
 

Dezember 2012 Führungsimpuls Nr. 7 
Für Personalentwickler und Führungskräfte 

Original führen! 
Wie Sie mit Ihrer Originalität Führungskultur prägen 
 
Als Führungskraft wissen Sie: - Feedback ist wichtig. Sie geben Ihren Mitarbeitern 

Feedback, diese wiederum geben Ihnen Rückmeldungen. Wahrscheinlich haben Sie 

schon mit einem internen oder externen Personalentwickler Ihre Stärken, Schwächen 

und Potenziale besprochen und wieder Feedback bekommen - darüber wie Sie sind, wie 

Sie waren, was sich verändert hat und schließlich – wohin Sie sich zukünftig noch 

entwickeln müssen. Doch: Wohin eigentlich? 

Die moderne Führungskraft 2.0 ist dem Anforderungskatalog nach ein Multitalent: 

Durchsetzungsstark und gleichzeitig empathisch, selbstbestimmt und teamorientiert, 

ergebnisfokussiert und konfliktlösend. 

 

Sich unreflektiert an vorgegebene Ideale anzupassen, wie Sie als Führungskraft zu sein 

haben, fördert allerdings eine paradoxe Entwicklung. Denn je mehr Feedback auf uns 

einströmt, desto mehr entfernen wir uns von unserer Kern-Persönlichkeit. Zumindest 

dann, wenn wir es nicht mehr mit unseren eigenen Erfahrungen abgleichen. Im 

Coaching hören wir immer öfter diese Aussagen: „Ich spüre, dass etwas nicht stimmt“, 

„Ich komme gar nicht mehr vor“, „Irgendwie habe ich mich verloren“. Viele 

Führungskräfte fühlen sich, als ob sie in verschiedene Rollen auseinanderfallen und 

innerlich zerrissen sind. Verständlich ist dann auch, dass dieser Zustand nicht 

auszuhalten ist. Die Betroffenen suchen nach Auswegen. Das äußert sich beispielsweise 

in der Sehnsucht, ganz woanders zu sein. Sei es kurzfristig durch einen Abend vor dem 

Fernseher, sei es das endlich beginnende Wochenende oder die Fernreise – „Bloß weg!“, 

lautet die Devise.  

 

 

Zwei wichtige Gründe, sich selbst zu kennen 

Wer sind Sie? Welche Facetten gehören zu Ihrer Persönlichkeit? Was hat Sie geprägt? 

Welche Werte gehören wirklich zu Ihnen? Welche sind von anderen übernommen? 

Wofür stehen Sie? In welchen Bereichen sind Sie „verführbar“? Wie stehen Sie zu den 

Werten Ihrer Organisation? Welchen Einfluss haben Sie darauf? Wie werden Sie 

wahrgenommen? 
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Mit Ihren Antworten geht es ans „Eingemachte“ im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht 

um Ihre Identität, mit der Sie im Unternehmen eine ursprüngliche Spur als (Führungs-) 

Person eingraben und so die Führungskultur mit Ihrer Originalität prägen.  

 

Eine gesunde Identität, also das Wissen um den Wesenskern der eigenen Persönlichkeit, 

ist in zweifacher Hinsicht wichtig. In unserer Arbeit begegnen wir Führungskräften, die 

stabil und klar sind – auch wenn um sie herum der Sturm tobt. Fragen wir tiefer nach, 

sind wir häufig erstaunt, welche Krisen diese Personen bereits durchlitten und bewältigt 

haben. Gemeinsam ist allen, dass sie ihre Lebensquelle kennen, aus der sie neue Kraft 

schöpfen. Sie alle wissen um ihre Stärken und ihre Begrenzungen und haben sich mit 

ihnen ausgesöhnt. Führungskräfte, die sich diesem Reifungsprozess geöffnet haben, 

kreisen nicht mehr um sich selbst. Sie sind nicht „verführbar“ und antworten ruhig auf 

die Situation, die sich ihnen stellt.  

 

Ein zweiter wichtiger Grund ist dieser: Das Gespür dafür, wer ich wirklich bin, ist 

Voraussetzung, andere Menschen zu verstehen und gewinnen zu können.  

Forscher machen das Bewusstsein der eigenen Person bei einem Kleinkind daran fest, ob 

es den sogenannten „Spiegeltest“ besteht. Dabei wird dem Kind etwas Farbe auf die Stirn 

gekleckst, ohne dass es dies bemerkt. Danach wird es vor einen Spiegel gesetzt. Tastet es 

verwundert nach dem Farbklecks, weiß es, dass die Gestalt, die es sieht, es selbst ist. Bis 

zum Alter von 18 Monaten benehmen sich Kleinkinder noch so, als erblickten sie ein 

anderes Kind. Dann aber rufen sie ihren eigenen Namen, wenn sie in den Spiegel 

blicken, und versuchen sich die Farbe aus dem Gesicht zu wischen. Interessant ist, dass 

nur Kinder, die auf ihr Ebenbild reagieren, sich um einen Spielgefährten bemühen, wenn 

diesem der Plastiklöffel zerbricht oder der Teddybär Schaden nimmt. Selbsterkenntnis 

und die Neigung, Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und zu helfen, gehören 

zusammen. 

 

 

Spieglein, Spieglein an der Wand… 

Als Sie heute Morgen in den Spiegel geblickt haben – wen haben Sie gesehen?  

Egal, ob Ihr Gesicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht oder nicht, ob sich erste 

Falten zeigen, ob Ihre Haare dünner werden oder Sie schon immer lieber braune Augen 

gehabt hätten statt blaue- die Wahrheit über Sie lautet: Sie sind einzigartig! Sie sind 

wertvoll! Sie sind ein würdiger Mensch – unabhängig von ihrer beruflichen, sozialen, 

gesundheitlichen oder materiellen Situation. Genial! 
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Zu Ihrer Originalität gehört dieser unantastbare Kern genauso wie Ihre 

unverwechselbare Geschichte, in der Sie Wissen und Fähigkeiten erworben haben, 

Persönlichkeitsstärken herausgebildet und Brüche durchlebt haben. 

Mit Ihrem „Ja“ zu Ihrer Person und Geschichte bringen Sie Ihre Einzigartigkeit zum 

Ausdruck. Dieses „Ja“ prägt die Beziehung zu Ihren Mitarbeitern. 

 

Zugegeben: Dieser Weg führt in die Tiefe. Die Grundfrage „Wer bin ich? lässt sich nicht 

auf die Schnelle beantworten. Bereichernd ist es allemal, sich auf Spurensuche nach der 

eigenen Originalität zu begeben. Die folgenden Fragen geben Ihnen eine erste machbare 

Anregung, auf Ihr Inneres zu hören: 

 

Lassen Sie Ihre Gedanken durch das zu Ende gehende Jahr wandern, von Januar bis 

heute… 

 

Was waren Ihre besten Führungsmomente? Warum? 

 

 

 

 

 

 

Welche Aspekte Ihrer Persönlichkeit haben dazu beigetragen? 

 

 

 

 

 

 

Woher kennen Sie diese Situationen und dieses Gefühl aus Ihrer eigenen Geschichte? 
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Zum Schluss: 

 

Diese chassidische Geschichte, die der Religionsphilosoph Martin Buber in seinen 

Erzählungen überliefert hat, gefällt uns zu diesem Thema besonders gut: 

 

Rabbi Sussia pflegte auf seinen Wanderungen von Ort zu Ort den Menschen zu sagen: 

„Ich fürchte mich nicht davor, keine Antwort zu finden, wenn ich nach meinem Tod vom 

höchsten Richter gefragt werden: „Sussia, warum warst du deinem Volk nicht ein 

großer Führer wie Mose oder ein feuriger Prophet wie Elia? Aber ich fürchte, dass 

meine Worte verstummen, wenn ich gefragt werde: „Sussia, warum bist du nicht 

Sussia gewesen? Warum bist du mit deinen Anlagen und deinen Gaben, dir so fremd, so 

unähnlich geworden?“ 

 

Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat es so formuliert: 

„Jeder hat im Leben seine eigene spezifische Mission und Berufung. Weder ist er in 

dieser zu ersetzen, noch lässt sich sein Leben wiederholen. Daher ist die Aufgabe eines 

jeden so einzigartig wie seine spezifische Möglichkeit, sie zu erfüllen.“  

 

„Wer sind Sie…?“ 

Aus eigener Erfahrung und der Arbeit mit Menschen können wir sagen: Ihre Antworten 

machen den Unterschied! 

 

Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 

 

fischertraining 

Martin Fischer 

 

Pfarrstraße 41 

73773 Aichwald 

 

Fon +49 (0) 711 88 26 750 

 

info@fischertraining.de 

www.fischertraining.de 


