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Coachingprinzipien für die Führung

Fokus auf die Lösung
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In der Führung geht es mehr und mehr darum, Eigeninitiative, Selbstorgani-
sation und Selbstverantwortung zu ermöglichen. Das Lösungsfokussierte 
Coaching (LFC) fördert genau diese Dinge beim Coachee. Wenn Führungs-
kräfte die Prinzipien des LFC auf Mitarbeiterführung übertragen, tun sie 
einen großen Schritt in die neue Arbeitswelt.

Preview

 � Haltung statt Handwerkszeug: 
Welchen Wert die innere Einstel-
lung für New Leadership hat

 � Ohne Probleme: Wieso 
Problem analysen oft mehr scha-
den als nützen

 � Fokus auf Funktionierendes: 
Wie ein Team Fortschritte erzielt

 � Was weg muss, muss weg: 
Mit Blick in die Zukunft Ballast 
abwerfen

 � Jeder nach seiner Fasson: 
Warum ein Richtig-oder-falsch-
Maßstab nichts bringt

Wie Führung in der neuen Ar-
beitswelt funktioniert, wo-
rauf es ankommt – dieses 

Wissen greift immer mehr Raum. Es 
gibt zahlreiche Bücher und Seminare, 
Kongressvorträge und Barcamps zu 
New Work und zu New Leadership, 
zu hierarchiefreiem und flexiblem 
Arbeiten. Was Selbstverantwortung 
und Selbstorganisation der Mitarbeiter 
betrifft, Feedback und Kommunikation 
auf Augenhöhe, Sinnstiftung und Ver-
trauensbildung – zu all diesen Dingen 
ist das nötige Wissen da. Doch an der 
Umsetzung hapert es. Eine flächende-
ckende Änderung hin zu einer moder-
nen und zukunftsweisenden Führung 
ist noch nicht vollzogen.

Woran das liegt? Ganz einfach: Wis-
sen und Umsetzen sind zwei paar Schu-
he. Um zu leben, was man weiß, um 
theoretisches Know-how in tägliche 
Praxis zu übersetzen, ist neben einigen 
anderen vor allem eines entscheidend: 
die eigene innere Haltung. Sie steht 
an erster Stelle, wenn es darum geht, 
Veränderungen zu vollziehen. Wie die 
Geschichte gezeigt hat, bewirkt darum 
ja auch erst der allgemeine Wandel der 
Gesellschaft inklusive ihrer Werte und 
Haltungen einen Wandel von Organi-
sationen und Arbeitsprozessen – neue 
Arbeitsprozesse entstehen nicht aus 
dem Vakuum.

Das Problem ist: Unsere grundle-
genden Haltungen bilden sich über 
einen langen Zeitraum von unserer 
Kindheit an, stammen also aus einer 
oft recht fernen Vergangenheit. Somit 
ist es logisch, dass die in der Vergan-
genheit geformten Grundhaltungen 
nicht automatisch mit modernen An-
forderungen an Führung und Zusam-

menarbeit zusammenpassen. Und es 
ist logisch, dass das von Vordenkern 
und Visionären angebotene und in 
Führungstrainings vermittelte Hand-
werkszeug – die Tools und Methoden 
der neuen Arbeit – oft nicht so greifen, 
wie sie sollen. Denn sie erfordern eine 
innere Haltung, die sich erst noch 
entwickeln muss.

Tools sind sekundär: Auf die  
Haltung kommt es an

Das heißt nichts anderes als: Um 
modernen Führungsanforderungen 
gerecht zu werden, muss man an der 
eigenen Haltung ansetzen – und sie 
gezielt verändern. Das ist harte Arbeit. 
Es gilt, sich immer wieder vor Augen 
zu führen, welche innere Einstellung 
gefragt ist, um im Leadership von A 
nach B zu kommen.

Hilfreiche haltungsprägende Prin-
zipien, die bei der Führungskraft wie 
bei den Mitarbeitern Tatkraft und 
Initiative fördern, Selbstverantwor-
tung stärken und zu einem Mach-
barkeitsdenken führen, finden sich 
im Lösungsorientierten Coaching, 
einem Ansatz, der auf den Therapeu-
ten Steve de Shazer zurückgeht. Dieses 
Coachingkonzept beinhaltet einen 
Werkzeugkoffer mit Methoden, z.B. 
der Skalenarbeit, und Fragetechniken, 
z.B. der Wunderfrage. Doch sind diese 
Instrumente nachrangig gegenüber 
der Einstellung, mit der sie anzuwen-
den sind. Die Haltung hinter dem Lö-
sungsorientierten Coaching ist es, die 
einen fundamentalen Unterschied in 
der Zusammenarbeit von Menschen 
macht. Und die lässt sich auf Führung 
übertragen. Wer die Prinzipien des 
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sen führt. Schwierig wird es jedoch, wenn 
dieser Ansatz und die damit verbunde-
ne Grundhaltung auf die Interaktion mit 
Menschen und die Führung von Gruppen 
übertragen werden. Da Menschen grund-
sätzlich anders funktionieren als Maschinen 
(seien sie trivial oder auch komplex), führt 
die Fehler- und Problemversessenheit zu 
Missverständnissen, Schuldzuweisungen 
und verlangsamtem Fortschritt. 

In der lösungsfokussierten Arbeit mit 
Menschen geht man anders vor. Hier hat 
man schon lange herausgefunden, dass 
Problem und Lösung gar nicht unbedingt 
zusammenhängen müssen – so dass man 
Lösungen unabhängig vom Problem be-
trachten kann. Man kann sogar sagen: 
Die Analyse des Problems beeinflusst die 
Situation oft negativ. Und wenn man auf 
die Ursache des Problems gestoßen ist, 
heißt das noch lange nicht, dass die einfache 
Beseitigung der Ursache dazu führt, dass 
alle Betroffenen zufrieden sind mit der 
neuen Situation.

Denn – wie gesagt – Menschen sind keine 
Maschinen. Bei Maschinen, klar, da funktio-
niert es, wenn man Glück hat, so: Wenn der 
Motor stottert und weißer Qualm aus dem 
Motorraum kommt, sucht der Mechaniker 
die Ursache. Er stellt beispielsweise fest, 
dass die Ursache eine kaputte Zylinder-
kopfdichtung ist, und tauscht diese aus. 
Der Motor läuft wieder, und alles ist gut.

Der Problemfokus führt in den  
Teufelskreis 

Wer das gleiche Denken bei einem Team 
anwendet, löst einen Teufelskreislauf aus 
(vgl. Grafik. S.36): Durch die Ursachenana-
lyse kommt man z.B. auf eine Erklärung, die 
mögliche Versäumnisse von bestimmten 
Mitarbeitern impliziert. Diese Mitarbeiter 
empfinden die Erklärung als Anklage und 
verteidigen sich. Durch die Abwehr von 
mehr oder weniger verdeckten Schuldzu-
weisungen (Schwarze-Peter-Spiele) und 
die dadurch negative Stimmung sinkt die 
Kreativität in der Gruppe, und die entwi-
ckelten Lösungsansätze sind alles andere 
als optimal. Bei deren Umsetzung stellt man 
fest, dass die erhofften Verbesserungen 
nicht stattfinden.

Also sucht man – Achtung, neue Ursa-
chenanalyse! – nach dem Grund und trifft 
wieder auf bestimmte Teile des Teams, die 
die Umsetzung nicht so vorangetrieben 

Lösungsorientierten Coachings verinner-
licht, bereitet den Boden für New Leader-
ship. Einige wesentliche haltungsprägende 
Prinzipien sind:

Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit 
dem Problem zusammen. 

Eine unter Führungskräften ebenso ver-
breitete wie falsche Annahme ist der Ge-
danke, dass ein Problem am besten zu lösen 
ist, wenn man es vorher analysiert und 
verstanden hat. Die Vorstellung: Kommt 
man zur Ursache des Problems, kann man 
diese beheben – und alles ist wieder gut. 
Das lernt jeder bereits in der Schule, in 
der ständig nach Fehlern gesucht wird. 
Die besten Zeugnisse bekommt derjenige, 
der am wenigsten Fehler gemacht hat. 
So werden Menschen geradezu darauf 
gedrillt, Fehler zu vermeiden, zu finden 
und zu korrigieren.

Für viele technische Themen mag die 
Fehlervermeidung tatsächlich genau das 
Vorgehen sein, das zu den besten Ergebnis-

Prinzip 1

Lesetipps

 Jörg Middendorf: Lösungsorientiertes Coaching – Kurzzeit-Coaching 
für die Praxis.
Springer, Wiesbaden 2017, 14,99 Euro.
Das auf den Therapeuten Steve de Shazer zurückgehende umfangreiche 
Material rund um Lösungsorientiertes Coaching und Lösungsorientierte 
Gesprächsführung wird verständlich und kompakt auf 60 Seiten zusam-
mengefasst. Die beschriebenen Prinzipien, das Vorgehen und die Beispiel-
fragen lassen sich leicht auf den Führungskontext übertragen.

 Peter Röhrig: Solution Tools.
managerSeminare, 6. Aufl., Bonn 2016, 49,90 Euro. 
50 Berater beschreiben insgesamt 60 Übungen, die vom Problemdenken 
weg in den Lösungmodus führen. Etliche Übungen sind nicht nur für 
Coachs, sondern auch für Führungskräfte gut nutzbar – die entschei-
dende lösungsfokussierte Grundhaltung vorausgesetzt.

i

Linktipp

 http://bit.ly/2Gb05OC
YouTube-Serie mit Jörg Middendorf – ein Lernprogramm zum Lösungsfo-
kussierten Coaching.

http://bit.ly/2Gb05OC
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haben wie vorgestellt. Und schon steckt 
man im Teufelskreislauf von anklagender 
Erklärung, Verteidigung, schlechter Atmo-
sphäre und mangelnder Kreativität. Trotz 
Verwendung allerbester Feedback-Regeln 
hängt man in der Spirale fest. 

Wenn aber die Lösung gar nichts mit 
dem Problem zu tun hat, braucht es keine 
Problemanalyse – und der Teufelskreis wird 
einem erspart. Coachs gehen daher bei der 
lösungsfokussierten Arbeit gar nicht auf das 
Problem ein, sondern richten stattdessen 
den Blick auf die erwünschte Zukunft, zu 
der hin sich der Coachee entwickeln will. 
Für die Führungskraft bedeutet das, mit 
dem Mitarbeiter zu fokussieren: Wie sieht 
die Zukunft aus? Welchen Nutzen bringt 
sie? Woran erkennen wir, dass wir dieser 
Zukunft (= Lösung) näherkommen? Begibt 
sich die Führungskraft auf diesen Pfad, 
gibt es eine typische Frage nicht mehr: die 
nach der Ursache bzw. dem Schuldigen. Es 
gibt nur noch das Ziel und die Beiträge, die 
jeder Einzelne aus dem Team zur Zielerrei-
chung einbringt. Für diese Beiträge erhalten 
die Mitarbeiter Wertschätzung und Aner-
kennung, was natürlich eine viel bessere 
Grundlage für Kreativität, Innovation und 
schnelleren Fortschritt ist, als die schlechte 
Atmosphäre in der Problemorientierung.

 

Was funktioniert, sollte man häufiger 
tun.

Dieser Grundsatz knüpft unmittelbar an 
das Streben nach der erwünschten Zukunft 
an. Beim Verfolgen des gemeinsamen Ziels 
wird es natürlich Fortschritte und auch 
Rückschläge geben. Im Business ist man 
ja nicht im Fantasieland, in dem man sich 
etwas wünscht und wo dann alles so ein-
tritt wie erhofft. Gleichzeitig ist es für das 
Erreichen der erwünschten Zukunft von 
besonderer Bedeutung, die kleinen Schritte 
in die richtige Richtung, die positiven Bei-
spiele und die Fortschritte systematisch zu 
betonen. Durch die so erfolgende Verstär-
kung der Fortschritte wird das zugehörige 
Verhalten häufiger auftreten. Und durch 
die Häufung der gewünschten Verhaltens-
weisen werden natürlich auch die positiven 
Auswirkungen auf das Team und das Ziel 
häufiger auftreten.

 Anstelle von permanenter Kontrolle 
mit Blick auf die Abweichung des „Ist“ 

Prinzip 2

Seit über 40 Jahren

Jetzt informieren: www.fortbildung1.de 

Karrierebarriere?

Sie suchen Rat und Orientierung  
auf Ihrem persönlichen Lebensweg?
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Weiterentwicklung  
in meinem PERSONENORIENTIERTEN COACHING, 
präzise abgestimmt auf ...

... Ihre wirkungsvolle Rede, 

... Ihre souveräne Karriere und 

... Ihr erfolgreiches Business.

Bettina Stark  
Coach für Führung, Kommunikation und Präsentation
Auenstraße 15 · 63791 Karlstein
Fon 06188 9946-880 · info@starkundauthentisch.de

www.starkundauthentisch.de

http://www.fortbildung1.de
http://www.starkundauthentisch.de
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vom „Soll“ tritt hier ein systematisches 
Fortschrittsmonitoring. Oft gilt heute noch 
in Organisationen „Nicht geschimpft ist 
Lob genug!“. Das führt allerdings dazu, 
dass oft nur den Abweichungen vom Soll 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dass das 
Gute nicht selbstverständlich ist, sondern 
mit Aufwand und Arbeit verbunden ist, 
wird nicht erwähnt. „Warum also weiter 
Energie in diese Handlungen stecken?“, 
denken die Mitarbeiter. Durch das bewusste 

Wahrnehmen dessen, was funktioniert, 
und der Hervorhebung dieser Dinge wird 
Aufmerksamkeit und damit Wertschätzung 
ausgedrückt. Und über den Wert von Wert-
schätzung in der Zusammenarbeit gibt es 
keinen Zweifel.

Was die Einführung des Grundsatzes 
„Das, was funktioniert, sollte man häufiger 
tun“ neben weiteren lösungsfokussierten 
Grundsätzen bewirkt hat, zeigt das Beispiel 
einer niederländischen Firma, die in der IT-
gestützten Gartenbau-Automatisierung tätig 
ist: Die Krankheitsquote in der Organisation 
ist auf ein Prozent im Jahr gesunken – und 
das nachhaltig für die letzten fünf Jahre 
in Folge. 

Wenn etwas nicht funktioniert, sollte 
man etwas anderes probieren.

Trotz des Fokus auf eine erwünschte 
Zukunft und einem systematischen Fort-
schrittsmonitoring ist es natürlich für jede 
Führungskraft von Bedeutung auch das 
wahrzunehmen, was nicht funktioniert. 
Eine Vogel-Strauß-Politik ist verkehrt und 
soll hier nicht propagiert werden.

Es ist wichtig, die nicht funktionierenden 
Dinge wahrzunehmen, zu diskutieren, was 
man stattdessen möchte (erwünschte Zu-
kunft), und konsequenterweise die Dinge 
nicht mehr zu tun, die nicht den erwünsch-
ten Effekt erzielen. Das bedeutet ggf. auch, 
lieb gewonnene Traditionen aus einer an-
deren Zeit der Organisation aufzugeben 
oder goldene Kälber zu verabschieden. 
Dies können überkommene Spielregeln, 
Strategien, Ziele, Geschäftsmodelle oder 
ganze Geschäftsbereiche sein.

Alle Tätigkeiten werden also mit Blick 
auf die erwünschte Zukunft hin überprüft. 
Wenn etwas der erwünschten Zukunft 
dient, dann sollte man es weiterhin tun. 
Wenn etwas mit Blick auf die erwünschte 
Zukunft nicht mehr von Nutzen ist, sollte 
man diese Ressourcen sparen. Das erwähnte  
niederländische Unternehmen und sein 
Managementteam nahm diesen Grundsatz 
ernst: Es schloss 25 Prozent der bestehenden 
Geschäftsfelder, um damit mehr Mittel und 
Ressourcen für die verbleibenden 75 Pro-
zent der Geschäftsfelder zu haben, die gut 
funktionierten und zu den aktualisierten 
Zielen passten. Eine Voraussetzung für eine 
solche konsequente Ausrichtung ist aller-
dings, dass alle Beteiligten die Ziele und den 
Zweck hinter den Zielen verstanden haben.  

Teufelskreis und Engelskreis
Die Problemfokussierung führt in einen Teufelskreis negativer Handlun-
gen; der Blick auf Machbares setzt Energien frei und macht die Lösungs-
findung wahrscheinlich.

Quelle: www.managerSeminare.de, Jörg Middendorf. 

Prinzip 3

Problem-
analyse

Ursache =
Anklage

VerteidigungGeringe
Innovation

Probleme

Fokus auf

Erwünschte
Zukunft

Beiträge zur 
Zukunft

WertschätzungHohe
Innovation

Fortschritt

Fokus auf

http://www.managerSeminare.de


4. Repariere nichts, was nicht kaputt ist.
Es gibt keinen allgemeinen Maßstab von richtig und falsch, der 
an das Handeln einer jeden Person angelegt wird. Es geht al-
lein um die Frage: Funktioniert das, was der Mitarbeiter macht, 
so wie er es macht? Vertrauen Sie in die Kompetenzen Ihrer 
Mitarbeiter und erhöhen Sie deren Arbeitsautonomie.

5. Kleine Schritte können zu großem Change führen. 
Wichtig ist, ins Tun zu kommen. Sagen und zeigen Sie Ihren 
Mitarbeitern: Viele kleine, dafür machbare Schritte sind besser, 
als gleich den großen Wurf zu versuchen.

6. Kein Problem besteht ohne Unterlass.
Es gibt keinen vollkommenen Stillstand, daher kann auch ein 
Problem nicht immer hundertprozentig gleich groß sein. Über-
legen Sie mit den Mitarbeitern: Wann war die Situation besser? 
Welchen Schritt können Sie jetzt gehen, damit es noch besser 
wird? 

7. Die Zukunft ist gestalt- und verhandelbar.
Es gibt keinen Zwang aus der Vergangenheit, der einem vor-
schreibt, wie die Zukunft auszusehen hat. Machen Sie sich frei 
vom Gestern und erkennen Sie Ihre Möglichkeiten.

8. Lösungsorientierte Sprache prägt.
Die Art des Sprechens prägt die Art des Denkens. Lösungs-
sprache ist hilfreicher als Problemsprache. Vermeiden Sie 
daher Fragen wie „Was ist das Problem?“, „Wieso ist das so 
schwierig?“, „Wie fühlen Sie sich, wenn es nicht klappt?“ Fra-
gen Sie stattdessen „Wie haben Sie es geschafft, so weit zu 
kommen?“, „Wo gibt es erste Anzeichen für die erwünschte 
Zukunft?“, „Was ist Ihre größte Hoffnung hinsichtlich der Aus-
wirkungen unseres Gesprächs?“

1. Lösung und Problem hängen oft nicht zusammen. 
Problemursachen muss man nicht unbedingt erforschen – 
jedenfalls dann nicht, wenn man zukünftig Dinge auch besser 
machen kann, ohne das Problem verstanden zu haben. Rich-
ten Sie Ihren Fokus auf die erwünschte Zukunft und bilden 
Sie mit den Mitarbeitern eine möglichst konkrete Vorstellung 
hiervon. Das fördert Kreativität und Engagement.

2. Tue häufiger, was bereits funktioniert.
Das Wahrnehmen dessen, was funktioniert, drückt Wertschät-
zung aus – für die Sache wie für die handelnden Personen. 
Widmen Sie den positiven Aspekten in der Zusammenarbeit 
und den Fortschritten in Richtung Ziel den Hauptteil Ihrer 
Aufmerksamkeit. Ersetzen Sie Kontrolle durch Fortschrittsmo-
nitoring.

3. Funktioniert etwas nicht, probiere etwas anderes.
Wenn etwas mit Blick auf die erwünschte Zukunft nicht von 
Nutzen ist, gilt: sein lassen und Ressourcen sparen. Sprechen 
Sie immer wieder mit den Mitarbeitern über die Ziele und den 
Zweck der Organisation. Ist die erwünschte Zukunft klar, ist sie 
für alle Maßstab für das Tun und das Nichttun.

Probleme analysieren, Fehler finden, Schuldige suchen – all das mindert die Leistung im Team. Führungskräfte 
stärken ihre Mitarbeiter und fördern Selbstverantwortung, indem sie den Fokus auf das legen, was klappt. Dazu 
erforderlich: eine Haltung, die die Maximen der Lösungsorientierung verkörpert.

Tutorial
Führen mit  

Lösungsfokus

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS243AR20

managerSeminare – Das Weiterbildungsmagazin 
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Quelle: www.managerseminare.de, Jörg Middendorf

http://www.managerseminare.de/MS243AR20
http://www.trainerkoffer.de
http://www.trainerkoffer.de
http://www.trainerkoffer.de
http://www.managerseminare.de
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Was nicht kaputt ist, muss man nicht 
reparieren.

Im Lösungsorientierten Coaching geht es 
darum, den Menschen mit all seinen Kom-
petenzen und Ressourcen wahrzunehmen 
und auch seine für ihn passenden Lösungen 
ernst zu nehmen. Es wird kein absoluter 
Maßstab von richtig oder falsch an das 
Handeln einer Person angelegt. Es geht um 
die Frage, ob das Handeln des Menschen 
für ihn und seine Umwelt – z.B. mit Blick 
auf die Zielerreichung – funktioniert oder 
nicht. Die Hoheit über diese Entscheidung 
über die passenden Handlungen liegt bei 
der jeweiligen Person. 

Übertragen auf Führung bedeutet dies 
unter anderem, dass Entscheidungen und 
Zuständigkeiten nicht in erster Linie durch 
Hierarchien definiert werden, sondern in 
Bezug auf die Aufgabe und die Expertise 
der jeweiligen Beteiligten. Führungskräf-
te, die der Maxime „Was nicht kaputt ist, 
muss man nicht reparieren“ folgen, em-
powern konsequent ihre Mitarbeiter: Den 
Mitarbeitern wird die Verantwortung für 
die vollständige Bearbeitung bis hin zur 
finalen Entscheidung in Bezug auf eine 
Aufgabe übertragen. Die Führungskraft 
fängt nicht aufgrund ihrer Linienautori-
tät an, den Lösungsweg der Mitarbeiter 
zu „reparieren“, also hineinzudirigieren, 
sondern akzeptiert die Kompetenzen ihrer 
Mitarbeiter.

Natürlich soll die Führungskraft ihre Mei-
nung sagen und auch kritisch diskutieren 
– die Kompetenz bleibt aber beim Mitarbei-
ter. Zusammen mit dem Grundsatz „Wenn 
etwas funktioniert, sollte man es häufiger 
tun“ führt dies zu einem fast schon absti-
nenten Führungsstil. Die Führungskraft 
ist nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt 

für den Erfolg eines Mitarbeiters oder des 
Teams, sondern sie dient dem Team und 
den Mitarbeitern am besten, indem sie 
Rahmenbedingungen schafft, in denen alle 
Mitarbeiter ihre Kompetenzen maximal 
einbringen können.  

Maximen steuern das Tun und das 
Nichttun

Wer diese Anregungen lediglich als einzelne 
Hinweise für die Führungskraft betrachtet, 
könnte sich fragen, was das Neue an ihnen 
sein soll. Sind Forderungen nach dem Fokus 
auf Zukunft und Ziele, ist die Verstärkung 
positiver Ansätze und ist die Betonung von 
Vertrauen und Empowerment wirklich so 
neu? Natürlich nicht. Diese Ansätze gehen 
in die Richtung, in die sich der Wandel in 
der Führung in vielen Industrieländern 
hin entwickelt bzw. entwickeln will. Daher 
ist es natürlich, dass diese Ansätze immer 
häufiger und an verschiedenen Stellen 
auftauchen.

Doch wichtig – und für viele vermutlich 
neu – ist, diese Anregungen nicht als allei-
nige Tipps, Tricks und Hinweise zu einer 
besseren Führung zu verstehen. Es kommt 
vielmehr darauf an, sie als Ausdruck einer 
grundlegenden Haltung der Führungskraft 
gegenüber ihren Mitarbeitern – ja, ihren 
Mitmenschen im Allgemeinen – zu betrach-
ten und anzuwenden. Nur wenn die Maxi-
men, die hinter den Handlungshinweisen 
stehen, in der eigenen Haltung verankert 
sind, lassen sich die Verhaltenstipps täglich 
anwenden. Und nur so lassen sich aus der 
eigenen Haltung heraus dann situations-
gerecht eigene und weitere zielführende 
Handlungen ableiten.   

Lösungsfokussierte Arbeit wird genau-
so durch das, was man tut, definiert, wie 
durch das, was man bewusst nicht mehr 
tut. Hinter einer oft oberflächlichen Rhe-
torik der Lösungs- und Ressourcenorien-
tierung verbirgt sich oft genug noch eine 
traditionelle pro blemorientierte Haltung, 
die mit der Suche nach Problemursachen, 
Suchen und Hinweisen auf Fehler, Kontrolle 
und Bindung von Entscheidungen allein 
an Hierarchiestufen einhergeht. Für Füh-
rungskräfte gilt daher zur Festigung einer 
lösungsfokussierten Haltung: Sie sollten 
ihre erwünschte Zukunft in der Führung 
beschreiben und diese Zukunft als Maßstab 
für ihr künftiges Tun und Nichttun nehmen.

Jörg Middendorf

Der Autor: Jörg Middendorf leitet 
das Büro für Coaching und Organi-
sationsberatung bei Köln und bietet 
eine Ausbildung zum Lösungsfokus-
sierten Kurzzeit-Coach an. Zuvor war 
er Personalentwickler bei der Bayer 
AG und interner Coach bei McKinsey. 
Kontakt: www.bco-koeln.de 
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