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Tostedt, im April / Mai 2015 
 
 

Hallo ……………………………………… 

  
Ich möchte ein(e) bessere(r) Leiter(in) werden. Und ich bin dankbar, mit dir 
zusammen den Dienst in / bei  ………................................. zu tun! 
 

Um den Kulturwandel im CCT in Sachen „Leiterschaft“ und „intentionale 
Förderung von Leitern“ an zu gehen, braucht es die Initiative von bestehenden 
Leitern. Lothar Krauss hat uns vor Augen gemalt, was die Hauptaufgaben eines 
Leiters sind. 
 

Könntest du mir helfen, anhand dieser fünf Punkte mich selber zu reflektieren 
und mir offenes Feedback geben? Jeder in unserem Team bekommt diesen 
Bogen. 
  
Dabei helfen dir folgende Schritte: 

- Schätze die Aussagen auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 10 (hoch) ein 
- Formuliere anhand der ergänzenden Fragen konkret dein Feedback und 

deine Vorschläge (wenn der Platz nicht reicht, schreibe gern mehr auf 
einem separaten Blatt!) 

- Schicke meinem „Coach“ diese Einschätzung zurück (per Email oder im 
Umschlag) 
  

Mit einem „Coach“ (…………………………………………………….) möchte ich deine 
Rückmeldung und die der anderen Teammitglieder dann (wenn erwünscht, 
anonym) reflektieren und besprechen. 
 
Ich wünsche mir eine gute Zukunft für unser Team und unseren Dienstbereich 
und weiß, dass dein Feedback mir dabei helfen wird. 
  
Liebe Grüße, 
 

Dein(e)  
 
 
 
 
 
 



Die Hauptaufgaben („Navigationspunkte“) eines Leiters 

  
1. Vision, Auftrag & Ziel definieren / lebendig halten 
 

a. Habe ich den Auftrag / die Vision / das Ziel für unseren 
Dienstbereich klar definiert und auch verständlich mit dir und 
dem Team kommuniziert? 

         
 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 
  

b. Konnte ich dich in der Vergangenheit für unseren Dienst 
motivieren? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
c. Fühlst du dich in die Visionsbildung und Visionsweiter-

entwicklung eingebunden? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
 
Wie wichtig ist dir der Aspekt der Vision?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Was motiviert dich, wenn es um Vision geht? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Wie könnte ich mich in diesem Bereich verbessern? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Für Klarheit im Team / Dienstbereich sorgen: was?, wann?, wer?, 
warum?, wie? 

 
 a. Habe ich es geschafft in der Vergangenheit für Klarheit im 

Dienstalltag zu sorgen? Fühlst du dich gut geleitet/organisiert? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

  
b. Habe ich es geschafft, auf Events / bei Projekten für Klarheit zu 

sorgen? Sind die Rollen & Aufgaben klar verteilt? Fühlst du dich 
gut vorbereitet für ein Event / Projekt? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
c. Hast du eine klar definierte Rolle in unserer Dienstgruppe?  

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
d. Fühlst du dich gut eingebunden in die Organisation unserer  

Dienstgruppe?  
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
 
In welchen Situationen fehlt die Klarheit? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Was hilft dir und gibt dir Klarheit? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



3. Sach- und Sozialkonflikte angehen 
 
Sozialkonflikte 
 

 a. Gehe ich aus deiner Sicht Konflikte in der Gruppe aktiv an und 
versuche sie zu lösen? 

         
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
b. Habe ich aus deiner Sicht das Recht und Vertrauen der Gruppe, 

Probleme anzusprechen und zu lösen? (Glaubst du, man 
vertraut mir in solchen Situationen als Problemlöser?) 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
 

Welche Konflikte / Störgefühle spürst du in unserem Team? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Wie würdest du dir mein Einwirken (mehr) wünschen? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sachkonflikte -/aufgaben 
 
a. Habe ich Dich aus Deiner Sicht bei Aufgaben korrigiert / dir bei 

Aufgaben geholfen, wenn dies nötig war? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
b. Habe ich dir aus deiner Sicht neue Aufgaben anvertraut / dir 

geholfen, dich weiter zu entwickeln? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
wenn bei „b“ ja: 
 
c. Habe ich dir aus deiner Sicht geholfen, neue Aufgaben umsetzen, 
  zu lernen und dich dabei ausrechend gut angeleitet? 

 
        1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 
 
 
Wo siehst du deine Stärken? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Wo würdest du dich gerne (mehr) einbringen? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Wo siehst du deine Schwächen, wo du Hilfe / Begleitung brauchst? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 



5. Multiplikation 
  

a. Hast du Ansätze bei mir beobachten können, durch die ich mich 
multipliziere / neue Leiter fördere? 
 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
 b. hast du bei mir die Anwendung des „Azubi“ Konzeptes (ich mache 

vor – du schaust zu; ich mache vor – du machst nach; du machst – ich 

schaue zu) beobachtet?  
 

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 
 

 
Wie könnte meine Investition in deine Person aussehen? Wie könnte 
ich dir helfen, dich weiter zu entwickeln? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Bei wem sollte ich mich mehr investieren (auf unser Team bezogen)? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  
  



6. Zum Ziel führen 
 

a. Habe ich dich in Entscheidungsfindungen mit eingebunden? 
        

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 
  

b. Erreichen wir regelmäßig unsere gesetzten Ziele?  
          

1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 
 

c. Führe ich unser Team fokussiert zum Ziel? (bin ich 
ergebnisorientiert und eiere nicht herum)  

         
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
d. Verliere ich das Ziel aus den Augen?  

         
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
 
Woran hast du erkannt, dass ich nicht so fokussiert auf ein Ziel war? 
Hast du Beispiele? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Warum bin ich manchmal nicht fokussiert, was denkst du? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  
Wie könnte ich fokussierter und ergebnisorientier führen? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Persönliche Stärken & Schwächen 
 

a. Wie schätzt du meine Fähigkeiten im Bereich Planung & Organisation ein? 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
b. Wie schätzt du meine Fähigkeiten zur Entwicklung von Vision ein? 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
c. Wie schätzt du meine Fähigkeiten in Motivation der Gruppe ein? 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
d. Wie schätzt du meine Fähigkeiten in Mitarbeiterführung ein? (gezielte 

Entwicklung von Stärken, Feedback bei Schwächen) 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
e. Wie sichtbar ist mein Herz für Jesus? 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
f. Wie weit lasse ich dich an meinem Leben (außerhalb des Dienstes) 

teilhaben? Wie gut kennst du mich wirklich? 

 
1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

 
 
Wo siehst du meine Stärken? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Wo siehst du meine Schwächen? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Was wäre der wichtigste Beitrag, den ich unserem Team geben könnte? 
(persönlich, fachlich, zwischenmenschlich, .....) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Danke für deine Hilfe und Offenheit! 
 
Speichere nun diese Datei und schicke meinem „Coach“ diese Einschätzung 
zurück (per Email oder im Umschlag) 
 


