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– Rezensionen –

Was wirklich zählt! Leistung. Leidenschaft und
Leichtigkeit für Top-Führungskräfte.
Rezension von Peter Schreuder
In den letzten Jahren ist in der Bundesrepublik
eine stattliche Reihe von Coaching-Büchern
erschienen, in denen diverse Theorien, manchmal auch „Patentrezepte“ und Instrumente präsentiert werden. Die Qualität fällt denkbar unterschiedlich aus. Voller Neugier wendete ich
mich daher einem Werk zu, für das die erfolgreiche Executive Coach und Diplom-Biologin
Gudrun Happich, Leistungsträger in Top- und
Schlüsselpositionen als Zielgruppe benennt.
Um das Urteil vorwegzunehmen: Das Buch
besticht durch seine gute Lesbarkeit bei gleichzeitiger praxisnaher Tiefe in der Beschreibung
der Coaching-Prozesse. Der Autorin ist es
gelungen, aus der Vielzahl ihrer eigenen Praxisfälle besonders typische Coaching-Fälle
herauszufiltern und diese, sowohl was den
Inhalt als auch den Ablauf angeht, vollständig
darzustellen. Patentrezepte und größere theoretische Abhandlungen werden vermieden.
Die Autorin verweist dafür in gut dosierter
Form auf weiterführende Literatur. Theorie
wird nur zum besseren Verständnis des Handelns angerissen.
Einerseits erfahren Führungskräfte durch die
beschriebenen Situationen und Befindlichkeiten, dass sie mit ihren Gedanken, Zweifeln und
Problemen nicht alleine sind. Sie bekommen
mögliche Lösungswege einer eigenen Problematik aufgezeigt. Die Autorin macht dahin gehend Mut, wie durch Anwendung der
beschriebenen Vorgehensweisen und Abbildungen ein Stück des Weges aktiv vorbereitet
und mittels der Leitfragen beschritten werden
kann. Andererseits bietet das Buch für Coaching-Interessierte, Personalentwickler und
Führungskräfte einen gut nachvollziehbaren
Einblick in den sonst eher geschlossenen
Coaching-Prozess.

und lösungsorientiertes Vorgehen ein zielgerichteter Coaching-Prozess entsteht.
In den spannenden Beschreibungen der Entwicklungspfade, die die vier Protagonisten
beschreiten, wird sehr gut deutlich wie Emotionen, Selbstzweifel, Glaubensätze und viele
andere Aspekte diese Entwicklung zu blockieren drohen. Gudrun Happich analysiert und
beschreibt dann sehr klar, wie sie die Protagonisten durch die im Coaching-Prozess entste-

„Eine Lösung [der Unzufriedenheit
im Beruf] erfordert Antworten
auf drei grundlegende Fragen:
Wer bin ich? Was will ich wirklich?
Wie komme ich unter realistischen
Bedingungen dahin?“
(Gudrun Happich, S. 3)
henden emotionalen Höhen und Tiefen führt
und sich plötzlich überraschende Wendungen
einstellen können. Sie zeigt auf, welche Instrumente und Interventionen sie einsetzt und wie
die Klienten dadurch zu neuen Perspektiven
kommen und letztendlich ihre eigenen, für sie
passenden Lösungen wählen. Sie legt offen,
wie sie systematisch und mittels Leitfragen ihre
Klienten voranbringt. Sie zeigt konsequent die
notwendigen Schritte auf, die letztendlich den
Klienten zu seinem Erfolg führen. Ihr gelingt

es dabei, Komplexität zu vereinfachen und die
notwendigen Perspektivwechsel vorzubereiten. Ein der Autorin wichtiger Aspekt dabei
ist, dass die Klienten selbstreflektorisch ihre
eigene Wertewelt analysieren und zur Grundlage ihres zukünftigen Handelns machen. Sie
macht nebenbei auch deutlich, dass es für
einen erfolgreichen Coach, neben einem gut
gefüllten Werkzeugkasten mit unterschiedlichsten Tools und Methoden, noch wichtiger
ist, mit der richtigen Einstellung und Haltung
dem Klienten gegenüber zu agieren sowie mit
Intuition, Mut und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten bewährte Methoden zu erweitern,
anzupassen oder auch Neues auszuprobieren.
Fazit: Allen, die interessiert sind zu erfahren,
was in der Black-Box eines typischen Coaching-Prozesses geschieht, sei dieses Werk
uneingeschränkt ans Herz gelegt – und für
Führungskräfte, die an einem Scheideweg
stehen, darf dieses Buch ebenfalls uneingeschränkt empfohlen werden.
Peter Schreuder
(Executive Coach, Ausbildungs- und LehrCoach, zertifizierter Mediator, Facilitator)
www.peter-schreuder.de und www.kontraktmitwert.de
Bei amazon bestellen:
www.amazon.de/exec/obidos/
ASIN/3658035587/cr
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Darüber hinaus sei dieses Buch allen Coaches,
vor allem den lernenden, empfohlen, weil es
Gudrun Happich eindrucksvoll gelingt transparent zu machen, wie durch professionelles
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