
Successful leadership fosters the development of the staff. The 
leadership reality check provides you in less than an hour with a 

more realistic picture of your staff development impact.

Choose 1-3 employees from your staff, and for each employee staff:

1.  Take five minutes and write down two areas in which you have 
fostered the growth of the person over the last six months.

2.  Allow the employee staff ten minutes to write down: 

a. In which areas they felt advanced by you. 

b. In which areas they wanted to be promoted.

3.  Take 20 minutes to listen and to understand the 
answers from the staff.

4.  Make the reality check: Compare the growth, which the staff mem-
ber desired (A) with the realized growth as observed by the person 
(B) and the growth observed by you (C).

Evaluation:

A = B = C: That’s absolutely amazing! Keep it up! Go through the test 
with all members of your staff!

If not A = B = C: No problem. Take time with each staff to develop 
mutually agreed growth goals and put a regular feedback schedule 
in place. Every leader must learn and can learn. Even the son of God, 
Jesus Christ, had to learn.

 
Bible thought:

Although he was a son, he learned obedience  
through what he suffered.

Hebrew 5:8

Zufrieden? Was wollen Sie ändern, um beim 
nächsten Mal noch besser abzuschneiden?

How is your result? Is it ok? What will you 
change to get a better result next time?
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Erfolgreiche Führung fördert das Wachstum der Mitarbeiter. Dieser 
Check gibt Ihnen in weniger als einer Stunde eine realistischere 

Einschätzung Ihres Einflusses auf die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter.
Wählen Sie 1-3 Ihrer Mitarbeiter aus und machen Sie für jeden Mit- 

arbeiter folgendes:
1.  Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit und schreiben Sie zwei Bereiche 

auf, in denen Sie das Wachstum des Mitarbeiters 
 in den letzten sechs Monaten gezielt gefördert haben.

2.  Geben Sie dem Mitarbeiter zehn Minuten um aufzuschreiben:
a.  wie und in welchen Bereichen Sie ihn in den letzten sechs Monaten 

gefördert haben.
b.  in welchen Bereichen er sich mehr Förderung gewünscht hätte.

3.  Nehmen Sie sich 20 Minuten Zeit, um die Antworten des Mitarbeiters 
zu hören und zu verstehen.

4.  Machen Sie den Realitäts-Abgleich: vom Mitarbeiter gewünschtes 
Wachstum (A) vs. realisiertes Wachstum aus Sicht des Mitarbeiters 
(B) vs. Wachstum aus Ihrer Sicht (C).

Auswertung:
A = B = C: Super! Weiter so! Mit allen Mitarbeitern!
Falls nicht A = B = C: Kein Problem. Nehmen Sie sich Zeit, um gemein-
sam mit dem Mitarbeiter individuelle Wachstumsziele zu vereinbaren 
und regelmäßig abzugleichen. Jede Führungskraft muss und kann 
lernen. Selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, musste lernen:

Gedanken aus der Bibel:

So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem,  
was er litt, Gehorsam gelernt.

Hebräer 5,8


