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Meine Wirkung als Leader stärken 
Reflexionsfragen für Senior Leader (Auswahl) 

Von Dipl. Psychologin, zert. Leadership Coach Nicole Menten, 
Geschäftsführerin Inside Out Solutions  

 

 

 

 

r Es gibt kein richtig oder falsch. Nehmen Sie die erste Antwort, die kommt, ohne zu überlegen 
r Seien Sie so wahrhaftig wie möglich: Beobachten Sie, wo Ihr Ego etwas beschönigen möchte 
r Notieren Sie Ihre Antworten handschriftlich mit Stift (nicht mit Tastatur) für mehr Lerneffekt 
r Schätzen Sie sich pro Hauptfrage auf einer Skala von 1 (grottenschlecht) bis 10 (Heldenstatus) ein 
r Teilen Sie Ihre Antworten mit jemandem, der Sie führungsmässig kennt 
r Fragen Sie diesen Menschen um ehrliches Feedback (inkl. 10-er Skala) 
r Extra-Bonus: Fragen Sie sich bei jeder Frage, was Ihre Antwort mit Ihren leiblichen Eltern zu tun hat 

(ggf. schmerzhaft aber / und heilsam) 

 

1. Was heisst Führung für mich? Jetzt, nach x Jahren Erfahrung? 2-3 Kernqualitäten von Fü auflisten. 

2. Wer ist ein Vorbild für mich für "wirksame, ggf. weise, Führung"? Welche Person (lebendig oder 
tot)? Wieso? Nennen Sie 3-5 Kerneigenschaften / Werte dieser Person, ggf. Bsp. für ihr Wirken. 

3. Wie gut führe ich mich selbst? Wie gut organisiere ich mich, inkl. Zeitmanagement? Wie gebe ich 
mir selbst 1. Energie & 2. Richtung? Wie gut sorge ich für mich? Wie gut grenze ich mich ab? Was 
stützt mich von Innen her, wenn «Alles» wegfallen würde? (Gesundheit, Job, Reputation, 
Partnerschaft, ein lieber Mensch stürbe?) Was ist der «Preis», den ich / meine Familie für meine 
(mangelnde) Selbstführung zahle? Was ist der «Preis» für meine MA, Firma, Kunden?  

4. Wie ist es für mich, geführt zu werden? Was ist hier für mich essenziell? Wie "sollte" mein 
Chef idealerweise sein? (Keine Zensur, nicht an Ihren echten VG denken :-) (3-5 Kernqualitäten). 
Wie wäre mein "Chef aus der Hölle"? (3-5 Kernqualitäten notieren). Warum ist mir dies wichtig?  

5. Wie gehe ich mit Konflikten um? In mir selbst (z.B. innerer Kritiker) und im Aussen? Falle ich in 
Opfer-, Täter-, Helfer-Rolle? Kommuniziere ich klar, was ich (nicht) möchte & warum? Gestalte ich 
einen «Raum», in dem ich konstruktiv mit dem Gegenüber kraftvolle Lösungen kreiere?  

6. Mit welcher Intelligenz-Art führe ich am meisten? Wieso? Was ist die (langfristige) Wirkung?  
1. Mentale Intelligenz (ZDF: Zahlen, Daten, Fakten) 2. Emotionale Intelligenz (Gefühle und 
Empathie). 3. Intuition («Bauchgefühl» folgen, Körperempfindungen als Führungs-Info nutzen 
(z.B. Gänsehaut, Nackenhaare, Würgegefühl im Hals etc.), Entscheidungen bewusst aus der 
inneren Stille heraus treffen, meditieren, um Führung von einer «höheren Stelle» zu erhalten. 
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7. Wie führe  im "normalen" Führungsalltag? (3-5 Kernqualitäten notieren) bzgl. MA, Ihrem Team, 
Ihrem VG, Kunden. 

8. Wie sieht meine Rüstung aus, wann ich unter extremen Stress bin? (z.B. Mauere ich? Kriege ich 
einen Tunnelblick? Greife ich (verbal) an oder ziehe ich mich zurück, werde unnahbar oder 
arrogant? Motze, tratsche, manipuliere, kontrolliere ich im Übermass oder infantilisiere ich mein 
Gegenüber? Werde ich zynisch? Mache ich mir selber über das Mass Selbstvorwürfe, grüble ich? 
Werde ich depressiv und / oder krank? Spüre ich ein "Freeze" / eine Handlungsunfähigkeit? Wo / 
wie lasse ich Dampf ab? Mit welcher Wirkung (bei mir und Anderen?) Entschuldige ich mich? 

9. Was ist meine grösste Sorge / Angst bzgl. 1. "Ich selbst gehe mutig in Führung, zeige all meine 
Talente und bin gesund stolz darauf" und 2. "Ich unterstütze Andere, selber kraftvoll, mit all ihren 
Talenten, in Führung zu gehen?" Wie könnte ich mit dieser Sorge authentisch-wirksam umgehen? 

10. Was ist mein Verhältnis zu "Macht"? Folgende Glaubenssätze schriftlich mit wenigen Worten 
ergänzen. Nehmen Sie das erste, was in den Sinn kommt.  a) "Macht ist ..." b) Das Gute an Macht 
ist...... c) Die Gefahr von Macht ist.... d) Meine Macht in der Führung leben heisst.... e) Wenn ich 
meine Macht voll einsetze, dann ...." f) Was muss ich neben meine Macht legen (welche Qualität), 
damit sie kraftvoll ist und nicht gewaltvoll.....? g) Wenn ich voll wirksam sein will, brauche ich ..."  

11. Was ist mein Verhältnis zu «Emotionen und Gefühlen»? Ergänzen Sie und nehmen Sie das erste, 
was Ihnen in den Sinn kommt. a) Gefühle sind... b) Das Gute an Gefühlen ist...., Die Gefahr von 
Gefühlen ist.... d) Meine Gefühle in die Führung einbringen heisst.... e) Wenn ich meine Gefühle 
voll zeige, dann .... f) Was muss ich neben meine Gefühle legen (welche Qualität), damit meine 
Gefühle wirksam und verbindend sind und nicht destruktiv.....? g) Mein Hauptgefühl im Job ist... 

12. In wieweit kenne ich meine «Super-Power»? Was kann ich besser als Andere? Meine eine Gabe? 

13. In wie weit kenne ich meinen purpose? Meinen Lebenssinn, wofür ich geboren wurde, wozu ich 
antrete? Trägt er mich? Ist er deckungsgleich mit dem der Firma? Was sind die Konsequenzen?  

14. Zusammengefasst: Was sind meine 1-3 grössten Schwächen als Führungskraft und als Mensch? 
Nennen Sie Beispiele. Welche meiner Schwächen wird das Team / die Firma schwächen? Wieso? 
Wie gehe ich damit konstruktiv um? Wer kann mich ergänzen? Wen frage ich um Unterstützung? 

15. Zusammengefasst: Was sind meine 1-3 grössten Stärken als Führungskraft und als Mensch? 
Nennen Sie Beispiele. Mit welchen Talenten diene ich dem Team / der Firma am meisten? Wieso? 
Wie kann ich Andere hier inspirieren/ unterstützen? Wie verschaffe ich mir Zeit dafür? 

16. Was wäre möglich, für mich selbst, privat und beruflich, die MA / GL, die Firma, die Kunden, und 
vielleicht für die Welt, wenn ich komplett zu meinen Stärken und Schwächen stehe 
würde? Welche Energie würde freigesetzt? Wie / in was würde sie sich verwirklichen können?  

17. Was soll an meinem 80. Geburtstag über mich als Leader & Mensch gesagt werden? Was hindert 
mich, jetzt sofort mit der Umsetzung zu beginnen? Welche Ressourcen habe ich? Wen frage ich 
um Unterstützung? 

Mehr Impact für Sie? Kontaktieren Sie mich für ein unverbindliches, vertrauliches & kostenloses 
Erstgespräch, 

Ihre Nicole Menten 

Fragen dürfen unter Angabe der Quelle verwendet werden.  


