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Selbst-Coach@
Veränderungsmanagement in eigener Sache und die Kunst, sich selbst zu führen

voraussetzung. Strukturen zlt entwickeln
Es geht darum, bisherige macht unsicher - der Hemm-

Denk-,- Verhaltens- und Ent- schuh jeglicher Innovation.
scheidungsmuster zu über- ,,Innovatives Denken" ist zwar
prüfen, iiwieweit sie Ihnen fixes Postulat^. in allen An-

Iri"",ffi FiJ"':t'*i,r""i"[t];@ f#3;1äXl:t5gä#äil"#BEHAVIOU R d;s";i,";äi; riskant, auch

*Itgrid-MylenaKöstenist menoffenundbringenunsmit
Gründerin und Leiterin der unserem Selbst in Kontakt. Sie
Weiterbildungsagentur führenzuunseremWertesys-

womansuiceig. tem, das die Basis für Selbst-
www'womansuccess'at 

ä:if,LäflliHf *,1ä3'*i l,t?

Ingrid M. Kösten* Selbst-Coaching ist selbstre- tatsächlich entspreche-n. Die-
flektierendes ninken Grund- se aufzuweichen und neue

wenn das gegen dje inneren
Uberzeugungen steht. Motiva-
tionseinbrüche sind die Folge.
IVom selbstreflektierenden
zum selbsterkennenden zum
selbstverantwortlichen Han-
deln. Das selbstreflektierende
Denken und der innere Dialog
legen die von außen auferleg-
ten Muster, Einflüsse und Nor-

auf Dauer äußeren Vorgaben,
die uns nicht entsprechen,
kommt es zu Dissonanzeu, in-
neren Konflikten und zu Un-
zufriedenheit.

Selbst-Coaching ist ein Weg
zu überprüfen, wie weit wir
tatsächlich in unseren Ent-
scheidungen und Handlungen
noch über Selbstbestimmtheit
verfügen. Es geht darum,
unsere Handlungsmaximen
zu hinterfragen. Wesentliche
Frasen dazu sind:I üas will ich wirklich?
IWas ist der Sinn meines
Tuns?
I Was beflügelt mich?
I Wohin soll meine Reise ge-
hen?
IEntsprechen die Entschei-
dungen meinen Aufgaben?
I Entsprechen sie meinen
Werten?
I Steuere ich mich selbst
oder werde ich gesteuert?
I Welche gesunden Kompro-
misse kann ich schließen?

Gerade in Zeiten immer enger
werdender Entscheidungs-
spielräume gewinnen selbst-
steuernde und selbstorgani-
sierende Konzepte ftir Füh-
rungskräfte an Bedeutung.
Selbst-Coaching ist ein ausge-
zeichnetes Instrument dazu.

Wenn Sie spüren, dass Ihr
Engagement nachlässt und
Zweifel zunehmen, ist das
häufigAnlass, ein Coaching in
Anspruch zu nehmen. Vom
professionellen Coach bekom-
men Sie aber weder glatte Ant-
worten noch Rezepte für Ihre
Problemstellungen. Was Sie
aber bekommen, sind wesent-
liche Impulse, um Ihre Ziele
im Einklang mit Ihrer Persön-
lichkeit zu definieren. Sie wer-
den dadurch zu Ihrem eigenen
Coach - das anspruchsvollste
Ziel jedes Fremd-Coachings.
I Selbst-Goaching - die Kunst
sich selbst zu führen. Für


