstärken, sind:
 Managerkrankheiten, die in der Vergangenheit „Männerkrankheiten“ waren, befallen nun auch Frauen mit rasantem Anstieg
der Herzinfarktrate
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Narzistische Störungen wie Perfektionismus, Kontrollsucht und
anderem zwanghaften Verhalten
Abschaltung der Gefühle („Wenn ich mein Herz nicht verschlossen hätte, hätte ich meinen Auftrag nicht erledigen
können und nicht so viele Filialen schließen und tausende von
Mitarbeitern entlassen können. Nun haben alle Angst vor mir.
Ich bin verschrien als der Köpfe abbeißende Hund! Meine
Kinder habe ich verpasst, die ziehen bald aus. Und meine Ehe
bewegt sich Richtung Scheidung, denn meine Frau hat sich ein
eigenes Leben aufgebaut, ohne dass ich dies mitgekriegt
hatte.“ (O-Ton eines männlichen Executives)
ungesunder Stress bis hin zu Burnout
zu wenig oder schlechte Schlafqualität (Reisen, Jetlag,
Überstunden, Sorgen...)
schlechte Ernährung (unregelmäßig, zu wenig tagsüber, zu
schwer spät abends, zu viele Meetings mit Fast-Food, Essen
‚on the go‘)

Die dahinter liegende Angst wird von Frauen so formuliert:
„Höhere Führungsposition mit mehr Macht erfordern einen physischen
Einsatz, den ich mit meiner Gesundheit zahlen werde.“
3. „Macht macht alt und hässlich.“
Beispiele, die diese Überzeugung in den Köpfen von Frauen unbewusst
oder bewusst verstärken, sind:
 Effekte des Stresses, siehe Photos von Politikern
 Vermännlichte Vorbilder von Staatsfrauen und Top-Managerinnen
 Corporate Dress-Code z.B. Nadelstreifen-Anzug, monotone
Farben wie dunkelblau, graue Farbtöne, ein Kleidungszwang,
der dem subtilen patriarchalen Schönheitsdruck auf Frauen,
ihre Weiblichkeit zur Schau zu stellen, widerspricht und durch
den Widerspruch immensen Stress auslöst
 Verbot von Schmuck, Farben, Lippenstift
 Schnitte (siehe Schulterpolster), die den weiblichen Körper in
einen männlichen deformieren
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Die dahinter liegende Angst wird von Frauen so formuliert:
„Als Führungskraft schauen alle auf mich. Dann kann ich nicht mehr
tragen, was mir gut steht und was ich will.“ „Auf Geschäftsreisen, muss
ich mich immer verkleiden, damit ich meinen Kunden keine Angst
einjage.“ „Im Büro verwandele ich mich in ne graue Maus, damit sich
niemand von meiner Intelligenz eingeschüchtert fühlt.“ „Entweder ich
zeige zu viel Haut oder ich zeige zu wenig Weiblichkeit. Egal, was ich
anziehe, es ist falsch.“
4. „Macht bedeutet Konflikt, Entzweiung und Krieg.“
Beispiele, die diese Überzeugung in den Köpfen von Frauen unbewusst
oder bewusst verstärken sind:
 weniger oder Totalverlust von sexueller Intimität mit Lebenspartner, wenn dieser aufgrund von im Vergleich zur Frau
geringerem Einkommen unter Potenzstörungen leidet, oder
wenn der erhöhte Stress bei der Frau zum Verschwinden der
Lust führt
 wachsende Distanz bis hin zu Scheidung vom Ehemann
 Distanz zu Kindern, die von anderen groß gezogen werden
 Distanzierung zum Mutterwerden bis zu Aufgabe des eigenen
Kinderwunsches
 Distanz zur eigenen Familie aufgrund Mangels an gemeinsam
verbrachter Zeit und Aktivitäten
 Distanz bis hin zu Konflikten mit alten Freundinnen aufgrund
weiblicher patriarchal indoktrinierter Vergleichs-, Eifersuchtsund Konkurrenzmuster
 Distanz zu Gott, aufgrund der Korruption durch Macht empfindet sich so manche christlich geprägte Frau als Sünderin
Die dahinter liegende Angst wird von Frauen so formuliert:
„Wenn ich Macht ergreife, liebt mich keiner mehr.
5. „Macht tötet.“
Als Beispiele von Verlust, die diese Überzeugung in den Köpfen von
Frauen unbewusst oder bewusst verstärken, haben weibliche Führungskräfte mir genannt:
 Verlust an Lebensfreude im Alltag
 Verlust an Zeit, Aufmerksamkeit und Motivation für Hobbies
 Verlust an Geselligkeit und sozialem Engagement
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Verlust von Reiseträumen, längeren Abenteuern und Entdeckungen
Kulturelle Interessen
Verlust an eigener Kreativität außerhalb der Profession

Die dahinter liegende Angst wird von Frauen so formuliert:
„Macht ist mit einem Preis verbunden, den ich bereuen werde.“
Zusammengefasst lautet das vorherrschende unbewusste kollektive
Macht-Paradigma von Frauen: „Macht ist nichts für Frauen. Macht ist
gefährlich. Daher bleibe ich ihr besser fern.“
Wenn man diese Auflistung der negativen Überzeugungen und Beispiele liest, ist es kein Wunder mehr, dass so viele Frauen sich
entweder unbewusst sabotieren oder bewusst auf den höheren
Sprossen der Karriereleiter aussteigen. Die alten Glasdecken in den
Firmen sind weg. Doch nur wenige Frauen erreichen die höheren
Gefilde der Macht-Hierarchien, um dies zu erfahren, weil die Glasdecke
zwischen ihren eigenen Ohren sie vom Aufstieg und von der
Machtergreifung abhält.
Die Lösung:
Evolution von Firmenkulturen hin zu einem Paradigma der Vielfalt und
Integration, in dem Männer und Frauen in Partnerschaft zusammen
arbeiten.
Gemeinsame Verpflichtung zu einem ethisch integren und gesundheitlich nachhaltigen Arbeiten mit einer Kommunikationskultur, die
Accountability and Transparenz lebt, mit Neudefinierung von Führung
und Macht, die eine inspirierende und attraktive Alternative darstellt.
All diese firmenweiten Veränderungen müssen kombiniert werden mit
der individuellen Unterstützung von Frauen durch Einzel-Coaching und
Leadership-Trainings, die die neurophysiologische und kollektive
Dimension des patriarchalen Umfelds einbeziehen.
Im Einzel-Coaching und im sicheren Rahmen von kleinen Gruppen
bzw. Führungs-Retreats, erfinden Frauen ihre Beziehung zur Macht
neu. Mit Hilfe von Coaching und Methoden wie Reframing, Storytelling
for Business, EFT/Tapping, Visionsreisen, Archetypenarbeit, Innerer
Kindarbeit, Zeitstrangarbeit, Voice Dialogue, Systemischer Aufstellungsarbeit... kreieren sich Frauen ihr ganz eigenes persönliches sie
und ihre Ziele unterstützendes Macht-Paradigma. Die positive neue
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Alternative zum oben beschriebenen negativen Paradigma könnte zum
Beispiel lauten:
„Macht stärkt.“
„Macht heilt.“
„Macht macht lebendig.“
„Macht verbindet.“
„Macht ist, kreativ zu sein.“
Von „Macht ist gefährlich, und daher will ich sie nicht.“ treten Frauen dank Coaching befreit von der Vergangenheit - leidenschaftlich in ihre
Macht mit der Überzeugung ein: „Macht ist mein Geburtsrecht, meine
Freiheit, meine Freude und mein kreativer Selbstausdruck. Meine
Macht ermöglicht mir, meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und
mir mein Leben in allen Bereichen so zu gestalten, wie ich es will.“
Um dieses neue positive Macht-Paradigma authentisch mit voller
Unterstützung sowohl des bewussten als auch unbewussten
Verstandes anzunehmen, macht ein in diesem Sinne kompetenter
Coach mit seiner/ihrer Kundin immer auch einen persönlichen biographischen Zeitstrangtest, um sicher zu stellen, dass es nichts in der
persönlichen Geschichte der Kundin gibt, die dem neuen Paradigma im
Wege stehen könnte. Besonders Loyalität zu den eigenen Eltern taucht
hier häufig als potenzieller Stolperstein auf!
Zurück zu Sonja Franken, unserem Bespielfall einer Super-Frau zu
Beginn. Sie übernahm Verantwortung für ihren Zusammenbruch im
Vorstands-Besprechungs-Raum. Sie ging zum Arzt und erfuhr durch
einen umfasssenden Check, dass physisch mit ihr alles in Ordnung ist.
Sie ging zu ihrem HR-Department oder Finanz-Vorstand und vereinbarte ein Budget für Executive Coaching und bekam die Empfehlung zu
drei verschiedenen Coaches mit Fokus Leadership und ExecutiveThemen, um einen passenden für sich zu finden. Unser Chemie-Check
am Telefon war erfolgreich und im anschließenden Coaching, welches
mit zwei VIP Retreat Tagen begann und sich danach über 12 Monate
mit zwei Gesprächen á 45 Minuten im Monat erstreckte, verstand sie
zügig die in diesem Kapitel beschriebenen Zusammenhänge.
Neben der kollektiven Dimension erinnerte sie sich durch unsere
Zeitstrangarbeit an mehrere Situationen mit ihrem Vater als sie noch
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klein war: Wenn ihr Vater Besuch von Freunden hatte und sie im
Zimmer dabei war, sagte er ihr oft „Sonjalein, Du darfst im Zimmer
bleiben, solange Du ruhig bist. Wenn Männer sich treffen, hast Du als
Mädchen zu schweigen.“ Darüber hinaus erinnerte sie sich, dass ihre
Mutter, ansonsten eine eher offene, ihre Meinung frei zum Ausdruck
bringende Hausfrau, immer ganz schweigsam wurde, wenn Papa
Besuch von seinen Freunden hatte. Sie entdeckte in sich den
Glaubenssatz: „Wenn Männer sich versammeln, muss ich stumm
bleiben, oder ich flieg raus.“ Bumm! Das wars! Der ‚Groschen fiel‘ und
ihre peinliche Situation im Vorstandszimmer zu Beginn des Antritts ihrer
neuen Position war nicht weiter peinlich, sondern logisch und Sinn
machend!
Mit der Methode Emotional Freedom Technique – im deutschsprachigen Raum gerne schlicht als „Klopfen“ bezeichnet – zeigte ich
ihr, wie sie ihr eigenes Unterbewusstsein neu verdrahten kann, indem
sie sowohl ihre Eltern würdigt, jedoch deren altes Verhaltensmuster und
Überzeugungen in die Vergangenheit entlässt und für sich ein neues
Macht-Paradigma auswählt. Eins, dass ihren bewussten Werten und
Zielen für ihr Leben entspricht. Sie wählte: „Was ich zu sagen habe,
macht einen Unterschied.“ „Ich bin sicher.“ „Ich bin frei zu sagen, was
ich denke.“ „Meine Kollegen und Mitarbeiter schätzen meine Beiträge.“
Sie erlebte meines Wissens nie wieder so eine „Sprech-Blockade“ wie
in ihrer ersten Vorstandssitzung und nutzte das Coaching, sich selbst
von einer Superfrau, die veralteten Paradigmen gemäß es allen Recht
zu machen versuchte und sich zu Tode arbeitete, in eine charismatische und erfüllte Führungsperson zu entwickeln, die sich von ihrer
Intuition und Integrität leiten lässt. Ihre herausragenden beruflichen
Erfolge, wachsende Reputation, geringere Arbeitszeit, neue Hobbies,
erfülltes Privatleben und ihr glückliches Lächeln unterstreichen ihre
Transformation.
Macht macht erfolgreich UND glücklich.
Coaching von Frauen unterstützt diese bei ihrer Evolution als Führerin
ihres Berufs- und Privatlebens und Firmen im eigenen Kulturwandel hin
zu mehr Vielfalt und Integration. Damit hat Coaching einen Einfluss, der
weit über das Coaching der einzelnen Frau hinausgeht. Coaching wird
zum Treiber wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels und
Coaches zum Partner ihrer Einzel- und Firmenkunden.
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Coaching hat die Macht, alle Beteiligten erfolgreich und glücklich zu
machen.
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weltweit in Fragen rund um Neuroscience based Leadershipdevelopment, Gender Equality, Diversity and Inclusion und Cultural
Change Management. Sie spricht international auf Führungskräfte49

tagungen zum Thema "Die Evolution von leadership" und Frauenkongressen zum Thema "Frauen, Macht und Zukunft". Wenn sie nicht
mit dem Ausbau ihrer online Frauen Empowerment Schule beschäftigt
ist, malt sie große Acryl-Bilder für ihr Projekt "Leadership Art". Sie
genießt das Leben mit ihrem neuseeländischen Ehemann, zwei
Söhnen und einer Katze auf einer Obstplantage zwischen San Diego
und LA.
Internationaler Bestseller auf Englisch auch im deutschen Buchhandel
erhältlich:
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Heike Haker

Wie positioniere ich mich als Frau in Besprechungen?
-

Ein Werkstattbericht aus meiner Coaching Praxis -

In meiner täglichen Praxis als Einzelberaterin coache ich seit 2007
Frauen und Männer in Führungspositionen. Dabei fällt mir immer
wieder auf, welche Schwierigkeiten Frauen in männlich dominierten
Führungsteams haben, sich professionell zu positionieren. Hier stelle
ich exemplarisch einen Einblick in eine Coachingsitzung mit einer
Abteilungsleiterin vor.
Eine Abteilungsleiterin schildert mir folgende Alltagssituation:
„Ich sitze in einer Bereichsbesprechung mit meinen Kollegen und dem
Bereichsleiter. Ich bin die einzige Frau in unserem Führungsteam. Er
fragt uns gleich zu Beginn der Sitzung, bevor Ruhe eingekehrt ist, nach
Ideen für den Bereichstag. Ich freue mich über den zügigen Start der
Sitzung und gebe sofort vier Ideen in die Gruppe, denn ich hatte in
einer früheren Position als Assistentin des Vorstands schon viele
Tagungen organisiert. Dort habe ich viel Erfahrung gesammelt. Aber
meine Kollegen hören mir gar nicht zu. Sie spielen mit ihren Handys,
führen Nebengespräche, unterbrechen mich und machen Witze. Ich
ärgere mich und schweige.
Die Diskussion läuft weiter. Nach einer Weile bringt der Kollege, der
immer wieder mit mir vor dem Chef um Aufgaben rangelt, exakt meine
Idee, direkt adressiert an unseren Chef, ein. Dieser lobt ihn für den
guten Beitrag. Ich bin sprachlos, irritiert und denke ‚diese Idee habe ich
doch schon vor 15 Minuten genauso eingebracht, wieso hört er mir
denn nicht zu?‘.
Nach der Besprechung habe ich eine Rücksprache bei meinem Chef.
Ich spreche die Situation an. Er versteht meinen Ärger nicht. Er gibt mir
dazu das Feedback, dass er mich in der Sitzung nicht wahrgenommen,
keine Beiträge von mir gehört hat und dass er in Zukunft erwartet, dass
ich mich positioniere und besser durchsetze. Ich bin verletzt und ratlos.
Wie gehe ich solche Situationen in Zukunft professioneller an?“
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Wir gehen die einzelnen Aspekte der Situation, die die Coachee
beschrieben hat, durch.
Mich interessiert, wie Besprechungen üblicherweise in ihrem Unternehmen beginnen und bitte sie, mir typische Start Situationen zu beschreiben. Nachdem sie mir einige Situationen beschrieben hat,
erkennt sie mit Hilfe meiner Fragen ein wiederkehrendes Muster: Die
männlichen Kollegen sind bei jeder Sitzung anfänglich sehr miteinander
beschäftigt. Außerdem fällt ihr bei dieser Form der Betrachtung auf,
dass viele ihrer Kollegen auch einiges an Raum auf dem Besprechungstisch und um sich herum beanspruchen. Das war ihr so noch nie
aufgefallen. Sie hatte sich jedoch auch bisher noch nicht mit der
Analyse mehrerer Anfangssituationen beschäftigt. Ich bestätige ihr das
beobachtete Muster: Zu Beginn von Veranstaltungen fechten Männer
zuerst die Rangordnung aus und stecken ihr Revier ab, bevor sie
arbeitsfähig sind. Dieses Verhaltensmuster habe ich in vielen hauptsächlich mit Männern besetzten Workshops selbst beobachtet.
Revierverhalten erfolgt darüber, wieviel Raum jeder faktisch (welcher
Sitzplatz, Handy, Laptop, etc.) und kommunikativ (sprechen, andere
unterbrechen, Witze machen, Hand geben, Arm oder Schulter
berühren) einnehmen kann.
Wir betrachten den nächsten Aspekt: Der Bereichsleiter beginnt die
Sitzung, bevor Ruhe eingekehrt ist und fragt nach Ideen. Wir be52

sprechen, dass es wichtig ist, zu Beginn erst die Arbeitsfähigkeit der
Gruppe herzustellen, bevor mit der inhaltlichen Arbeit begonnen wird.
Er hat dies hier jedoch nicht abgewartet. Die Coachee erkennt aufgrund
des bereits herausgearbeiteten Musters „Revierverhalten“, dass ihre
Kollegen noch mit dem Ausloten der Rangordnung beschäftigt waren.
Sie waren noch nicht arbeits- und aufnahmefähig.
Ich frage sie, was in dieser Situation mit ihrer Antwort passiert ist. Der
Coachee wird bewusst, dass erstens ihre Antwort nicht oder nur
unvollständig gehört wurde und zweitens ihre vier Ideen bei den
anderen nicht ankommen konnten. Außerdem wurde ihr Beitrag von
den Kollegen genutzt, den eigenen Platz zu festigen und sie in der
Rangordnung zurückzudrängen (Handy spielen, Witze machen,
Nebengespräche führen, unterbrechen). Ich ergänze, dass sie durch ihr
schnelles Vorpreschen anderen den Platz streitig gemacht hat. Durch
ihr anschließendes Schweigen hat sie sich dann letztlich unbewusst
ans Ende der Rangordnung eingereiht. Wir erarbeiten, wie sie für sich
in Zukunft solche Anfangssituationen günstiger gestalten kann. Auf
Flipchart halte ich ihre Erkenntnisse fest:
 Platz und Raum einnehmen
 sich an den Anfangsgesprächen beteiligen
 erst die Rangordnung aushandeln, dann Inhalte einbringen
Ich greife nun ihr Kommunikationsverhalten in Bezug auf die Gruppe
auf. Ich frage nach, wieso sie in die Gruppe gesprochen hat und nicht
direkt zum Bereichsleiter. Sie schildert, weshalb sie bewusst in die
Gruppe gesprochen hat: Sie habe damit in ihrer Abteilung mit den
Mitarbeitern sehr gute Erfahrungen gesammelt. In diesen Brainstorming
Prozessen würden sich durch die Interaktion in der Gruppe immer
wieder neue und unerwartete Ideen ergeben. Allerdings stellt sie
abschließend fest, dass dies in dieser Besprechung nicht funktioniert
hat.
Ich frage nach, ob sie Ideen hat, was die Ursachen sein könnten. Sie
erkennt, dass teilweise das Aushandeln der Rangordnung damit zu tun
hat. Allerdings vermutet sie, dass ihr Beitrag wahrscheinlich auch zu
einem späteren Zeitpunkt untergegangen wäre. Sie kann ihre Vermutung jedoch nicht begründen.
Ich habe die Hypothese, dass dies eventuell an der Kommunikationskultur im Unternehmen liegen könnte und frage entsprechend
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nach. Die Coachee beschreibt, dass neben dem selbstständigen
Arbeiten in kleinen selbstorganisierten, agilen Einheiten der Bereichsleiter weiterhin direkte Berichterstattung, klare Kommunikation und
gelegentliches Durchgreifen im Sinne von Machtworten erwartet. Ich
schlussfolgere aus dieser Beschreibung, dass sich die Kommunikationsstruktur in einem Transformationsprozess von hierarchischer
Kommunikation hin zu einer Netzwerkstruktur befindet.
Was heißt dies nun konkret für die Bereichsbesprechung? Wir erarbeiten, dass es wichtig ist, ihn direkt zu adressieren: mit ihm
hierarchisch zu kommunizieren, da dies seinen Erwartungen entspricht.
So wie der Kollege dies getan hat. Er hat den Chef, den Ranghöchsten,
sozusagen die Nummer eins, direkt angesprochen und wurde damit
wahrgenommen.

Ich ergänze hier, dass in Untersuchungen festgestellt wurde, dass in
männlich dominierten Arbeitsgruppen überwiegend direkt an die Eins
kommuniziert wird. In weiblich dominierten Arbeitsgruppen wird eher in
die Gruppe gesprochen, also eher ein netzwerkorientierter Kommunikationsstil gepflegt. Nun erkennt die Coachee, wieso sie vom
Bereichsleiter nicht wahrgenommen wurde und fasst für sich zusammen: Sie hat in die Gruppe gesprochen. Selbst beim anschließenden Feedback konnte er sich nicht an Ihren Anfangsbeitrag
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erinnern. Er hat sie nicht wahrgenommen, weil ihr Kommunikationsstil
nicht seinen Erwartungen entsprochen hat.

Nun besprechen wir ihre vier Ideen, die inhaltlich fundiert sind. Fachlich
besteht kein Zweifel an ihrer Kompetenz. Ich lade Sie mit einer
zirkulären Frage zu einem Perspektiv-Wechsel ein: „Bitte versetzen Sie
sich rein hypothetisch in die Lage von einem der Besprechungsteilnehmer. Wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie zu Beginn eines
Treffens von jemand anderem vier Ideen hören würden, bevor Sie
selbst nachdenken konnten?“ Ihr fällt auf, dass sie damit wahrscheinlich
die anderen überrannt haben könnte: zum einen durch ihr Timing (zu
schnell und zu früh), zum anderen durch die Menge (vier Ideen). Wir
arbeiten für sie heraus, dass es für sie in Zukunft in dieser Konstellation
günstiger ist, sich erst im späteren Verlauf der Sitzung einzubringen. Da
weniger mehr ist, wird sie dann eine Idee an den Bereichsleiter
adressieren, eine Pause machen, die Reaktion abwarten, bevor sie die
nächste Idee veröffentlicht. Also statt Ideenfeuerwerk zu Beginn, in
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Zukunft eher die Idee wie bei Pfeil und Bogen als Pfeil abschießen und
schauen, wie diese ins Schwarze trifft, bevor die nächste Idee als Pfeil
abgeschossen wird.

Zusätzlich zu der Eingangssituation lasse ich mir ihre Rahmenbedingungen vor sowie nach der Sitzung schildern. Sie beschreibt, dass
sie oft zu spät komme. Dieses Anfangsgeplänkel erlebe sie als
Zeitverschwendung, außerdem nehme sie oft den letzten freien Sitzplatz ein. Meist gehe sie auch schon früher, weil sie Anschlusstermine
habe.
Ich frage sie ganz gezielt, ob ihr etwas auffällt, wenn sie sich ihr
Verhalten im Zusammenhang mit dem Revierverhalten der Kollegen
und dem Nicht-Wahrgenommen-Werden durch den Chef betrachtet. Ihr
fällt auf, dass sie durch ihr Verhalten den anderen signalisiert, dass ihr
das Meeting rein zum Informationsaustausch dient, jedoch zu mehr
nicht. Aufgrund des bisher Besprochenen stellt sie fest, dass für ihre
Kollegen eine Bereichsbesprechung mehr Bedeutung hat als sie dieser
bisher gegeben hat. Ich bestätige sie und ergänze, dass es aus der
Sicht Ihrer Kollegen immer wieder um eine Positionierung geht. Dadurch, dass sie keine zusätzliche Zeit am Anfang und am Ende von
Sitzungen investiert, ist sie an diesen Positionierungsritualen nicht
beteiligt. Durch unser Gespräch nimmt sie sich vor, dass sie in Zukunft
vor und nach den Sitzungen mehr Zeit einplanen wird, um pünktlich
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anzukommen, die Kollegen wertschätzend zu begrüßen, und einen
Sitzplatz mit guter Sicht auf den Chef zu sichern.
Die verbale Kommunikation sprechen wir nur noch kurz an. Ich gebe ihr
einige Tipps mit, wie z.B. hauptsächlich kurze, klare Sätze zu nutzen,
dabei Blickkontakt mit dem Chef zu halten sowie höflich, deutlich und
verbindlich zu formulieren. Bis zum nächsten Coaching Termin in vier
Wochen wird sie ihre Eindrücke zu diesen Themen sammeln. Anhand
ihres Beobachtungsmaterials werden wir diese Themen bei unserem
nächsten Treffen vertiefen.

Zusammenfassend haben wir folgende Punkte für ihren professionellen
Auftritt in Besprechungen erarbeitet:



alle Kollegen persönlich begrüßen und verabschieden
dabei durch wohlwollenden Small-Talk für positive Atmosphäre
sorgen
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Platz und Raum einnehmen
sich an den informellen Gesprächen vor und nach der
Besprechung beteiligen
erst die Rangordnung aushandeln, dann Inhalte einbringen
selbstbewusst Position beziehen
sich bei der Einleitung zur Sitzung dem Chef wohlwollend
zuwenden
bei Brainstorming Prozessen nur eine Idee adressiert an den
Chef beisteuern und dort die Wirkung beobachten
kurze, klare Sätze nutzen
höflich, deutlich und verbindlich formulieren

Heike Haker

H. HAKER CONSULTING GmbH
Einzelberatung – Managemententwicklung
Krummenackerstr. 128
73733 Esslingen
0711-370 999 80
contact@haker-consulting.info
www.haker-consulting.info
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Gudrun Kaltwasser, Betty Wollgarten

Von der Macht zu sprechen
„Ich möchte souveräner auftreten.“ Das ist ein oft geäußerter Wunsch
von Frauen, die sich für Coaching interessieren. Damit verbinden sich
zum Beispiel Vorstellungen, wie selbstsicher agieren, sichtbar sein und
wirksam handeln. Souveränität ist in erster Linie selbst-bestimmtes
Handeln, ein Handeln, das darauf abzielt, sich selbst Handlungsspielraum zu verschaffen. Ziele ich auf mehr Souveränität, dann
beanspruche ich Macht und muss mich mit ihr, der eigenen Macht und
der der anderen, auseinandersetzen. Wer also die Frage beantworten
will, wie Frauen im Berufsleben souveräner werden können, muss
1
immer auch die Frage nach der Macht stellen.
Macht kann klar abgegrenzt werden von Herrschaft oder Gewalt im
Sinne von Zwang. Um Macht als Vermögen, im Sinne des lateinischen
potentia, darum geht es hier. Macht bietet mir und anderen die
Möglichkeit zu handeln, etwas zu tun, zu kommunizieren. Macht wird
aus-gesagt und an-gehört. Auch Schweigen ist Machtausübung und Teil
der Kommunikation. Die Macht der Sprache wird oft in ein negatives
Licht gerückt und mit Begriffen wie Manipulation und Meinungsmache
verbunden. Dabei ist nicht die sprachliche Machtausübung problematisch, sondern die nicht hergestellte Transparenz – so wie es nicht die
Macht als solche ist, die problematisch ist, sondern ihr Missbrauch. Mit
den Worten Macht und Sprache wird so etwas wie Unterdrückung
assoziiert – dabei kann die Macht der Sprache auch das Gegenteil
bewirken: Ermächtigung oder Empowerment. Genau darum geht es in
Coaching-Prozessen, aus denen Klientinnen souveräner hinaus gehen
möchten.
Sprache und Sprechen spielen in den sozialen Kontexten von Führung
und Teamarbeit eine besondere Rolle, wenn ich souveräner und mit
mehr Macht auftreten möchte. Allseits bekannt ist bspw. das
Kommunikationsmodell der vier Seiten einer Nachricht von Friedemann
1 Vgl. Kaltwasser, G./ Wollgarten, B. 2019: machtRaum: Frauen,
Führung, Macht. Wege zu mehr Souveränität. Reihe [sic!] Soziale
Innovation und Change, 2. korr. Aufl., EHP Andreas Kohlhage,
Gevelsberg.
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Schulz von Thun. Das große Interesse und die Verbreitung dieses
Modells haben damit zu tun, dass Menschen daran interessiert sind zu
verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Genauer, wie Missverstehen und Aneinander-vorbei-reden zu Stande kommen. Aber: Was
mache ich morgen konkret anders, um ein Gespräch aktiv zu steuern?
Anders gefragt: Wie kann ich die Sprache und das Sprechen für mehr
Handlungsspielraum nutzen?
Eine Antwort bietet ein Konzept, in dessen Mittelpunkt das Sprechen als
2
Tätigkeit steht: die Ich-Sprache . Sie umfasst ausschließlich die verbale
3
Kommunikation, also diejenige mittels Wortsprache . Miteinander
sprechen, sich unterreden oder sich über etwas auseinandersetzen
bedeutet – in einem dialogischen Sinne – die in der Sprache
enthaltenen und hinter den Worten stehenden Bedeutungen zu klären
und zu verstehen. Dies schließt auch das ein, was nicht immer direkt
hörbar und ad hoc klar auszusprechen ist und mehr oder weniger
unbeachtet unter der Oberfläche liegt. Es geht also um das Verstehen
von Bedeutungen, die mit gesagt werden, und nicht um den Austausch
von Informationen. Der kämpferische und durchaus streitbare
Charakter von Macht, das Gegenseitige, ist im Dialog als einer
gegenseitigen und wechselseitigen Unterredung oder Auseinanderlegung bereits angelegt, doch nicht im Sinne eines Oben-untenVerhältnisses, sondern auf Augenhöhe.

2 Ursprünglich konzipiert wurde sie von dem Philosophen und
Unternehmensberater Klaus Leister unter der Bezeichnung Dialogik
oder auch Sokratische Dialogik. Unter deutlicher Bezugnahme auf
Sokrates, Fredrick Perls, Carl Rogers, Thomas Gordon und Linda
Adams entwickelte er ein in sich geschlossenes Konzept des
Sprechens und des Dialogs (vgl. Wollgarten, B./ Kaltwasser, G.
2020: Ich-Sprache. Was ich tue, wenn ich spreche. EHP Andreas
Kohlhage, Gevelsberg).
3 Die Funktion und Bedeutung non-sprachlicher Anteile wie Mimik
oder Gestik werden hier bewusst vernachlässigt, da ihnen keine
Grammatik im Sinne verbindlicher Regeln zugrunde liegen. Ihr
Interpretationsspielraum ist größer als der der Wortsprache. Über
Gestik oder Mimik kann sich mittels Wortsprache verständigt
werden.
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Dieser Prozess des Verstehens von Bedeutungen wird durch die
sprachlichen Muster der Ich-Sprache gesteuert: durch das Sagen, das
Hören, das Fragen und das Konfrontieren. In ihrem Zusammenspiel
sind sie das sprachliche Werkzeug zum Handeln und zum Steuern
eines Gesprächs.
Das Kommunikationsdreieck – oder das Ich oben halten
Ausgangspunkt des Handelns und Steuerns im Gespräch ist das Ich als
1. Person Singular. Es war der Mediziner und Psychologe Karl Bühler,
4
der 1934 in seiner „Sprachtheorie“ die auf Platon zurückgehende
Vorstellung von Sprache als einem Organon, einem Werkzeug, aufgegriffen hat. Er übernahm Platons Grundmodell der Sprache, in dem
'eine zur anderen über die Dinge spricht' und präzisierte es, in dem er
die Funktion des sprachlichen Zeichens ergänzte.
Daraus lässt sich ein Dreieck ableiten mit einem Ich an der Spitze,
einem Du und einem Es an den Seiten:

Das Personalpronomen Ich, als Ausgangspunkt im Hier und Jetzt, zeigt
mir selbst und den anderen an: Hier bin ich. Ich nehme Bezug auf
Personen, Gegenstände und Sachverhalte, und ich teile mit, was ich
höre, sehe, denke und fühle. Das Ich muss daher oben gehalten
werden.

4 Bühler, K. 1999: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der
Sprache. 3. Aufl., UTB für Wissenschaft, Stuttgart.
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Der Kommunikationsraum – oder ein Gespräch steuern
Mit Bühlers Vorstellung von Sprache und Sprechen verbindet sich das
Bild eines Kommunikationsraumes. Der Kommunikationsraum bezeichnet auf der einen Seite einen tatsächlichen Raum, in und durch den
Sprache mittels Schallwellen dringt. Auf der anderen Seite ist er ein
vorgestellter Raum zwischen mir und anderen. Die Metapher vom
Kommunikationsraum wörtlich zu nehmen bedeutet, Transparenz herzustellen. Ich öffne den Raum, trete ein und zeige mich. Auch das Du
tritt in diesen Raum ein. Auch das Du zeigt sich – emotional und
rational – durch die Sprache. Sprechen ist immer soziales Tun.

Sprechen ist eine kreative und wirkmächtige Tätigkeit. Die Grundmuster
des Sagens, Hörens, Fragens und Konfrontierens bilden nicht nur
einfach etwas ab, sondern gestalten das Gespräch, schöpfen Möglichkeiten aus und steuern. Sie stellen den Kommunikationsraum, in dem
ich mich bewege, her und richten ihn ein. Der Raum kann weiter
geöffnet oder verengt werden, und aus ihm kann ich mich auch wieder
hinaus bewegen. Ich kann ihn schließen. Es besteht immer die
Möglichkeit, sich auf ein Gespräch einzulassen oder es willentlich
abzulehnen. Die Werte der Person zeigen dabei die eigenen, individuellen Grenzen an.
Die sprachlichen Muster haben eine unterschiedliche Funktion und Bedeutung: Im Konfrontieren setze ich Grenzen. Im Fragen treibe ich den
kommunikativen Prozess voran. Im Hören versuche ich aktiv zu
verstehen, was die andere mir bedeuten will. Im Sagen drücke ich mich
aus und stelle etwas dar.
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Das Sagen kommt so einfach daher. „Ich sage das dann einfach.“ „Sag
mir doch, was los ist.“ „Was hat der gesagt?“ „Sag ich doch.“ Als
Grundmuster der Ich-Sprache durchzieht es den kommunikativen
Prozess und flankiert die anderen Muster. Das Sagen, so einfach es
erscheint, ist einflussreich.
Vom Sagen und sich Darstellen
Menschen sind immer Selbst-Darsteller. Das Innerste ist nie vollständig
sichtbar und erkennbar, auch für einen selbst nicht. Mit SelbstDarstellung ist also nicht die Ver-Stellung gemeint, sondern im Gegen5
teil das Sich-Zeigen . Zeigen kann ich mich im Ausdruck, in der
Gebärde, in der gesamten Haltung, vor allem aber im Sagen. Im Sagen
drücke ich mich selbst aus und stelle etwas dar. Das kann eine
Sachaussage sein wie: „Ich gehe jetzt nach Hause“ oder: „Ich habe
viele Anfragen auf meinem Tisch.“ Das kann eine Gefühlsaussage sein
wie: „Ich fühle mich unter Zeitdruck gesetzt“ oder: „Ich fühle mich
verärgert.“
Das Ich bleibt oben. Das hat nichts mit einem egoistischen Von-sichselber-sprechen und Nur-sich-selber-sehen zu tun. Das Zentrum
meines Erlebens kann immer nur ich selbst sein. Daher kann ich keine
Aussagen über andere machen, sondern nur darüber, wie das, was die
andere sagen, und das, was ich an anderen wahrnehme, auf mich
wirkt, und was es mit mir macht. Spreche ich von mir, kann ich sagen,
wo ich stehe, wie ich mich fühle, was ich denke und was ich von
anderen verstanden habe. Das Gegenstück der Ich-Sprache sind
Aussagen der Du-Sprache. Hier wird über die andere und nicht zur
oder mit der anderen gesprochen. In vielen Gesprächssituationen führt
dies dazu, dass ein Gespräch, nicht mehr möglich ist. Der Kommunikationsraum ist geschlossen.
Sprache wirkt nicht nur in Richtung der Angesprochenen, sondern
immer auch in Richtung der Sprechenden; auch und gerade dann,
wenn ich ein Gespräch mit mir selbst als einem Du führe. Sprache wirkt
sich auf meine Selbstwahrnehmung aus. Wenn ich sage: „Ich könnte es
5 „Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie
sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten
gleichsam auf die Bühne der Welt, auf der sie vorher so nicht
sichtbar waren (...)“ (Arendt, H. 2011: Vita actica oder Vom tätigen
Leben. Piper, München, Zürich, S. 219).
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vielleicht versuchen“, dann traue ich mir mit und durch meine Sprache
wenig zu. Ich wäge eine Möglichkeit ab. Ich bleibe in der Theorie und
damit in Sicherheit. Ich komme aber nicht ins Handeln. Umgekehrt wirkt
eine klare Ich-Sprache positiv auf mich selbst und auf andere. Eine
Krisenbesprechung mit den Worten zu beginnen: „Ich habe eine Idee.
Ich möchte diese heute mit Ihnen teilen. Ich bin gespannt auf Ihre
Ideen“, ist etwas anderes, als zu sagen: „Wir sind heute hier, um zu
besprechen, wie wir das Problem lösen können.“
Was also vordergründig so einfach daherkommt, von sich als einem Ich
zu sprechen, ist in der Praxis keine leichte Übung. Ein Beispiel:
Während einer internen Fortbildung fragt die neue Projektmanagerin
ein ums andere: „Könnte ich noch eine Frage stellen?“ oder: „Dürfte ich
etwas fragen?“ Dann erläutert sie: „Ich würde gerne wissen, wann
heute Schluss ist, weil ich noch einen Termin im Anschluss habe, der
ganz wichtig ist“ oder: „Nicht, dass ich es so eilig habe, ich kann das
verschieben, ich möchte eigentlich nur, dass wir Klarheit haben,
wann…“
In einer bekannten und entspannten Situation kann diese Art des
höflichen, freundlichen Fragens und Begründens völlig in Ordnung sein
und vielleicht nur etwas Ungeduld hervorrufen. In Situationen aber, in
denen es um etwas geht, ist dies anders. Dies können konfliktive
Gesprächssituationen sein, aber auch belastende und emotionale fordernde Gespräche oder schlicht wichtige Gespräche, in denen es um
ein überzeugendes Auftreten und/oder eine gemeinsame Zielausrichtung geht. Dieses Sprechen kann dazu führen, nicht wahr- oder
nicht ernstgenommen zu werden. Es wird als zögerlich und unsicher
empfunden.
Mit Hilfe des Kommunikationsdreiecks wird deutlich, was geschieht. Im
Beispiel ist bildlich gesprochen das Ich zur linken Seite, Richtung Du
gekippt. Die Folge ist eine zurückhaltende Darf-ich-etwas-fragenHaltung, die sich in geschlossenen Fragen, im Gebrauch von Konjunktiven (möchte, könnte, dürfte), in der Verwendung von Füllwörtern
(vielleicht, gegebenenfalls, eigentlich) und im Gebrauch der begründenden Konjunktion 'weil' ausdrückt. Das Ich erscheint nicht nur
geschwächt, die Sprecherin hat sich selbst geschwächt. Das Motiv
bleibt hierbei völlig im Dunkeln. Ist es reine Höflichkeit? Hat sie etwas
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zu verbergen oder traut sie sich einfach nicht? Das Ich ist also weniger
oder gar nicht sichtbar, weniger wirksam und weniger souverän. Es hat
seinen Platz – ohne Not – verlassen. Es verneigt sich vor den angenommenen Erwartungen eines anderen, wie gesprochen werden soll,
wie sich verhalten werden soll und welchen Platz das Ich einzunehmen
hat. Ich kann aber nur beim anderen sein, wenn ich bei mir bleibe.
Warum nicht so?
Die neue Projektmanagerin meldet sich: „Ich habe eine Frage: Wann
beenden Sie heute den Workshop?“
Das Ich kann sich auch in die andere Richtung bewegen, Richtung Es
und damit Richtung Sache.
Die Abteilungsleiterin beim wöchentlichen Meeting: „Wir haben heute
60 Minuten Zeit für diese Agenda. Das ist nicht viel. Aber man arbeitet
ja zügiger unter einem gewissen Druck“, sprach sie, lehnte sich zurück
und schwieg.
Hier ist das Ich unsichtbar und unantastbar geworden. Es taucht als
Pronomen nicht mehr auf. Unbekannte Größen werden ein- und vorgeführt, hinter denen sich das Ich verbirgt. Jede kennt den Satz: „Man
macht das nicht.“ Als Hörende bin ich davon irritiert oder fühle mich gar
unter Druck gesetzt. Wer? Was? Habe ich etwas nicht mitbekommen?
Wie einflussreich ist mein Gegenüber?
Das Ich hinter der Sache zu verstecken, kann mit Absicht geschehen,
um der Wirkung willen. Die Man-Rede, auch Mittel der Rhetorik, anonymisiert. Das kann ein bewusst eingesetztes Mittel zum Zweck sein, es
kann aber auch aus dem Bedürfnis heraus erfolgen, sich zu schützen,
sich weniger angreifbar zu machen, um die eigene Unsicherheit oder
Unerfahrenheit zu überspielen. Es geht auch so:
Die Abteilungsleiterin zu Beginn des wöchentlichen Meetings: „Ich habe
heute 60 Minuten Zeit. Ich weiß, dass diese Zeit knapp bemessen ist.
Ich werde die Besprechung so effizient wie möglich gestalten. Helfen
Sie mir dabei.“
Insbesondere Frauen haben Sprache und Sprechen oft anders gelernt:
höflich, freundlich, vorsichtig, diplomatisch, sich selbst unsichtbar
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machend, sich nicht in aller Stärke zeigend, durchaus manipulativ,
wenig offen und wenig angreifbar. Regeln und Gebote, verschränkt mit
Rollenbildern und Rollenerwartungen sind verinnerlicht: „Man spricht
nicht von sich selbst, das ist eingebildet.“ „Man kann doch nicht so
direkt sein, das ist unhöflich.“ Diesen Man-kann-doch-nicht-Regeln
steht ein selbstbewusstes Ich gegenüber. Ich kann sehr wohl und
spreche sehr wohl von mir. Das Ich ist hörbar und sichtbar.
Das Sagen ist nicht auf die sachliche Aussage beschränkt. Es wird
flankiert von der Gefühlsaussage. Das Sprechen über die eigenen
Gefühle ist nach wie vor, und nicht nur in Führungsetagen, tabuisiert.
Gefühle wahrzunehmen und klar auszudrücken ist verbunden mit dem
Eindruck von Verletzlichkeit und damit Schwäche. Das gilt für Männer
und Frauen gleichermaßen.
Gefühle sind Bewertungsinstrumente, sie weisen auf Wichtiges hin, auf
zugrunde liegende Werte. Damit komplettieren sie die kognitiven Sachaussagen und überschreiten sie oft genug. Die wahrgenommene Verletzlichkeit liegt in der klaren, ehrlichen und offenen Aussage
begründet, in der sich ein Stück weit die eigene Person zeigt. Und dies
erfordert Mut. Entscheidend ist nicht das Ob, sondern das Wie des
Gefühlsausdrucks. Es geht nicht um den Auftritt als Drama Queen,
sondern um den souveränen – häufig auch als authentisch bezeichneten – Gefühlsausdruck. Ein Beispiel verdeutlicht das:
„Sie wollen schon wieder nicht teilnehmen? So geht das aber nicht. Sie
werden bitte Punkt 10:00 Uhr im Besprechungsraum sein.“ So spricht
die Teamleiterin zur Mitarbeiterin, die zum wiederholten Mal an einem
Meeting nicht teilnehmen will mit dem Hinweis, ihr Tisch sei übervoll.
Von einem Ich ist hier nichts zu hören und zu sehen. Was zu hören ist,
ist eine geschlossene Frage, die nicht als wirkliche Frage, sondern
rhetorisch gemeint ist, ein Verweis auf eine unklare Regel („so geht das
nicht“) und eine Anweisung. Mag sein, dass die Mitarbeiterin Folge
leistet, in den Widerstand geht sie dennoch allemal. Wie kann
souveräner und wirkungsvoller gesprochen werden? Oder wie
zielorientierter?
„Ich höre, Sie sagen, dass Sie viel Arbeit haben, dass ihr Tisch voll ist
und sie daher nicht teilnehmen wollen. Dies höre ich zum dritten Mal.
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Ich fühle mich verärgert und nicht ernstgenommen. Ich führe mit Ihnen
nach der Besprechung ein Gespräch über dieses Thema.“
In Coaching-Prozessen für Frauen (aber nicht nur für diese), die auf
mehr Souveränität abzielen, geht es um die Erfahrung, das eigene Ich
oben zu halten, im Sprechen mit den anderen und auch im Sprechen
mit sich selbst. Es geht um Sensibilisierung für die Macht der Sprache
und des Sprechens und um die Erfahrung, wie ein verändertes Sprechen aus einer tatsächlichen oder vermeintlichen Ohnmacht heraus
zumindest partiell ermächtigen kann – Handlungsspielraum schaffen
kann. Dies kann in Einzel-Settings erprobt und vor allem erfahren
werden, um es Stück für Stück im beruflichen Alltag einzusetzen.
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Christine Maurer

Coaching für Frauen – ist das überhaupt nötig?
So könnte sich manche Leser*innen fragen. Sind Frauen denn anders
als Männer? Das lässt sich so eindeutig nicht beantworten. Auf der
einen Seite gibt es Studien, die dies belegen wollen, auf der anderen
Seite gibt es Untersuchungen, die diesem widersprechen. Wenn ich als
Coach von Frauen in Führungspositionen (oder Frauen, die in
Führungspositionen kommen möchten) auf den Alltag meiner
Coachees schaue, dann kann ein „gesonderter“ Blick passend sein.
Ein Coaching bietet Platz für Reflexion – des Selbstverständnisses, des
Verhaltens und der Unternehmens- bzw. Führungskultur. Der Coach
bietet Resonanz für den Coachee und damit einen Zugang zur Wirkung
auf Andere bzw. das Fremdbild. Hier Anfragen aus meinem Alltag als
Coach für Frauen, wo das Coaching-Format „von Frauen für Frauen“
wichtig war:




Ich erhielt eine Coaching-Anfrage durch die Personalentwicklung eines Non-Profit-Unternehmens. Eine Führungskraft mit kleinem Kind würde abends noch so lange
arbeiten, da müsse doch etwas für die Selbstorganisation
getan werden. Ich habe ketzerisch nachgefragt, ob ich
diese Anfrage auch erhalten hätte, wenn der Coachee ein
Vater wäre. By the way: Der Vater des kleinen Kindes war
in Elternzeit, das Kind also vom Papa nachmittags bzw.
abends gut versorgt, aber nicht von der Mama.
Ein 100-Tage-Coaching für eine neue weibliche
Führungskraft zeigte Folgendes: Im Unternehmen wurden
gerade strategische Ziele auf breiter Basis ausgearbeitet.
Dieser Prozess wurde von einem externen Berater
begleitet. Die Coachee war Stabstellenleitung für
strategische Prozesse und unterstand der zweiten
Führungsebene. Der externe Berater hatte begonnen,
organisatorische Aufgaben an die Coachee abzugeben. In
der Fremdwahrnehmung sah das Ganze dann mehr nach
Assistenz als nach Stabsstellenleitung aus. Ich möchte
nicht missverstanden werden, Assistenzen sind wichtige
Mitarbeitende, ohne die vieles in Organisationen nicht
„laufen“ würde. Doch eine Stabsstellenleitung hat andere
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Aufgaben als eine Assistenz und sollte anders
wahrgenommen werden.
Eine junge IT-Fachfrau kommt zu mir ins Coaching, weil
sie mit mehr „Gewicht“ wahrgenommen werden möchte.
Bei der Analyse wird deutlich, dass viele „Statusobjekte“
oder „Prestigeaspekte“ ihr lästig sind und sie bisher darauf
verzichtet hat. Die Chance, dadurch mit Status wahrgenommen zu werden, hatte sie bisher nicht genutzt.

In einem hierarchischen Umfeld ist ein Coaching für Frauen gut platziert
– um zu prüfen, wie weit die Hierarchiewelt durchdrungen ist.
Die Welt der Hierarchie
Unabhängig davon, ob es „typisch weiblich“ oder „typisch männlich“
gibt, gelten in hierarchischen Organisationen Spielregeln. Vielleicht ist
das eine oder andere Startup noch nicht so weit in der Entwicklung
fester Strukturen, sodass diese Organisation eher geringe HierarchieAspekte hat. Vielleicht ist in der einen oder anderen Organisation die
agile Welt schon angekommen und Führung folgt einem anderen
Verständnis. Doch außerhalb dieser Nischen sind Organigramme, die
das „Oben“ und „Unten“ dokumentieren, weit verbreitet.
Aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen soziale Wesen sind –
und damit Rudeltiere. Wenn wir in Gemeinschaft (einem Rudel) sind,
suchen wir meist unbewusst nach den geltenden Spielregeln und leben
diese. Bewusst sind uns die Spielregeln meistens nicht. Wer die
Spielregeln gekonnt spielt, kommt weiter – weil er oder sie die
Erwartungshaltungen der Anderen bedient.
Kennen Sie solche Situationen und damit Beispiele für Spielregeln bzw.
Erwartungshaltungen:







Die Geschäftsleitung sitzt meist in den oberen Stockwerken und nicht im Erdgeschoss oder im Keller.
Wer in der Hierarchie weiter oben ist, hat ein größeres
Büro, meist Möbel außerhalb des Standards und eine
Assistenz (oder zwei).
Die Frage, wer welche Technik haben darf, ist an die
Hierarchie gekoppelt.
Die Frage, wer wie reist (2. oder 1. Klasse) ist an die
Hierarchie gekoppelt.
Die Frage, wer welche Autoklasse mieten darf oder wer
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einen Fahrer hat, ist an die Hierarchie gekoppelt.
In einigen Organisationen gibt es „Kreise“. Wer dort dabei
ist, hat es geschafft und steht auf dem Karriere-Sprungbrett. Ich habe bei meinem Arbeiten u. a. gefunden: Eine
Kegelrunde, bei der der Vorstand bzw. Teile davon
mitgekegelt haben / Mitgliedschaft in einem bestimmten
Ruderclub / eine Doppelkopf-Runde.

Vielleicht sind Sie gerade ein bisschen genervt oder auf Krawall
gebürstet? Bevor Sie aufhören zu lesen: Prüfen Sie bitte, wie in Ihrer
Organisation Unterschiede hergestellt werden. Oft geschieht das sehr
subtil – aber wirksam. Meist ist ohne große Worte klar, wer in der
Hierarchie weiter oben bzw. weiter unten ist. Beobachten Sie die
nächsten Tage oder Wochen, wer z. B. wo in der Kantine sitzt und
welcher Tisch frei bleibt, auch wenn die Kantine voll ist. Oder fragen Sie
sich, wer auf das Werksgelände mit welcher Begründung fahren darf
und vor dem Bürogebäude parken kann – und wer nicht.
Was will ich in meinem Berufsleben?
Bitte fragen Sie sich ehrlich: Wo wollen Sie beruflich landen? Gibt es in
Ihrer Organisation ein Organigramm? Wenn ja, wo steht Ihr Kasten
momentan? Ist diese Höhe deckungsgleich mit Ihrem Berufsziel? Oder
ist Ihr Ziel weiter oben? Wenn Sie gehaltlich, von der Verantwortung
her oder von den Aufgaben her weiterkommen wollen, entscheiden
andere, ob Sie dort hinkommen oder nicht. Oft entscheidet nicht das,
was Sie tun, sondern das, wie Sie oder andere darüber reden. Leistung
alleine reicht in den meisten Organisationen nicht aus. Selbstmarketing
gehört dazu. Was als solches wahrgenommen wird, ist Teil der
Führungs- und Unternehmenskultur.
Wenn Sie für sich ein Ziel festgelegt haben, das im Organigramm
weiter oben ist, braucht es Kenntnis der (unbewussten) Spielregeln. Es
ist ähnlich wie bei einem Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel. Die
Grundregeln sind in den mitgelieferten Spielregeln beschrieben, es gibt
aber oft noch „Hausregeln“. Ähnlich wie im Spiel kann frau zwar
Koalitionen eingehen, am Ende gewinnt aber nur eine oder einer. Die
Stellen im Organigramm werden nach oben weniger!
Als Einzelne verändern Sie die Spielregeln nicht. Wenn die damit
verbundenen Werte zu weit von Ihren abweichen, suchen Sie sich eine
andere Organisation. Durch den Austausch mit anderen Coaches
kenne ich Organisationen, in denen viele weibliche Führungskräfte auf
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der mittleren Ebene um die 40 das Unternehmen verlassen, in völlig
andere Branchen oder Unternehmensstrukturen gehen oder sich
selbstständig machen.
Wir könnten jetzt gemeinsam beklagen, wie ungerecht das ist oder
welcher Verlust für die Organisationen entsteht – doch unsere Klage
verändert die Organisationskultur nicht. Prüfen Sie daher genau, ob Sie
bereit sind, den Preis für Ihr Berufsziel zu zahlen. Das kann z. B. eine
Diskrepanz zwischen Ihren Werten und denen der Organisation sein.
Oder das „Bleiben“ auf einer Organigramm-Ebene, weil der Weg nach
oben nicht zur eigenen Persönlichkeit passt.
Beziehungs- versus Hierarchiekommunikation
Sie finden hier sehr bewusst nicht die Gegenüberstellung männliche /
weibliche Kommunikation. Ich bin der festen Überzeugung, dass
Hierarchiekommunikation erlernbar ist. Die Fokussierung auf männlich /
weiblich würde das Erlernen schwerer machen.
Hierarchiekommunikation will mit Sprache, Tonfall etc., den Status
klären. Wer ist oben und wer ist unten? Im Gegensatz dazu möchte die
Beziehungskommunikation Beziehungen aufbauen, pflegen und gestalten. Hier findet sich ein symmetrischer Ansatz.
Wenn das Ziel in diesen beiden Kommunikationstypen unterschiedlich
ist, dann ist auch das Kommunikationsverhalten unterschiedlich. Hier
ein paar Beispiele:








Bitten oder Wünsche werden bei der Hierarchiekommunikation direkt geäußert, nicht über den Tonfall oder die
Wortwahl: also „Gehen wir heute Abend ins Kino in den
neuen Thriller?“ Statt „Wir waren schon lange nicht mehr
im Kino.“
Fragen sind in der Hierarchiekommunikation ein gefährliches Pflaster. In der asymmetrischen Kommunikation ist
der, der fragt, unter dem, der antwortet – der steht also
„über“ dem Frager. Fragen werden also eher vermieden.
Nutzen Sie statt „Soll ich bis zur nächsten Sitzung einen
Entwurf erstellen?“ ein „Bis zur nächsten Sitzung haben
Sie alle einen Entwurf von mir vorliegen.“
Ergebnisse werden im „Ich“ präsentiert – nur so ist im
Stellenbesetzungskarusell zu erkennen, wer geeignet ist!
Ein „Wir“ lässt sich nicht verkaufen.
Neue Aufgaben bieten die Chance für mehr „gesehen“
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werden.
Verantwortung bedeutet nicht, alles selbst machen zu
müssen. Das „Fleißige Lieschen“ gewinnt keinen
Blumentopf im Stellenbesetzungskarusell.

Erkennen Sie die eine oder andere Spielregel Ihrer Organisation
wieder? Wenn Sie Ihr Karriereziel festgelegt haben und durch
Beobachtung die Spielregeln kennen – vielleicht durch den Ansatz der
Hierarchiekommunikation – sind Sie gut gerüstet für Ihre berufliche
Entwicklung. Wenn noch etwas fehlt – dann freue ich mich auf eine Mail
oder ein Telefonat. Dann schauen wir, ob die Chemie stimmt für ein
Coaching.
Viel Erfolg – auf die eine oder andere Weise – wünscht Ihnen Christine
Maurer

cope OHG - der Spezialist für Zusammenarbeit
Schlehenweg 11, 64646 Heppenheim
Amtsgericht Bensheim, HRA 23171
Tel.: 06252 795336
Fax: 06252 795337
E-Mail: christine.maurer@cope.de
Internet: http://www.cope.de
Skype copecm
Facebook http://www.facebook.com/copeohg
Twitter https://twitter.com/ChristineMaurer
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Dr. phil. Martina Obrock

First Lady - Ladies first
Wirklich? Wenn Männer und Frauen das Gleiche tun, ist das noch
lange nicht dasselbe. Diese Erfahrung machen wir Frauen alle. Das ist
ungerecht und nicht fair, obwohl wir 2020 leben und nicht im 17. Jahrhundert. Frauen bekommen nicht dieselbe Anerkennung, geschweige
denn denselben Gehaltsstreifen für den Einsatz oder für die innovativen
Ideen. Das ist allgemein bekannt und durch Studien belegt. Die öffentliche Welt ist männlich dominiert, privat vermutlich auch, von Kirche
oder Religion ganz zu schweigen. Die Unterrepräsentanz von Frauen in
Führungspositionen und im Management besteht trotz verpflichtender
Frauenquote, nicht nur in den Aufsichtsräten. Noch immer haben
Männer Vorbehalte gegen weibliche Führungskräfte. Männer neigen
zur Selbstüberschätzung, Frauen hingegen neigen dazu, sich selbst zu
unterschätzen. Kein Wunder eigentlich, dass es bisher nur wenige
Frauen an die Spitze eines Unternehmens schaffen.

Die mühsam erkämpfte Emanzipation in Deutschland kann sich sehen
lassen, selbst wenn andere Länder höher, schneller, weiter bzw. noch
altertümlicher, traditioneller oder doch eher im Mittelalter sind. Welche
Ehre wird mir als Frau in Deutschland oder Europa doch zu Teil, um an
unserem Bildungssystem teilnehmen zu können. Über die Pionierinnen
der Frauenbewegung sind wir dankbar, dennoch reicht die Gleichstellung wie Gleichberechtigung von Mann und Frau in keiner Weise
aus. Dafür ist noch viel zu tun. Die Biologie bleibt wie sie ist, und
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der Familienwunsch erfordert weiterhin geeignete Rahmenbedingungen
durch Politik und Unternehmen. Im Öffentlichen Dienst und in vielen
Firmen ist zugunsten von Frauen einiges verbessert worden. Für
deutsche Unternehmen wäre es längst an der Zeit, den weiblichen
Führungskräften durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf die Karriereleiter zu ermöglichen. Home Office, Job sharing,
Eltern-Kind-Büros, betriebseigene Kinderkrippe, flexiblere Arbeitszeitmodelle etc. sind sinnvoll, reichen allein aber nicht aus, um die
Geschlechterquote voranzutreiben. So brauchen Frauen mehr „Biss“,
um eine Alpha-Frau zu werden und zu sein, statt „Everybody’s Darling“.
Männer müssen zurücktreten. Das alte Denken von „Kinder - Küche Kirche“ steckt noch zu sehr in den Köpfen.

Weiblichen Führungskräften werden im Vergleich zu Männern mit
Stereotypen wie unaufrichtig, hart, unvernünftig, zu viel Gefühl, zu
wenig stressresistent und zu wenig aggressiv im allgemeinen Auftreten
nachgesagt. Männliche Führungskräfte stechen durch Grandiosität,
Omnipotenz, Narzismus, Eitelkeit, Autoritäts- und Diktaturneigung,
Misstrauen und Zynismus hervor. Dabei bedarf es Durchsetzungsfähigkeit, Ehrgeiz, Unabhängigkeit, Dominanz, Kontrolle und Zuversicht. Von einer Führungspersönlichkeit wird die Fähigkeit erwartet,
flexibel, der Situation angemessen zu reagieren, andere zu motivieren,
zu verstehen, das eigene Verhalten bewusst zu reflektieren. Eine
Führungspersönlichkeit braucht Risiko- und Konfliktbereitschaft wie
strukturiertes Vorgehen (als eher männliche Eigenschaften) natürlich
auch vernetztes Denken, Kooperation, Teamfähigkeit, Intuition (als eher
weibliche Eigenschaften). Für eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit
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bedarf es einer starken Persönlichkeit, fachlicher Kompetenz und einer
hohen Sozialkompetenz. So brauchen gerade Frauen die innere
Überzeugung, führen zu können und zu dürfen, Autorität zu sein.
Harmoniewünsche, sich die Zuwendung anderer zu sichern, sich für
alles verantwortlich zu fühlen, Zweifel, alles selbst tun zu müssen statt
zu delegieren, schränken die Führungsfähigkeit massiv ein. Als Chefin
ist es oft einsam, und Sie brauchen Gleichgesinnte, z.B. in einem
Unternehmerinnenstammtisch. Als Vorgesetzte sind Sie dem Unternehmen verpflichtet und sind daher in der Kollegenschaft oft eher
unbeliebt. Verabschieden Sie sich von dem Wunsch, die Zustimmung
anderer zu bekommen, mögliche Kritik bezieht sich nur auf einen
Teilaspekt Ihrer Persönlichkeit. Lernen Sie, Zielvorgaben wie Zeitpläne
zu machen und zu überprüfen, leiten und moderieren Sie Teambesprechungen, entwickeln und vermitteln Sie Visionen. Halten Sie sich
fachlich auf dem Laufenden. Aber vor allem: Erlauben Sie sich Fehler!
Im Coaching können die männlichen wie weiblichen Spielregeln der
Kommunikation und der Rangordnung überdacht und verstanden
werden, bevor sie sich der nächsten Aufstiegshürde stellen. Sind Sie
„das fleißige Lieschen“, „die schöne Lolita“ oder „die erfolgreiche Laila“?
Mit der Maxime „Mutti macht schon“ kommen wir im Geschlechterthema nicht weiter. Lächeln Sie noch immer, oder tragen Sie ein
„Pokerface“ im meeting? Die Körpersprache ist entscheidender als die
Qualität der Wortbeiträge. Treten Sie also so souverän wie möglich auf,
strotzen Sie vor Selbstbewusstsein, um den Rangordnungskämpfen
etwas entgegen zu setzen. Es gilt, männliche Machtspiele zu erkennen,
das eigene Kommunikationsverhalten zu reflektieren und zu trainieren,
damit neue Berufschancen mutig genutzt werden, und damit Sie Ihrer
Traumstelle näher kommen. Der Perfektionismus könnte deutlich reduziert werden, die gewünschte Gehaltserhöhung könnte nach intensiver
Gesprächsvorbereitung erreicht werden. Vermeintliche Misserfolge
kommen „in den besten Familien vor“ und könnten gelassen hingenommen werden.
Eigentlich müsste Führung eine Funktion sein, die Männer und Frauen
gleichermaßen ausfüllen können, schließlich gibt es Führungstechniken. Dennoch ist die erfolgreiche Umsetzung abhängig von der
Persönlichkeitsentwicklung und vom Geschlecht. Die Entwicklung der
„weiblichen Anteile“ im männlichen Führungsverhalten klingt konträr.
Der Zugang zur Beziehungsorientierung steht nicht gleichwertig neben
der Handlungsorientierung. Die fehlende Wertschätzung wie Integration
des weiblichen Pols bilden die Basis fehlender weiblicher Rollen77

akzeptanz. Frauen stellen als Führungskraft nicht nur ihre Arbeitsleistung zur Verfügung, sondern bringen ihre emotionale Unterstützung,
Kooperationsbereitschaft wie Beziehungsintelligenz ein. Das Machtspiel
gegenüber männlichen Kollegen und Vorgesetzten muss ausgehalten
werden, bedarf einer autonomen Persönlichkeit, einem stabilen Selbstwertgefühl und einer professionellen Sprachkompetenz.

So gibt es eine Frauen- wie eine Männersprache. Ein männlicher
Sprachstil zeichnet sich durch klare Anweisungen, Zieldefinitionen sowie durch aktive Handlungseinleitung aus. Ein weiblicher Sprachstil
wird eher mit Selbstreflexion, Erkennen von Befindlichkeiten wie
Beziehungspflege verbunden. Wenn Frauen auf Männer oder Frauen
auf Frauen treffen gibt es sprachlich viele Fallstricke. So lassen sich
Frauen nur schwerlich von Frauen führen, schließlich wirkt der handlungsorientierte Sprachstil auf Frauen eher entwertend, wobei Frauen
Männern leichter verzeihen, während sich Frauen unter sich gnadenlos,
zickig oder trotzig begegnen. Wann ist nun welcher Sprachstil
zielführender, und wie kann die Entwicklung der weiblichen Führungspersönlichkeit vorangetrieben werden? „Erledigen Sie dies bitte zuerst“
klingt anders als „Ich hätte gern, dass Sie dies hier bald erledigen“.
Authentisches Auftreten und Emotionalität ist noch immer ein
unauflösbarer Widerspruch zum Business? Dabei funktioniert doch das
eine nicht ohne das andere. Emotionen sind menschlich, gewollt und
notwendig. Dennoch hilft die eisige Kälte von “Prinz Eisenherz“
genauso wenig wie ein ständiger Mangel an emotionaler Distanz.
Weder hysterische Schreianfälle noch cholerische Entgleisungen
bringen ein Team, ein Unternehmen voran. Bleiben Sie dennoch
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menschlich, zeigen Sie im jeweiligen situativen Kontext angemessen
und professionell ihre Gefühle. Schließlich sind Sie und ihre Mitarbeiterinnen keine Roboter. Menschen sind keine Maschinenbauteile,
sondern Lebewesen mit Emotionen, Hormonen, Lebenszyklen, mit
Bedürfnissen, Kränkungen, auch mit (un-)bewussten Motiven von Neid,
Rivalität, Macht- und Habgier. Der Arbeitsdruck mit den ständigen
Veränderungen und Anforderungen steigt an den Rand des Erträglichen und das Ende der psychischen Belastbarkeit scheint erreicht.
Der Fehlzeitenstand laut Krankenkassenreport nimmt folglich drastisch
zu. Auch wird die allgemeine Robotik, die digitale Kommunikation in
virtuellen Welten unsere Industrie 4.0 unser Handeln und Denken
beruflich herausfordern. Neue Automatisierungen mit intelligenten
technischen Systemen, Cloud-Technologien, Data Mining, Assistenzsystemen oder künstlicher Intelligenz schaffen zwar neue Möglichkeiten, stellen die gesamte Menschheit und eine Führungskraft aber
auch vor große ethische Fragen. Wie kann die Menschlichkeit im
Arbeitsleben wieder Einzug nehmen, und wie können die Attribute einer
„weiblichen Führungskraft“ umgesetzt werden? Und wie können Sie der
Falle „me too“ entkommen, um frei von jeglicher sexueller Belästigung
am Arbeitsplatz zu sein.
Natürlich sind das Lektürestudium, Tagebucheintragungen zur Selbstreflexion, Videos und anderes mehr ein sinnvoller Beitrag zur
autonomen Persönlichkeitsentwicklung – ohne ein direktes Feed Back
eines wohlwollenden Gegenübers bleibt der Prozess jedoch stecken.
Eine Freundin hat eine andere Rolle als ein Coach. Eine neutrale wie
fachlich qualifizierte Person kann die Höhenflüge wie tiefen Abgründe
begleiten und positiv unterstützen.
Coaching ermöglicht allein oder mit anderen ein Nachdenken über
diese verkehrte Welt und will dem allgemeinen „Hochstapler-Syndrom“
wie der Oberflächlichkeit etwas entgegensetzen. An Ausreden mangelt
es uns nicht, warum Führung (angeblich noch immer) nicht anders
möglich ist. Die Leistungs- und Wettbewerbsorientierung verhindert
doch soziale Verantwortung, Klimaschutz, persönliche Glaubwürdigkeit.
Die Veränderung beginnt aber im Kopf, im Körper, im Team, in der
Firma. Coaching ist vertraulich, verschwiegen, unterliegt strengem
Datenschutz. Im Präsenzcoaching stärken Sie ihre Kommunikationsfähigkeiten wie ihre Sozialkompetenz. Persönliche Konflikt- und
Rollenklärungen, Gesundheitsprophylaxe und ein wertschätzendes
Betriebsklima fördern den wirtschaftlichen Erfolg und die Arbeits79

zufriedenheit aller Beteiligten, um am Markt zu bestehen. Als weiblicher
Leader Individualität, Haltung, Nahbarkeit, Emotionalität und Fachkompetenz ausstrahlen. Es gibt viel zu tun. Meistens braucht Coaching Zeit
und Geduld, um Veränderung zu bewirken.
Dabei haben Frauen an Männern und Männer an Frauen im Berufsleben wie im Privaten doch vermutlich dieselben Wünsche: Respekt
und Wertschätzung.
Nutzen Sie vielfältige Coaching-Methoden, um Ihr Gehirn neu ins
Arbeiten zu bringen und die Zielvereinbarungen des Unternehmens mit
innerem Abstand zu überprüfen. Bei Ihren Anliegen begleite ich Sie
gern!

Ablauf: Kontaktaufnahme (Erstgespräch, Kontrakt), Arbeitsphase
(Situationsanalyse, Zieldefinition, Zwischenbilanz), Abschlussgespräch
(Resümee)
Angebote: Coaching für Frauen, Karrierecoaching, Coaching für
Führungskräfte wie für Privatpersonen, Teamcoaching, Konfliktmanagement, Organisations- und Prozessberatung, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Bewegungscoaching, Selbstmanagement,
Work-Life-Balance
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Anlässe: Gender, Konflikt- und Kommunikationsprobleme, Burn-Out,
Mobbing, Work-Life-Balance, Selbst- und Zeitmanagement, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Suchtprobleme, Fusionen, Karrierefragen,
Standortwechsel, Personalfluktuation, Familienbetriebe, berufliche
Neuorientierung
Branchen: Handel/Wirtschaft, Finanzwesen, Justiz, Dienstleistung,
Freiberufe, Hochschulen, Gesundheitswesen, Öffentlicher Dienst,
Gastronomie, Familienbetriebe, Medien/IT, Privatpersonen
Kompetenzgrundlagen: Kommunikationstheorien, Humanistische
Psychologie, Tiefenpsychologie, Moderne Psychoanalyse
Methoden: Gespräch, Rollen- und Kompetenzanalyse, Inszenierungstechnik, biografische Reflexionsarbeit, Stressbewältigung, systemische/personenzentrierte/lösungsorientierte Ansätze, Externalisierungstechniken, Energetisches Klopfen, Achtsamkeitsmethoden/MBSR,
Entspannungsverfahren
Mitgliedschaften: Coachingportal Coach BD (Berufsverband der
Psychologen), Coach-Datenbank wie berufliche Netzwerke, DGSv
(Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching), DPTV
(Deutscher Psychotherapeutenverband), PTK NRW (Psychotherapeutenkammer NRW), KVWL (Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe)
Vita: Psychodynamisches Coaching und Organisationsentwicklung,
Supervisorin, Promotion Universität Osnabrück, Fachpublikationen,
Aufbau berufspolitischer Gremien, Führungserfahrung, Qualitätsmanagement, Gruppenpsychotherapeutin, Niedergelassene Psychotherapeutin, Langjährige Selbstständigkeit, Bewegungs- und Tanzpädagogin, Ärztliche Fachkunde im Richtlinienverfahren, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Approbation, Ärztliche
Hypnose, Gutachterin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Jahrgang 1965
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Dr. phil. Martina Obrock
Praxis für Coaching & Supervision
Herforder Str. 119
32602 Vlotho
Tel. 05733/878688
Fax 05733/878689
info@coaching-obrock.de
www.coaching-obrock.de
Mobil 0151/42535664
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Doris Schaaf

Die gläserne Decke durchbrechen
Es wird viel gesprochen über die so genannte „gläserne Decke“, die
Frauen am Aufstieg nach ganz oben hindert. Obwohl Frauen ihre
Karrieren mit dem gleichen Niveau von Intelligenz, Bildung und Motivation starten wie die Männer, erreichen vergleichsweise wenige die
obersten Führungsetagen.
Ein Grund für diese nicht sichtbare Barriere liegt in einer noch immer
starken Bevorzugung von männlichen Bewerbern bei der Auswahl für
höhere Positionen. Personalverantwortliche argumentieren oft, dass
Frauen durch ihre familiären Verpflichtungen in Engagement und
Produktivität für das Unternehmen eingeschränkt wären.
Eine weitere Ursache dafür, dass viele talentierte Frauen es nur bis auf
Ebene des mittleren Managements schaffen, liegt in dem nicht sichtbaren aber äußerst wirksamen Widerstand der Männer in den Top
Etagen. Männliche Seilschaften (Old Boys Networks) verteidigen immer
noch sehr erfolgreich ihre Hoheitsgebiete gegen weibliche Konkurrenz.
Viel zu wenig wird allerdings diskutiert, was die Frauen selbst zu
ihrer „gläsernen Decke“ beitragen.
Aus meiner langjährigen Erfahrung als Coach weiß ich, dass einer der
größten Feinde talentierter Frauen auf dem Weg nach oben in ihrem
Unbewussten lauert. Es ist der viel zitierte ‚innere Kritiker‘, der mit
seinen negativen Glaubenssätzen die Entfaltung vielversprechender
weiblicher Potenziale ausbremst.
Götz W. Werner, Gründer der Drogeriemarkt-Kette DM, kennt das
Thema. In seinem Unternehmen liegt der Frauenanteil bei knapp 90
Prozent, in der Führungsebene wird es bedeutend weniger. Werner
meint den Grund zu kennen: „Wissen Sie, die Frauen rufen in den
seltensten Fällen ‚Hier!‛, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht. Das liegt nicht an mangelnder Kompetenz, sondern an
ihrer Bescheidenheit und Zurückhaltung.“

83

Frauen konzentrieren sich lieber darauf, ihre Arbeit gut zu machen. Und
ärgern sich hinterher, wenn ein männlicher Kollege mit ihrer Idee die
Anerkennung einstreicht. Sprüche aus der Poesiealben-Mottenkiste wie
‚Bescheidenheit ist eine Zier‘, hindern auch heute noch nachhaltig viele
Frauen daran, sich für ihre eigenen Interessen stark zu machen.
Gerade Mütter tappen oft zusätzlich in die Perfektionsfalle. Sie
machen sich einen unglaublichen Druck, allem und jedem gerecht zu
werden. Zusätzlich kämpfen sie gegen Widerstand und Klischees im
privaten Umfeld und Unverständnis bei den Kollegen („die könnte es
sich doch leisten, zu Hause zu bleiben“) und stoßen dabei an ihre
körperlichen Belastungsgrenzen.
Ein weiteres Karrierehindernis ist, dass Frauen sich viel zu wenig
engagieren für die strategische Beziehungspflege. Sie grenzen sich aus
wichtigen beruflichen Netzwerken oft selbst aus, weil sie sich in männlich dominierten Führungsetagen nicht wohl und zugehörig fühlen. So
halten sie sich in deren Gesprächsrunden zurück, beobachten eher und
bringen sich nicht ein. Statt diese männlich dominierte Welt durch ihre
Präsenz, ihre weibliche Art und ihre Themen zu prägen und damit zum
eigenen Wohle zu verändern, ziehen sich viele Frauen vorschnell
entmutigt zurück.
Die Folgen:






Schmidt wählt Schmidtchen zu seinem Nachfolger, und die
oberen Führungsetagen bleiben eine Männerdomäne.
Die Organisationsstruktur (in Form von Arbeitszeitmodellen für
Führungskräfte und Anwesenheitsorientierung) orientiert sich
weiterhin an männlichen Bedürfnissen.
Unternehmenskulturen bleiben männlich geprägt.
Damit bleibt der Weg für Frauen an die Spitze steinig.

Wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen?
Das Beratungsunternehmen McKinsey befragte erfolgreiche Führungsfrauen weltweit, was aus ihrer Sicht und Erfahrung Frauen an die Spitze
bringt und hält. In seinem Ergebnisbericht „5 dimensions of leadership“
beschreibt McKinsey, welche Kriterien aus Sicht der Befragten erfolgsentscheidend sind, um es als talentierte Frau nach oben zu schaffen.
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Sinnstiftung:
Sinn in unserer Arbeit ist das, was uns motiviert und in
Bewegung bringt. Dafür ist es wichtig, die eigenen Stärken zu
identifizieren und zu klären: Wofür schlägt mein Herz? Wo will
ich hin?
Engagement:
Viele Frauen glauben, dass Fleiß und harte Arbeit irgendwann
gesehen und honoriert werden. Das kann passieren – meistens
tut es das nicht. Frauen, die als Führungskraft weiterkommen
wollen, sollten selbstbewusst und mutig Verantwortung übernehmen, hör- und sichtbar sein und vor allem, ihre berufliche
Entwicklung in die eigenen Hände nehmen.
Netzwerken:
Mitarbeiter*innen mit stabilen Netzwerken und engagierten
Mentor*innen werden in der Regel häufiger befördert, verdienen mehr und sind zufriedener mit ihrer Karriere. Effektive
Netzwerke brauchen ein zeitliches und persönliches Investment und Pflege. Denn hier gilt die Regel: Geben kommt vor
Nehmen.
Energie – Management:
Für Führungskräfte an der Spitze mit dem damit einhergehenden Arbeitspensum, ist das Management der eigenen
Energiereserven unabdingbar. Meist sind es die Frauen, die
die Doppelbelastung Kinder und Karriere schultern, die nach
einem vollen Arbeitstag im Büro noch eine zweite Schicht zu
Hause fahren mit Haushalt und Kinderbetreuung. Für sie geht
es weniger um das Thema Work-Life-Balance als darum, ihren
persönlichen Energiehaushalt in Balance zu halten. Dafür
muss ich wissen, was mir Energie raubt und was mir Energie
gibt, und wie ich immer wieder gezielt regenerieren kann.
Positivität:
Ob für eine Führungskraft „das Glas halb voll oder halb leer
ist“, beeinflusst, wie selbstbewusst sie Herausforderungen
angeht. Pessimisten fühlen sich schneller hilflos und verfangen
sich eher in Abwärtsspiralen, die Energie kosten. Optimisten
haben ein größeres Selbstvertrauen, selbst im Umgang mit
negativen Nachrichten. Optimismus kann man lernen. Der
Schlüssel dazu ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die
Stärkung von Resilienz im Umgang mit negativen Erlebnissen.
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Erfolgsbeispiele aus meiner Coaching-Praxis
Praxisfall: ‚Das Hochstapler-Syndrom‘
„Wenn die wüssten, wie oft sich mir der Magen zusammenkrampft und
ich innerlich total verspanne. Ich möchte endlich mal wieder entspannt
ein- und durchschlafen, sonst schaffe ich das nicht.“ Die attraktive
junge Frau, hochintelligent und kompetent, ist den Tränen nah,
während sie mir beschreibt, wie schlecht es ihr oft psychisch und
physisch geht in ihrer Arbeitswelt. Als Vorzeige-Frau für die Nachwuchsförderung wurde ihr eine anspruchsvolle Führungsaufgabe
übertragen. Seither steht sie im Rampenlicht. Beim oberen Management ist sie gerne gesehen, der eigene Vorgesetzte schickt sie daher
bevorzugt ins Rennen, gerade bei kniffligen Themen. Meine Klientin hat
das Gefühl, dass „die alle“ etwas in ihr sehen und von ihr erwarten, das
sie sich selbst gar nicht zutraue. Sie fühle sich wie eine Hochstaplerin,
die irgendwann auffliegt.
Im Coaching arbeiten wir an ihren Werten, und wie sie ihre Führungsrolle leben will. Wir prüfen gemeinsam, auf welche Ressourcen und
Erfahrungen sie bereits zurückgreifen kann und machen einen Plan
zum Aufbau noch fehlender Kompetenzen. Das daraus resultierende
klare Zielbild ihrer Rolle als Führungskraft gibt ihr Kraft und Zuversicht.
Als nächstes Thema steht die positive Gestaltung ihres Auftritts in TopManagement-Runden an. Fachlich ist sie versiert. Ihr geht es darum,
eine gute Haltung zu finden, um der ‚Auftrittsangst‘ entgegen zu wirken.
Wir spielen verschiedene Szenarien durch und kommen den Triggern
auf die Spur, die bei ihr den enormen Stress auslösen. Mit Techniken
aus dem Mentaltraining arbeiten wir an ihrer inneren und an ihrer
äußeren Haltung. Auch das Thema Netzwerken packen wir im
Coaching an. Den Einladungen des Bereichsvorstands zu seinen
Freitagabend-Runden ist sie bisher aus dem Weg gegangen. Sie
fürchtet, dass die dort besprochenen Themen (Sport, Fußball, etc.?) sie
weder interessieren, noch dass sie dazu etwas beitragen kann. Erst als
sie für sich einen Sinn darin finden kann, diese Beziehungen zu pflegen, findet sie auch einen Weg, wie sie dort auf ihre Art und in ihrer
Dosierung präsent sein kann.
Als ihr Chef im Laufe des Jahres befördert wird, wird sie als seine
Nachfolgerin vorgeschlagen und sie tritt die neue Position selbstbewusst an.
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Praxisfall: ‚Kinder und Karriere‘
Die Mutter zweier Kinder kehrt vier Monate nach der Geburt des
zweiten Kindes wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Eigentlich will sie
ihre Führungsrolle in Teilzeit mit 80 % ausfüllen. Doch mit ihrer
Rückkehr wird ihre Gruppe vergrößert und gleichzeitig ein für den
Konzern prestigeträchtiges Projekt in ihren Verantwortungsbereich gegeben. Die Klientin gerät in die klassische Falle der Doppelbelastung
von ‚Kinder und Karriere‘. Bald fühlt sie sich nur noch innerlich
zerrissen und hat das Gefühl, weder den Kindern und dem Partner,
noch den Mitarbeiter*innen und den Kund*innen gerecht werden zu
können. Ihr hoher Anspruch an sich selbst mit geringer Fehlertoleranz
wird ihr zum Verhängnis. Sie sitzt in der Perfektionsfalle.
Im Coaching beschäftigen wir uns mit ihren unbewussten Glaubenssätzen, den sogenannten ‚Antreibern‘, die ihr in Stresszeiten den Blick
auf pragmatische Lösungen verstellen. Wir identifizieren ihre eigenen
körperlichen und mentalen Symptome und die Reaktionen aus ihrem
Umfeld, die ihr als Frühwarnsystem dienen können. So kann sie rechtzeitig erkennen, wenn sie in zwanghaften Verhaltensmustern unterwegs ist, die den Stress noch mehr verschärfen.
Auch ihre Mitarbeiter*innen sind durch zu viel Kontrolle und zu enge
Führung stark verunsichert und scheuen sich davor, aktiv Verantwortung zu übernehmen. Wir erarbeiten eine Strategie, wie sie gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen Rollen und Aufgaben neu definieren und
so mehr Verantwortung ins Team delegieren kann. Die Stimmung im
Team bessert sich rasch merklich, und die Zufriedenheit der Vorgesetzten mit der Entwicklung meiner Klientin drückt sich dadurch aus,
dass sie als Talent ins firmeninterne Förderprogramm aufgenommen
wird.
Praxisfall: ‚Allein unter Männern‘
„Ich habe diesen Zirkus so satt! Das ist ein Kindergarten und keine TopManagement-Runde!“, die Bereichsleiterin mit Verantwortung für ein
milliardenschweres Budget ist entrüstet. Nachdem sie in den Management-Meetings wiederholt mit einem der Länderchefs zusammengerasselt ist, hat der Vorstand kurzerhand den beiden Streithähnen ein
individuelles Coaching verordnet, wo jeder an seinen KonfliktManagement Fähigkeiten arbeiten soll.
Die Klientin klagt, dass die Sitzungen im ‚Adlerhorst‘, wie sie die fast
sortenreine Männerrunde nennt, geprägt sei von testosterongesteuerten Machtspielen und Positionsgerangel. Dabei wäre eine sach87

liche Diskussion bitter nötig, da es extremen Druck von der Konzernspitze gebe. Ihr Kollege sei eben ein Choleriker, und der Chef schreite
nicht ein. Da lasse sie sich halt manchmal provozieren und würde dann
‚bissig zuschnappen‘.
Um das ganze ‚Theater‘ mit mehr Distanz zu betrachten, wechselt die
Klientin im Coaching in die unterschiedlichen Rollen der Teilnehmer
und kommentiert die Situation aus der jeweiligen Perspektive. Mit
diesem Blick von außen wird ihr manches an ihren eigenen Verhaltensmustern und deren negativen Folgen klar. Um sich in solchen
Runden selber konstruktiver verhalten zu können, muss sie als erstes
ihre Stress-Management-Kompetenz verbessern. Daher starten wir
damit, wie sie sich vor anstrengenden Meeting-Runden in eine gelassene Grundhaltung bringen kann. In ihre Stress-Management-Toolbox
nimmt sie außerdem verschiedene Atem- und Klopfübungen auf, mit
denen sie sich in Engpasssituationen immer wieder selbst regulieren
kann.
Angeregt durch die Coaching-Gespräche stellt sich die Klientin einige
grundsätzliche Fragen: Welche Werte sind mir wichtig, und was will ich
in meinem Leben erreichen? Welchen Preis bin ich bereit, für eine
attraktive Position zu bezahlen, und wo ist meine Grenze?
Im Verlauf des Coachings ‚mistet‘ sie ihren Kalender aus, streicht
rigoros die Zahl der Meetings zusammen und meldet sich zu Sport und
Yoga an. Ihr Ziel, von einer 60-70 Stundenwoche auf 50 Stunden zu
reduzieren, erreicht sie bereits nach kurzer Zeit. Zu ihrem SelbstManagement-Programm gehört neben dem Sport nun auch die regelmäßige Meditation. „Früher dachte ich, Meditation sei was für Esoteriker. Heute mag ich es nicht mehr missen.“, meint sie in unserem
abschließenden Gespräch und betont, wie sehr sie den Raum zur
Selbstreflexion geschätzt und wie sie dadurch die Freude an ihrem Job
(nach neuen Spielregeln) wiedergefunden habe.
Fazit:
Für mich zeigen diese Beispiele, wie wichtig es für berufstätige
Frauen in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt ist, an ihrem
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu arbeiten. Regelmäßige
Selbstreflexion ist dabei unverzichtbar. Nur wenn ich als Frau
weiß, was ich will, kann ich mir Ziele setzen, mich klar
positionieren und für meine Interessen kämpfen.
Oder, um es mit anderen Worten zu sagen:
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Frauen, die nichts verlangen, werden beim Wort genommen. Sie
bekommen nichts.
(Simone de Beauvoir)
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Profil und Vita Doris Schaaf

Doris Schaaf (Jg. 1959) ist seit 2007 selbstständig als Coach und
Beraterin für Führungskräfte tätig. In ihrer Arbeit greift sie auf fast zwei
Jahrzehnte Berufserfahrung in nationalen und internationalen Unternehmen zurück, die meiste Zeit davon in Leitungsfunktionen.
Im Einzel-Coaching unterstützt sie überwiegend Führungskräfte aus
Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen in der Bewältigung
schwieriger Führungssituationen und zu Fragen der persönlichen
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Entwicklung. Frau Schaaf verfügt über besondere Expertise zum
Thema 'Auftritt und Wirkung' (sich selbst und eigene Ideen erfolgreich
vermarkten, Menschen für Veränderungen gewinnen) sowie auf dem
Gebiet 'Gesunder Umgang mit Belastung' (hohe Komplexität, Druck
und Konflikte meistern).
Im Team-Coaching arbeitet sie mit Teams in Konflikten oder nach
größeren Veränderungen daran, wieder eine gute Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.
Privat ist sie Mutter von drei erwachsenen Söhnen, gestählt und in
Demut geschult durch die Erfahrungen des Lebens.
Qualifizierte Aus- und Weiterbildungen, Qualitätssicherung:
 Laufende Ausbildung in Somatic Experiencing (SE) nach P.
Levine, Odenwald-Institut
 PEP* Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie (M.
Bohne, Hannover)
 Auftritts-Coaching (M. Bohne, Hannover)
 Hypnosystemische Kommunikation (SYST Institut, München)
 Mentaltraining (Milton Erickson Institut Frankfurt und
Heidelberg, Ortwin Meiss)
 Lösungsfokussierte Kooperation (Milton Erickson Institut
Heidelberg, Ben Furman)
 Zürcher Ressourcen-Modell (ZRM), Maja Storch
 Coaching-Ausbildung und Masterzertifizierung am ISB (Institut
für systemische Beratung, Wiesloch)
 Ausbildung in Konfliktklärung / Mediation (Medius, Kurt Faller)
 MBTI* Myers-Briggs-Typenindikator - Zertifizierung (OPP)
 Fortbildung zur Unternehmensberaterin (RKW Hessen)
 Fortlaufend: Supervision und kollegiale Intervision zur
Qualitätssicherung
 Senior Coach und Gutachterin beim DBVC (Deutscher
Bundesverband Coaching)
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Kontaktdaten
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Management Coaching
Schlosserstr. 23
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Fax: 069 - 82 36 81 62
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www.schaaf-managementcoaching.com
info@schaaf-managementcoaching.de
___________________________
Senior Coach (DBVC)
- Deutscher Bundesverband Coaching –
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Prof. Dr. Barbara Schott

Frauen dürfen fordern – Sie müssen es sogar
Wie das Coaching von Frauen im Management die Chancengleichheit
fördert
1. Sichtbar werden mit der eigenen Leistung
Kennen Sie das? Ein Projekt soll vergeben werden, und Sie als Frau
könnten das Projekt sehr gut abwickeln und sich damit bestens für
weitere Karriereschritte empfehlen. Sie melden sich nicht. Ihr Gedanke:
„Und wenn ich das nicht hinkriege…?“ Manchmal haben Sie einen
Chef, der Sie einfach für ein wichtiges Projekt vorschlägt, und Sie
bekommen es selbstverständlich hin.
Managerinnen auf ihrem Karriereweg als Coach zu unterstützen, das ist
mein Fokus und mein Beitrag zur Chancengleichheit. Ich habe das
Thema selbst durchgefochten. Die Nachteile, wenn ich als Frau
gerechtfertigte Ansprüche stellte und mich mit der Warteposition nicht
zufrieden gab, habe ich sehr intensiv erlebt.
Um es deutlich zu sagen: Es hat keinen Zweck, männliche Verhaltensweisen anzunehmen. Ich experimentierte und fand Wege, wie ich mit
meiner Leistung sichtbar wurde und sie - ohne Widerstand zu
erzeugen - in Karriereschritte umsetzte.
2. Keine berechtigten Forderungen gestellt: zwei Verlierer
Wir Frauen sind oft zu unsichtbar im Management und sind gleichzeitig
extrem erfolgreich für männliche Chefs. Empfohlen werden für eine
weitere Karriere, das passiert weniger oft, der Verlust wäre für die
Chefs zu groß. Ihnen, wie es auch mir als Vertriebsleiterin in einem
großen Dienstleistungskonzern passiert ist, wurde immer wieder gesagt, dass wir uns noch bewähren und weiter ausbilden müssten, um
weiterzukommen! Frauen - in der Regel - wehren sich nicht. Obwohl ich
lange gedacht habe, diese falsche Bescheidenheit sei ein Generationenproblem und längst überholt, beobachte ich dieses Verhalten,
sich unsichtbar zu machen, bei meinen Masterstudentinnen. Mehrere
Gruppen von Studenten erarbeiten die Lösung einer Fallstudie. Was
meinen Sie, wer die Gruppenlösung vorträgt: In der Regel ein
männlicher Kollege – oft nach vorn gepusht von den weiblichen
Kommilitonen in der Gruppe.
Besonders auffällig war für mich der Unterschied in den Forderungen
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im Rahmen von Bewerbergesprächen. Es kam eigentlich immer vor,
dass in dem Bewerbungsgesprächen mit Männern nach den Karriereschritten und den weiteren Gehaltsstufen gefragt wurde, Frauen fragten
fast nie.
Es gibt zwei Verlierer, wenn für gute Leistungen zu wenig gefordert
wird:
 Die Firma verliert besonders viel, wenn fähige Frauen zu wenig
fordern und unsichtbar bleiben. Sie verliert viel von dem möglichen Potenzial von fähigen Managerinnen, die unter ihrem
Niveau arbeiten, und sie riskiert das Engagement von
leistungsfähigen Managerinnen, die ihre Talente nicht einbringen können. Neurobiologische Forschungen kommen zu
dem Schluss, dass es keinen Unterschied in der biologischen
Ausstattung der Gehirne von Männer und Frauen gibt. Die
beobachteten Unterschiede werden von der Neurologie auf die
Umwelt, die Erziehung und die Kultur zurückgeführt (Quelle:
Denworth, Lydia (2018): Die Legende vom weiblichen Gehirn,
in: Gehirn&Geist, Nr. 2/18, S.12-18). Daher ist es besonders
wichtig, dass sich Firmen für das Coaching ihrer fähigen
Managerinnen einsetzen, um diese kulturellen Barrieren und
die hemmenden Überzeugungen zu überwinden.
 Frauen, die keine berechtigten Forderungen stellen, verlieren
oft ihre Erfüllung bei der Arbeit und ein großes Stück ihres
möglichen Wohlstands. Werden z.B. im Alter von 30 Jahren
10.000 Euro pro Jahr zu wenig gefordert, bedeutet das einen
Verlust von mehreren Hunderttausend Euro im gesamten
Arbeitsleben, und wenn man bedenkt, dass Frauen in der
Kinderphase nur Teilzeit arbeiten, ist es noch wichtiger, berechtigte Forderungen rechtzeitig durchzusetzen.
3. Die eigene Karriere überzeugt planen und berechtigte
Forderungen stellen
Karrieren kommen zustande, indem Firmen Führungskräftegruppen
durch Assessments aufbauen, um den eigenen Führungsnachwuchs
auszubilden. Der erste Schritt einer Managerin mit einem Karrierewunsch ist es, sich dort anzumelden. Da liegt schon die erste Hürde,
vor der Frauen oft zurückschrecken. Sich zeigen heißt, auf die eigenen
Fähigkeiten aufmerksam machen durch Assessments, durch die
Übernahme von sichtbaren Aufgaben, wie Präsentationen vor den
oberen Führungskräften oder durch die Leitung von wichtigen Pro93

jekten. Die Strategie von Frauen heißt oft: “Leisten, und jemand wird
mich entdecken und fördern!“ Diese Strategie kann aufgehen, in der
Regel tut sie das aber eher nicht. Für eine Karriere muss man ständig
auf sich aufmerksam machen. Denn wenn sich eine Öffnung bietet,
muss den Entscheider*innen Ihr Name einfallen, Ihre Fähigkeiten
müssen vielen bekannt sein.
Bestimmte Überzeugungen verhindern, dass Frauen von ihren nachweisbaren Leistungen selbst so überzeugt sind, dass sie Lust haben,
sichtbar zu werden. Solche hemmenden Überzeugungen lassen sich im
Coaching sehr gut mit einem Modell von Robert Dilts aufspüren
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Überzeugungen prüfen auf 4 Ebenen
Quelle: Dilts, Robert B (2005)., Professionelles Coaching mit NLP,
Junfermann Verlag, S. 19ff.
Überzeugungen besitzen wir auf 4 Ebenen, die hierarchisch angeordnet
sind und jeweils von einem ganz bestimmten Nervensystem gesteuert
werden. (Mein Modell ist eine Abwandlung von dem Diltsschen Modell
mit 6 Èbenen).
Die sehr einschränkenden Glaubenssätze sind oft auf der tiefsten,
unbewussten Ebene, der Identitätsebene verankert: „Ich bin nicht so
gut wie andere“. Das ist die Ebene, die mit dem Immunsystem
verbunden ist. Diese begrenzenden Glaubenssätze direkt in stärkende
Überzeugungen zu verwandeln, das ist heute durch Coaching gezielt
möglich. Damit verknüpft ist gleichzeitig eine Stärkung des Immunsystems, also eine Stärkung der Gesundheit.
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Ein Beispiel ist eine sehr gut ausgebildete Personalleiterin, die aufgrund
ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung schon seit Jahren eine internationale Führungsposition besetzen wollte. Was sie am meisten
hinderte, war ihre Überzeugung, sie hätte im Ausland studieren
müssen, dann wäre sie richtig vorbereitet gewesen.
Diese Überzeugung konnte sie durch das Coaching verändern in:
„Alles was ich auf einer Auslandsführungsposition noch nicht weiß,
lerne ich, und lernen kann ich sehr gut!“
4. Über die eigene Leistung informieren, ohne sich selbst zu loben
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Kommunikation der eigenen
Leistungen, ohne sich selbst direkt zu loben.
Hier geht es darum, dass die Entscheider*Innen über Karrieren die
Leistung kennen und darüber weiterberichten.
Wenn Sie also ein Projekt gut abgeschlossen haben, einen wichtigen
Beitrag in einer Sitzung leisteten, einen schwierigen Kunden wieder mit
der Firma versöhnten, dann besprechen Sie diese Leistung mit möglichst vielen Entscheider*Innen nach dem folgenden 3-Schritt:
 Die Situation als Beobachtung: z.B. „der Kunde X wollte
abspringen…“
 Ziel, das sie erreichten: „Dadurch, dass ich alles ganz
ruhig auflistete, was ihn störte und bei den Abteilungen für
Abhilfe sorgte, hat sich der Kunde beruhigt und ordert
wieder, was mich sehr freut“.
 Sie fragen den Zuhörer*In, was er in ihrer Lage gemacht
hätte mit einer offenen Frage, vielleicht kriegen Sie noch
Anregungen, auf jeden Fall wird dem anderen Ihr Erfolg
bekannt: „ Wie hätte das Problem noch gelöst werden
können?“
5. Elegant und erfolgreich Forderungen durchsetzen
Das Coaching kann wichtige Impulse geben, dass Managerinnen
Ansprüche auf eine weitere Karrierestufe anmelden.
Wieder im 3-Schritt:
 Schritt: Sie weisen auf die Stelle hin, die Sie haben
möchten
 Schritt: Sie nennen Projekte und Aufgaben, die Sie gut
bewältigt haben und die zeigen, dass Sie schon Fähigkeiten gezeigt haben, die in der angestrebten Stelle nötig
sind
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Schritt: Sie stellen mit einer offenen Frage fest, was Ihnen
vom Entscheider*in geraten wird, wie Sie erfolgreich
sein könnten bei ihrer Bewerbung um die Stelle.

Was mir deutlich wurde als Vertriebsleiterin: Auf Chancengleichheit zu
vertrauen, ist zu wenig. Das etwa übel zu nehmen, bringt nichts. Da
kann ein Coaching sehr wichtig sein, um das Selbstvertrauen von
Managerinnen angesichts der noch vorherrschenden Ungleichheit
nachhaltig zu stärken. Immerhin glauben 69% der Frauen in Deutschland, dass für die vollkommene Gleichberechtigung noch einiges getan
werden muss, so eine neuere Studie. Das können nur wir Frauen selbst
ändern, wenn wir selbstbewusst sichtbar werden und berechtigte
Forderungen durchsetzen.
Allen Managerinnen wünsche ich viel Erfolg bei ihrem Sichtbarwerden
und dem Durchsetzen ihrer berechtigten Ansprüche. Allen Unternehmen wünsche ich die Einsicht und die Strategien, fähige Frauen durch
Coaching so zu fördern, dass sie sichtbar werden.

Prof. Dr. Barbara Schott, MA
Lehrcoach DVNLP, Master of Cognitive Neuroscience (AON),
Wingwave Coach, Wholeness Coach, Zertifizierte Kinesiologin
3in1, Heilpraktikerin (Psych).
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Barbara Schütze

HERZLEUCHTEN
Der kleine Unterschied und seine große Wirkung
Die Suche nach dem eigenen wahren Selbst und nach einer immer
größeren Authentizität des eigenen Handelns ist ungefähr das größte
Abenteuer des Menschen. Wie kann es gelingen „Raum für sich selbst“
einzunehmen, ohne als große Egomanin im eigenen Umfeld dazustehen? Viele Frauen, die in meine Praxis kommen bewegt dieses
Thema in unterschiedlicher Ausprägung. Zum einen emanzipiert,
eingespannt im beruflichen Alltag, Familie, evtl. Kind/er, Partnerschaft,
vielleicht mit Eltern, die pflegebedürftig sind, Hobbys, Freunde etc.
Nebenbei wird eingekauft, immer super gestylt, kurzes Coaching für
den Mann, Hausaufgaben mit den Kindern, alles perfekt herrichten für
das Essen mit Freunden, Termine koordinieren, die Liste lässt sich
locker noch um mehr Punkte ergänzen. So viele Details nehmen täglich
einen großen Raum ein in unserem Leben. Die Frau scheint für alles
zuständig zu sein (reißt oft auch all diese Dinge an sich!). Leicht
passiert es dann, dass Frau sich vergisst, verliert, nur noch funktioniert,
ohne wirklich ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren und zu leben. Doch
wo bleibt da Raum für sich selbst? Und wenn ich diesen Raum habe,
mit was fülle ich den dann? Es scheint ein Grundprinzip der Evolution
zu sein, dass die Frau sich selbst zugunsten des Systems aufgibt,
damit der Alltag um sie herum reibungslos funktionieren kann. Aufmerksam wird Frau oft erst, wenn körperliche Probleme auftreten, die
Beziehung kriselt, die Lust verschwindet oder dauerhafte Erschöpfung
mit grundlosem Stimmungstief sich einstellt. Frau ist es gewohnt, immer
zu lächeln und gute mutmachende Stimmung zu verbreiten. Das geht
jedoch auf Dauer an die Substanz. Eigene Bedürfnisse werden vielleicht erkannt, jedoch zugunsten der äußeren Funktionsabläufe in den
Hintergrund verdrängt. Stille Begleiter sind oft Einsamkeit, Traurigkeit
und Selbstwertprobleme. Diese Muster schleichen sich allmählich ein.
Aussagen wie: „Da muss ich halt durch, ich kann eh nichts ändern,
Verständnis – von wem?, nach außen zugeben – Wie stehe ich dann
da? Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner, was mich betrifft
interessiert sowieso niemanden, ich mag niemanden damit belasten,
das wird von mir erwartet, ich traue mich nicht“, sind an der Tagesordnung. Und Frau schafft nach außen scheinbar all das mit links!
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Ich habe mir viele Gedanken gemacht, auf welche Art und Weise bei
den Frauen Neugierde und Bewusstheit geweckt werden kann, sodass
diese Abläufe zur jeweiligen Lebenssituation der Frau unterbrochen
und geändert werden können. Ausreden wie „Das kann ich nicht, das
Geld habe ich nicht, die Zeit dazu fehlt mir, ist ja doch nicht so schlimm,
anderen geht es viel schlechter als mir, so wichtig bin ich auch wieder
nicht“, müssen im systemischen Kontext verstanden und ins Bewusstsein gebracht werden. Konsequenzen, die zu viel Leid führen, wenn
nichts verändert wird, können im Coaching aufgezeigt und gemeinsam
mit viel Verständnis und Wertschätzung verändert werden. Und wenn
ich eins weiß als langjähriger Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dann dies: VERÄNDERUNG IST MÖGLICH UND
MACHBAR! Nicht von heute auf morgen, doch mit etwas Geduld und
Beharrlichkeit kann eine Selbstfürsorge entstehen, die gesund ist für
die Frau und für ihr jeweiliges Umfeld.
Jede Frau ist einmalig, aufgrund ihrer Talente, ihrer bloßen Existenz,
aber auch durch das, was das Leben aus ihr gemacht hat. Um eine
erfolgreiche Reise zu sich selbst zu unternehmen, geht es darum, den
eigenen Ich-Zustand als den bestmöglichen Ausgangspunkt anzunehmen. Was in der Vergangenheit passiert ist, kann nicht ungeschehen gemacht, die damit verbundenen Gefühle aber verändert
werden. Wenn Frau bereit dazu ist, Verantwortung für sich selbst, ihre
Vergangenheit und ihre Zukunft zu übernehmen.
So können Anteile aus der Lebensgeschichte gelöst werden, die den
Weg zum wahren Selbst verstellen und das Leben an sich als Lehrmeister begriffen werden. Welchen Gefühlen und Glaubenssätzen gebe
ich Macht und halte sie unbewusst aufrecht, obwohl sie schädlich sind
für mein Wohlbefinden? Welche boykottierenden Muster versperren
den Weg zur eigenen Kraftquelle und gehören verabschiedet? Übernehmen Sie Macht über sich selbst, die Sie bisher vielleicht anderen
eingeräumt haben, und nützen Sie die dadurch freigesetzte Kraft und
Energie für innere Zufriedenheit und gelassene Stärke. Erst wenn Sie
innere Balance erreichen, können Sie in den Fluss des Lebens
eintauchen. Frauen von heute sind gefordert, die alten Regeln und alte
Rollenbilder loszulassen, für sich selbst optimal zu sorgen und gleichzeitig verbunden zu sein mit ihrem äußeren Leben. Ich war einmal auf
einer Messe, um mein damalig neu geschriebenes Buch „ Entdecke
dich selbst“ vorzustellen. Eine Frau sagte: „Um Gottes Willen, das will
ich gar nicht so genau wissen, wer weiß, was ich da entdecke und was
das dann für Konsequenzen hat“. Ich kann dazu nur sagen: „Jede
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Veränderung, jede Entwicklung, die ich in mich selbst investiere ist die
best angelegte Energie. Und wenn ich nichts verändere, sodass es mir
besser geht, dann werde ich von außen verändert, oft auf eine Art und
Weise, die mir nicht schmeckt, geschweige denn gut tut. Da nehme ich
doch lieber meine Geschicke selbst in die Hand und beginne meine
Lebenserfahrungen positiv zu lenken. Selbst wenn das bedeutet, dass
der Weg der Veränderung mir schwer vorkommt, beim Alten bleiben ist
auch schwer, wenn auch gewohnt schwer.“ Schon Sokrates sagte:
„Jedes menschliche Wesen hat eine innere Stimme als Begleiter. Und
weise sind die, die auf ihre Signale achten. Wenn sie uns auch nicht
immer sagt, was wir tun müssen, so warnt sie uns doch garantiert
davor, was wir nicht tun sollten.“ Das heißt im Coaching nichts anderes,
als dass die Lösung in mir selbst liegt und der Coach als Wegbegleiter
hilft, diese Lösung zu entdecken. Alle Ressourcen sind schon in uns,
sie schlummern nur oft oder wurden aufgrund unserer Sozialisation
vergessen. Und unsere innere Stimme, unser Herz zeigt uns schon den
Weg zu einer besseren Lösung. Frau ist eingeladen zu lernen, wieder
auf diesen inneren Ton zu hören, den Rhythmus des eigenen Herzens
wieder zu erspüren. Das Lebedichselbst-Prinzip zeigt Wege und Möglichkeiten, auf eine angenehme Verpflichtung sich selbst gegenüber
einzugehen. Das Leben und jeden Augenblick zu genießen für ein
gelingendes Miteinander im Außen. Worauf warten Sie noch? Welche
Fähigkeiten und Qualitäten brauchen Sie, um selbst entscheiden zu
können, was Sie brauchen und was Ihnen gut tut? Sie merken, ich
arbeite gerne mit Fragen, um Sie zu inspirieren, in Ihrer inneren
Landkarte die zu Ihnen passende Antwort zu finden.
Hier ein paar Einstiegsfragen zur Orientierung:
Was brauche ich wirklich?
 Wieviel Zeit in der Woche brauchen Sie nur für sich selbst?
 Wieviel Bewegung und Sport brauchen Sie?
 Wie soll ihr Körper aussehen, damit Sie zufrieden sein
können? Wie wollen Sie sich ernähren?
 Sind Sie eigenbestimmt, oder denken Sie zu wissen, was
Sie brauchen, weil es Ihnen andere sagen?
 Vergleichen Sie sich oft mit anderen?
 Können Sie Geschenke annehmen?
 Können Sie um Hilfe bitten, oder machen Sie lieber alles
selber?
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Können Sie sich loben, oder sind Sie endlos streng und
unnachsichtig mit sich selbst?
Welche Anteile an sich mögen Sie? Gibt es auch Anteile
Ihrer Persönlichkeit, die Sie nicht mögen?
Können Sie gut bei sich bleiben, wenn Sie mit anderen
sind?
Können Sie nein sagen, oder geben Sie lieber nach
zugunsten der „Harmonie“?
Welche Ansprüche stellen Sie an sich selbst? Wie hoch ist
Ihre Latte?
Wann haben Sie das letzte Mal für Ihre Haltung gekämpft?
Was glauben Sie ist notwendig dafür, einen Platz zu finden, der von Respekt und Anerkennung getragen ist?
Was macht für Sie den Tag zu einem erfolgreichen Tag?
Was war ihr Kindheitstraum, und inwieweit wirkt er in Ihr
Erwachsenenleben hinein?
Wer ist die wichtigste Person in Ihrem Leben?
Was bringt Sie zum Lachen und in die Leichtigkeit?
Wann spüren Sie im Alltag Ihr Herz? Wenn Sie sich ein
Herz fassen würden, was würden Sie dann als erstes tun?
Wenn Sie jemandem Ihr Herz ausschütten würden, was
würden Sie sagen wollen?

Wenn Sie etwas verändern wollen in Ihrem Leben, dann sollten Sie
von Anfang an darauf achten, dass Ihr Herz dabei ist. Denn jede
Veränderung hat Auswirkungen auf das gesamte System. Es ist
wie bei einem Mobile: Ein Teil kommt in Bewegung, und früher oder
später schwingen alle anderen Teile mit.
Und hier die Wunderfrage: „Stellen Sie sich vor, über Nacht
erscheint eine Fee in Ihrem Traum und alles ist möglich. Wie
wachen Sie dann am nächsten Morgen auf? Was ist verändert?
Alle Menschen, auch Sie selbst, hätten das, was Sie brauchen, um
mit ganzem Herzen mit Ihnen zu sein. Wie würden sich Ihre
Beziehungen verändern, und inwieweit würden sich ihre eigenen
Gefühle verändern? Was wären die optimalen Auswirkungen auf
Ihren Alltag?“
Mit meinen KlientInnen arbeite ich ganz selten an Verhaltensveränderungen. Ich gehe immer einen Schritt hinter die Fassade und
arbeite aus den jeweiligen Situationen den inneren Zustand heraus.
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Dieser setzt sich zusammen aus unseren Denkprozessen, sprich Überzeugungen, unseren Werten und unserer Physiologie. Je nach innerem
Zustand zeigen wir positive begünstigende oder einschränkende ungünstige Verhaltensweisen in der Kommunikation mit uns selbst und
anderen. Wir filtern jede Situation aufgrund unserer Prägung, die wir in
der Vergangenheit (Kindheit, Familie, Schulzeit, Gesellschaft…)
erfahren haben. Diese Prägung bestimmt unser Handeln. Wir entscheiden, ob wir etwas positiv oder negativ einordnen. Beispiele für
positive Prägung sind z.B. „Ich bin ein Glückskind, alles was ich
brauche kommt zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Ich habe Vertrauen ins
Leben. Ich mag meinen Körper. Ich bin gut zu mir“. Beispiele für
negative Prägung sind z.B. „Das Leben ist hart und schwer. Ich muss
alles alleine machen. Ich muss mir alles hart erkämpfen, alles was
leicht geht, ist nichts wert. Ich bin unzufrieden mit mir und meinem
Körper“. Das heißt, die Wirklichkeit wird nur mit dem eigenen Wahrnehmungsfilter erlebt. Nur ist die Wirklichkeit oft ganz anders als wir sie
einstufen. Dem eigenen Wahrnehmungsfilter in der jeweiligen Situation
auf die Spur zu kommen, ist wie ein Profiling nach Innen. Jeder Mensch
hat eine eigene innere Repräsentation der Dinge und Geschehnisse.
Eine Person speichert Bilder, eine zweite Person hört die Aussagen,
eine dritte Person spürt die Emotion einer Situation. Will Frau sich nun
besser kennen lernen, so ist dies ganz leicht durch die Schärfung der
Sinne möglich. Körper, Geist und Seele können auf tiefgreifende Art
und Weise entdeckt werden. Im Coaching ist erlernbar, jenen Sinneseindrücken immer größeren Raum zu geben, die gesund, erfolgreich
und glücklich machen und jene, die einschränken, zu verabschieden
oder mit Hilfe bestimmter Techniken aufzulösen. Ein positives Selbstwertgefühl wird von solchen inneren Wahrnehmungen geprägt sein, die
mich an meinen eigenen Rhythmus erinnern und mich in eine gesunde
Schwingung versetzen. Ein positives Selbstbild wird von solchen
inneren Wahrnehmungen geprägt sein, die mir helfen, meinem Weg zu
folgen und meine Herzensvision auf dieser Erde zu leben.
Wie kommt Frau jetzt ihrer Herzensvision näher? Die eigene
Kraftquelle ist hierzu eine wunderbare Möglichkeit, eine Metapher,
ein subjektives Gleichnis, das jeder Mensch bewusst oder
unbewusst lebt. Wer mit seiner Kraftquelle in Verbindung ist, bei dem
fließt die Lebensenergie, ist in Resonanz mit Körper, Geist und Seele.
Diese Person wird sich immer bewusster, dass die Seele eine Brücke
zwischen der Zeit und der Ewigkeit, zwischen dem Individuum und dem
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Sein ist. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von der Kraftquelle.
Für die einen mag es die Sonne sein, für die anderen Gott oder
Buddha, für die nächsten ein Berggipfel oder das Meer. Wieder für andere eine Symphonie aus Klängen und Tönen. Mutter Theresa tankte
auf, indem sie betete, die Managerin eines Unternehmens mag beim
Gedanken an einen weißen Palmenstrand und ein türkisfarbenes Meer
wieder zu Kräften kommen, jemand anderes findet Zugang zu seinen
Ressourcen beim Rauschen des Windes auf einem Berggipfel oder im
Rhythmus eines bestimmten Liedes. Wie auch immer die Repräsentation der eigenen Kraftquelle beschaffen sein mag, all ihre Qualitäten
werden helfen, gute Gefühle wachzurufen, mit denen die Herausforderungen und Probleme des Lebens leichter gelöst werden können. Von
den Qualitäten der Kraftquelle umhüllt zu sein, ist wie ein unsichtbarer
Schutz vor Verletzungen, vor negativen Gefühlen und Erfahrungen.
Wer mit seiner Kraftquelle in Verbindung ist, wird immer mehr sich
selbst leben können. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise zu
Ihrer Kraftquelle. Dies ist eine der wichtigsten Übungen, Sie dringen sozusagen zum Kern der Sache vor. Das Geheimnis, das den Unterschied ausmacht. Wenn Sie die Zauberworte Ihrer Kraftquelle kennen,
haben Sie eine Hebelwirkung ohnegleichen im Alltag zur Verfügung. Ich
habe Menschen erlebt, die durch die Arbeit mit ihrer Kraftquelle gesundet sind, die wieder Urvertrauen in die Welt und das Leben zurückgewonnen haben, die wieder lernten, sich über jeden Tag zu freuen und
die sich plötzlich beruflich veränderten. Bestimmt werden Sie Bereiche
in Ihrem Alltag erkennen, in denen Sie schon all die Qualitäten Ihrer
Kraftquelle leben. In anderen Bereichen wissen Sie dann besser, was
Ihnen fehlt. Lesen Sie sich folgende Übung erst in Ruhe durch, vielleicht sprechen Sie den Text in ein Aufnahmegerät, oder eine liebe
Person liest Ihnen vor. Um anschließend die Kraftquelle im BewusstSein zu verankern, legen Sie bitte Buntstifte und Papier bereit. Wenn
Sie sich im Anschluss an die kleine Reise nicht sicher sind, was Sie
wahrgenommen haben, gibt es einen kleinen Trick. So tun als ob! Fangen Sie einfach an. Welche Farben, welches Licht, welche Form, welche Geräusche gehören dazu? Vielleicht ist es ganz still, und ein bestimmter Geruch ist da. Zeichnen Sie intuitiv das Bild ihrer Kraftquelle
und schreiben Sie Assoziationen an den Rand der Zeichnung. Welche
Gefühle, Werte und Zustände gehören dazu? Ist es vielleicht ein Gefühl
von Geborgenheit, das Sie umgibt? Ist es Wärme oder ein Prickeln?
Welcher Geschmack gehört dazu? Vielleicht denken Sie an Liebe,
Vertrauen, Zuversicht, Ruhe, Zufriedenheit, Gesundheit, Klarheit...
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Fantasiereise zur Kraftquelle
Machen Sie es sich bequem, und atmen Sie ein paar Mal tief durch.
Schließen Sie dann die Augen, und beginnen Sie zu träumen, wie Sie
schon oft geträumt haben. Wie im Traum, wo alles möglich ist, finden
Sie sich in einer schönen Landschaft wieder. Vor Ihnen befindet sich
ein kleiner See in der Sonne. Ein Boot wartet am Ufer auf Sie. Steigen
Sie ein, machen Sie es sich bequem, und lassen Sie sich vom Boot
schaukeln. Das Boot trägt Sie zur Mitte des Sees. Hier beginnt Ihr Boot
sanfte Kreise zu ziehen. Wie ein Blatt, das allmählich vom Baum zur
Erde herabgleitet, so gleitet auch Ihr Boot in die Tiefe, tiefer und tiefer,
bis Sie am Grund des Sees angelangt sind. Jetzt steigen Sie aus. Sie
finden sich vor einer verschlossenen Tür wieder, auf der Ihr Name
steht. Sie holen den Schlüssel aus einem Versteck, das nur Sie kennen
und öffnen damit die Tür. Dann treten Sie ein und befinden sich in einer
vertrauten Welt. Vor Ihnen liegt ein langer Gang. Während Sie diesen
Gang entlang gehen, nehmen Sie rechts und links Ihre persönlichen
Helfer wahr; vielleicht sind es Menschen, vielleicht Tiere, vielleicht
Fantasiewesen. Am Ende des Ganges leuchtet ein Licht. Hier treten Sie
in Ihren Raum. Nehmen Sie ihn mit allen Sinnen wahr. Wie sieht es hier
aus? Ist Ihr Raum mit vielen oder wenigen Dingen eingerichtet? Welche
Geräusche gehören dazu? Welche Temperatur, welcher Duft und Geschmack? Nehmen Sie wahr ohne zu bewerten. Genießen Sie Ihren
Raum. Es gibt hier noch eine Tür. Hinter dieser Tür ist die Metapher
Ihrer Kraftquelle. Öffnen Sie diese Tür, und treten Sie ein, gehen Sie
über die Schwelle in eine andere Welt. Tauchen Sie ganz in diese
Atmosphäre von Licht und Farben ein, Schwingung und Klang,
vielleicht auch Ruhe und Stille. Lassen Sie sich umhüllen von dem
einzigartigen Duft Ihrer Kraftquelle. Vielleicht nehmen Sie einen ganz
bestimmten Ort in der Natur wahr, vielleicht ist es einfach ein gutes
Gefühl, vielleicht sind Sie eingehüllt von der Sonne oder umspült vom
frischen Wasser eines Wasserfalls. Welcher Geschmack gehört dazu?
Glitzert, funkelt oder leuchtet Ihre Kraftquelle, oder breitet sich in Ihnen
eher ein Gefühl des Fließens, Pulsierens oder Strömens aus? Nehmen
Sie jedes Detail wahr, und atmen Sie alles tief ein. Wenn Sie ganz erfüllt sind von Ihrer Kraftquelle, gehen Sie in Ihren Raum zurück.
Nehmen Sie alle Qualitäten Ihrer Kraftquelle mit, all die Ressourcen,
die Ihnen nun zur Verfügung stehen. All das kann tief in Sie
hineinfließen und sich in jeder Zelle des Körpers ausbreiten. Alles was
Ihnen wichtig ist steht Ihnen zur Verfügung. Ob Ruhe, Geborgenheit,
Liebe, Vertrauen, Leichtigkeit, Gesundheit, Gelassenheit, Freiheit
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Lebensfreude, Zufriedenheit oder noch viel mehr, was Ihnen gut tut.
Spüren Sie einen Schutz, der alles abhält, was nicht Ihrer Frequenz
entspricht. Ein Schutz, der Ihnen hilft, im Alltag all das zu leben, was
Ihnen wichtig ist. Dann verabschieden Sie sich von Ihrem Raum in dem
BewusstSein, dass Sie jederzeit, wenn Sie es wünschen, wieder hierher zurück kommen können. Gehen Sie erfüllt von den Qualitäten Ihrer
Kraftquelle den Gang zurück, verschließen Sie die Tür, auf der Ihr
Name steht, und geben Sie den Schlüssel wieder zurück in das
Versteck, das nur Sie kennen. Dann steigen Sie wieder in das Boot ein
und lassen sich in sanften Kreisen höher und höher bringen, bis Sie
wieder auf der Wasseroberfläche des Sees ankommen und die
Umgebung wahrnehmen. Sie spüren eine leichte Brise auf Ihrer Haut
und lassen sich zurück ans Ufer treiben. Ein sonniger Tag erwartet Sie.
Kommen Sie allmählich wieder ins Hier und Jetzt zurück. Atmen Sie
noch ein paar Mal tief durch und spüren Sie der Verbindung zu Ihrer
Kraftquelle nach. Malen Sie Ihre Kraftquelle auf, oder tanzen Sie sich
mit Ihrer Lieblingsmusik ganz in diesen erfüllten Zustand hinein.
Wenn Sie etwas verändern wollen in Ihrem Leben, dann beginnen
Sie jetzt damit! Denn Veränderung beginnt bei uns selbst!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Ohr für diese Zeilen.
Möge Ihnen alles Gelingen, was Sie sich wünschen, ganz
besonders aber dieser einzigartige Raum, der in Ihnen beginnt und
sich im Außen manifestieren kann.

Barbara Schütze
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Coaching Training
LehrCoach/ NLP-Lehrtrainerin,
Geschäftsleitung, Autorin und CD-Produzentin
Termine für EinzelCoaching und Seminare unter
info@lebedichselbst.de
Barbara Schütze
Postfach 1132
85641 Steinhöring
0049 8094 8275
info@lebedichselbst.de
www.lebedichselbst.de

Veröffentlichungen
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Doris Stein-Dobrinski

Führung neu denken – Leadership Coaching zur resilienten
Führungsfrau
Karriere Coaching für Frauen in Führung
Als Leadership Coach, Führungskräftetrainerin, Management Consultant, Autorin und Trainerin für Resilienz begleite und unterstütze ich
Frauen auf ihrem beruflichen Weg. Dazu gehören Bereichs-, Gruppenoder Teamleiterinnen ebenso wie angehende Führungskräfte aus
Talent Management Programmen oder Mitarbeiterinnen, die über einen
Aufgaben- oder Rollenwechsel nachdenken.
Frauen und Selbstführung
Wenn Frauen eine Führungsaufgabe anstreben oder bereits innehaben, sehen sie sich oftmals besonders herausgefordert. Es hat sich
in vielen Coachings gezeigt, dass die Bereitschaft zur Selbstwahrnehmung und Selbstführung ein entscheidender Aspekt für beruflichen
Erfolg ist. Wirksame Führung setzt voraus, dass ich mich selbst gut
kenne und zunächst einmal mich selbst gut führen kann. Sich weiterentwickeln, um auf Veränderung zu reagieren oder Veränderungen zu
schaffen, das können wir nur, wenn wir in der Lage sind, uns selbst zu
führen. Dazu gehören Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit – die
Voraussetzungen für gute klare Entscheidungen.
Manchmal stellen uns dabei erlernte Verhaltensmuster ein Bein. Und
Sie sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Sich von diesen
Mustern zu befreien, ist ein ganz wesentlicher Schritt, um sich nicht
mehr von ihnen steuern zu lassen.
Finden Sie heraus, welche Automatismen hier ablaufen und wie sie
entstanden sind. Weshalb ist das wichtig für Sie? Sie wollen an Ihr
volles eigenes Potenzial herankommen. Erforschen Sie Ihre inneren
Verhinderer und durchbrechen Sie eingefahrene Gedankenmuster –
haben Sie den Mut, sich selbst auf die Spur zu kommen.
Frauen und Führung
Frauen, die entweder eine Führungsaufgabe anstreben oder in ihrer
Führungsaufgabe den nächsten Schritt meistern wollen, können dabei
von der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Coach enorm profitieren. Coaching bietet die Möglichkeit, Führungsverhalten zu reflek107

tieren, Handlungsoptionen zu erarbeiten, die eigene Rolle im
Veränderungsprozess zu beleuchten u.v.m. Kurz gesagt: Die Themen
anzugehen, die gerade im Fokus stehen.
Untersuchungen zeigen auch heute noch, dass sich Frauen eher
zögerlich verhalten, wenn ihnen eine Führungsposition angeboten wird.
Deshalb hat es sich als sinnvoll erwiesen, bereits die Einarbeitungszeit
durch Coaching zu unterstützen, eine Sparringspartnerin zu nutzen und
diese Phase so gelingen zu lassen. Ganz im Sinne der Talentbindung.
Die Anforderungen an eine erfolgreiche Führungskraft haben sich in
den letzten Jahren gewaltig verändert. In der VUCA-Welt gilt es,
lösungsorientiert mit Veränderungen umzugehen, Krisen zu bewältigen,
schnelle Entscheidungen zu treffen, eine tragfähige Teamkultur zu
entwickeln bzw. agil und flexibel zu sein. Wie kann in diesen
Situationen eigene Stabilität erreicht werden? Dabei steht uns ganz
schnell das eigene Mindset im Weg. Es gilt, sich durchsetzen zu lernen,
selbstbewusst Ansprüche anzumelden, sich nicht immer hinten anzustellen bzw. den Selbstzweifeln nicht mehr die Regie zu überlassen.
Frauen und Resilienz
Da nicht immer alles glatt läuft, gehört es auch dazu, mit (vermeintlichen) Niederlagen umgehen zu lernen, sich nicht dauernd selbst in
Frage zu stellen und sich neue Aufgaben zuzutrauen, also persönliche
Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz zu entwickeln.
Ein Coaching kann unterstützen, die persönliche Resilienz weiter auszuprägen. Für Männer ist es auch heute oftmals noch eher normal, mit
Kollegen in einen Wettbewerb zu gehen: Wer setzt seinen Vorschlag
durch, wer erhält die Führungsaufgabe, welche Option favorisiert der
Chef usw. Dass man nicht immer der Gewinner sein kann, ist dabei
selbstverständlich. Kommt man diesmal nicht zum Zug, gibt es neue
Möglichkeiten, sich einzubringen. Viele Frauen stellen sich dabei häufig
gleich selbst in Frage und trauen sich bei der nächsten Chance nicht
mehr, den Finger zu heben. Hier ist Coaching ein guter Weg. Resilienz
bedeutet, daran zu arbeiten, den eigenen Lebensweg anzuerkennen
und auch aus schwierigen Situationen innere Kraft, Stärke, Optimismus, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen zu entwickeln. Das gibt
Mut, den eigenen Weg zu gehen, der Intuition zu folgen und gute
Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Dieser Prozess ist spannend,
macht Spaß und fördert manchmal Überraschendes zutage. Resiliente
Frauen sind sich sicher, „Ich bekomme das hin“ und freuen sich auf
Herausforderungen, weil sie sich ihrer Ressourcen bewusst sind.
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Methoden:
Systemisches Coaching, Ressourcenorientierung, Fragetechniken,
Persologoder Insights MDI, Aufstellungsarbeit, Arbeit mit inneren
Anteilen, Lösungsfokussierung, Werteanalyse und Entscheidungsfindung, Ressourcen aktivieren, Coping-Strategien
Doris Stein-Dobrinski:
Doris Stein-Dobrinski begleitet und unterstützt Frauen in Coaching und
Training auf ihrem beruflichen Weg. Sie verfügt über Know-how aus
vielen Jahren Beratung, Training und Coaching sowie über Praxiserfahrung in Vertrieb und in der Führung in unterschiedlichen Branchen.
Zu ihren Kunden zählen private Klientinnen, Führungskräfte und
MitarbeiterInnen vom DAX-Konzern bis zum mittelständischen Unternehmen sowie Non-Profit-Organisationen. Sie lebt mit ihrem Mann im
Großraum Nürnberg/Erlangen.
Qualifikation:
Zertifizierte Ausbildung zum Leadership Coach, Zertifizierung zur
Resilienztrainerin, Trainerausbildung, Achtsamkeitstraining (MBSR),
Akkr. Beraterin Insights MDI/ Persolog-Persönlichkeits-Modell, Managementausbildung, Transaktionsanalyse, Systemische Beraterin:
Organisations- und Coachingkompetenz, Wirtschaftsmediation, Fachtherapeutin f. Psychotherapie (HpG), Systemaufstellungen, Studium
Linguistik Universität Regensburg
Themenschwerpunkte:
Leadership Coaching, Teamcoaching, Persönlichkeitsentwicklung,
Führungskräftetraining, Führungskräfteentwicklung, Resilienztraining
und Stressmanagement, Einführung neuer Führungsinstrumente,
Schwierige Gespräche führen, Vom Kollegen zum Vorgesetzten,
Laterale Führung.
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Doris Stein-Dobrinski
91091 Großenseebach
Telefon +49(0)172 89 45 443
mail@doris-stein-dobrinski.de
www.doris-stein-dobrinski.de
www.frauen-und-resilienz.de
Veröffentlichungen:
In „Wie hast du das gemacht?“ Bd. 3 erzähle ich von meinem Weg in
die Führungsverantwortung und weiter in die Selbständigkeit mit allen
Stolperfallen und Chancen. Dabei hatte ich reichlich Gelegenheit,
persönliche Resilienz zu entwickeln.
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