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Coachen will gelernt sein
Sollten Führungskräfte wissen: Mitarbeiter anleiten heißt nicht Mitarbeiter anweisen
STUTTGART. Den Satz „Führungskräfte
müssen Coachs ihrer Mitarbeiter sein"
findet man oft in den Führungsleitli-
nien der Unternehmen — auch in Ho-
tellerie und Gastronomie.

Entsprechend boomen Seminare,
die Führungskräfte auf diese Aufgabe
vorbereiten. Dabei wird meist nicht
ausreichend reflektiert, dass Füh-
rungskräfte auch die disziplinarischen
Vorgesetzten ihrer Mitarbeiter sind.
Sie entscheiden also weitgehend über
deren berufliches Fortkommen und
haben nicht nur die Macht, sondern
auch die Aufgabe unerwünschte Ver-
haltensmuster ihrer Mitarbeiter zu
sanktionieren.

Nicht ausreichend bedacht wird
auch, dass die Beziehung Führungs-
kraft —Mitarbeiter eine Zweckbezie-
hung ist. Das heißt: Es geht nicht da-
rum, wie sich die Mitarbeiter entwi-
ckeln und ihr Leben gestalten. Ziel ist
vielmehr, dass der Mitarbeiter seine
Aufgaben - in der Organisation - adä-
quat wahrnimmt. Dieser Rahmen
steckt der Coachingfunktion von Füh-
rungskräften sehr enge Grenzen. Sie
beschränkt sich weitgehend darauf,
die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit anzu-
leiten.

Das ist heute aber vielfach verpönt.
Denn oft wird Anleiten mit Anweisen
gleichgesetzt. Doch Anleiten bedeutet
nicht, anderen Personen Befehle zu er-
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teilen, sondern ihnen die nötigen Hil-
festellungen zu geben — seien diese
fachlicher oder mentaler Art.

Ein weiterer Grund für das schlech-
te Image des Anleitens: Es wird weit-
gehend mit dem Bereich Ausbildung
assoziiert. Zu unrecht, denn was tut
ein „Anleiter"? Er kaut seinen Schütz-
lingen nicht die Lösung vor. Er fragt
vielmehr: „Wie würden Sie diese Auf-
gabe angehen?" Er motiviert dazu, ei-
gene Lösungsvorschläge zu entwerfen.
Und zeigt sich dabei, dass sie Unter-
stützung brauchen, dann gibt er ihnen
Hilfestellungen, bevor er sich mit ih-
nen auf einen Lösungsweg verständigt.
Doch damit ist sein Job nicht beendet.
Er fragt vielmehr beim Umsetzen im-
mer wieder nach „Gibt es Probleme?",
„Was habt ihr zwischenzeitlich er-
reicht?" Bei Bedarf greift er unterstüt-
zend ein. So stellt er sicher, dass seine
Schützlinge sowohl Lernprozesse
durchlaufen als auch die gewünschten
Ergebnisse erzielen.

Eine solche „Wegbegleitung" brau-
chen auch erfahrene Mitarbeiter - vor
allem, wenn sie neue Aufgaben über-
nehmen, mit deren Lösung sie noch

keine oder wenig Erfahrung haben.
Denn ansonsten bleibt es dem Zufall
überlassen, welche Arbeitsergebnisse
die Mitarbeiter erzielen. Um nichts
anderes geht es, wenn gefordert wird:
Führungskräfte sollen ihre Mitarbeiter
coachen. Georg Kraus

Bei neuen Aufgaben: Führungskräfte sind auch Wegbegleiter erfahrener Mitarbeiter


