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In der Arbeitshilfe Karriere-Coaching erfahren Sie, was eine Beratung leisten kann – aber
was
zentrale
Funktion
eines
Leitbilds.
nicht –, die gezielt auf berufliche Fragen für bestimmte Zielgruppen ausgerichtet ist. Die Zielgruppen sind
Die Arbeitshilfe
„LeitbilderFachentwickeln
und wirksam umsetzen“
gibt
Hochschulen
wie sie den
Absolventen,
Professionals,
und Führungskräfte.
Besonders
betrachtet
wird Impulse,
die Vereinbarkeit
von
Prozess
derKarriere,
Leitbildentwicklung
Auch macht Vorgestellt
sie deutlich,
dass
einzelKind und
als einen dernachhaltig
zentralen gestalten
Anlässe imkönnen.
Karriere-Coaching.
wird
dasjede
Karrieremonesaik,
Hochschule
davon die
profitiert,
sich über ihre
strategische Ausrichtung
klar
sein.
Der Druck,
den die
eine Methode,
von verschiedenen
Karrieredimensionen
ausgeht,
diezubei
beruflichen
EntscheidunUnternehmen
einst
gespürt
haben,
ist
inzwischen
auch
bei
den
Hochschulen
angekommen.
Wettbewerb,
gen immer berührt werden. Ziel der Arbeitshilfe ist es, das Leistungsvermögen von Karriere-Coaching aufInternationalisierung,
Ressourcenverteilung
nach Leistung
sindzunur
einige
dieTools
die zu
deutsche
zuzeigen, Schwerpunkte
in der Beratung bestimmter
Zielgruppen
setzen
undStichworte,
anhand eines
beschreiHochschullandschaft
massiv verändertgearbeitet
haben. Einwerden
Leitbildprozess
unterstützt die Hochschule, ihre Beben, wie in einem Karriere-Coaching
kann.
deutung im Vergleich zu anderen in der Hochschullandschaft hervorzuheben.

Top-down oder Bottom-up?
Ein Leitbild stört ja nicht weiter, so schien das Credo von manchen Unternehmen, Organisationen und Kommunen zu lauten. Verpflichtung ohne Selbstverpflichtung führte zu Leitbildern aus
Top-down-Prozessen, die von Mitarbeitenden als Einladung zum Widerstand gesehen wurden. Sie fühlten sich nicht gesehen, ihre Meinung war ja nicht gefragt – warum sollten sie sich jetzt an der Umsetzung beteiligen? Bottom-up schien die Lösung für die Leitbildentwicklung. Die Praxis ließ sich allerdings
nicht mit reinen Top-Down- oder Bottom-up-Verfahren abbilden. Der Bottom-up-Prozess befasst sich
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Leitbildentzung dabei suchen, den nächsten Schritt zu gehen. Angefangen von der Situation nachder
dem
Schul- oder
wicklung
von
außen,
beispielsweise
im
Rahmen
einer
Akkreditierung,
beginnt
der
Prozess
vielfach
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Orientierung/Standortbestimmung im Fokus: Schulabgänger/Studienabsolventen
Der Weg in das Berufsleben ist vielen unklar. Absolventen wissen zwar, was sie mehr oder weniger
interessiert, haben aber kein konkretes Berufsbild vor Augen. Oft fehlt die Vorstellung, was sie wollen. Bei fast 330 staatlich anerkannten sowie zusätzlich 120 nicht staatlich anerkannten Ausbildungsberufen und rund 20.000 Studiengängen im Wintersemester 2015/2016 (Quelle: Das Statistik Portal) ist das nicht verwunderlich. Diese Zielgruppe sucht Orientierung, wie sie das Angebot filtern und
mit ihren Interessen und Kompetenzen verbinden kann. Auch bei Studienschwierigkeiten und -abbrüchen unterstützt Coaching, den bisherigen Weg zu beleuchten und neue Perspektiven zu erarbeiten.

Diagnostik im Fokus: Professionals
Mittelfristig kommt nach einigen Jahren Berufserfahrung bei vielen der Wunsch nach Veränderung –
beruflich und privat – auf. Die berufliche Entwicklung oder die Familienplanung stellt Professionals
die Frage „Was genau will ich?“ erneut. Jetzt wissen sie jedoch schon mehr über ihre Fähigkeiten,
und ihre Persönlichkeit hat sich herausgebildet, so dass zu diesem Zeitpunkt insbesondere Diagnostik wichtig ist. Welche Potenziale habe ich entwickelt? Eigne ich mich zur Führungskraft? Welche
Kompetenzen bringe ich als Professional mit? Wie bringe ich meine Persönlichkeit in Teamprozessen
ein? Dies sind beispielhafte Fragen, die mit diagnostischen Tools geklärt werden können.

Reflexion im Fokus: Expertinnen und Führungskräfte
Im Verlauf des weiteren Berufswegs kommt es zu einer biografischen Statuspassage, in der viele
Fach- und Führungskräfte das Gefühl haben, jetzt komme nichts Neues mehr. Sie stellen sich die Frage
NORMATIVES
Wie begründen
wir dienach
Aktivitäten?
nach dem
Sinn der MANAGEMENT:
zweiten Lebenshälfte
und suchen
einem ausgeglichenen Berufs- und PrivatDefinition der Mission/Vision
leben. InPrinzipien,
den bisherigen
Entwicklungsphasen
„Einstieg
in
den
Beruf“ und „Aufbau der Karriere“ wurde
Spielregeln, Normen
die private
und persönliche
Entwicklung vielfach vernachlässigt. Gemeinsam mit dem Coach steht
Grundlegende
Ziele
Grundlegender
Rahmen für Aktivitäten
die Reflexion
im Mittelpunkt,
welche Wege zu Zufriedenheit und Motivation führen, welche FreiräuSTRATEGISCHES
MANAGEMENT:
richten wir die
aus?
me neue
Wege ermöglichen,
wie dieWie
körperlichen
undAktivitäten
seelischen
Energien gestärkt werden können
und Auslegung
und Strukturen
und wasAufbau
im Leben
noch von
fürProgrammen
den Coachee
wichtig ist. Auch Erfahrungen des Scheiterns, der EnttäuSchaffung von Erfolgsfaktoren für die tägliche Arbeit
schung nicht erfüllter Karrierevorstellungen und massive Veränderungen am Arbeitsplatz sind AnlieOPERATIVES
MANAGEMENT:
Wie setzen wir die Aktivitäten um?
gen vieler
Coachings
dieser Zielgruppe.
Der Rahmen für die Umsetzung liegt in den normativen Vorgaben
Ausgestaltung von Strategien

Die Abbildung zeigt die drei Ebenen verantwortungsvoller Unternehmensführung nach dem St. Galler
Management-Modell. Es unterscheidet operative, strategische und normative Perspektiven. Die normative, werteorientierte Perspektive ist die Ebene des Leitbilds. Hier werden explizit verbindliche Aussagen
getroffen.
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Die Aktivitäten der Leitbildentwicklung
Beratung im Fokus: Kind und Karriere

Was genau muss ich tun, um zu einem Leitbildentwurf zu kommen? Zunächst sollte sich das Präsidium/
Einen besonderen
Coaching-Anlass
dieund
Vereinbarkeit
von Leitbild
Kind undentwickeln
Karriere dar.
Um den
das Management
darüber
verständigen,stellt
warum
wofür sie ein
wollen.
Die ersFühten
zaghaften
gesellschaftlichen
Veränderungen
gerecht
zu
werden,
spreche
ich
hier
bewusst
nicht
rungsebene braucht dafür eine Mission, die sie in die Organisation hineintragen möchte. Eine forschungsvonUniversität
„Frauen und
junge
auchbedarf
bei deresFamistarke
mitKarriere“.
exzellenterNehmen
Lehre sein
zuProfessionals
wollen, reichtdie
als Gleichberechtigung
Mission nicht aus. Hier
einer
lienplanung
ernst,
lassen
sich
Männer
und
Frauen
gemeinsam
beraten.
In
der
Regel
ist
es allerdings
konkreten Definition.
immer noch so, dass die Frage der Vereinbarkeit von Kind und Karriere von der Frau gestellt wird.
Der stärkste Hinderungsgrund, die eigene Karriere gleichermaßen zu verfolgen wie der Partner, ist
Begründung
der Aktivitäten
die gefühlte Ambivalenz, beidem, Kind und Karriere, hundertprozentig gerecht werden zu müssen.
Werte
und an?
die Auszeit während der Schwangerschaft und Elternzeit nehmen vielen Frau● Traditionelle
Wieso streben
wir das
bisherige
Selbstverständlichkeit,
in ihre berufliche Entwicklung zu investieren. Im Coaching
● en
Wiedie
wollen
wir das
erreichen?
Frauenfühlen
Vergewisserung,
wieverpflichtet?
sie ihre eigenen Wünsche ohne Schuldgefühle verwirklichen
● suchen
WelchendieWerten
wir uns dabei
sie reflektieren
Werte
und vor?
Ansprüche und lassen sich beraten, wie sie ihre eigene Situa● können,
Warum gehen
wir so undihre
nicht
anders
tion
mit
dem
Partner
und/oder
dem
Arbeitgeber
verhandeln können. Das Wissen über das neue
● Welchen Nutzen stiftet unser Handeln?
Scheidungsrecht, in den Konsequenzen für die Frau, und über Rentenrecht können weitere Aspekte
der Beratung sein.
Ein Leitbild ist als Idealbild immer auch etwas, das herausfordernd in die Zukunft wirken soll. Deshalb
kommt nach der Begründung des Verhaltens der Organisation unweigerlich die Frage nach der strategiKarriere-Coaching
mit dem– Ausrichtung:
Fokus auf die berufliche Beratung verliert dabei nicht den Kern jedes Coaschen
– zukunftsweisenden
chings aus dem Blick: den Menschen, der Unterstützung sucht. Insofern betrachten Coach und Coachee
auch persönliche Ansatzpunkte, die das eigene Handeln leiten. So lernen Sie im Prozess des Karriere-CoaStrategische
Ausrichtung
der Aktivitäten
chings
möglicherweise
Ihre Antreiber
kennen, erfahren, wie förderlich oder hinderlich Ihr Innerer Dialog
ist
(siehe Arbeitshilfe „Inneres Team“), ob Sie eher inhalts- oder beziehungsorientiert kommunizieren oder
● Was genau ist unser Auftrag, was sind unsere Aufgaben?
welche
psychologischen Faktoren Sie auf Ihrem Karriereweg blockieren. Was Karriere-Coaching nicht leis● Was wollen wir in Zukunft tun?
tet,
ist
einen
Therapieersatz bei krankheitsindizierten psychischen Problemen.
● Welche Konzepte brauchen wir dafür?
●

Wie stellen wir sicher, dass wir weiterhin erfolgreich sind?

Das Karriere-Mosaik – Die Bausteine meiner Karriere
Die Methode
des Strategie
Karriere-Mosaiks
basiert
aufbedarf
der Idee
verschiedenerzu
Karrieredimensionen,
die unseren
Nachdem
nun eine
festgelegt
wurde,
es Überlegungen
dem Rahmen der Umsetzung,
Berufsweg
bestimmen
(angelehnt
an
Richard
Nelson
Bolles).
Jeder
Baustein
ist
ein
Ansatzpunkt
für den
der auf der normativen Ebene begründet wurde. Mit welchen Mitteln soll die Umsetzung des Leitbildes
Beratungsprozess.
Welche Karrieredimensionen
gibt es und
wie arbeiten
wir im Coaching damit?
erfolgen,
auch unter Berücksichtigung
der psychosozialen
Aspekte
der Organisation?

Umsetzung der Aktivitäten
●
●
●

Wie wollen wir unsere Aufgaben/unseren Auftrag erfüllen?
Wie wollen wir unseren Umgang in der Zusammenarbeit gestalten?
Wie wollen wir den Umgang mit anderen Partnern gestalten?

Die Aktivitäten stoßen zunächst von der Führungsebene ausgehend den Entwicklungsprozess des Leitbilds an. Jetzt ist als nächster Schritt zu entscheiden, wie der Prozess implementiert werden soll. Beginnend mit einer Projektgruppe, die einen Leitbildentwurf entwickelt? Oder mit einer Analyse und Diskussion eines Leitbilds einer anderen Hochschule? Oder mit einer Mitarbeiterbefragung? Oder mit Workshops, in denen in Kleingruppenarbeit ein Leitbildentwurf entsteht? Ein professionelles Prozess-Coaching
hilft Ihnen zu klären, welches Verfahren für die Organisation geeignet ist.
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Ein Leitbild wirksam umsetzen
Der
Beratungsprozess mit den Karrieredimensionen
Leitbilder auf Papier, ohne gelebte Praxis, bewirken einen erheblichen Vertrauensverlust und bereiten den

Gemeinsam
dem Coachee
geht der
Dimensionen
durch.
Diealles
Herausforderung
des
Kritikern undmit
Zweiflern
den Boden.
Sie Coach
fühlen die
sicheinzelen
bestätigt,
dass am Ende
doch
beim Alten bleibt.
Beratungsprozesses
ist
es,
herauszufinden,
in
welcher
Dimension
bestimmte
Schritte
und
Veränderungen
Ein professionell durchgeführter Prozess, unterstützt durch Beratung, kann jedoch ein kraftvoller Impuls
erforderlich
sind. Diesein
Aufgabe
des Coachs dass
ist es,sich
durch
strukturierte
Fragen
die Vorstellungen
Coachees
in die Organisation
und verhindern,
nichts
ändert. Eine
starke
Präsenz in derdes
Organisation,
zu
klären.
Im
Prozess
spiegelt
der
Coach
wider,
was
er
gehört
hat
und
was
er
zwischen
den
Zeilen
wahrdie Verbindlichkeit durch die Führungskräfte, gemeinsame Aktivitäten und auch Anstrengungen führen
nimmt.
Das ZielUmsetzung.
der Arbeit Stellen
mit demSie
Karrieremosaik
ist,Plan
ein auf,
individuelles
Karriereprofil
zu nach
entwickeln
–
zur wirksamen
einen konkreten
welche einzelnen
Schritte
der Leitunabhängig
von
einer
konkreten
beruflichen
Position.
Der
Coachee
weiß
nach
dem
Beratungsprozess,
bildentwicklung folgen, und machen Sie das Leitbild bekannt. Meetings, Besprechungen und Veranstalwelcher
Wegdie
erfolgsversprechend
ist. und auch die Präsenz im Internet gibt ein Signal nach außen: Wir
tungen sind
geeignete Räume dafür,
Coaching-Beispiel:
Eine
erfolgreiche
Beraterin
gründete
einWarum
Beratungsunternehmen
unddennoch
stellte Beralassen uns an dem messen, wofür wir stehen
und was
wir tun.
bleibt die Umsetzung
eine
ter
für den Beratungsprozess
Aufgaben
veränderten
sich in Richtung
Akquise, Veränderungen
Kundengespräche,
Herausforderung?
Es sind dieein.
mitIhre
dem
Leitbildprozess
verbundenen
erforderlichen
von
Organisation,
Verwaltung
et
cetera.
Ihre
eigentliche
Kernkompetenz
„Beratung“
konnte
sie
nicht
mehr
Einstellungen und Sichtweisen und vertrauten Arbeitsabläufen. Der Wunsch nach unmittelbar sichtbaren
einbringen.
Unzufriedenheit
wurde so stark,
daß sie sichsteht
ein Coaching
Die Coach arbeitet
mit
ErgebnissenDie
nach
der Leitbildentwicklung
und -umsetzung
der Dauersuchte.
von Veränderungen
entgegen.
der
Coachee
heraus,
dass
Veränderungen
in
der
Karrieredimension
Fähigkeiten/Kernkompetenzen
zenDas Gelingen hängt maßgeblich davon ab, dass die Organisation der Auseinandersetzung mit den Vertral
für sie sind.
Das Ergebnis war,
Geschäftsführer
einzustellen,
der sie
den operativen
änderungen
Aufmerksamkeit
und einen
Zeit gibt.
Auch dass die
Führungskräfte
dievon
ersten
sind, die ihrbetriebsHandeln
wirtschaftlichen
Aufgaben
befreite.
am Leitbild ausrichten.

Tipp
Tipp
Die
– Höher,
schneller,
weiter?“–zeigt
auf, dass
DieArbeitshilfe
Arbeitshilfe„Karriere-Coaching
„Leitbilder entwickeln
und wirksam
umsetzen
Gewusst
wie“eine
zeigtstrukturierte
die zentralenBeratung
Aktivitäfür
die
berufliche
Entwicklung
orientierend
und
unterstützend
ist.
Deutlich
wird
auch,
dass
es nicht nur
ten der Leitbildentwicklung auf. Zudem macht sie deutlich, dass Leitbildentwicklung und
-umsetzung
von
um
des Aufstiegs
geht, sondern
besondere
Herausforderungen
der
derFragen
Führungsebene
ausgehen
und dassdass
die bestimmte
EinbindungLebensphasen
der Mitarbeiter
ein wesentlicher
Gelingensfaktor
beruflichen
haben.
vertrauensvollem
einer
Expertin oder
ist. Nutzen Entwicklung
Sie das Leitbild
als Diese
ein in in
dieeinem
Zukunft
ausgerichtetesSetting
Ideal – mit
einen
Leuchtturm,
der einem
für die
Experten
klären
zu
können,
erspart
viele
Sorgen
und
Irrwege.
Nutzen
Sie
das
Karriere-Coaching,
um Ihren
Organisation Hochschule richtungsweisend, aber kein Hafen ist.
persönlichen Weg zu planen.

