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Von Rundstedt befragte gemeinsam mit dem Marktforschungsinsti-

Etwas überrascht sagte ich natürlich zu.

tut INNOFACT in einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Umfrage
rund 1000 Personen wie es um die Feedbackkultur bestellt ist (n=615).
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Dazu müssten wir aufhören zu glauben, dass Menschen sich nur verändern, wenn ihnen ihre Defizite
aufgezeigt werden. Was, wenn wir glauben würden,
dass Veränderung, Wachstum und Weiterentwicklung
besser funktionieren, wenn wir auf Ressourcen, Stärken und Erfolgsgeschichten schauen.

Die erwünschte Zukunft ist
jetzt!
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1 http://www.gallup.com/businessjournal/153341/
why-strengths-matter-training.aspx
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Idealerweise findet diese Kultur des Reinforcements
nicht nur ihren Platz in monatlichen oder halbjährlichen Gesprächen, sondern im täglichen Umgang miteinander. Sie wird sozusagen Teil unserer
„meaningful conversations“. Denn eine gelebte
Reinforcement
Kultur
bautkürzesten
darauf auf,
dass BeEntdeckungen aus
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stärkungen
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Reinforcement
unterwegs, dass
keinen Coach
mehr
brauchen um
(Ihre
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gehen
und
mal 6 Minuten
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dies warzuauch
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überraschend
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Die erwünschte Zukunft ist
jetzt!

In diesem Artikel möchte ich dieses Gespräch beIhr
Weg zurund
Reinforcement
Kultur – als Coach dazu
schreiben
meine Entdeckungen
werden
SieDiese
zum Impulsgeber!
erläutern.
Erfahrung war für mich ein Ausdruck
einer weiteren Evolution von Kurzzeitcoaching. Eine
Erfahrung von der ich denke, dass sie für die Art wie
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sieweiter
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unbedingt die
gesamte
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wird,
richtungsweiback
in ihrem
vonich
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auf
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suchen,
um
können,
aber nachhaltige
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mit Coachees
Veränderungen
erreiSchritte,
diedass
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können,
ein paar Impulchen ohne
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benöse,
dieUnd
sie für
und ihr
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tigen.
diessich
kommt
auch
den Bedürfnissen
von
können.
Unternehmen entgegen, die zusehends lange Coaching-Programme in Frage stellen.
1.
Beobachten
selbstCoaching-Gespräch,
– Wie schauen sie welauf
Doch zurück Sie
zumsich
kürzesten
Ihre
oderhabe.
Mitarbeiter? Haben Sie noch eichesKollegen
ich je erlebt
ne defizit-orientierte Brille auf oder haben sie es
sich schon zur Gewohnheit gemacht, die Stärken
und
Ressourcen anderer zu bemerken?
Vorgeschichte
2.
Machen
Sie es sich zur
Eine Vorgeschichte
gibtGewohnheit,
es eigentlichwährend
nicht imjeder
klasSitzung
zu war
achten,
was Ihnen
beim
anderen
sischen darauf
Sinn. Ich
eingeladen
einen
4-stündigen
positiv
auffällt,
was grossen
sie beeindruckt
hat und was sie
Workshop
in einem
Telekommunikationsunbemerkenswert
finden.
Finden
Sie Möglichkeiten,
ternehmen zu halten.
Interne
BeraterInnen,
Coaches
diese
Wertschätzung und
Bestärkung
währendinder
und HR-ManagerInnen
wollten
eine Einführung
die
Sitzung
oderTechnik
auch kurz
der Sitzung mitIm
Ihren
«Kunst und
des nach
Kurzzeitcoachings».
VerKollegen
teilen. liess ich die Teilnehmenden in
lauf des zu
Workshops
Zweiergruppen ein Übungscoaching mit echten Themen durchführen. Da allerdings eine ungerade Zahl
an Teilnehmenden anwesend war, blieb am Schluss
die Chefin eines grösseren Fachbereiches alleine im
Seminarraum. Sie packte die Gelegenheit und fragte,
ob ich sie coachen würde.

3.
Bauen Sie kleine wertschätzende Rückmeldungen
an
Mitarbeiter und Kollegen in ihren TagesabDasihre
Gespräch
lauf ein, bestärken Sie Ihre Mitarbeiter bei jeder
passenden Gelegenheit, und beobachten sie den
Effekt
auf wir
sichalso
selbst
und andere! in einer Ecke. Und
Da sitzen
im Seminarraum
wie so oft beginnt die Kundin schon zu erzählen, be4.
vor ich irgendwie eine nützliche Frage gestellt hatte.
…. Und freuen Sie sich über jedes Lächeln, dass
man
als Dank
entgegenbringt!
SaraIhnen
Derungs:
«Danke,
dass Sie sich die Zeit nehmen
und ich freu mich auf das «professionelle» Coaching
mit Ihnen (lachen). Ich bin nämlich erst seit 6 Monaten hier in der Schweiz und mit meiner Tochter – sie
ist 10 – auch in die Schweiz gezügelt. Mein Mann
pendelt. Er hat seine Stelle in Darmstadt behalten
und ist einfach übers Wochenende hier bei uns in der
Schweiz. Tja, und ich mache mir Sorgen um meine
Tochter – sie hat sich zwar schon recht gut integriert
hier in der Schule, doch ich merke einfach, dass sie
sehr oft zu Hause abhängt. Und ich möchte, dass
sie sich weiter entwickelt.»
Coach: «Ok, das verstehe ich. Hmm – bevor Sie weiter erklären: Was ist Ihre beste Hoffnung für dieses
Autor:
Gespräch?»
Sara Derungs erklärt weiter, wie ihre Tochter sich
Stephanie
Salecker
einfach stur
gegen alle Vorschläge wehrt, die sie ihr
ist
Mitglied
der
einem
inals Mutter
gibt.
SieSolutionsurfers®,
möchte nicht in einen
Schwimzwischen
international
tätigen
Ausbildungsinstitut
munterricht.
Tennis spielen
würde
ihr zwar Freude
für
Kurzzeitcoaching.
machen,
da sie jedoch Asthmatikerin ist, geht das
auch nicht. Sie hat auch Freude am Nähen – doch
stephanie.salecker@solutionsurfers.com
Nähkurse gibt’s in ihrem Dorf nicht. So hängt die
www.solutionsurfers.de
Tochter einfach oft rum, ist alleine im Zimmer, hört
Musik und schaut YouTube-Videos. Frau Derungs‘
Ziel ist herauszufinden, was sie konkret tun kann, um
ihre Tochter zu motivieren ein Hobby zu finden, das
sie mit anderen Kindern zusammenbringt und in welchem sie sich weiter entwickeln kann. Sie wünscht
sich, dass sie mehr Selbstsicherheit gewinnt und
auch in ausserschulischen Gebieten weiter lernt. Sie
hat Angst, dass die Tochter Schwierigkeiten hat neue
Freunde zu gewinnen. Frau Derungs meinte, sie habe
schon so viel probiert (auch schon mit der Lehrerin
gesprochen) doch nichts habe funktioniert. Und ja,
am Abend sei sie dann halt oft müde und hätte nicht
immer Geduld. Und da würde sie manchmal streng
und auch laut mit ihrer Tochter.
Ich weiss noch, ich war in dieser Situation auf eine
besondere Art berührt. Mir gegenüber sass diese
eher «toughe» Managerin, die hier in diesem internationalen Unternehmen einen Fachbereich mit um
die 50 Mitarbeitenden leitet. Ihre Arbeitstage werden
wohl an die 10 Stunden dauern. Und was sie mit mir
besprechen möchte ist ein solch privates Thema.

Etwas überrascht sagte ich natürlich zu.
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