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Was motiviert Sie, eine familienfreundliche Arbeitskultur zu entwickeln? Und wie 
sieht diese aus?

Erst einmal zu der Frage, was mich motiviert. Mich bewegt natürlich meine eigene Biografie: Ich bin 
auch, was viele andere auch sind: Ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Ehegattin, ich bin Freundin, ich 
bin Tochter und so weiter. Und in all diesen Rollen bin ich sehr unterschiedlich beruflich aufgefan-
gen worden. Als ich junge Mutter war, ist vieles nicht ansatzweise so gelaufen, wie ich das für eine 
gute Verbindung von Beruf und Familie gebraucht hätte. Diese persönliche Motivation, es anders 
machen zu wollen,  ist eine starke Triebfeder. 

Der zweite Motivator ist mein Menschenbild: Ich sehe immer einen ganzen Menschen vor mir. Das 
ist, wenn man so will, ein ganzheitlicher Ansatz. Wenn wir im ZfL jeden Tag zusammenkommen, 
dann kommen wir als Menschen, nicht als ArbeitsplatzinhaberInnen ins ZfL. Wir begegnen zwar 
uns als Kolleginnen und Kollegen, aber dennoch ist es wichtig, den Menschen in seiner Gesamtheit 
zu sehen. Ich will da gar nicht verwischen, will nicht sagen: Wir sind alle eine große Familie und 
deswegen können auch alle 24 Stunden am Tag arbeiten, weil ja sowieso alle glücklich sind – so 
nicht! Aber zu sehen: Diese Kollegin kommt mit ihrer ganzen Biografie, ihren Hintergründen, ihrer 
Lebenssituation ins ZfL. 

Der dritte Beweggrund ist, die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Egal, wer kommt, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Interessen: Wir nehmen den Kol-
legen/die Kollegin so wie er/sie ist und versuchen die Organisation so zu gestalten, dass sie für 
den/die einzelne/n passt. “Wir wollen, dass Menschen bei uns größer werden“ – so steht es als 
Motto über unserem integrierten Personal- und Organisationskonzept. Das ist es, was mich, was 
uns treibt. Das ist ein Verständnis von Führung, das Führung nicht paternalistisch denkt („Ich weiß 
schon, was gut für dich ist“), sondern, das fragt: Was wird gebraucht? Wo sind deine Bedürfnisse 
und Bedarfe? Das ist – wenn man so will – eine Art „dienender“ coachender Führung. 

„Vertrauen führt“ – dieser Satz von Reinhard Sprenger hat unsere Arbeitskultur im ZfL entscheidend 
geprägt. Vertrauen ist der entscheidendste Hebel von allen. Denn nur, wenn Vertrauen seitens der 
Führung ins Team da ist, spiegelt sich Vertrauen auch im Team. Und mit einer Vertrauenskultur 
kommt man gegen Überregulierung an.

Welche Unterstützung würden Sie sich noch von der Hochschule wünschen, um Ihre 
Führungskultur, die Sie eben beschrieben haben leben zu können?  

Freiraum für Experimente: Vieles ist so stark „verregelt“, dass es schön wäre, wenn die Gesamtuni-
versität ein bisschen mehr ausstrahlen würde, dass man mal was ausprobieren kann. 

Mut zur Augenhöhe: Ich erlebe die Uni als ein stark hierarchisches Konstrukt. Hierarchien sind 
gut und ohne geht es vielleicht auch (noch) auch nicht, aber in der Hierarchie begegnen wir uns in 
Rollen. Es würde uns allen zu Gute kommen, wenn wir uns mehr als Menschen - respektvoll und 
wertschätzend und auf Augenhöhe - begegnen würden.
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