
	  
 

Freitagsimpuls	  (1)	  
 
 

	  
	  

„Wenn du Menschen führen willst, musst du zuerst dich selber führen können. Führen 
bedeutet immer auch dienen – und dienen heisst: für die Menschen das Beste wollen. 
Dazu gehört für mich auch, Unangenehmes anzusprechen.“  
Rolf Butz, Geschäftsleiter des Kaufmännischen Verbandes Zürich in NZZ executive, 25./26. 5.2013 auf die 
Frage, „Eine Ihrer Lebensweisheiten?  
	  
	  

Versuche	  eine	  deiner	  Lebensweisheiten	  zum	  Thema	  „Führen“	  in	  Worte	  zu	  fassen.	  Und	  
die	  kommende	  Zeit	  ein	  besonderes	  Augenmerk	  darauf	  zu	  haben.	  Was	  entdeckst	  du	  
dabei?	  	  

	  
www.mga-coachingcenter.ch	  
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Von unseren Teilnehmenden hören wir immer treffende Geschichten zur Frage „Wie entsteht 
Wirklichkeit?“ Ein Beispiel: Im Erfahrungsgedächtnis des jungen Beat war abgespeichert, dass 
alle Autos VW’s sind – Auto=VW. Es gab nur solche. Als sich die Welt ein wenig veränderte 
meinte er eines Tages:“ Du, unser VW ist jetzt ein Opel.“ 

Eine schöne Anregung, über „unser Auge als Betrachter“, als Führungskraft, als Partner, Vater 
oder Mutter, einfach als Mensch, nachzudenken. Aufgrund unserer Erfahrungen machen wir uns 
Gedanken, entstehen Erwartungen, ziehen wir Schlussfolgerungen und verhalten uns dann 
entsprechend. 

„Die	  Wirklichkeit	  entsteht	  im	  Auge	  des	  Betrachters“	  

� Wie	  erkenne	  ich	  „mein	  Auge	  als	  Betrachtender“	  in	  herausfordernden	  Situationen	  beim	  Führen	  und	  
Coachen?	  

� Reflektiere	  ich,	  wie	  ich	  aufgrund	  von	  Erfahrungen,	  Gedanken,	  Erwartungen,	  Annahmen	  Schlüsse	  ziehe	  und	  
handle?	  

� Erkenne	  ich	  auch,	  das	  „Auge	  des	  Betrachters“	  des	  Gegenübers	  –	  seine	  Beweggründe,	  Motive,	  Erfahrungen	  
und	  Erwartungen,	  mit	  denen	  er/sie	  zu	  seiner	  „Wirklichkeitsbeschreibung“	  kommt?	  Oder	  lasse	  ich	  mich	  
leiten	  von	  dem,	  was	  ICH	  sehe	  und	  für	  richtig	  befinde?	  
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Ab und an ist es angebracht, einfach mal die Klappe zu halten. 
Warum? Weil derjenige, der ständig die Welt erklärt, der die Lösungen kennt, der allen sagt, wie es gemacht werden 
muss, dazu neigt, fertige Antworten zu geben. Aber Antworten verschließen Türen. Wichtig ist das vor allem beim 
Delegieren von Aufgaben. 
Wir kennen das doch alle: Wenn wir eine Aufgabe delegieren, ist die Versuchung groß, gleich noch eine detaillierte 
Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitung hinterherzuschieben, vor allem wenn der Kollege fragt: „Wie soll ich das machen?“ 
Dann kommt blitzschnell: „Mach das so und so. Denk dran, dass dies und jenes. Aber pass auf, dass nicht blablabla.“ 
Das ist aber toxisch für die Selbstverantwortung derjenigen, die die Aufgabe übernehmen. 

Außerdem entsteht so niemals etwas Neues, denn wer Vorgaben befolgt, probiert nichts aus.  

Auszug aus dem Blog von http://home.foerster-kreuz.com/2013/10/einfach-mal-die-klappe-halten.html 
 
 
Wenn	  Sie	  das	  nächste	  Mal	  gefragt	  werden:	  „Wie	  soll	  ich	  ...?“,	  dann	  antworten	  Sie	  doch	  einfach	  
mal	  mit	  einer	  Gegenfrage:	  „Wie	  würden	  Sie	  es	  machen?“,	  „Was	  ist	  Ihr	  Vorschlag?“	  oder	  sagen	  
Sie	  schlicht:	  „Ich	  weiß	  es	  nicht.“	  Und	  dann	  schweigen	  Sie	  ...	  
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Üben	  
Üben	  ist	  Tätigkeit	  
Üben	  ist	  bewusste	  Tätigkeit.	  
Üben	  ist	  bewusst	  wiederholte	  Tätigkeit.	  
	  
Üben	  heisst:	  	  	  	  Dabeisein	  
Üben	  heisst:	  	  	  	  Wollen	   	  
	  
Üben	  kann	  man	  üben.	  
	  
Tätigkeiten	  verändern	  uns.	  
Übende	  Tätigkeiten	  verändern	  uns.	  
Lernen	  –	  erfahren.	  
Im	  Üben	  wachsen	  Fähigkeiten.	  
Christoph	  Rehm	  

Lass	  Deine	  Führungskompetenzen	  wachsen	  –	  im	  Üben	  von:	  Fragen	  stellen,	  interessiert	  sein,	  Schwieriges	  
ansprechen,	  Wertschätzung	  zeigen,	  wohlwollend	  präsent	  sein,	  klare	  Ziele	  setzen,	  Feedback	  geben,	  Vorbild	  
sein	  ... 
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Loben ohne Lügen, dieser Titel eines Gedichtbandes von Dorothee Sölle(1929-2003), 
hat uns zur Frage inspiriert, wie Wertschätzung entsteht.  

• Klopfen Führungskräfte Mitarbeitenden auf die Schulter und loben sie, weil sie auf 
Engagement und Loyalität hoffen? 

• Loben und Anerkennen Führungskräfte Verhalten und Leistung, weil sie glauben, dass es den 
Mitarbeitenden gut tut und sie dann zufrieden sind? 

• Als Mitarbeitende (Vorgesetzte sind auch Mitarbeitende): Strengen wir uns an und leisten gute 
Arbeit, weil wir glauben, dass der/die andere sich im Gegenzug für mich und meine Interessen 
einsetzt? 

Wertschätzung ist kein Deal, sondern eine innere Haltung und hat ihren Eigenwert. 
Wenn Wertschätzung und Dankbarkeit gleichwertig angeschaut werden, kannst du auch 
fragen: „Wem / wofür bist du dankbar?“ 

	
Woran	bemerkst	Du,	dass	du	wertschätzend	bist,	auch	wenn	ausser	dir	
niemand	da	ist?	Wie	lebst	du	konkret	Wertschätzung?	Wie	überprüfst	du	
deine	wertschätzende	Haltung?	
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Zur Kommunikation gehören Reden und Zuhören, dabei ist Zuhören eine ganz zentrale Fähigkeit: 

Beim Zuhören sollten wir nicht sein, wie eine „umgekehrte Schale“, „eine löchrige Schale“, „eine 
verschmutzte Schale“. Geshe Rabten (1920-1986), Tibetisch-Buddhistischer Mönch 

Die umgekehrte Schale illustriert den Zustand, in dem wir tun, als ob wir zuhören würden, aber 
im Grunde genommen völlig unaufmerksam, desinteressiert und abwesend oder zerstreut sind. 
Rein nichts kann ins Gefäss gelangen. 

Die löchrige Schale zeigt den Zustand, in welchem wir zwar hören, was gesagt wird, aber alles 
gleich wieder vergessen. Zum einen Ohr hinein, zum andern hinaus. 

Die verschmutzte Schale illustriert den Zustand, in welchem wir während dem Zuhören, voll von 
eigenen Vorstellungen und Ansichten sind und somit das Gesagte ständig werten und 
interpretieren. Was eigentlich gesagt wird, was herüberkommen soll, wird entstellt. 
aus „Mit Buddhas Augen sehen“ Fred von Allmen 
 
Wie	bist	du	da	beim	Zuhören?	Woran	bemerkst	du	deinen	Zustand	beim	
Zuhören	und	was	glaubst	du	nimmt	dein	Gegenüber	davon	wahr?	Es	lohnt	sich	
die	„eigenen	Schalen“	immer	wieder	zu	reinigen	und	Löcher	zu	flicken.	
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Nach Beendigung seiner jahrelangen Lehrzeit verabschiedet sich ein Schüler von 
seinem Meister. Der Abschied fällt ihm nicht leicht. Ab jetzt wird er ganz auf sich selbst 
gestellt sein, ohne die Unterstützung des Meisters, die ihm Halt und Ausrichtung war. Er 
will deshalb noch eine letzte, tiefe Weisheit des Meisters mit auf seinen Weg nehmen, 
eine Kostbarkeit, die er bei sich tragen und an die er sich halten kann. Er sagt zu ihm:“ 
Meister, sag mir doch bitte die Wahrheit: Was ist das Leben?“ Der Meister schweigt 
lange, dann sagt er: „ Das Leben ist wie eine Zwiebel.“ 

Vollkommen entsetzt sieht der Schüler den Meister an: „Wie eine Zwiebel?“ 
Der Meister winkt lächelnd ab: “Na dann eben nicht!“ 
Aus: Ulla Pfluger Heist, In der Ruhe liegt die Kraft. Herder-Verlag 2004 

Die	letzte	Weisheit...	

• Wie	lässt	du	deine	Mitarbeitenden	/	Coachee	ihre	„Weisheit“	humorvoll	finden?	
• Wie	kommst	du	zu	deiner	eigenen	Weisheit?	
• 		
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Das Wort „Bauchpinseln" schaffte es 2007 in einem Wettbewerb des „Lexikon der 
bedrohten Wörter" auf den fünften Platz der schönsten bedrohten Wörter - eine 
zweifelhafte Ehre. Um die Wortschöpfung nicht in Schönheit sterben zu lassen, hat die 
St.Galler „Meldestelle für Glücksmomente" das Wort beim Wort genommen und die Figur 
eines Bauchpinslers ins Leben gerufen, der im öffentlichen Raum kostenlos seine Dienste 
anbietet - eine Neuinterpretation des Begriffs inklusive.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=6lyv5j0Vj8c 
 

Mit Bauchpinseln soll nicht länger absichtsvolles Einschmeicheln oder Lobhudelei gemeint 
sein, sondern das grosszügige Verteilen ernst gemeinter, zweckfreier Komplimente. Wer 
sehnt sich nicht danach, endlich wieder einmal gebauchpinselt zu werden.“ (Quelle: Youtube) 
	
Welches	ernste	und	zweckfreie	Kompliment	würdest	du	gerne	selber	einmal	hören?	
Von	wem	könntest	du	es	erhalten?	
Und	an	welche	Mitarbeitende,	welchen	Mitarbeitenden	könntest	du	heute	eines	
verschenken?	Absichtslos.	 
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Ghirmet	ischt	öi	gschafft*	
Walliserdeutsche	Redensart	
	
	
	
Zurück	lehnen	und	diese	Art	von	Arbeiten	probeweise	übernehmen.	Bei	positiver		
Resonanz	regelmässige	Zeitfenster	fürs	„Hirmen“	einplanen.	Und	zufälliges	„Hirmen“	
wahrnehmen	und	geniessen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
*Geruht	ist	auch	gearbeitet	-	Um	eine	Arbeit	gut	ausführen	zu	können,	muss	man	von	Zeit	zu	Zeit	ruhen.	Ruhen	gehört	zur	Arbeit.	
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„Glaube nicht alles , was Du denkst.“  
Jon Kabat Zinn 	

	
	

Grossartig	–	was	für	eine	Erleichterung!	
Denken	Sie	immer	wieder	neu	–	hinterfragen	Sie	die	vielen	schon	gedachten,	
manchmal	nicht	so	klugen	Gedanken.		
Und	Sie	bleiben	sich	trotzdem	treu.	
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„Vertrauen	ist	gut	Kontrolle	ist	besser!“	–		oder	„Kontrolle	ist	gut,	Vertrauen	ist	besser!“	
	
 

 
 
 

	
	
	
	
Fragen	zum	Nachdenken:		

• Wie	kann	ich	mich	verhalten,	dass	meine	Mitarbeitende	mir	vertrauen	können?		
• Was	brauche	ich,	damit	ich	vertrauen	kann?	

	
	

%  
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....ohne Worte - einfach aufpassen, was du denkst!	
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Ja	sagen	bringt	Umsatz,	nein	sagen	Gewinn!		
Was	können	wir	aus	diesem	Spruch	aus	Verkaufs-schulungen	lernen?	

Bist	du	oft	überlastet?	Und	wenn	ja,	wie	oft	genau	deshalb,	weil	du	nicht	„Nein“	sagen	kannst,	z.B.	wenn:	
Jemand	dich	um	etwas	bittet,	was	du	eigentlich	nicht	tun	willst,	aber	trotzdem	tust?	

Bist	du	bereits	überlastet	gibst	geschmeichelt	nach,	weil	man	dich	„braucht“?	KollegIn	oder	Mitarbeitende	
selbst	so	am	Anschlag	sind,	dass	du	Mitleid	bekommst	und	du	ihm/ihr	nicht	noch	mehr	zumuten	willst,	
obwohl	es	doch	seine/ihre	Aufgabe	wäre	und	er/sie	es	auch	könnte?	Du	gibst	Antworten	auf	Fragen	statt	
mit	einer	Gegenfrage	zu	eigenständigem	Denken	anzuspornen	und	herauszufordern?	

Du	suchst	nach	Wertschätzung,	Bestätigung	und	Anerkennung,	obwohl	du	weisst,	dass	dich	das	auf	Dauer	
unglücklich	macht?	Du	sagst,	dass	du	wirklich	nicht	weißt,	was	du	ohne	den	anderen	tätest	...	es	aber	
gerne	mal	ausprobieren	würdest!	

Inspiriert	von	www.froschkoenige.ch/	splash-43	vom	17.11.2013	
	

Ja	zu	dir	selbst	zu	sagen,	bedeutet	oft	ein	Nein	zu	einem	Anliegen	anderer	
auszusprechen.	Wie	wäre	es	mit	einem	nachvollziehbaren	nein	und	dir	damit	treu	
bleiben	und	gleichzeitig	für	andere	klar	und	fassbar	zu	sein?	
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Loben ohne Lügen, dieser Titel eines Gedichtbandes von Dorothee Sölle(1929-2003), 
hat uns zur Frage inspiriert, wie Wertschätzung entsteht.  

• Klopfen Führungskräfte Mitarbeitenden auf die Schulter und loben sie, weil sie auf 
Engagement und Loyalität hoffen? 

• Loben und Anerkennen Führungskräfte Verhalten und Leistung, weil sie glauben, dass es den 
Mitarbeitenden gut tut und sie dann zufrieden sind? 

• Als Mitarbeitende (Vorgesetzte sind auch Mitarbeitende): Strengen wir uns an und leisten gute 
Arbeit, weil wir glauben, dass der/die andere sich im Gegenzug für mich und meine Interessen 
einsetzt? 

Wertschätzung ist kein Deal, sondern eine innere Haltung und hat ihren Eigenwert. 
Wenn Wertschätzung und Dankbarkeit gleichwertig angeschaut werden, kannst du auch 
fragen: „Wem / wofür bist du dankbar?“ 

	
Woran	bemerkst	Du,	dass	du	wertschätzend	bist,	auch	wenn	ausser	dir	
niemand	da	ist?	Wie	lebst	du	konkret	Wertschätzung?	Wie	überprüfst	du	
deine	wertschätzende	Haltung?	
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Goldene Worte 
 
Drei bis vier Leben gelebt, 
keines, das meins war, 
und alle simultan –  
heut ist mir eins klar: 
 
Biografie meint nicht 
„Bleibe du selber“. 
Ochswerden, Ochsesein 
ist was für Kälber. 
 

 
Ist dir dein Leben lieb, 
leb aus dem Vollen. 
Wer dich nur einmal will, 
hat nichts zu wollen: 
 
Halte dich querfeldein. 
Meide die Herden. 
Pfeif auf ein eignes Ich, 
und du wirst gleichzeitig 
Dachs bleiben, Windhund 
sein 
und Löwe werden. 
 
Robert Gernhardt (1937-2006). 
Gesammelte Gedichte, S. Fischer. 
 

	
	
Sich	Zeit	nehmen	für	diese	goldenen	Worte.	Einfach	nur	einen	Augenblick	Zeit.	
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Wenn	zwei	Menschen	einen	Dollar	austauschen,	haben	beide	immer	noch	einen	Dollar.	
Wenn	sie	eine	Idee	austauchen,	so	hat	jeder	zwei,	oder	allenfalls	gar	drei	Ideen.			
Abraham	Lincoln	

	
(Quelle:	Froschkönige)	

	

 



	
 

Freitagsimpuls	(Januar	2018)	
	
Diese	Plakate	wurden	letzte	Woche	bei	einem	Training	mit	einer	Wiederaufbaugruppe	im	Nepal	
Erdbeben	Gebiet	gestaltet.	Die	entsprechenden	Team-Spielregeln	könnt	Ihr	entwickeln,	wenn	Euch	
die	Definition	von	TEAM	gefällt;)	
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Erstelle	Deine	eigene	„Not-to-do-Liste“!	Und	ermuntere	
Deine	Mitarbeitenden	dies	auch	zu	tun	–	oder	Deine	
Mitbewohner...lass	Dich	überraschen.	

	
	

www.mga-coachingcenter.ch	
 



	
 

Freitagsimpuls	Spätsommer	2016	
	

Frei	oder	gefangen?	
Schritt	1:	Etwas	passiert	in	der	Aussenwelt,	z.B.	ich	bekomme	eine	Email	
Schritt	2:	Das	Ereignis	löst	in	mir	unangenehme	Gefühle	aus.	Ärger	steigt	auf.	
Schritt	3:	Die	Gefühle	beinhalten	einen	Handlungsimpuls.	Ich	will	sofort	reagieren.	
Schritt	4:	Ich	gebe	dem	Handlungsimpuls	nach.	Ich	schreibe	die	Email.	
Schritt	5:	Die	Spannung,	die	das	Ereignis	vorübergehend	in	mir	auslöste,	ist	reduziert.	
	
Natürlich	ist	die	Spannung	nur	vorübergehend	reduziert.	Zweifel	tauchen	auf.	Vielleicht	hätte	es	ja	
Alternativen	gegeben.	Aber,	ich	war	nicht	frei	dafür.	Ich	war	nicht	frei,	weil	ich	die	Spannung	nicht	
aushalten	konnte,	dem	inneren	Impuls	nachgab.	Der	Schlüssel	zur	Freiheit	liegt	darin,	dem	
Handlungsimpuls	nicht	so	unmittelbar	zu	folgen,	wie	es	die	Stärke	der	Emotion	nahelegt.	(	Michael	Bordt,	
Die	Kunst	sich	selbst	auszuhalten)	
	

Frei	oder	gefangen:	wie	sieht	es	in	Deinem	Arbeitsalltag	aus?	Kannst	du	dich	zurück-
halten	und	klug	entscheiden,	welche	Aktion/Reaktion	hilfreich	ist,	welche	nicht	
zieldienlich	ist?	Es	ist	doch	motivierend	zu	wissen,	dass	in	der	zurückhaltenden	
Reflexion	immer	auch	die	Freiheit		ihren	Platz	hat!		

www.mga-coachingcenter.ch	
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„Fragen können wie Küsse schmecken“ von Carmen Kindl-Beilfuss, Carl Auer Verlag 
Wer fragt, führt, ...entwickelt,   ist neugierig,   ermöglicht Antworten,   stellt in Frage,   ist interessiert,   ist 
klug,   schafft Bewegung, .... Fragend fragen, führt zu neuen Sichtweisen. 

Die Konstruktion schöner Fragen: „Mrs. Robinson, Sie versuchen mich zu verführen...Oder 
nicht?“ Dustin Hoffmann, in die Reifeprüfung. 

Oder beim Führen & Coachen doch besser so: 

• Sei	so	neugierig,	wie	Du	nur	kannst!	
• Übe	Querdenken!	
• Entdecke	Ressourcen	und	Qualitäten	Deines	Gegenübers!	
• Nutze	all	Deine	Eindrücke	von	Deinem	Gesprächspartner,	all	Deine	Vorinformation,	

forme	daraus	wohlwollende	Annahmen	(Hypothesen)	über	Dein	Gegenüber,	die	Familie,	
die	Partnerschaft,	die	Freunde,	und	seine	gesamte	Lebenswelt.	Nutze	diese	Hypothesen	
als	Basis	zum	Entwerfen	interessanter	Fragen!	

• Werde	grundsätzlich	aktiver!	
• Frage	oft	und	viel!	
• Gehe	Risiken	ein,	Du	musst	die	Antwort	nicht	kennen!	
• Werbe	mit	Deiner	Sprache	für	Deinen	hellwachen	Geist	und	blitzgescheite	Fragen!	

	

	
	 	



	
	
Lehrgang	Führen	&	Coachen	mit	Freitagsimpuls©	
q Kompaktes	Angebot,	sinnvoll	rhythmisiert	mit	4	Modulen	
q Kontinuierliches	Lernen,	Einüben	und	Festigen	der	Techniken	über	ca.	1	Jahr	
q Coaching	als	Kernkompetenz	der	heutigen	Führungskraft	fundiert	erwerben	

q Systemisch,	ressourcen-,	ziel-	und	lösungsorientiert	Schlüsselkompetenzen	fürs	Führen	&	Coachen	entwickeln	und	fördern	
q Handlungsmodelle	für	die	praktische	Anwendung	
q Hohe	Transferqualität:	wirkungs-	und	umsetzungsorientiert	

q Jeder	TN	entfaltet	authentisch	seine	Wirkung:	wertschätzend	klar	und	gezielt.	
q Sehr	erfahrenes	Trainerteam	auf	dem	aktuellen	Stand	der	Erkenntnisse	aus	Hirnforschung,	Lernpädagogik,	Psychologie,	

Organisationsentwicklung	sowie	systemischer	Forschung	und	achtsamkeitsbasierten	Führungsansätzen.	

	
Führen	mit	Tiefenwirkung	
q Aufbauen	und	Weiterentwickeln	von	Selbst-,	Sozial-	und	Führungskompetenz	
q Teamentwicklung	

q Organisationsberatung	und	–entwicklung	

	

Managementwerkzeuge	
q Professioneller	werden	mit	massgeschneiderten	Angeboten	

	
Systemisch,	ressourcen-	und	lösungsorientiert	Schlüsselkompetenzen	entwickeln	und	fördern	|	Fachkompetenzen	für	Führungskräfte	aufbauen	und	vertiefen	|	Vernetztes	

Lernen	für	die	praktische	Anwendung	im	komplexen	und	dynamischen	Führungsalltag	
www.mga-coachingcenter.ch	|	info@mga-coachingenter.ch	 überraschend	–	herzlich	–	bewegend	 Organisationsberatung	&	Coaching	
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NZZ	executive,	23./24.	März	2013	

aus:	
33	Fragen	an	Prof.	Thomas	Gutzwiler,	Leiter	HBM	Unternehmerschule,	St.	Gallen	

	
	
	

Die	Aussage	lesen,	dann	die	Augen	schliessen	und	sich	die	Gesichter	der	Mitarbeitenden	
in	Erinnerung	rufen.	Welche	Ressourcen	erkenne	ich	bei	denjenigen	Mitarbeitenden,	
die	ich	weniger	mag	und	welche	Ressourcen	erkenne	ich	bei	denjenigen	
Mitarbeitenden,	die	ich	mag?	Stimmung	und	Bilder	wahrnehmen	und	wieder	ziehen	
lassen.	

	

	
	 	


