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Wo auf U:  

Die Spiegelung ist Teil der Sicht- und Wahrnehmungsphase auf der linken Seite des 
U. 

Auf einen Blick:  

Shadowing bedeutet, dass eine Person jemanden für eine bestimmte Zeit begleitet, 
um ihn / sie während der Arbeit zu beobachten und von dieser Beobachtung zu 
lernen. 

Shadowing ermöglicht es der Person, die jemanden beschattet: 

 Beobachte und lerne von einem erfahrenen Praktiker / Führer 
 Treten Sie in die tägliche Arbeitserfahrung eines anderen ein 
 Verbinde dich mit jemandem, der ähnlichen Herausforderungen 

gegenübersteht 
 
Zweck:  

Der Zweck des Shadowings besteht darin, praktisches und intuitives Wissen von 
einem Kollegen, Kunden oder einer anderen interessanten Person zu beobachten 
und zu absorbieren und dadurch eine neue Perspektive auf die eigene Arbeit zu 
bekommen. 

Verwendung und Ergebnis:  
 

 Echtzeit-Einblicke in die Praxis eines erfahrenen Führers 
 Informeller Zugang zu den täglichen Routinen der Führungsarbeit, ohne "auf 

der Bühne" zu sein 
 Ein tieferes Verständnis der Arbeit des Leiters 
 Die Identifizierung von Barrieren und Möglichkeiten für die Führung,  

die angesprochen werden müssen 
 Ein erweitertes persönliches Netzwerk 
 Neue Ideen für Ihre eigenen Führungspraktiken 
 Erhöhte Klarheit über Ihr eigenes Führungsherausforderungsprofil durch die 

Linse des Shadowing-Erlebnisses. 
 
 
Konfiguration:  

People & Place 
Teilnehmer identifizieren einen möglichen Schatten und besuchen die Person für 
einen Tag. 

https://www.presencing.org/#/resource/tools/shadowing-desc


Zeit 
Minimum von einem halben Tag; ein voller Arbeitstag ist bevorzugt. 

Verarbeiten:  

Schritt 1 
Definieren Sie das Ziel des Prozesses und identifizieren Sie eine geeignete 
Zielperson für den Schatten. Die Zielperson und der Kontext sollten sowohl 
interessant als auch ungewohnt sein. 

Schritt 2 

 Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Shadowee. 
 Lassen Sie die Person, die Sie beschatten möchten, wissen, dass Sie daran 

interessiert sind, nur ihrer täglichen Praxis und Routine zu folgen, und dass es 
keine Notwendigkeit für ein spezielles Programm oder eine Behandlung gibt. 

 Es ist nicht notwendig, dass sie extra Zeit für dich reserviert, außer am Ende 
des Tages für das Abschluss / Debriefing-Interview (30 Minuten - 1 
Stunde). Dies könnte auch beim Mittag- oder Abendessen geschehen. 

 Lassen Sie den Schattenkameraden wissen, woran Sie besonders interessiert 
sind. Der Shadowee kann den besten Tag für Ihre Shadowing-Erfahrung 
auswählen. 

 Vertraulichkeit: Stellen Sie klar, dass alles, was Sie beobachten oder hören, 
vertraulich behandelt wird. 

Schritt 3 
Am Morgen des Schattentages bereiten Sie vor und machen Sie 10-20 Minuten vor 
der Übung zu: 

 Konzentriere dich auf den Zweck des Shadowings: Was möchtest du lernen? 
 Stellen Sie sich das bestmögliche Ergebnis des Tages für Sie und Ihren 

Schatten. 
 Verbinden Sie sich mit der Zukunft, die Sie erstellen möchten, und denken Sie 

darüber nach, wie Ihre Schattenbildung ein kleiner erster Schritt in diese 
Richtung sein könnte. 

Sobald Sie im Büro Ihres Schattens ankommen, schaffen Sie Transparenz und 
Vertrauen über den Zweck und den Prozess der Schattenübung; stellen Sie 
frühzeitig eine persönliche Verbindung her; Verwenden Sie Beobachtungen im Büro 
Ihres Interviewten oder kehren Sie zu Themen zurück, die in den ersten 
Augenblicken des Gesprächs auftraten, um eine persönliche Verbindung 
herzustellen. Lassen Sie Ihre Schattenfreunde wissen, dass alles, was Sie während 
des Tages lernen, nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt ist und nicht 
mit anderen geteilt wird.  
Während der Shadowing-Übung hören Sie mit Ihrem Verstand und Ihrem Herzen 
weit offen, machen Sie sich Notizen und folgen Sie den folgenden Prinzipien. 

Schritt 4 
Nachbesprechung Interview: Führen Sie  
am Ende des Tages oder während des Mittagessens ein kurzes Interview mit der 
Person durch, die Sie beschattet haben. Bringen Sie alle Fragen auf, die die 



Beobachtungen während des Tages in Ihren Gedanken ausgelöst haben. Hier sind 
einige Fragen, die Sie vielleicht in Betracht ziehen. 

Beispielfragen zum De-Briefing: 

1. Welche Reise brachte Sie zu Ihrer jetzigen Position? 
2. Welche guten und schlechten Führungsbeispiele haben Sie erlebt? 
3. Mit welchen zentralen Herausforderungen beschäftigen Sie sich derzeit? 
4. Was ist Ihre Arbeit als Leiter? Was in Ihrer Organisation würde ohne Sie 

fehlen? Welchen Wert fügen Sie hinzu? 
5. Wenn Sie in dieser Position angefangen haben, was mussten Sie loslassen 

(verlernen), und welche neuen Kompetenzen mussten Sie entwickeln? 
6. Welche Barrieren bestehen im derzeitigen System, die verhindern, dass Ihr 

Team / Ihre Organisation ihr Potenzial besser ausschöpfen kann? 
7. Welche persönlichen Praktiken nutzen Sie, um Ihr bestes Potenzial zu 

nutzen? 
8. Nachdem alle Interviews abgeschlossen sind, überprüfen Sie die 

Interviewdaten und fassen Sie die Ergebnisse zusammen. 

Schritt 5 
"Nachbesprechung" und kristallisieren sofort;  

Erfassen Sie Beobachtungen und Erkenntnisse in Ihrem Tagebuch; keine Telefonate 
führen oder Gespräche zwischen deiner Schattenerfahrung und deinen Gedanken 
und Eindrücken führen; Verwenden Sie nach Möglichkeit einen strukturierten 
Nachbesprechungsprozess, wie unten vorgeschlagen. 

1. Was sind deine 2-3 wichtigsten Beobachtungen von heute? 
2. Was bedeuten sie für deine eigene Arbeit? 
3. Was waren 2-3 wichtige Führungsherausforderungen? 
4. Was war eine Intervention, die der Shadowee machte, die den Kurs änderte? 
5. Denke an Maßnahmen, die gescheitert sind. 
6. Gab es Momente, in denen ich mich unwohl fühlte, wie die Dinge 

liefen? Warum? 
7. Gab es Momente, in denen ich mich tagsüber inspiriert fühlte? Warum? 
8. Welche anderen Dinge hast du an deinem Selbst bemerkt? 
9. Andere Beobachtungen oder wichtige Mitnehmer? 

Schritt 6 
Ein Dankeschön senden: Schließe die Feedback-Schleife, indem du deinem 
Shadowee eine kurze E-Mail oder Voicemail schickst, um sich für den Tag zu 
bedanken (innerhalb von 24 Stunden). Du kannst es auch verwenden, um etwas 
über die wichtigsten Erkenntnisse zu sagen, die du aus dem Tag oder dem 
abschließenden Interview gewonnen hast. 

Prinzipien:  

Shadowing funktioniert am besten, wenn die Teilnehmer eine Person auswählen, die 
sie nicht kennen, und einen Geschäftsbereich, der ihnen unbekannt ist oder "am 
anderen Ende des Unternehmensuniversums".  



Shadowing ist kein Interview oder ein Besuch bei einem alten Freund. Es folgt 
keinem strukturierten Programm. 

Setzen Sie Ihre Stimme des Urteils (VOJ) aus, um die Situation mit frischen Augen 
zu sehen. Beobachten. Beobachten. Beobachten. Versuchen Sie, die Situation aus 
der Perspektive einer Videokamera oder eines ersten Arbeitstages oder eines 
Forschers zu betrachten. Sie waren noch nie in dieser Firma zu einer Besprechung 
oder einer Besprechung. Sie sehen nur, wie diese Person den ganzen Tag damit 
beschäftigt ist, die Dinge zu erledigen. Worauf es an dieser Stelle ankommt, ist nicht, 
ob und inwieweit sich sein Arbeitsumfeld, seine Meetings oder Kollegen ähnlich oder 
anders als Ihres sind. Sie können das zu einem späteren Zeitpunkt beurteilen. Sie 
sind da, um zu beobachten, wie sich der Tag entwickelt. 

Greife auf deine Ignoranz zu: Während der Tag sich entfaltet, achte auf die Fragen 
und Beobachtungen, die dir begegnen; notieren Sie Fragen und wichtige 
Beobachtungen in deinem Notizbuch. 

Sei empathisch mit der Person, die du beschattest, und mit seiner Umgebung: 
versuche, aus der Perspektive der anderen Person zu beobachten. Sympathisieren 
Sie mit der Person und ihrer Aufgabe und schätzen Sie ihre Herangehensweise und 
den Umgang mit Dingen. 

Benutzen mit...:  

Hör- und Achtsamkeits-Tools 

Beispiel:  

Zu Beginn eines Programms zur Entwicklung von Führungskräften wurden alle 
Teilnehmer zusammengebracht und einen anderen Teilnehmer für einen Tag 
beschattet. So konnten sie nicht nur schnell in einen anderen Teil der Organisation 
eintauchen, sondern auch ihre eigene Arbeit aus einer neuen Perspektive 
betrachten. Beide Parteien, Shadowee und Shadower, erhielten neue Einsichten und 
stellten Fragen zu ihrer Arbeit. Diese Erfahrung wurde zum Auftakt für eine 
umfassendere Führungsarbeit. 

Ressourcen:  

C. Otto Scharmer, (2009) Theorie U: Von der Zukunft lernen. Berrett-Köhler: San 
Francisco. Kapitel 21. 

 


