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„Schon wieder ein Heft über Führung“, haben Sie vielleicht
gedacht, als Sie auf den Titel geschaut haben. Gab es das
nicht schonmal? Ja das gab es schon und jetzt tun wir es
wieder. Wir wollen mit Ihnen über Führung diskutieren,
weil da gerade so viel passiert und das auch für Schulen und
Hochschulen besonders wichtig ist.
Denn Führung ist nicht nur ein Thema für Unternehmen.
Wenn Sie als Lehrkraft im Unterricht motivieren, inspirieren
und anleiten, ist das nichts anderes als führen.
In einigen Unternehmen hat man sich Gedanken darüber
gemacht, wie Führung aussehen muss, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut arbeiten können. Gut arbeiten
heißt, dass sie die Bedingungen vorfinden, die sie brauchen,
um die Leistung zu erbringen, die das Unternehmen braucht.
Es wurde viel experimentiert mit Freizeitareas und Ruhezonen, mit flexiblen Arbeitszeiten und Telearbeitsplätzen.
Nicht alles war erfolgreich. Auch wir haben uns im Zentrum
für LehrerInnenbildung intensiv damit auseinandergesetzt.
Im vergangenen Jahr haben wir eine Umfrage unter allen
Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Wir wollten wissen, was schon gut läuft und was sich die Kolleginnen und
Kollegen wünschen. Daraus haben wir Maßnahmen abgeleitet, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen.
Das vergangene Jahr haben wir unter den Schwerpunkt
„Lighthouse Leadership2“ gestellt. Wir haben in Workshops
über Grenzen von Führung diskutiert, alternative Führungsansätze vorgestellt, das Thema „Frauen und Führung“ erneut
beleuchtet und Wege aus dem Scheitern aufgezeigt.
In diesen Heft fassen wir das nochmal zusammen: Wir
wollten wissen, wieviel Hierarchie wir eigentlich brauchen, wie unsere Körpersprache andere beeinflusst und
wie Menschen in extremen Führungssituationen reagieren.
Wir sprechen darüber, was der Ballack-Effekt ist und welche
Führungsfehler Sie auf keinen Fall machen sollten.
Dabei wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre und
freuen uns auf einen interessanten Austausch mit Ihnen.
Ihre Projektgruppe „Lighthouse Leadership2“ des ZfL
(Dr.‘ Maria Boos, Myrle Dziak-Mahler, Christian Friebe,
Donald Hemker, Astrid Krämer, Daniela Maas, Dr.‘ Gaby
Schwager-Büschges)

FÜHRUNG UND HIERARCHIE

Führung wird es immer geben
VON MAX ORTMANN
Unternehmen reagieren auf die hohen Anforderungen der neuen
Arbeitswelt mit einem Umbau ihrer Organisationstruktur. Aber
bedeuten flache Hierarchien, demokratische Entscheidungsprozesse
und Wohlfühlatmosphäre wirklich mehr Erfolg?
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Will man die klassische deutsche Organisationsstruktur definieren, so reicht ein Blick auf den preußischen
Verwaltungsapparat: ein streng hierarchisches System,
in dem Befehle von oben nach unten weitergegeben
und ohne zu hinterfragen ausgeführt wurden. Bis heute
orientieren sich nicht nur die öffentliche Verwaltung
sondern auch Unternehmen am preußischen Vorbild.
Klare Zuständigkeiten, Macht und Disziplin sorgten damals für Kontinuität, Sicherheit und gewissermaßen für
das rasante Wachstum der deutschen Wirtschaft.
In der Arbeitswelt hat sich mittlerweile viel geändert.
Unternehmen müssen möglichst schnell auf Veränderungen und Trends reagieren. Langsame Entscheidungsprozesse, an denen viele Instanzen beteiligt sind, sind
da hinderlich. Gleichzeitig wollen junge Angestellte
über ihre Arbeit frei entscheiden und sich nicht mehr in
ein enges System pressen lassen. Als Reaktion werden
hastig flache Hierarchien implementiert und bestehende Strukturen umgekrempelt.
Obwohl das Hierarchiebewusstsein in Deutschland
immer noch präsent ist, achten Unternehmen heute
mehr auf das Potenzial, das in ihrer Belegschaft steckt.
Sie erkennen, dass diejenigen, die direkt an Prozessen
beteiligt sind, am besten wissen, wie optimiert werden
kann. „Es ist ein Unterschied, ob ich glaube, dass Effizienzsteigerung und Optimierung oder das Potenzial
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich erfolgreich machen“, sagt Sven Franke. Franke ist Geschäftsführer bei CO:X, einer Einrichtung, die Unternehmen dabei
begleitet, sich aus sich selbst heraus zu verändern. Er
gründete das Filmprojekt „AUGENHÖHE“ mit, das anders
arbeitende Unternehmen porträtiert. Sich selbst bezeichnet Franke als Antiberater.
Sven Franke hinterfragt bei seinen Kunden zunächst
einmal, wofür eine Veränderung der Organisation gut
sein soll. Mit der Diskussion über flache Hierarchien
versuche man, das Pferd von der falschen Seite aufzusatteln. Denn im Endeffekt müsse die Ausprägung der
Hierarchie zu den Kunden eines Unternehmens und den
Menschen, die dort arbeiten, passen. „Es macht keinen
Sinn, einem Team von drei Leuten einen Teamleiter vorzusetzen, der Aufgaben delegiert und einem Abteilungsleiter Bericht erstattet.“ Hier sei es sinnvoller mit allen
Beteiligten zu überlegen, welche Teamstrukturen und
Berichtswege Sinn machen, um eine gute Dienstleistung
anzubieten. Das Organigramm entstehe dann im Gehen.
Für Franke kommt ein weiterer Treiber hinzu: Eine Organisation muss so aufgestellt sein, dass sie die Herausforderungen einer Umstrukturierung auch bewältigen
kann.
Führungskräfte sollten deshalb für eine Diskussionskultur auf Augenhöhe und Transparenz sorgen, so, dass
sich alle innerhalb der Organisation gleichwertig fühlen
und das Große und Ganze vor Augen haben. Soft-Skills
spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn nicht nur die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Generationen wird schwieriger, da die jüngeren oft anders

über Hierarchie denken als ihre älteren Kolleginnen und
Kollegen. Auch die Kommunikation zwischen denen, die
Verantwortung übernehmen wollen und denen, die nur
ihre Arbeit machen wollen, ist nicht unkritisch. Für Unternehmen ist es schwer, die unterschiedlichen Einstellungen zur Arbeit in Einklang zu bringen. Denn komplett
auf Hierarchie zu verzichten birgt ebenfalls Risiken,
etwa wenn Zuständigkeiten nicht geklärt sind.
„Es gibt nicht das eine Patentrezept“, sagt Michaela
Moser. Moser ist Professorin an der IUBH Internationalen
Hochschule und leitet dort den Studiengang Personalmanagement. Sie war lange Zeit in Führungspositionen großer Unternehmen beschäftigt, die Problematik
hierarchischer Unternehmensstrukturen ist ihr vertraut.
Moser rät dazu, flexibler zu denken und situationsabhängig zu überlegen, welche Form von Organisation für
ein Unternehmen die richtige ist.
Michaela Moser hat ein Buch über die Anforderungen
hierarchielosen Führens in Unternehmen geschrieben.
Dort verwendet sie den Begrifft der „Heterarchie“, eine
an demokratischen Grundwerten ausgerichtete Form der
organisationalen Zusammenarbeit, die nur bei Bedarf
fluktuierende Hierarchien ausbildet. Je nachdem ob es
sich um kreative oder Routinetätigkeiten handelt, wird
in demokratischen oder hierarchischen Strukturen gearbeitet: „Wir befinden uns nicht mehr in einem festen
Aggregatzustand, sondern die Organisation ist ständig
in Bewegung.“ So mache Teamarbeit bei standardisierten Prozessen, wie etwa der Buchführung, wenig Sinn.
Wenn es jedoch um Innovation gehe, sei Expertise aus
verschiedenen Bereichen wichtig. Das Motto lautet: Mit
der Schwarmintelligenz zum Erfolg.
Statt vorschnell zu handeln, sollten Unternehmen austarieren, welche Organisationsform für sie die Passende
ist. „Führung wird es immer geben“, so Moser. Sie werde
entweder in einer festen Struktur vorgegeben oder
bilde sich innerhalb eines Teams heraus. Dabei gehe es
darum, die Vorteile von Hierarchien mit denen agiler
Strukturen zusammenzubringen. Statt Trends nachzujagen sollten Unternehmen lieber situationsbedingt
handeln.
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CHARISMA UND KÖRPERSPRACHE

Die Magie der Macher
VON NIKA MAY
Ob erlernt oder in die Wiege gelegt: Körpersprache spielt im Alltag eine
große Rolle und entscheidet im Berufsleben darüber, wer weiterkommt.

Wie souverän sie ihre Rollen wechseln konnte, das
bewies Marilyn Monroe 1955 einem Fotografen, der sie
durch New York begleitete. Als sie in die U-Bahn einstieg, war sie noch Norma Jean Baker, eine unauffällige
und unscheinbare Frau, die aus der Menschenmenge
nicht besonders hervorstach. Als sie die U-Bahn verließ,
war sie plötzlich Marilyn. Marilyn Monroe konnte ihr
unwiderstehliches Charisma offenbar jederzeit an- und
ausknipsen, je nachdem, ob sie öffentlich oder privat
sein wollte.
Was ist das Geheimnis dieser Ausstrahlung? Es ist
anscheinend leichter, charismatische Personen aufzuzählen, Marilyn Monroe, Mahatma Gandhi oder Barack
Obama, als zu erklären, was Charisma ist. Viele glauben
sogar, dabei sei Magie am Werk, eine besondere Gabe,
angeboren, unerreichbar.
Der Begriff „Charisma“ stammt aus dem Griechischen
und bedeutet „Gnadengabe“. Ursprünglich waren damit
von Gott mit Wohlwollen geschenkte Güter gemeint. Im
20. Jahrhundert entwickelte der Soziologe Max Weber dann eine „Theorie der Herrschaftsausübung“ und
charakterisierte drei Arten von Führungsstilen: rational,
traditional und charismatisch. Das Charisma wurde zum
Führungsattribut, die charismatische Herrschaft eine auf
soziale Beziehungen ausgerichtete Fähigkeit, bei der
persönliche Attribute und ihre außeralltägliche Macht
kennzeichnend sind.
Bei anderen erzeugen Charismatiker das Gefühl,
Teil einer Gemeinschaft zu sein, ein „Wir-Gefühl“. Das
erreichen sie mit einem freundlich-offenem Gesicht,
einer zugewandten Körpersprache oder einer angenehmen Stimme. Der US-Psychologe Ronald Riggio hat
diese Wirkungen erforscht und ein Social Skill Inventory
entwickelt, mit dem sich Charisma messen lassen soll.
Er untersuchte drei Komponenten auf ihre emotionalen und sozialen Aspekte: Expressivität, Kontrolle und
Sensitivität.
Das Talent zur sozialen Expressivität bezieht sich auf
die Fähigkeit, sicher und eloquent aufzutreten. Bei
der emotionalen Expressivität geht es darum, Gefühle
authentisch und souverän steuern zu können. Menschen
mit hoher sozialer Kontrolle treten weder in Fettnäpfchen noch lassen sie sich von Wutanfällen mitreißen.
Eine hohe soziale Sensitivität drückt sich in dem Talent

zur tiefen, emotionalen Verbindung zu anderen aus. Außerdem können diese Menschen Stimmungen in Gruppen schnell erfassen. Emotionale Sensitivität bedeutet,
dass jemand einen einfühlsamen, wertschätzenden
Umgang mit anderen Menschen zeigen kann. Diese
Fähigkeiten sind nach Riggio die sechs Grundpfeiler des
Charismas. Andere Theoretiker, wie der kanadische Forscher Konstantin Tskhay, behaupten, das Charisma eines
Menschen ließe sich mit nur sechs Fragen bestimmen.
Sie beziehen sich darauf, ob jemand in einem Raum präsent wirkt, die Fähigkeit besitzt, andere zu beeinflussen,
ob jemand eine Gruppe führen kann, Menschen häufig
anlächelt und ihnen das Gefühl gibt, sich wohlzufühlen.
Gemessen auf einer Skala von 1 bis 5 für jeden dieser
Aspekte, lässt sich nach Tskhay das Charisma eines Menschen bestimmen. Liegt der Wert höher als 3,7, gilt man
als überdurchschnittlich charismatisch begabt. Entscheidend sind dabei zwei Faktoren: der Einfluss, den eine
Person auf andere ausübt, und ihre Freundlichkeit.
Nach dieser Beschreibung wird deutlich, wie wichtig
der Einfluss von Körpersprache auf das Charisma ist.
Schauspieler, Politikerinnen oder Künstler wirken oft
sehr ausdrucksstark in ihren Gesten. Sie werden oft zu
ihrem Markenzeichen, wie die Merkelsche Raute. Charismatische Menschen sind außerdem geschickt darin, ihr
Gegenüber zu spiegeln und gewinnen so Sympathien.
Auch benutzen sie überdurchschnittlich viele klare Metaphern. Letztlich gehört zu ihrer Wirkung, dass sie die
Illusion erzeugen, ihr Erfolg beruhe weniger auf ihrer
Leistung sondern auf einer Art Magie.
Charisma ist nicht nur eine Gabe, sie lässt sich auch
missbrauchen. Menschen, die eng mit Charismatikern
zusammenarbeiten, sind oft verunsichert und demotiviert. Apple-Gründer Steve Jobs galt als kühner Visionär
und leidenschaftliche Führungskraft, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit seiner Präsenz einschüchterte. Für einen wirkungsvollen Einsatz von Charisma ist
die Balance entscheidend.
Die Wirkung einer Führungskraft lebt davon, dass
andere ihre moralischen Werte und Tugenden teilen.
Aktuelle Studien belegen, dass sowohl ein Zuviel als
auch ein Zuwenig an Charisma schädlich wirkt. Zeigen
Vorgesetzte zu viel Charisma, leiden Teams darunter,
dass die Anweisungen zu ungenau sind, bei nicht-
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Breitbeinig sitzen (auch Manspreading genannt), nie mehr ausweichen, nicht lächeln:
Bei Männern wird dieser Habitus verstanden und akzeptiert. Was, wenn Frauen das tun?
Brauchen sie eine dominantere Körpersprache, um respektiert zu werden?
charismatischen Führungskräften fehlt die Vermittlung
klarer Visionen.
Welche Rolle spielt dabei die Körpersprache? Denkt
man an Auftritte klassischer „Macher“, so strahlen diese
innere Sicherheit, Gelassenheit und Zufriedenheit aus.
Eine Körperhaltung also, die man eher mit männlich
kodierten Verhaltensweisen verbindet, zum Beispiel mit
einer lauten Stimme oder raumgreifenden Gesten. Was
bedeutet das für Frauen in Führungspositionen? Sollten
sie sich auch so verhalten, um zu überzeugen?
Bei Diane Torr können Frauen diese Gesten männlicher
Führungsdominanz ausprobieren. In ihrem Workshop
„Man for a Day“ können sich Frauen einen Tag lang in
als männlich geltenden Machtgesten ausprobieren, als
„Drag King“, mit abgebundenen Brüsten, angeklebtem
Bart und ausgestopfter Hose. Es geht los mit ein paar
Grundübungen: breitbeinig sitzen, nie mehr ausweichen, nie lächeln. Dann gehen die Frauen nach draußen
und machen ihre ersten Erfahrungen in der Rolle eines
dominanten Mannes. Vielen falle es schwer, nicht zu
lächeln, sagt Torr. Sie sind überrascht, wie sehr Körpersprache eine Performance ist, die unabhängig vom

Geschlecht ausgeübt werden kann und an die man sich
gewöhnt. Das Gefühl von Macht lässt sich allein über
Körpersprache erreichen. Auch Männer müssen das erst
erlernen, aber mehr als Frauen werden sie von Anfang
an darauf vorbereitet.
Müssen sich Frauen erst eine dominante Körpersprache aneignen, um respektiert zu werden und erfolgreich
zu sein? Hatte Marilyn Monroe dies nicht auch mit eigenen, weiblichen Mitteln geschafft? Das hatte sie, aber
sie war weder Politikerin noch Firmenchefin und hätte
mit ihrem Stil in diesen Positionen kaum überzeugen
können.
Ist ein Führungsstil zu einseitig oder übertrieben, wird
er schnell zur Karikatur. Das gilt für alle Geschlechter.
Erfolgreiche Führungskräfte macht aus, dass sie flexibel
auf Situationen reagieren: mal entschieden, als Macher,
ein anderes Mal als Teamplayer. Vielleicht ist Flexibilität
ein weiterer Faktor von Charisma. Keine Frage: die glamouröse Ausstrahlung einer Marilyn Monroe fasziniert,
doch eine charismatische Führungskraft braucht andere
Facetten, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
motivieren, ihre Werte, Visionen und Ziele zu teilen.
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Die Gesten der Macht
Die Winkehand der Queen
Es gehört zum Markenzeichen von Queen Elisabeth II,
dem britischen Volk bei offiziellen Anlässen zuzuwinken.
Australische Studierende erlaubten sich einst den Gag,
der dienstältesten Royal der Welt eine Handattrappe zu
schenken, die ihr das Winken leichter machen sollte. Sie
bestand aus einem Stoffhandschuh und einem hölzernen
Hebel, mit dem sich der Handschuh hin und her bewegen
ließ. Was ursprünglich als Provokation gemeint war, begeisterte die Queen und wurde zu einem beliebten Gag
in der Königsfamilie. In der Öffentlichkeit verwendete
Queen Elisabeth II die Handattrappe aber nie.

Urbi et orbi
Mit den Worten „urbi et orbi“ und der Geste des Kreuzes
erteilt der Papst den Segen. „Urbi“ (urbs, die Stadt) steht
dabei für die Stadt Rom und meint, dass der Papst nicht nur
Oberhaupt der katholischen Kirche sondern auch Bischof
von Rom ist. „Orbi“ (orbis, der Erdkreis) bezieht sich auf
die Tatsache, dass das griechische Wort für katholisch „allumfassend“ bedeutet. Das Ritual des päpstlichen Segens
entwickelte sich im 13. Jahrhundert. Sein Gebrauch geht
auf die Einweisung des Papstes in sein Amt mit den Worten
„investio te de Papatu Romano, ut praesis urbi et orbi (Ich
bekleide dich mit der römischen Papstwürde, auf dass du
der Stadt und dem Erdkreise vorstehest) zurück.
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Die Merkelraute
Sie ist typische Geste von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und mittlerweile eine der bekanntesten Gesten der Welt: die Merkelraute.
Wer sie nachbilden möchte, hält die Hände in
Form einer Raute auf Bauchhöhe, wobei sich
Daumen und Zeigefinger beider Hände an
den Spitzen berühren müssen. Das britische
Wirtschaftsmagazin „The Economist“ nannte sie in Anspielung auf Tolkiens „Herr der
Ringe“ so magisch wie gefährlich. Im Bundestagswahlkampf 2013 bildete die CDU die
Merkelraute auf einem 70x20 Meter großen
Plakat ab. Netzaktivisten persiflierten die
Geste und lösten damit eine Debatte über die
Grenzen von Wahlwerbung aus.

Ronaldos Siegerpose
Cristiano Ronaldo stilisiert sich gerne selbst zur Ikone. Zu
seinen unzähligen Posen gehört auch eine Siegerpose. Sie
wurde so sehr Teil seiner selbst, dass sie in seiner Heimat
Madeira in einer Statue vor dem Ronaldo-Museum verewigt wurde. Cristiano Ronaldo verwendet diese Pose gerne auch, wenn sie gar nicht angebracht ist. Im Champions
League-Finale 2014 gegen Atlético Madrid machte aus einem 3:1 ein 4:1. Obwohl es das vermutlich unwichtigste
Tor des Spiels war, inszenierte Ronaldo sich mit nacktem
Oberkörper vor der Tribüne.
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FEHLERKULTUR

Über das Scheitern: (K)eine Tragödie
VON ISABELLE RISOPP
Das Herz klopft schneller, die Hände werden feucht, Selbstzweifel beherrschen das
Denken. In unserer Gesellschaft ist Scheitern ein Synonym für Versagen. Ein Gefühl, als
fahre man eine Achterbahn hinauf. Es ist zu spät, um den Wagon zu verlassen. Aussteigen unmöglich. Halte dich fest, halte den Atem an. Schließe die Augen. Langsam rollt
der Wagen über die Kuppe des Berges. Es geht los, der Wagen schießt unaufhaltsam
den Abgrund hinab. Manche Leute schreien, andere scheitern im Stillen.
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Sieht man im Duden nach, wird der Begriff „scheitern“
definiert mit „keinen Erfolg haben“ und „misslingen“. Als
Synonyme werden unter anderem „versagen“, „schiefgehen“ und „fehlschlagen“ angegeben. Es handelt sich ohne
Zweifel um einen vollkommen negativ besetzten Begriff.
Hierzulande gilt: Wer versagt, verliert die Kontrolle. Es
bedeutet, dass jemand eine Leistung, die er erbringen
sollte, nicht erbringt. Den starken Effekt auf die Psyche hat
jeder schon einmal gespürt: Unzufriedenheit oder gar die
Missgunst des sozialen Umfeldes.
Laut Dietrich Dörner, dem Autor des Buches „Die Logik
des Misslingens“, liegt ein entscheidender Faktor, der das
Scheitern beeinflusst, in dem Umgang mit der Planung des
eigenen Handels. Dabei geht es stets um das Bewältigen
von Problemen in unterschiedlichen Situationen. Diese
zeichnen sich durch eine gewisse Unvorhersehbarkeit
aus. Daraus ergeben sich zahlreiche Anforderungen an die
Handelnden. Es ist unmöglich, im Leben nicht vor Herausforderungen gestellt zu werden. Und genauso wenig ist es
möglich, jede einzelne davon gleich perfekt zu meistern.
Wieso verurteilen wir das Scheitern also dermaßen, wenn
es ohne Zweifel zum Leben dazugehört?
Im Schulunterricht muss es gelingen, die Fehlerkultur
von „Fehler gleich Versagen“ hin zu „Fehler gleich Lernen“
und so zu einem positiven, konstruktiven Umgang zu lenken. Man kann das Scheitern nicht vermeiden, aber man
kann den Umgang mit einem komplexen Problem lernen.
Dabei ist es wichtig, sich klare Handlungsziele zu setzen
und Maßnahmen zum Erreichen der Ziele zu planen. Laut
Dörner liegt das Wesentliche des Planens darin, nicht
direkt zu handeln, sondern zunächst zu überlegen. Man
bedenkt einzelne Schritte und deren mögliche Konsequenzen.

„Schülerinnen und Schüler registrieren aufmerksam und
überrascht, wie Lehrkräfte sich für ihre Fehler interessieren – mit dem Rotstift oder mit inhaltlicher Neugier“, so
Wielpütz.
Man könne Fehler interessant finden – oder eben ärgerlich. Grundlegend notwendig sei es, die Vorstellungen der
Schülerinnen und Schüler nachvollziehen zu können. Eine
Lehrkraft müsse die Überlegungen eines Schülers durchschauen können, um Leistungen einzuschätzen. Es müsse
also eine „Didaktik vom Kinde“ aus stattfinden, in der das
Denken der Kinder zentrales Element ist. Dafür müssen
die Schülerinnen und Schüler beim Lösen der Aufgaben
ihre Überlegungen begründen und aufschreiben, damit
die Lehrer wissen, wie die Aufgaben gelöst wurden. So
erkennt der Lehrer oder die Lehrerin, was gedacht wurde,
kann die Lösungswege der Schülerin oder des Schülers
nachvollziehen und dort anknüpfen.
Laut Döring sei es außerdem wichtig, im Schulunterricht
über das Scheitern zu sprechen und nicht lediglich ein
rotes „Falsch“ an den Rand zu schreiben. Jedes Misslingen habe Ursachen. Aus der Analyse der Gründe könne
man lernen, was man in Zukunft anders machen sollte.
Selbstreflexion sei hier das Zauberwort. Laut Wielpütz sollte in den Klassenzimmern eine Kultur der Achtsamkeit und
Zuverlässigkeit gepflegt werden, in der Beobachtung und
Feedback Bestandteile der professionellen Tätigkeit des
Lehrberufs sind.
Fehler sind wichtig, sie sind notwendig für die Erkenntnis. Sie sind die Konsequenzen unseres Verhaltens und
wer handelt, macht Fehler. Wer nicht handelt, begeht
zwar keine Fehler, lernt jedoch auch nichts. Man kann den
Umgang mit verschiedenen Situationen, die verschiedene
Anforderungen stellen, nur lernen, indem man die Situationen durchlebt und Verhaltensweisen und Fehler diskutiert. Ganz im Sinne des Erfinders Thomas Alva Edison: „Ich
bin nicht gescheitert, ich habe 10.000 Wege entdeckt, die
nicht funktioniert haben.“

„Scheitern kann schmerzhaft und
lehrreich sein. Die Frage ist, wie
man damit umgeht“
Hans Wielpütz ist Lehrbeauftragter der Uni Köln und war
unter anderem als Schulleiter, Schulrat und leitender
Regierungsschuldirektor tätig. Er sagt, der Umgang mit
Fehlern in den Klassenzimmern sei noch immer zu schambesetzt. Insgesamt pflege man im Unterricht kein konstruktives Verhältnis zu Fehlern. Selbst bei Studierenden sei zu
beobachten, dass sie tragisch scheiterten, obwohl dies in
vielen Fällen vermeidbar gewesen wäre: durch fehlende
Zielsetzungen, unrealistische Selbsteinschätzungen und
mangelnde Disziplin.
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Starke Frauen,
		 die Geschichte schrieben
Rosa Parks (1913-2005)
Sie stand auf, als alle anderen
sitzen blieben
1955 weigerte sich die Afroamerikanerin Rosa Parks, ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu räumen. Damals
herrschte in Alabama strikte Rassentrennung. Alle Farbigen
mussten in einem Teil der Busse die Sitzplätze freimachen,
wenn ein Weißer sitzen wollte. Als sich Rosa Parks weigerte, wurde sie verhaftet und zu einer Geldstrafe verurteilt.
Mit ihrer Aktion löste sie einen Boykott aus, der zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Verkehrsbetriebe führte.
Schließlich fällte der Oberste Gerichtshofs der USA ein Urteil, das die Rassendiskriminierung im öffentlichen Verkehr
aufhob.

Hedy Lamarr (1914-2000)
Ein Leben ohne Bluetooth und WLAN ist
heutzutage nicht mehr wegzudenken
Hedy Lamarr wurde als österreichische Schauspielerin und glamouröse
Stilikone berühmt. Was lange Zeit niemand wusste: Sie war auch Erfinderin. Während des Zweiten Weltkriegs ersann sie gemeinsam mit ihrem
Freund George Antheil das Frequenzsprungverfahren. Es gilt als Grundstein für die moderne Telekommunikation wie GPS, WLAN oder Bluetooth.
Lamarrs Mitarbeit an der Erfindung wurde lange Zeit nicht anerkannt.
Erst 1977 erhielt sie den EFF (Electronic Frontier Foundation) Pioneer
Award. Dennoch verdiente sie trotz Patent bis zu ihrem Tod nichts an
ihrer Erfindung.
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Malala Yousafzai (*1997)
Sie setzt sich für die Bildung von
Mädchen und Frauen ein und riskiert
dabei ihr Leben
2012 schoss ein Talibankämpfer der 15-jährigen Malala
Yousafzai in den Kopf. Sie hatte sich für die Bildung von Mädchen und Frauen in ihrer Heimat Pakistan eingesetzt. Malala
überlebte das Attentat und kämpft seitdem weiter. Mit elf
Jahren gründete Malala einen Blog über das Leben unter
der Gewaltherrschaft der Taliban in ihrem Land. Darüber,
dass Mädchen der Schulbesuch untersagt wird, Frauen sich
verschleiern müssen, dass es verboten ist, Musik zu hören.
Darüber, dass Schulen zerstört werden. Ihre Blogeinträge
werden von Hunderttausenden verfolgt. Sie tritt öffentlich
auf, protestiert gegen die Diskriminierung von Frauen und
organisiert Proteste gegen die Schließung von Schulen.
2014 erhielt sie als jüngste Frau der Geschichte den Friedensnobelpreis. Seit dem Attentat lebt sie mit ihrer Familie
in Großbritannien und setzt sich weltweit für das Recht auf
Bildung für Kinder ein. Ihr Ziel ist es, eines Tages in ihrer Heimat Pakistan Premierministerin zu werden.

Margaret Hamilton (*1936)
Sie schrieb den Code, der die
Mondlandung ermöglichte
1969 war die Landefähre der Apollo-11-Mission
nur noch drei Minuten von der Mondlandung
entfernt, da wurden plötzlich mehrere Systemwarnungen ausgelöst: der Computer war
überlastet. Die Software-Ingenieurin Margaret Hamilton und ihr Team verhinderten einen
Abbruch der Mission. Hamilton programmierte
die Software, die das Apollo Space Shuttle zum
Mond und wieder zurück navigierte. Das Ergebnis: 40.000 Zeilen, festgehalten in 17 Bänden.
Doch sie spielte nicht nur in der Männerdomäne
Raumfahrt eine große Rolle, jahrelang arbeitete sie als Mathematikerin und Informatikerin.
2016 verlieh ihr der ehemalige Präsident Barack
Obama die „Presidential Medal of Freedom“,
eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der
USA.
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COACHENDE FÜHRUNG

Der Wellness-Faktor
VON MERLE HETTESHEIMER
Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen, bringen sie mehr
Leistung. Einige Unternehmen haben deshalb ganze Wellness-Zonen eingerichtet. Aber was braucht es, damit Menschen gut arbeiten können? Am
Zentrum für LehrerInnenbildung in Köln setzt man auf coachende Führung.

Google eilt der Ruf voraus, so innovativ wie erfolgreich
zu sein. Die Bilder von bunten Büros, Videokonferenzen
in Strandkörben und Pools, die mit Schaumstoffwürfeln
gefüllt sind, gingen um die Welt; eine Mischung aus
Disneyland und Management, die zum Markenzeichen
für gute Arbeit wurde. Viele Unternehmen versuchten die
Erfolgsstory des Internetriesen zu kopieren und richteten
Freizeitareas mit Kickertisch und Ruhezonen ein, die den
Mitarbeitern ein Wohlfühlambiente versprachen. Doch
der Erfolg blieb aus. Der Kickertisch wurde zum Symbol
für falsch verstandene Führung. Nun steht er in vielen
Unternehmen verstaubt in der Ecke. Wer ihn benutzt, gibt
zu verstehen, dass er wertvolle Arbeitszeit mit Spielen
verdaddelt.
Wie geht besser arbeiten aber dann? Letztendlich
ginge es darum, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlten
und das Unternehmen gerade dadurch Leistung bringe,
sagt Sven Franke. Franke bezeichnet sich als Antiberater.
Er ist Geschäftsführer bei CO:X, einer Einrichtung, die
Unternehmen dabei begleitet, sich aus sich selbst heraus
zu verändern. Mit vier Partnern gründete er die Initiative
AUGENHÖHE. AUGENHÖHE will Alternativen zu herkömmlichen Arbeitsformen aufzeigen und Denkanstöße zu einer
neuen Wirtschaftskultur geben. Was gute Unternehmen
auszeichne, sei, dass sie versuchten Mitarbeitern Raum zu
geben, um ihr Potenzial zu entfalten.
Franke unterstützt auch das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln, kurz ZfL. Das ZfL ist die zentrale Anlaufstelle für die 14.000 Lehramtsstudierenden in
Köln. Es wurde 2011 im Zuge der Lehramtsreform quasi
auf der grünen Wiese gegründet. Natürlich habe es zwingende Inhalte gegeben, die organisiert werden mussten,
erzählt die Vize-Kanzlerin der Universität, Ina Gabriel.
Aber zu dem „wie“ habe es keine Vorgaben gegeben. Die
vermeintliche Freiheit nutzte das Zentrum für LehrerInnenbildung, um eine eigene Führungskultur zu etablieren. Zunächst sei es einfach notwendig gewesen, schnell
zu handeln, um das Projekt in kurzer Zeit ans Laufen zu
bringen, so ZfL-Geschäftsführerin Myrle Dziak-Mahler.
Flexibilität und Innovationskraft seien gefragt gewesen.
Man habe aber auch bewusst eine Einrichtung schaffen

wollen, in der Eigeninitiative und Weiterentwicklung eine
große Rolle spielten. „Wir sagen auch gerne: ‚Wir wollen,
dass Menschen bei uns größer werden‘.“
Auch im Zentrum für LehrerInnenbildung gibt es einen
Kickertisch. Bei Weihnachtsfeiern wird er gerne in Betrieb
genommen, studentische und feste Mitarbeiter liefern
sich dann einen Schlagabtausch. Ansonsten wird er wenig
genutzt. Nicht, weil es nicht gerne gesehen wird, sondern
weil er nicht gebraucht wird, um sich am ZfL wohlzufühlen. Das legen die Ergebnisse einer Umfrage nahe, die das
ZfL Anfang 2018 unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführte. 96 Prozent der Befragten gaben an,
dass sie gerne zur Arbeit gehen.
Maria Boos benutzt gerne den Begriff „ressourcenorientierte Personalentwicklung“, wenn sie über das
Führungsverständnis am Zentrum für LehrerInnenbildung
spricht. Boos leitet die Coaching- und Mentoringprojekte
am ZfL, sie selbst ist ausgebildete Mediatorin und Coach.
Das Coaching hilft nicht nur den Studierenden, die zur
Beratung ins ZfL kommen, sich über ihren Berufswunsch
klar zu werden. Auch Boos‘ Kolleginnen und Kollegen
am ZfL nutzen das Angebot, um sich eigene Stärken und
Entwicklungspotenziale bewusst zu machen. Der Begriff
„coachende Führung“ sei geläufiger, sagt Boos. Die Art
von Führung kam in den USA bereits in den 1970er Jahren
auf. Sie versteht Führungskräfte als „sparring partners“,
die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer beruflichen Entwicklung begleiten anstatt top-down zu führen.
Natürlich wolle jedes Unternehmen einen möglichst hohen Output, sagt Boos. Sie selbst glaube fest daran, dass
Menschen dann das Beste aus sich herausholten, wenn
die Rahmenbedingungen stimmten und wenn sie sich
selbst gut einschätzen könnten. „In Coachings frage ich
beispielsweise: ‚Was glaubst du, kannst du selbst gut?‘,
‚Was macht dir Spaß?‘ oder auch ‚Wie würden andere
dich beschreiben, wenn ich sie danach fragen würde?‘ Ich
versuche herauszufinden, ob Aufgaben und Fähigkeiten
gut zusammenpassen. Ressourcenorientiert heißt, dass
der Fokus auf den Stärken liegt, aber es geht auch um
Entwicklungspotentiale und um die Erwartungen, die an
einen Arbeitsplatz gestellt werden.“

18

auch gezeigt, dass bestimmte Lebensphasen, Teilzeitbeschäftigung und der gesellschaftliche Trend zu einer immer stärkeren Individualisierung es notwendig machen,
genau hinzuschauen. „Führung kostet unglaublich viel
Zeit“, sagt Boos. „Ich muss mir darüber im Klaren sein, was
ich selbst gut kann und was nicht. Und vor allem, ob ich
führen will.“ Viele Führungskräfte seien fachlich sehr gut.
Ressourcenorientierte Personalentwicklung erfordere
aber etwas anderes. Es gehe darum, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Statt mit bunten
Möbeln zu experimentieren, setzt man am Zentrum für
LehrerInnenbildung deshalb lieber auf Formate, die den
Austausch untereinander fördern. Jedes Team führt einen
Teamtag zu einem selbst gewählten Thema durch, einmal
im Jahr gibt es einen übergreifenden Teamtag für alle in
einem offenen Konferenzformat, dem so genannten Open
Space. Die Geschäftsführung informiert regelmäßig in
Town Halls, beim Brown Bag Lunch kann jeder ein Thema
vorstellen, das ihn interessiert.
So ganz ohne die bunten Möbel kommt das Zentrum für
LehrerInnenbildung dann aber doch nicht aus. Sobald die
ersten Sonnenstrahlen am Horizont erscheinen, werden
wieder die selbst gezimmerten Möbel in den Innenhof
getragen, um dort in ungezwungener Atmosphäre zu
arbeiten.

Zur Führungskultur am Zentrum für LehrerInnenbildung
gehören auch Feedbackgespräche. Neben Gesprächen
zwischen Teamleitung und Teammitglied setzt man am
ZfL auf das 360-Grad-Feedback und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Beim 360-Grad-Feedback geben sich
Mitarbeiter untereinander und ihrer Führungskraft Feedback. Man lerne immer wieder dazu, sagt Boos, die am ZfL
das Team Beratung leitet. „Es gibt jeden Tag Situationen,
bei denen ich denke, das hätte ich auch anders lösen können.“ Dem Team helfe es zu verstehen, dass es wichtig für
die Entwicklung aller ist, sich gegenseitig kritisches Feedback zu geben – solange das Feedback konstruktiv ist.
Für Sven Franke sind Feedbackgespräche von Teammitglied zu Teammitglied wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Man erfahre mehr über sich und seine Arbeitsleistung. Vor allem aber müssten Feedbackgespräche
ad-hoc stattfinden. Es nütze niemandem zu hören, was
vor zehn Monaten nicht so gut gelaufen sei. Feedback
werde immer wichtiger, glaubt auch Maria Boos. Gerade
die jüngeren Generationen fordern mehr Feedback ein.
Auch habe die Umfrage am Zentrum für LehrerInnenbildung gezeigt, dass sich viele mehr Feedback wünschten.
Das habe man am ZfL aufgegriffen. Bereits im Onboarding-Prozess, also bei der Einstellung neuer Kolleginnen
und Kollegen, gibt es nun mehrere Feedbackgespräche.
Mit einem Leadership-Coffee will man am ZfL den Austausch zwischen den Führungskräften fördern.
Die Umfrage am Zentrum für LehrerInnenbildung hat

Weitere Informationen:
zfl.uni-koeln.de/personalentwicklung.html
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Open Space:
Lieber Hip als HIPPO
In Unternehmen mit einer klassischen Hierarchie herrscht oft das
HIPPO-Syndrom vor. HIPPO, das heißt, die „Highest Paid Person
Opinion“, also die Meinung der meistverdienenden Person,
entscheidet. Ganz anders im Open Space. Open Space ist eine
Ad-Hoc-Konferenz, in der alle ihre Anliegen einbringen dürfen.
Dabei ist Open Space nicht nur demokratisch, sondern auch
effektiv. Worum geht’s im Open Space? Ein Überblick:
Alles kann, nichts muss
Open Space (Englisch für „offener Raum“ oder „Freiraum“) ist eine Methode zur
Durchführung von Konferenzen. Sie beruht auf dem Prinzip der Selbstbestimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Open Space wird immer offen
geführt: Jeder kann zu Beginn Themen einbringen; vorgegeben wird nur das
Hauptthema, um das es im Open Space gehen soll. In einem Open Space können
acht, aber auch 1000 Menschen zusammenarbeiten. Entsprechend kann eine
Sitzung wenige Stunden, aber auch mehrere Tage dauern.
Open Space ist ein Marktplatz
Zu Beginn einer Sitzung bekommt jeder die Möglichkeit, ihm wichtige Themen
einzubringen. Die Themen werden auf einer Pinnwand in der Mitte des Raums
gut sichtbar festgehalten. So entsteht ein Marktplatz für Themen. Es beginnt die
„Marktphase“, in der sich alle für die Themen eintragen, zu denen sie etwas
beitragen wollen. So finden sich Arbeitsgruppen für die einzelnen Themen
zusammen. Sie bearbeiten ihre Themen selbstorganisiert. Es gilt das „Gesetz
der zwei Füße“: Jeder ist dort, wo er sich sinnvoll einbringen kann. Am Ende
des Open Space werden die Ergebnisse öffentlich vorgestellt und auf einer
Wand dokumentiert. Somit können Themen später weiterverfolgt werden. Im
Plenum werden Eindrücke noch einmal reflektiert.
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Hummeln und Schmetterlinge
Ein Open Space wird von vier Leitsätzen getragen. 1. Wer auch
immer kommt, es ist die richtige Person: Es kommt nicht darauf an, wie viele Personen am Open Space teilnehmen oder
wer diese Personen sind. 2. Was auch immer geschieht, es ist
das Einzige, was geschehen kann: Jeder ist offen für das, was
passiert. Unerwartetes fördert die Kreativität und Produktivität.
3. Es beginnt, wenn die Zeit reif ist: Die Arbeitsgruppen teilen
sich ihre Arbeitszeit selbst ein. 4. Es ist vorbei, wenn es vorbei
ist: Unproduktivität ist Zeitverschwendung. Wenn das Thema
erschöpft ist, ist die Zeit um.
Wer zu einem Thema nichts beitragen kann oder möchte, kann
jederzeit in eine andere Arbeitsgruppe wechseln. Er wird zu einer Hummel oder zu einem Schmetterling. Hummeln sind Personen, die von einer Arbeitsgruppe zur nächsten „schwirren“,
sich hier und dort einbringen und die Gruppen mit ihren Ideen
„bestäuben“. Schmetterlinge verhalten sich still. Sie verbringen
ihre Zeit abseits der Arbeitsgruppen. Mit dieser entspannten
Ausstrahlung ziehen sie andere an. Gute Ergebnisse entstehen
hier abseits des Geschehens.
Motivation erzeugen
Die Open Space-Methode eignet sich, um Veränderungsprozesse in Organisationen schnell und kreativ anzustoßen. Viele
Themen können von vielen Menschen in kurzer Zeit und ohne
Zwang bearbeitet werden. Open Space hilft Ideen konkreter
werden zu lassen und motiviert, sie umzusetzen.Die Methode
erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl und fördert die Anliegen jedes Einzelnen. Jeder ist erwünscht, alle dürfen sich einbringen.
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INTERVIEW

Der Ballack-Effekt
VON MERLE HETTESHEIMER
Die Zeit der Bestimmer ist vorbei. Heutige Führungskräfte sollten
lieber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Freiraum geben.
Dieses Verständnis von Führung bringt auch die Schulen nach vorn.
Ein Interview mit Myrle Dziak-Mahler, Geschäftsführerin des Kölner
Zentrums für LehrerInnenbildung.

Was macht Führung heute aus?
Führung muss vorausschauend sein. Ich muss
wissen, welchen Fähigkeiten in zehn, zwanzig
Jahren gebraucht und welche Anforderungen
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt
werden. Gute Führungskräfte bereiten ihre
Mitarbeiter darauf vor. Wenn sich Bedingungen schnell ändern, müssen Menschen andere
fachliche und überfachliche Kompetenzen
mitbringen und mit dem Tempo der Veränderung umgehen können. Gelingt der Change
nicht, droht ihnen ein Burn-Out. Deshalb ist die
Aufgabe von Führung heute, zu unterstützen
und zu coachen. In der Literatur spricht man
manchmal auch von „dienender“ Führung. Wir
haben es also mit einer vollständigen Umkehr
der klassischen Führungspyramide zu tun, nach
der die Führung an der Spitze steht und alle
anderen Funktionen dem kaskadisch nachgeordnet sind. Heute müssen Führungskräfte von
unten ausbalancieren. Das heißt, sie müssen
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die
Lage versetzen, Aufgaben zu lösen und sie
dabei unterstützen. Sie nehmen eine wichtige
Rolle ein, sind aber nicht sichtbar. Ich nenne
das den Ballack-Effekt. Bei Michael Ballack
hat man sich immer gefragt, worin genau
seine Stärken liegen. Wenn er auf dem Platz
war, spielten alle anderen besser. Deshalb
war Michael Ballack Kapitän. Weil ein Trainer
seine Stärken erkannt hat. Darum geht es bei
Führung: andere auf ihrem Weg begleiten
und die Vision nicht aus dem Auge verlieren.
Mit Vorgaben und Anweisungen hat das nichts
mehr zu tun. Wenn Führungskräfte andere
Führungskräfte auswählen, müssen sie genau
das im Blick haben.

Nach dem Alleinentscheider, der Ökonom
Joseph Schumpeter nannte ihn auch den
„Haudegen“, kam der Manager.
Eine Führungskraft, die auf Compliance
ausgerichtet ist, systemtreu und ausbalancierend. Was kommt jetzt?
Manager führen nicht, sie managen. Sie
bringen keine Innovation in ein System. Wir
brauchen heute Führungskräfte, die über den
Tellerrand schauen, Grenzen überschreiten,
Regeln verletzen. Es ist wichtig, das zu tun.
Sonst kann ich keine Visionen entwickeln und
nichts verändern.
Auch den Schulen fehlt Innovationskraft.
Was braucht es, damit sich das Bildungssystem verändert?
Viele Menschen treibt die Angst vor Kontrollverlust um, das gilt auch für Lehrerinnen und
Lehrer oder für die Schulleitung. Man bleibt
lieber bei dem, was man kennt und was sich
bewährt hat. Dieser Angst kann man durch
Vertrauen begegnen. Ich bin überzeugt, dass
man zwei Dinge braucht: einmal das Vertrauen
von Führungskräften in ihre Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter, in diesem Fall also in die
Lehrkräfte, und zum anderen eine Art „Graswurzelbewegung“. Dafür sind Schulen, die
schon innovativ handeln, gute Beispiele. Sie
nutzen sie Freiheit des Systems auf ihre Weise.
Inspirationen können Schulen natürlich auch
woanders finden, in Unternehmen oder
Organisationen. Wie organisieren andere ihre
Zusammenarbeit? Kann ich etwas davon übernehmen? Wir werden oft gefragt, warum wir
uns am Zentrum für LehrerInnenbildung mit
alternativen Arbeitsformen beschäftigen. Das
hat viel damit zu tun, dass wir für die Zukunft
gut aufgestellt sein müssen. Wir tun das nicht
nur um unserer selbst willen, sondern weil
wir letztendlich im Auftrag der Schülerinnen
und Schüler handeln. Wir müssen sie befähigen, ihre Zukunft selbst gestalten zu können.

Das Zentrum für LehrerInnenbildung ist ja
noch eine recht junge Einrichtung. Aber
lassen sich auch lang etablierte Organisationen wie Schule so leicht verändern?
Darüber wird in der New Work-Bewegung viel
diskutiert. Viele glauben, Change Management sei nicht mehr der richtige Ansatz. Ich
bin anderer Meinung. Aber man muss Veränderung wollen und man braucht einen klaren
Plan für einen Change. Um Peter Drucker zu
zitieren: „Culture eats Strategy for Breakfast“.
Will sagen, am Ende eines Veränderungsprozesses muss eine veränderte Kultur stehen.
Anderenfalls habe ich einfach nur zwei, drei
neue Projekte ins Leben gerufen.
Wie ist am Zentrum für LehrerInnenbildung
die Idee entstanden, anders zu arbeiten als
es bis dato an einer Universität üblich war?

Wieviel Anarchie verträgt denn ein System?
Es ist interessant, dass in dem Moment, in dem
man von Freiheit und Vertrauen spricht, viele
direkt an Anarchie denken. Darin zeigt sich,
wieviel Angst vor Kontrollverlust Menschen
haben. Zugespitzt formuliert kann es gar nicht
genug Anarchie geben, oder besser gesagt
Pioniergeist und Mut zur Veränderung. Schule
kommt eigentlich mit sehr wenig Hierarchie
aus. Vieles ist auf Augenhöhe möglich.

Die Idee ist nicht entstanden, sondern ich
konnte und wollte das gar nicht anders. Das
fußt auf meinem demokratischen Grundverständnis und auf dem Menschenbild, das ich
habe. Wir haben von Anfang an kollaborativ
gearbeitet und Prozesse transparent gemacht.
Wir haben unsere kollektive Weisheit genutzt;
heute nennt man das „Schwarmintelligenz“.
Genauso wichtig war uns der Blick von außen,
das, was unsere Partner über uns gesagt
haben.

Welche Regeln halten das System
dann zusammen?

Und was haben die gesagt?

Eine gemeinsame Vision zu haben. Ziehen wir
am selben Strang? Wollen alle dasselbe? Im
Zentrum für LehrerInnenbildung haben wir
uns auf einen bestmöglichen Service verständigt. Dieses Ziel haben alle verinnerlicht.
Es ist gewissenmaßen zu unserer Corporate
Identity geworden. Deshalb kann ich sagen,
dass es mir „egal“ ist, wie etwa das Team
Beratung diesen Service für die Studierenden
sicherstellt. Ich bin überzeugt, dass sie den
bestmöglichen Weg finden, weil sie das Ziel
verinnerlicht haben.

Unsere Serviceorientierung war von Anfang
an Thema. Wir befragen die Studierenden
regelmäßig, ob sie zufrieden sind und was
wir anders machen sollen. Wir arbeiten nicht
l’art pour l’art, sondern wir wollen, dass unsere Leistungen für andere gut sind. Genauso
wichtig ist es uns, dass die Kolleginnen und
Kollegen mit ihrer Arbeit zufrieden sind und
sich am Zentrum für LehrerInnenbildung wohl
fühlen. Wir sehen den ganzen Menschen und
nicht bloß die Arbeitskraft.
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Führungsfehler in der Schule
Vom Start in den Lehrberuf bis zur Schulleitung:
Was Sie auf keinen Fall tun sollten.

a² + b² = c²

Kein striktes Handyverbot
Digitale Medien sind mittlerweile im Alltag omnipräsent.
Was aber tun, wenn man den Schüler oder die Schülerin
beim Daddeln im Unterricht erwischt? Bestehen Lehrkräfte
darauf, das Smartphone auszuschalten oder nehmen sie es
dem Schüler oder der Schülerin während des Unterrichts
weg, reagiert oft die gesamte Klasse beleidigt. Warum also
nicht einfach das Smartphone in den Unterricht einbeziehen, indem man die Schülerinnen und Schüler zum Unterrichtsthema googlen lässt? Auf diesem Weg lernen sie auch
den sinnvollen Umgang mit digitalen Medien.
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Konsequenzen von Fehlern nicht
verschleiern

Expertenkommission statt
Ordnungsmaßnahme

Mit Fehlern positiv umzugehen hilft nicht nur den Schülerinnen und Schülern, die sie gemacht haben, sondern der
gesamten Klasse. Statt den Betroffenen zu signalisieren,
dass sie etwas nicht verstanden haben, lässt sich der Fehler nutzen, um ein Thema noch einmal mit allen zu klären.
Macht ein Schüler oder eine Schülerin einen Fehler, kann
das aber auch über die Note entscheiden. Es ist also immer
wichtig, den Schülerinnen und Schülern zu verstehen zu
geben, ob der Fehler, den sie gerade gemacht haben, für
ihre Benotung relevant ist.

Bei den Fridays for Future demonstrieren tausende Schülerinnen und Schüler für eine andere Klimapolitik. Aber auch
wenn Initiativen und Verbände das Engagement loben,
dürfen die Jugendlichen dem Unterricht nicht fernbleiben.
In Deutschland gilt die Schulpflicht, ein Streikrecht, das sie
außer Kraft setzt, gibt es nicht. Wie sollen Schulen also mit
den Protesten umgehen? Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Hans-Peter Meidinger, rät in einem Interview
mit dem „Focus“ zu Fingerspitzengefühl. Statt direkt mit
harten Ordnungsmaßnahmen durchzugreifen, sollten die
Schulen versuchen, eine für beide Seiten gewinnbringende Lösung herbeizuführen. Gute Erfahrungen hat Meidinger
selbst damit gemacht, die Schülerinnen und Schüler eine Expertenkommission zum Klimaschutz in der unterrichtsfreien
Zeit organisieren zu lassen.

Prozessmanagement,
nicht Mikromanagement
Lehrerinnen und Lehrer legen Wert auf ihren pädagogischen Freiraum. Er ist ihnen per Lehrerdienstordnung sogar
zugesichert. Für ein Lehrerkollegium gibt es daher nichts
Schlimmeres als einen Schulleiter, der das Kollegium bis
ins kleinste Detail kontrolliert und ihm einschränkende
Vorschriften macht. Im schlimmsten Fall führt das zu Dienst
nach Vorschrift. Kommt beispielsweise eine Arbeitsgemeinschaft zur Digitalen Schule zu keinem Ergebnis, ist ein
solides Projektmanagement sinnvoller und effektiver als in
den Prozess hineinzuregieren.

Klimaschutz
statt
Klimaschmutz
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UR
FUTURE

SOFT SKILLS

Mit Sicherheit in die Unsicherheit
VON MAX ORTMANN
Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz, Kritikfähigkeit: In Zeiten von neuen
Unternehmensphilosophien ist reines Fachwissen nicht mehr das Entscheidendste,
um im Beruf erfolgreich zu sein. Vielmehr rücken Schlüsselqualifikationen, soziale
und persönliche Kompetenzen, im Englischen „Soft Skills“, in den Mittelpunkt. Schon
52 Prozent der 129 befragten Unternehmen gaben bei einer von der ZEIT zitierten
Studie der Personalmarketing GmbH an, dass Soft- und Hard-Skills gleichermaßen
wichtig für den weiteren Erfolg im Beruf sind. Tendenz steigend. Denn Wissensvermittlung findet längst nicht mehr nur zentriert an Hochschulen statt: Das Internet hat
Wissen verallgemeinert, Wissen kann sich jeder zu jeder Zeit aneignen.

Wie sozial- und personalkompetent eine Person im
Beruf auftritt, hängt nicht von Fleiß und Disziplin in der
Berufsausbildung ab, sondern von der Persönlichkeitsentwicklung im Kindesalter, als Teenager und im Erwachsenenalter. Doch wann personale Kompetenzen wie
Frustrationstoleranz, Selbstdisziplin und Selbstvertrauen
oder soziale Kompetenzen wie Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen und Anpassungsfähigkeit verinnerlicht
werden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Familie,
Sportvereine und soziales Engagement bieten dabei
einen Rahmen, in dem diese Kompetenzen immer wieder
abgerufen werden. Obwohl das Erlernen von Soft Skills
am besten auf diese natürliche Weise geschieht, steigt die
Nachfrage nach Angeboten für Schlüsselqualifikationen.
So auch beim ProfessionalCenter der Universität zu
Köln. Seit seiner Gründung 2008 ist die Einrichtung, die
als Schnittstelle zwischen Universität und Berufsleben
konzipiert wurde, stetig gewachsen. In den Anfängen des
ProfessionalCenter stellten drei Beschäftigte zehn Kurse
für das Studium Integrale, das fachübergreifende Studienangebot, auf die Beine. Mittlerweile sind es 65 Kurse.
„Studierende kommen fachlich gut ausgebildet von der
Universität, aber sie besitzen wenig berufsqualifizierende Kompetenzen“, sagt Carina Goffart, Koordinatorin für
Kompetenztrainings im ProfessionalCenter. Der Grund für
die erhöhte Nachfrage an Soft Skill-Trainings liegt für sie in
der VUCA-Welt, ein englisches Akronym, welches eine Welt
geprägt von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität
und Mehrdeutigkeit beschreibt: „Die ganze Welt ist nicht
mehr nur kompliziert, sondern komplex. Alles bezieht sich
aufeinander. Gerade Kompetenzen können da Sicherheit
geben.“ Goffart vermeidet den Begriff „Soft Skills“, da er
etwas beschreibt, was man wie Charakterzüge besitzt. Sie

ist überzeugt, dass jeder Kompetenzen erwerben kann.
Die durchschnittliche Abschlussnote von 1,7 in den Kursen
beweist, dass die Coaches gute Arbeit leisten. Doch wie
gestaltet man ein nachhaltiges Kompetenztraining?
„Es ist schwierig, innerhalb eines Tages Menschen zu verändern. Ich habe eher den Anspruch, innerhalb eines Tages
neue Perspektiven zu eröffnen und einen Umdenkprozess
anzuregen“, sagt Max Moenikes. Nach seiner Ausbildung
als Theaterpädagoge und einem Nebenjob bei einem
Bildungswerk beginnt er, als freiberuflicher Soft Skill-Coach
zu arbeiten.
Viele Unternehmen wollen ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mehr Mitspracherecht geben. Moenikes soll
dann Teamwork und demokratische Entscheidungsfindung
etablieren. Den Anfang macht eine simple Aufgabe, bei der
alle mit anpacken müssen: „An der Art und Weise, wie ein
Team an die Sache herangeht, kann man schon erkennen,
ob das Team daran gewöhnt ist, dass einer sagt, wo es
langgeht oder ob jeder für sich arbeitet.“ So werden Teampotenziale und Synergieeffekte erkannt und vertieft.
Moenikes‘ Auftragslage ist gut, vor allem bei Trainings
der Kommunikationskompetenz: „Unternehmen haben
erkannt, dass Gesprächsführung im Team und mit Kunden
elementar ist, weil immer mehr Missverständnisse auftreten.“
Die selbstentwickelten Trainings beruhen auf Selbsterkenntnis und spielerischer Erfahrung. Viele seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden zwar die berühmten
Kommunikationsmodelle kennen, was jedoch dahintersteckt, sei den wenigsten klar. Moenikes füllt die Theorie
mit Leben und versucht mit Übungen zur Kommunikation
und Körpersprache festgefahrene Denkmuster zu durchbrechen. „Man kann nicht nicht kommunizieren. Deswegen
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will ich sensibilisieren. Wenn die Chefin einen zum Mitarbeitergespräch bittet, kann man von ihrer Ausstrahlung
ableiten, ob sie gute oder schlechte Nachrichten hat.
Vielleicht irrt man sich aber auch. Vielleicht ist ihr Hamster
gestorben und sie will einen eigentlich befördern.“
Die neuen Unternehmensphilosophien, die auf Teampotenziale setzen, und die VUCA-Welt hängen unmittelbar
zusammen. Denn auf immer mehr Technisierung reagiert
der Mensch mit Menschlichkeit. Zentrale Kompetenzen wie
Kommunikation, Kreativität und Koordination werden
unentbehrlich. Trainings wie
die des ProfessionalCenters
oder von Max Moenikes geben
eine Orientierung, wie man
der unsicheren Welt mit etwas
mehr Sicherheit begegnen
kann.
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Führungsextreme
Führung gibt es auch jenseits der Erde und im Tierreich. Und manchmal
braucht man sie gar nicht. Vier ungewöhnliche Beispiele:

Führungsloses Belgien
Am 13. Juni 2010 stellte sich die damalige belgische Regierung unter Ministerpräsident Yves Leterme (Christen
Democratisch en Vlaams) der Neuwahl. Bis sein Nachfolger Elio Di Rupo (Parti Socialiste) ein tragfähiges Kabinett
zusammengestellt hatte, vergingen 541 Tage. Während
um Einfluss und Posten gefeilscht wurde, ging in Belgien
alles seinen Gang: Schulen und Krankenhäuser, Ämter und
Behörden, Verkehr und Entsorgung funktionierten ganz
normal weiter. Die hochkomplexe Welt des 21. Jahrhunderts kommt offenbar problemlos ohne Führung zurecht.

Teamarbeit im All
Die NASA hat einen eigenen Berater, von dem man viel über
Teamarbeit lernen kann: den Isolationsforscher Jack Stuster.
Stusters Aufgabe ist es herauszufinden, was nötig ist, damit
Astronauten im Weltall gut zusammenarbeiten können.
Er ließ sie an Bord Tagebuch führen und schrieb aus dem
Material eine Bauanleitung für Teamwork unter Stress. Seit
Fazit: Arbeitsziele dürften Menschen in extremen Situationen nicht überfordern, weil sie schnell das Gefühl bekommen, zu scheitern. Unterforderung führt andererseits zu
messbaren Fehlern. Stuster ordnete daher eine ständige
Beschäftigung der Crew an, Sport und gemeinsame Mahlzeiten inbegriffen. Für seine Empfehlungen studierte Stuster auch historische Expeditionen an extreme Orte, so etwa
die Expeditionen des norwegischen Polarforschers Fridtjof
Nansen zum Nordpol Ende des 19. Jahrhunderts.

Von Wölfen lernen
Im Umgang mit Tieren lässt sich viel über Personalführung
lernen. Wölfe haben ein hoch entwickeltes Sozialverhalten
und leben in einem Familienverband, in dem es klare Sozialstrukturen gibt. Sein Leittier wählt das Rudel nicht nach
Stärke sondern nach sozialer Kompetenz aus. Je besser der
Leitwolf darin ist, desto leistungsfähiger ist das Rudel. Alphawölfin und Alphawolf teilen sich die Führung und arbeiten perfekt zusammen. Die Wölfin behält das Umfeld
im Auge, der Wolf setzt Handlungen zielorientiert um. Im
Rudel herrscht komplexe Rollenvielfalt: Jedes Tier wird entsprechend seiner Fähigkeiten eingesetzt, als Beobachter,
Jäger oder Treiber. Konflikte werden sofort ausgetragen.
Das hat der Wolf dem Menschen voraus, der Konflikte zu oft
auf die lange Bank schiebt. Wölfe handeln direkt und gehen
danach sofort wieder zur Tagesordnung über.

Gefangene helfen Jugendlichen
Jugendlichen, die am Anfang einer kriminellen Laufbahn
stehen, kann ein Besuch in einer Justizvollzugsanstalt die
Augen öffnen. Der Hamburger Verein „Gefangene helfen
Jugendlichen“ hat ein Projekt ins Leben gerufen, in dem
ehemalige Häftlinge gemeinsam mit Jugendlichen ein
Gefängnis besuchen. Die Jugendlichen können vor Ort mit
Häftlingen sprechen und sich deren Geschichte erzählen
lassen. Viele junge Menschen haben ein realitätsfernes,
verharmlosendes Bild von Kriminalität. Die direkte Konfrontation mit Menschen, die näher an der eigenen Lebensgeschichte sind, zeigt dabei oft mehr Wirkung als Gespräche
mit Eltern und Lehrkräften.
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