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Geleitwort

Christopher Avery untersucht die mentalen Prozesse und Strategien rund 
um persönliche Verantwortung sorgfältiger als jeder andere. Das macht die-
ses Buch so einzigartig.

Andere Bücher zu Verantwortung und Führung konzentrieren sich auf das 
Richtunggeben. Sie erzählen uns, dass eine verantwortliche Führungskraft 
sich auf das konstruktive Einbinden von Mitarbeitern oder die Heilung des 
Planeten konzentrieren sollte. Dieses Buch ist anders. Statt dafür einzutre-
ten, wofür eine Führungskraft verantwortlich sein sollte, verrät es, wie per-
sönliche Verantwortung normalerweise in unserem Gehirn funktioniert – 
wie wir Verantwortung übernehmen oder vermeiden und was wir tun kön-
nen, um effektiver zu sein und erfüllter zu leben. Persönliche Verantwortung 
ist die Basis für Leadership. Jeder, der Verantwortung für seine Welt über-
nehmen möchte, wird sehr neugierig sein auf die lebensbejahenden Informa-
tionen, die dieses Buch bietet. 

Ich habe Christopher erst kürzlich kennengelernt, freue mich aber sehr, die-
ses Geleitwort zu schreiben, denn ich wünsche The Responsibility Process
viel Erfolg. Ein Manager, der an einem Co-Active-Leadership-Workshop 
teilgenommen hat, stellte mir The Responsibility Process vor – das Modell, 
nach dem dieses Buch benannt ist. (Zum Kontext: Bei Co-Active Leadership 
definieren wir Leader als diejenigen, die verantwortlich sind für ihre Welt. 
Wir schauen auf das Sein und das Tun bezüglich Verantwortung. Sein ist die 
Fähigkeit zu reagieren. Tun ist der kreative Akt. Als Leader schaffe ich mir 
also mein Universum und bin verantwortlich für das, was ich schaffe.) 
Christopher war der Mentor dieses Managers und half ihm, Verantwortung 
zu praktizieren – etwas, was auch Sie lernen werden, wenn Sie dieses Buch 
lesen. Er war so begeistert von Christophers Arbeit und bringt ihm so viel 
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Respekt entgegen, dass er es als seine Verantwortung ansah, sicherzustellen, 
dass auch ich The Responsibility Process kennenlerne. Ich bin froh, dass er 
das getan hat.

Als einer der Großväter der Bewegung rund um Leadership-Coaching und 
als Co-Autor von Co-Active Coaching [Kimsey-House 2011] und Co-Active
Leadership [Kimsey-House 2015] hat es mich umgehauen, wie perfekt die 
Inhalte aus Christophers Buch zu unseren Inhalten von Co-Active Leader-
ship passen. Wir setzen beide Leadership mit Verantwortung gleich. Und 
wir definieren beide Verantwortung neu als den kreativen und ideenreichen 
Ort in unserem Gehirn, der für jeden verfügbar ist – wenn wir uns entschei-
den, darauf zuzugreifen. Auf diesen Platz zuzugreifen bedeutet Leadership. 
Indem es die mentalen Prozesse und Strategien dafür offenlegt, verstärkt 
und definiert dieses Buch, was der Job jedes Leaders ist – was auf einen 
wahren Leader wartet in der Welt. 

Was kann das für Sie bedeuten? Wenn ein Leader jemand ist, der dafür Ver-
antwortung übernimmt, seine Welt zu erschaffen, bedeutet das, dass jeder 
von uns ein Leader sein kann. Das Wichtigste dabei ist, dass Sie für sich 
selbst Verantwortung übernehmen. Wenn Sie bereit sind, anzuerkennen, 
dass Sie – so wie wir alle – sowohl eine dunkle Seite (auf der wir Verantwor-
tung vermeiden) als auch eine helle Seite haben (auf der wir Verantwortung 
übernehmen), dann wird Ihnen dieses Buch zeigen, wie Sie Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung für beide Seiten erlangen. Wenn Sie für das Verständnis 
Ihrer dunklen Seite Verantwortung übernehmen, werden Sie als Mensch 
und als Leader vollständiger sein, und Sie werden wissen, wie Sie sich zu 
Ihrer hellen Seite bewegen und diese erweitern können.

Christopher wendet selbst an, worüber er spricht, und mir gefällt es, wie 
sich das in diesem Buch zeigt. Christopher übernimmt Verantwortung für 
Verantwortung – und für das Aufdecken der dahinter liegenden Geheim-
nisse. Es ist völlig klar, dass Christopher es durch und durch verstehen will, 
damit er es Ihnen und mir nahebringen kann, sodass wir es adaptieren, Ver-
antwortung leben und sie mit anderen teilen. 
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Er hat eigene Forschung betrieben. Auf diesen Seiten werden Sie erkennen, 
dass Christopher tiefen Respekt vor Klarheit hat. Er leistet einen großarti-
gen Job, Unterscheidungen so vorzunehmen und eindrucksvolle Ideen so zu 
erklären, dass es für Leser leicht ist, ihm zu folgen.

Ich mag es auch, wie Christopher den Leser einbindet, indem er ihn direkt 
anspricht. Er führt Sie auf fesselnde Art und Weise durch den Stoff. Ich habe 
für mich selbst mein Modell als Ehemann, Leader, Coach, Geschäftsmann 
und Trainer hinterfragt. 

Beim Lesen von The Responsibility Process habe ich einen gesunden Res-
pekt davor entwickelt, wie leicht es mental und emotional ist, Verantwor-
tung für sich und seine Welt zu vermeiden, und wie viel wir mit dieser men-
talen Vermeidung bewältigen und interagieren. Mir gefällt wirklich gut, wie 
Christopher zwischen generell verantwortlichen Leuten (was die meisten 
von uns sind) und 100 % Verantwortung unterscheidet. Wenn Sie dieses 
Buch zu Ende gelesen haben, erwarte ich, dass Sie großes Mitgefühl und 
Empathie für sich und andere empfinden, indem Sie sich nicht als verant-
wortliche oder unverantwortliche Menschen betrachten, sondern viel mehr 
als Menschen, die die Fähigkeit haben, ihre Welt zu wählen oder sich dieser 
Wahl zu verweigern. 

Wahrscheinlich werden Sie die Einsichten und Lektionen aus diesem Buch 
sofort in Ihrem Leben anwenden. Ein solcher Fall sticht für mich heraus in 
Christophers Diskussion des Mangeldenkens. Er schreibt so klar, wie Ver-
antwortung auf einer Linie mit Überfluss steht (in Kap. 7 im Abschnitt 
»Spielen Sie ein größeres Spiel«). Als ich diesen Abschnitt las, erinnerte ich 
mich daran, wie wir mit unserem Geschäft bei CTI um das Jahr 2008 herum 
aus ängstlicher Reaktion auf die Rezession vom Weg abgekommen waren. 
Die Zeiten waren hart. Es mussten harte Entscheidungen getroffen werden, 
an welcher Stelle wir Einsparungen vornehmen und wie wir überleben könn-
ten. Wir verfielen in Mangeldenken und merkten es nicht. Für eine ganze 
Weile haben wir es sogar in unser Geschäftsmodell eingebaut, angefangen 
von unserem Vorstand bis hin zu unseren Kunden. Wir brauchten lange, um 
es zu bemerken. Als wir feststellten, dass wir in einer Reaktion aus Mangel-
denken steckten, erklärte meine unglaublich starke Partnerin, Ehefrau und 
Königin der Verantwortung Karen, dass diese Nach-Rezessions-Zeit eine 
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großartige Gelegenheit und Möglichkeit sei und wir gut daran täten, aus die-
ser Richtung auf die Situation zu schauen. Wenn Karen 100 % Verantwor-
tung übernimmt für etwas, dann muss die Welt sich warm anziehen, weil 
sich Dinge ändern werden, und die Dinge änderten sich tatsächlich.

The Responsibility Process bietet wirkungsvolles Coaching. Christopher 
definiert nicht einfach nur das Problem und lässt Sie dann damit alleine, wie 
andere Bücher es tun. Er bietet reichlich Werkzeuge, Übungen und Weishei-
ten zum Übernehmen von Verantwortung, zum Problemlösen und Entwi-
ckeln Ihres Bewusstseins als Leader. Ich weiß, dass Sie es genießen werden, 
dieses Buch zu lesen, und ein besseres Leben leben, wenn Sie es gelesen haben.

Henry Kimsey-House
Mitgründer & Chefdesigner von CTI,
Co-Autor von Co-Active Coaching & Co-Active Leadership


