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Ich freue mich sehr, heute den diesjährigen Jenny-Gusyk-Preis für „Familienfreundliche Führung“ 
an Myrle Dziak-Mahler verleihen zu können. Frau Dziak-Mahler ist Geschäftsführerin des Zentrums 
für LehrerInnenbildung, ZfL, hier an der Universität zu Köln. Frau Dziak-Mahler als Preisträgerin 
verdanken wir, dass wir heute den Fokus auf einen Aspekt von familienfreundlicher Führung lenken 
können, der erst langsam in den Blickpunkt gerät, aber dafür umso deutlicher. 

Wir hatten auch in diesem Jahr wieder viele Bewerbungen mit Führungskräften, die für ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an den Instituten, Fakultäten oder auch in den Verwaltungen viele 
spannende Maßnahmen entwickelt und umgesetzt haben. Was aber besonders an der Darstellung 
des Teams des ZfL zur Führungsrolle von Frau Dziak-Mahler herausgestochen hat, ist die unbe-
dingte Priorität, die Frau Dziak-Mahler der Gestaltung und auch der kontinuierlichen Pflege einer 
familienfreundlichen Arbeits- und Teamkultur beimisst –Stichwort: Familienfreundliche Führungs-
kultur. - An der Stelle möchte ich mich auch noch einmal für diese besondere Bewerbung bedan-
ken. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie persönlich die Mitglieder des ZfL-Teams von ihren 
persönlichen Situationen berichtet haben. Was für eine Vertrauensebene – diese ist auch uns als 
Jury entgegen gebracht worden. Das war wirklich ganz besonders. Und diese Vertrauenskultur hat 
sich dann auch noch einmal im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Teams bestätigt. 

Am ZfL zeigt sich eindrucksvoll, welche Rolle die Gestaltung einer solchen familienfreundlichen 
Kultur und vor allem die dahinter stehende Wertigkeit wirklicher Haltung der Vorgesetzten bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die einzelnen Teammitglieder spielt. Sie wurde vorgeschla-
gen von Mitgliedern des Teams aus allen Statusgruppen.  Und auch alle Statusgruppen, Männer 
und Frauen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, haben über ihre Bedarfe, über ihre Situationen 
und darüber, in welcher Form sie Unterstützung erfahren, berichtet. Es ist sehr beeindruckend, 
dass hier wirklich alle Statusgruppen vertreten waren - und das war singulär bei den Bewerbungen. 

Wir spüren, dass es vor allem diese ganz individuelle Unterstützung der einzelnen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist, die den Unterschied macht. Es existiert ein ganz intensiven Vertrauensver-
hältnis innerhalb des ZfL: zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzter, aber auch innerhalb des 
Teams, innerhalb der KollegInnenschaft. Das Klima ist geprägt von einer riesigen Wertschätzung 
untereinander, über alle Statusgruppen hinweg. Frau Dziak-Mahler sorgt für eine Arbeitskultur, 
für eine gemeinsame Arbeitskultur, die – so hat eine Mitarbeiterin es sehr schön formuliert – das 
Gegenteil von Vereinzelung bedeutet. Und ich glaube, so etwas können wir hier an der Universität 
zu Köln, gerade im Bereich Familienfreundlichkeit, sehr gut gebrauchen.  Wir am Dual Career & 
Family Support  erleben auch oft genau das andere. Nämlich die Vereinzelung. Wir bekommen 
mit, wie die einzelnen WissenschaftlerInnen oder VerwaltungsmitarbeiterInnen mit ihren familiä-
ren Situationen und Hintergründen wirklich alleine dastehen. Und hier am ZfL haben wir wirklich 
ein großartiges Beispiel an der Uni, dass das Gegenteil von Vereinzelung gelebt werden kann, dass 
Vereinbarkeit lebbar ist. 
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In regelmäßigen Teamtagen mit allen knapp 100 MitarbeiterInnen, die am ZfL arbeiten, wird das 
hohe Vertrauen in die Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen, das Frau Dziak-Mahler vorlebt, 
und das Empowerment der einzelnen durch die Führungskraft immer wieder erlebbar gemacht 
und gefestigt. Einzelne werden immer wieder ermutigt, ihre individuellen Probleme in der Verein-
barkeit, die einzelnen Themen, die sie persönlich mitbringen, ganz selbstverständlich und offen an-
zusprechen und gemeinsam im Team nach Lösungen zu suchen. Dabei schöpft Frau Dziak-Mahler 
zum Wohl und zur persönlichen Weiterentwicklung der einzelnen mit großer Kreativität die Mög-
lichkeiten und Maßnahmen aus, die so eine große Universität hier bietet. Die Betonung liegt auf 
großer Kreativität. Natürlich ist an der ein oder anderen Stelle, gerade dort, wo viele Vorschriften oft 
Grenzen aufzeigen, Kreativität gefragt, um in diesem engen Rahmen auch mal mutig die ein oder 
andere Grenze zu überschreiten, damit Dinge möglich werden, die die Universität voranbringt. 

Homeoffice mit der entsprechenden technischen Infrastruktur für diejenigen, die es möchten. 
Hochgradig flexible Arbeitszeiten und Kinder am Arbeitsplatz sind möglich, in Notsituationen und 
darüber hinaus. Eine Personalentwicklung, sprich Unterstützung von persönlicher Weiterentwick-
lung, die von einer ganz ausgeprägten Fortbildungskultur beseelt ist. Am ZfL wird gesehen, dass 
Fort- und Weiterbildungen die einzelnen weiterbringt - und damit auch die Institution und die Uni-
versität als Ganzes. Diese Fortbildungskultur bezieht sich auf alle MitarbeiterInnen, statusgruppen-
übergreifend: Bedarfe werden angemeldet, und es wird kreativ und miteinander überlegt, was ge-
braucht wird und wer welche Fortbildung machen will und kann. Da sind natürlich auch Kolleginnen 
und Kollegen, die in Teilzeit oder in Elternzeit sind, mit einbezogen. Mittlerweile wird im Bereich Fa-
milienfreundlichkeit an Hochschulen die „Kulturfrage“ immer mehr thematisiert. Ich erinnere an die  
„Dialogplattform – Wissenschaft und Familie der jungen Akademie“. - vielleicht hat die eine oder der 
andere von Ihnen diese Plattform und den Blog und die Beiträge verfolgt. Welche Diskriminierung 
die Menschen, gerade Wissenschaftlerinnen mit Kindern, vor Ort erleben, ist erschreckend. Aber 
auch auf dieser Plattform zeigte sich, dass einzelne Maßnahmen (wie Kinderbetreuungsangebote) 
wichtig sind, dass sie als alleinige Maßmahmen nicht greifen können, wenn eine positive Haltung 
der Vorgesetzten und der ganzen Institution fehlt.  Keine Kinderbetreuungseinrichtung, keine Kita 
nützt mir was, wenn meine unmittelbaren Vorgesetzten mich nicht unterstützen in meiner Rolle 
als Mutter oder in meiner Rolle als Wissenschaftlerin mit einem pflegebedürftigen Angehörigen. 
Die Übernahme familiärer Verantwortung durch die Teammitglieder, die von Frau Dziak-Mahler als 
positiv bewertet und als Bereicherung und nicht als potenzielle Bedrohung - etwa für den Output 
des gesamten Teams- empfunden wird, wird in einem Klima wie im ZfL real möglich und lebbar. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen, liebe Frau Dziak-Mahler, an der Uni Köln eine Führungsper-
sönlichkeit haben, die vorbildhaft vorlebt, wie der Wandel zu einer familiengerechten Hochschul- 
und Wissenschaftskultur aussehen kann. Denn wir sind noch auf dem Weg. Wir haben mit Frau 
Dziak-Mahler und dem ZfL ein wunderbares Beispiel!  

Herzlichen Glückwunsch, Frau Dziak-Mahler - und ich hoffe, dass Sie für viele hier an der Uni noch 
weiter ein Vorbild sein werden!
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