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Termine:
Conference: Beyond Limits 
Offene Grenzen in Schule und LehrerInnenbildung
22. März | 16.00-20.00 Uhr | 23. März | 9.00-16.00 Uhr

Session 1: Neuroplay
Wissenschaft und Schule treffen improvisiertes Theater 
20. April | 14.00-16.00 Uhr

Session 2: Failure Friday
Verliebt ins Scheitern 
6. Juni | 14.00-16.00 Uhr

Session 3: Female Leadership 2 
7. September | 14.00-16.00 Uhr

Outdoor Session: Natural Leadership 2 
Führung in der Begegnung mit Pferden erfahren
21. September

Session 4: Open Space
Führung neu und partizipativ denken 
16. November | 14.00-16.00 Uhr

Session 5: 
„Wir wollen, dass Menschen bei uns größer werden.“ 
Systemische Organisationsentwicklung
7. Dezember | 14.00-16.00 Uhr

Unter dem Titel „Lighthouse Leadership 2 “ setzt 
sich das Zentrum für LehrerInnenbildung 2018 
erneut mit dem komplexen Thema „Führung“ 
auseinander.

Schule ist schon lange kein Ort reiner Wissens-
vermittlung mehr. Lehrerinnen und Lehrer 
haben heute unterschiedliche Rollen inne und 
müssen eine Vielzahl an Aufgaben beherrschen. 
Wissen an junge Menschen weiterzugeben, 
ist nur eine davon. Zu unterrichten bedeutet, 
Schülerinnen und Schüler zu motivieren und 
zu inspirieren, zwischen ihnen zu vermitteln, 
zu schlichten und sie anzuleiten. Dafür sind 
Kernkompetenten wie Einfühlungsvermögen, 
Enthusiasmus oder Flexibilität gefragt. 

Mit ExpertInnen aus Schule, Hochschule und 
Wirtschaft diskutieren wir darüber, was Führung 
heute bedeutet, welche alternativen Herange-
hensweisen Organisationen und Unternehmen 
erfolgreich machen und was Schule beispielsweise 
von Unternehmen über Führung lernen kann.

Mehr Infos unter:
zfl.uni-koeln.de/leadership-2018.html
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3 Fragen zu...
       ...Führung

Wie lassen sich Change-Prozesse 
an Hochschulen umsetzen?
„Hochschulen sind in ihrer Zusammensetzung ganz besonders komplex und vielseitig. 
Dies verleiht Veränderungsprozessen spezielle, interessante Herausforderungen und 
Chancen, die sich aus der sehr wertvollen Perspektivenvielfalt ergeben. Nehmen wir 
allein den Begriff ‚Change-Prozess‘: ich würde diesen im Hochschulkontext vermeiden, 
der Anglizismus ist in der Sache nicht erforderlich und würde bei einem Teil der Studie- 
renden und Fachvertretungen irreführende Analogieschlüsse provozieren, welche 
bereits erste unnötige Widerstände erzeugen. An einer Hochschule kann ein solcher 
Prozess nämlich nur dann gelingen, wenn alle Akteursgruppen in die Konsensfindung 
eingebunden sind.“

Prof. Dr. Stefan Herzig, Prorektor für Lehre und Studium der Universität zu Köln

Führen Frauen anders als Männer?
„Das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage zu diesem Thema bestätigt das ANDERS:
♀  Frauen überlegen erst, wie sie etwas vermitteln. Männer laufen direkt auf das Ziel los.
♂  Männer führen direktiver, Frauen moderativer. Sie hören mehr zu, ermutigen zu 
 Lösungsvorschlägen und wählen dann aus.
♀ Frauen führen integrativer und ehrlicher. 
♀  In schwierigen Situationen hört die weibliche Führungskraft nicht nur auf den Kopf, 
 sondern auch auf den Bauch und entscheidet mit Mut.

Ich kann diese Beschreibungen nachvollziehen. Für eine Führungsmannschaft sind beide 
Aspekte erfolgsrelevant. Ich wünsche mir deshalb mehr Frauen in Führungspositionen, um 
den Stilmix noch ausgewogener zu gestalten.“

Ina Gabriel, ständige Vertreterin des Kanzlers der Universität zu Köln

Was macht Führung erfolgreich?
„Hierzu müssten zwei Fragen beantwortet werden. Erstens: Was ist Führungserfolg? 
Und zweitens: Welche Führung führt zum Erfolg? Auf beide Fragen gibt es keine 
einfachen Antworten. Ist Führungserfolg dann gegeben, wenn die Führungskraft ihre 
Ziele erreicht?  Und welche genau? Oder sollte Führungserfolg an der Zielerreichung 
der MitarbeiterInnen gemessen werden? Oder an beidem? Unabhängig von den 
zugrunde gelegten Erfolgskriterien gibt es darüber hinaus kein einfaches Rezept, 
dessen Anwendung Führungserfolg garantieren könnte. Führung ist ein komplexer 
Prozess, dessen Wirkungen von einer Fülle sich gegenseitig beeinflussender Faktoren 
abhängen, unter anderem Eigenschaften, Affekten und Verhalten der Führungskräfte, 
Eigenschaften und Affekten der MitarbeiterInnen, den jeweiligen Aufgaben, die 
erfüllt werden sollen, und den organisatorischen Rahmenbedingungen. 

Prof. Dr. Mark Ebers, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
Unternehmensentwicklung und Organisation der Universität zu Köln
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Schule ist schon lange kein Ort reiner Wissensvermittlung 
mehr. Lehrerinnen und Lehrer haben heute unterschied-
liche Rollen inne und müssen eine Vielzahl an Aufgaben 
beherrschen. Wissen an junge Menschen weiterzugeben, 
ist nur eine davon. Zu unterrichten bedeutet auch, Schü-
lerinnen und Schüler zu motivieren und zu inspirieren, 
zwischen ihnen zu vermitteln, zu schlichten und sie 
anzuleiten. Dafür sind Kompetenzen wie Einfühlungsver-
mögen, Enthusiasmus aber auch Flexibilität und Stabilität  
gefragt. 

Viele Eigenschaften, die eine gute Lehrkraft ausmachen, 
decken sich mit denen, die von Führungskräften in Orga-
nisationen und Unternehmen gefordert werden. Auch ihre 
Rolle hat sich in den vergangenen Jahren verändert. In 
einem Unternehmen eine Führungsrolle zu übernehmen 
bedeutet mittlerweile, Veränderungen schnell aufzu-
greifen, einen kaum kalkulierbaren Markt zu überblicken 
oder ein selbstbewusstes Team überzeugen zu können. 
Kurz: visionär zu sein. Hinzu kommt, dass gerade in jungen 
Organisationen immer mehr Zweifel am Sinn von Führung 
wachsen, wie der Diskurs um „New Work“ zeigt.

Unter dem Titel „Lighthouse Leadership“ haben wir uns 
ein Jahr lang damit auseinandergesetzt, wie wir zu einer 
neuen Kultur der Zusammenarbeit kommen können, die 
menschlich und wirtschaftlich erfolgreich ist. Mit Exper-
tInnen aus Schule, Hochschule und Wirtschaft haben wir 
darüber diskutiert, was Führung heute bedeutet, welche 
alternativen Herangehensweisen Organisationen, (Hoch-)
Schulen und Unternehmen erfolgreich machen und was 
wir daraus über Veränderungsprozesse lernen können. 
Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie weibliche Füh-
rung heute gestaltet werden muss und was wir uns aus der 
Tierwelt über Führungsverhalten abschauen können. 

Besonders freuen wir uns darüber, dass wir 2016 von 
der Universität zu Köln für unsere tägliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema Führung mit dem Jenny Gusyk-Preis 
für familienfreundliche Führung ausgezeichnet wurden.

Mit diesem Heft möchten wir Ihnen einen Einblick in 
eine Auswahl an Themen geben, die uns im Themenjahr 
„Lighthouse Leadership“ besonders wichtig erschienen. 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen 
uns auf einen interessanten Austausch mit Ihnen.

Ihre
Projektgruppe „Lighthouse Leadership“ des ZfL
(Dr.‘ Maria Boos, Myrle Dziak-Mahler, Donald Hemker, Susanne 
Kleinen, Juliane Schreiber, Dr.‘ Gaby Schwager-Büschges)
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zur Motivation
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Anders, aber wie?

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium im rheinischen Pulheim 
feierte im vergangenen Jahr einen kleinen Medienerfolg. 
Als erstes Gymnasium überhaupt war die Schule für ihre 
besonderen Inklusionsleistungen mit dem Jakob-Muth-
Preis der Bertelsmann-Stiftung ausgezeichnet worden. 
Vor vier Jahren hatte sich das Gymnasium entschieden, 
Kinder mit besonderem Förderbedarf aufzunehmen und 
Klassen für gemeinsames Lernen in den Jahrgangsstufen 
fünf, sechs und sieben einzurichten. Wenig später reagierte 
die Schule mit zwei internationalen Willkommensklassen 
für geflüchtete Kinder auf die Flüchtlingswelle. „Es war 
klar, dass dieser Wandel kommen würde“, sagt Schulleiter 
Andreas Niessen. Anstatt sich wegzuducken schaute 
Niessen, welche Ressourcen bereitstanden und ob sie 
ausreichen würden, um die nötigen Veränderungsprozesse 
anzugehen. Unterrichtet wird nun im Doppelstunden- 
Rhythmus und mit zwei Lehrkräften pro Förderklasse  
–  einer Regelschullehrkraft und einer Förderschullehrkraft.

An Schulen gibt es einen großen Bedarf nach Verän-
derung und dieser wird auch von den Lehrerinnen und 
Lehrern selbst formuliert. Starre Hierarchien, wenig 
Entwicklungsmöglichkeiten, finanzielle Engpässe und 
eine generelle strukturelle Trägheit verhindern, dass 
Schulen auf den Change angemessen reagieren können. 
Dabei wäre genau das jetzt dringend notwendig. Allein 
beim Thema Digitalisierung haben Schulen dringenden 
Nachhohlbedarf. Schon lange suchen sich Schülerinnen 
und Schüler Anregungen außerhalb der Schule, bevorzugt 
in den sozialen Netzwerken. „Lehrkräfte müssen sich 
darauf einstellen, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
woanders informieren und den Lernstoff hinterfragen“, 
sagt Myrle Dziak-Mahler, Geschäftsführerin des Zentrums 
für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln. „Ihr Wis-
sensvorsprung und ihre Deutungshoheit über Unterrichts-
themen werden permanent durch andere Quellen infrage 
gestellt.“ 

In vier Schritten zum Change
In Unternehmen spricht man schon länger von einem 
Change Management, wenn es darum geht, weitreichende 

WIE VERÄNDERUNG AN SCHULEN GELINGEN KANN

Veränderungen umzusetzen. Mittlerweile weiß man, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Rolle in 
Veränderungsprozessen spielen. Einer Studie von McKinsey 
aus dem Jahr 2009 zufolge scheiterten 70 Prozent aller 
Veränderungsprojekte, weil das Produkt nicht den Anfor-
derungen entsprach oder aber, weil die MitarbeiterInnen 
die Veränderung nicht unterstützten. 

Mit Change Management sollen Fähigkeiten, Verhalten 
und Einstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
schrittweise auf die Unternehmensziele ausgerichtet wer-
den. Die Autoren Klaus Doppler und Christoph Lauterburg 
haben in ihrem Buch Change Management vier Entwick-
lungsschritte identifiziert, mit denen Menschen auf Verän-
derungen reagieren.  Sie nennen diese Phasen „Unkenntnis 
und Verneinung“, „Unbehagen und Entdecken“, „Erkennen 
und Entdecken“ und „Integration und Commitment“. Wer 
weitreichende Veränderungen in einem Unternehmen 
umsetzen will, muss ein Klima der Veränderung schaffen, so 
die Autoren. Das heißt:  die Dringlichkeit der Veränderung 
muss deutlich gemacht, Führungskoalitionen müssen auf-
gebaut und Visionen entwickelt werden. Ist das gelungen, 
geht es darum, die Visionen zu kommunizieren, Hindernisse 
zu beseitigen und schließlich die Veränderung umzusetzen. 
Letztendlich gibt es keine Veränderung ohne Widerstand. 
Viele Unternehmen schieben jedoch den Zeitpunkt für 
dringende Veränderungen auf – aus Angst vor Konflikten 
mit der Belegschaft.

Bologna hat den Hochschulen große 
Veränderungen abgenötigt
Mittlerweile ist das Change Management auch im Bildungs-
bereich angekommen. Eine der größten Veränderungen, 
auf die sich die Hochschulen in den vergangenen Jahren 
einstellen mussten, ist die Bologna-Reform. 2011 wurde 
die Lehramtsausbildung in Nordrhein-Westfalen grundle-
gend reformiert und mit ihr wurden die Lehrerbildungszen-
tren als zentrale Anlaufstelle für die Lehramtsstudierenden 
eingerichtet. So auch in Köln, wo das Zentrum für Lehrer-
Innenbildung rund 14.000 Studierende betreut. Neben der 
Umstellung auf die gestuften Studiengänge gehörte die 

Inklusion, neue Medien, Kinder aus geflüchteten Familien: Seit einiger Zeit werden 
die Schulen mit Themen konfrontiert, die deutlich machen, dass herkömmliche 
Unterrichtsmethoden neu gedacht werden müssen. Wie gehen Schulen mit dem 
Change um?

CHANGE MANAGEMENT
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Einführung von Praxisphasen zu den größten Neuerungen 
im Lehramtsstudium. Sie haben das Ziel, Studierende von 
Beginn ihres Studiums an mit ihrem späteren Berufsalltag, 
aber auch mit anderen Berufssparten, vertraut zu machen. 
Das Kölner Modell bietet den Studierenden während 
der Praxisphasen kontinuierliche Begleitung, Beratung, 
Seminare und weitere Services, wie zum Beispiel ein 
E-Portfolio, an.

Stiefkind Digitalisierung 
Die Schulen werden sich in den nächsten Jahren auf Her-
ausforderungen einstellen müssen. Eines der drängenden 
Themen ist die Frage nach einer gelingenden Inklusion, 
aber auch, wie Schulen mit einer immer digitaler werden-
den Gesellschaft umgehen sollen. Letztendlich wird es nicht 
reichen, in eine bessere technische Ausstattung an Schulen 
zu investieren. „Gesellschaftliche Veränderungen erfordern, 
Schule neu zu denken, Unterrichtsstoff anders zu vermitteln 
und Fächerstrukturen und Unterrichtseinheiten auf neue 
Gegebenheiten anzupassen. Schülerinnen und Schüler 
müssen auf eine sich zunehmend verändernde Gesellschaft 
vorbereitet werden“, so Myrle Dziak-Mahler. Vielleicht kann 
dabei ein Blick in eine gelebte Unternehmenspraxis helfen.

„In der modernen Arbeitswelt 
erfüllen MitarbeiterInnen in 
Projekten und Netzwerken auf 
vielfältige Weise ihre Aufgaben. 
So finden sich manchmal Mitar-
beiterInnen in Führungssituatio-
nen wieder, die keine klassische 
Vorgesetztenfunktion haben. Eine 
Anpassung der Kommunikation 

an die spezifische Situation kann hierbei der Schlüs-
sel zu einem erfolgreichen Projekt sein. Es hilft die 
Unterschiede wertzuschätzen, die Interessenslagen 
zu berücksichtigen und ein Verständnis füreinander 
durch viele Gespräche zu erreichen. Klare gemein-
same Ziele und Vereinbarungen können dann das 
Vertrauen im Team schaffen und das Projekt weit 
voranbringen.

Dr.’ Nora Berger, Projektkoordinatorin Zukunfts- 
strategie LehrerInnenbildung (ZUS) der Universität 
zu Köln

In ihrem Buch „Change Management“ haben 
Klaus Doppler und Christoph Lauterburg vier 
Entwicklungsschritte identifiziert, mit denen 
Menschen auf Veränderungen reagieren: 
„Unkenntnis und Verneinung“, „Unbehagen 
und Entdecken“, „Erkennen und Entdecken“ 
und „Integration und Commitment“. 
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Wer führt?
Männer und Frauen in Leitungspositionen

Männer Frauen         Frauen

78,3 % 21,7 %         33%

71,9% 28,1 %         33%

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2016

2014
2017*

*Einführung der Frauenquote im Jahr 2015

DEUTSCHLAND   DURCHSCHNITT DER EU
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Im öffentlichen Dienst definiert das Gleichstellungsgesetz, 
dass Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt 
werden. In der Realität hat das bislang wenig bewirkt – 
diesen Eindruck gewinnt, wer einen Blick in die Chefetagen 
wirft. Weit mehr als die Hälfte aller Lehrkräfte an Schulen 
sind Frauen, aber weit weniger als die Hälfte leitet eine 
Schule. Das sieht an den Universitäten nicht viel besser aus. 
Die Universität zu Köln berief zwar in den letzten Jahren 
deutlich mehr Frauen auf eine Professur, ihr Anteil macht 
dennoch bisher nur 19 bis 39 Prozent aus – je nach Fakultät. 
Dabei gibt es an der Universität deutlich mehr Studentinnen 
als Studenten, und das über fast alle Fakultäten hinweg. 

Warum schaffen es so wenige Frauen an die Spitze? Die 
Soziologin Dr. Annette von Alemann hat in einer qualitativ 
ausgerichteten Studie das Selbstbild deutscher Führungs-
kräfte in großen und mittelständischen Unternehmen 
und bundesweiten Wirtschaftsverbänden untersucht. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Unterrepräsentanz von 
Frauen im Management auf ein anderes, weniger erfolg-
reiches Führungsverhalten zurückgeht. 

Eine Studie des Fraunhofer Instituts aus dem Jahr 2015 
kommt zu dem Schluss, es gäbe viele Gründe, aber kein 
Allheilmittel. Auch die Quotenregelung sei keines. Dabei 
haben Unternehmen ein ernsthaftes Interesse daran, Frauen 
in Führungspositionen zu holen. In der Realität sind gut 
gemeinte Vorhaben dann allerdings ein Problem. Frauen 
werden mit Mentoring-Projekten überschüttet und damit 
zu Außenseiterinnen gemacht. Schnell macht sich die 
Auffassung breit, bei weiblichen Führungskräften müssten 
Defizite beseitigt werden.

Führung braucht Vorbilder
Für Führung durch Frauen braucht es Vorbilder – darüber 
sind sich die Expertinnen der Female Leadership- 
Gesprächsrunde einig. „Man kann das System nur von 
innen heraus verändern“, weiß Annelene Gäckle, 

Wie viel Quote brauchen wir?
AUCH IN DEN SCHULEN FEHLEN WEIBLICHE FÜHRUNGSKRÄFTE. WAS TUN?

Frauen sind auf Führungsebene immer noch unterrepräsentiert, nicht nur in Unternehmen, 
sondern auch in den Schulen. Warum schaffen es so wenige Frauen an die Spitze? Und 
kann die viel diskutierte Quote dabei überhaupt etwas bewirken? Die Gesprächsrunde zum 
Thema „Female Leadership“, zu der das Zentrum für LehrerInnenbildung im Rahmen des 
Themenjahres „Lighthouse Leadership“  Expertinnen aus dem Bildungsbereich eingeladen 
hatte, versuchte, Ursachen auf den Grund zu gehen.

FEMALE LEADERSHIP
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Gleichstellungsbeauftragte der Universität zu Köln. Gäckle 
rät Frauen dazu, in Vorstellungsgesprächen erst einmal 
„stärker“ aufzutreten, auch wenn Frauen die Position spä-
ter ganz anders handhaben möchten. „Die Erwartungen 
an eine Führungskraft haben sich verändert. Aber Aus-
wahlgremien orientieren sich immer noch an klassischen 
Mustern.“

Dabei ist die Übernahme einer Führungsposition immer 
auch eine Frage der Haltung. Haltung meint das Zusammen-
spiel von Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen 
mit Motivation, persönlichen Zielen, Unternehmenskultur 
sowie Handlungs- und Entscheidungsspielräumen. Ina 
Gabriel, Vizekanzlerin der Universität zu Köln, kennt das 
aus ihrer eigenen beruflichen Laufbahn. Sie selbst hatte 
Glück: Ihr damaliger Chef, so sagt sie, traute ihr viel zu.

Auch Heike Lindner, Professorin für Religionspädagogik 
am Institut für Evangelische Theologie und ehemalige Stu-
diendekanin der Philosophischen Fakultät der Universität 
zu Köln, weiß wie es ist, sich in einem männerdominierten 
Karrierenetzwerk behaupten zu müssen. „Ich habe aber 
ein Problem mit Quoten“, erzählt sie. Viel wichtiger sei es, 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Familie und 
Beruf miteinander vereinbart werden können.

Führung bedeutet für mich, die Rolle 
anzunehmen und sie verantwortungsvoll 
und transparent auszufüllen. Die Grund-
lage für gute Führung ist offene Kommu-
nikation und das ehrliche Interesse an 
den Aufgaben aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Auf dieser Grundlage kann 
man zusammen mit dem Team wachsen.

Jun.Prof.’ Dr.’ Katharina Groß, Institut
für Chemiedidaktik, Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät der
Universität zu Köln

„Führung einer Fakultät bedeutet für mich, 
auf Augenhöhe und der Basis bestehender 
Strukturen und unter Einbeziehung der 
am Ort aktiven InteraktionspartnerInnen  
die Verwirklichung von innen oder außen 
definierter Ziele im gegenseitigen Ver-
trauen zu ermöglichen.“

Prof. Dr. Ansgar Büschges, Dekan der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln

Teilzeitstellen für Führungskräfte?
Was kann und muss getan werden, damit mehr Frauen 
an den Schulen eine Führungsposition übernehmen? In 
Baden-Württemberg machen Schulen gute Erfahrungen 
damit, Teilzeitstellen für Führungskräfte einzurichten. 
Möglich wird das dadurch, dass die Unterrichtsverpflichtung 
reduziert wird, damit Leitungsaufgaben im vollen Umfang 
wahrgenommen werden können. In Nordrhein-Westfalen 
hat die Bezirksregierung Arnsberg das Mentoringprogramm 
„Frauen in Führung“ entwickelt, in dem sich Lehrerinnen 
über ein Jahr lang von einer erfahrenen Schulleitung 
begleiten lassen können. Sie erhalten direkte Einblicke in 
professionelles Führungshandeln und können sich so ein 
konkreteres Bild machen. Das Mentoring-Programm ging 
2015 als NRW-Pilot an den Start und ist anders als Vorläu-
fermodelle aus Hamburg und Bremen für alle Schulformen 
gedacht. Für Mentorinnen und Mentees gibt es ein speziell 
angepasstes Fortbildungsangebot. Neben Arnsberg haben 
weitere Bezirksregierungen in NRW Mentoring-Projekte 
geplant.

Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, dass so wenig 
Frauen in Führungspositionen sind. Lebensläufe von 
Frauen sind oft weniger stringent als die ihrer männlichen 
Kollegen und Frauen erleben eine viel stärkere Proble-
matik bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ihre 
Karrierewünsche sind immer noch gesellschaftlich negativ 
besetzt, sowohl von ihrem beruflichen wie auch dem 
privaten Umfeld her betrachtet. Darauf müssen Coaching- 
Angebote zugeschnitten sein. Modelle wie das Arnsberger 
sind vielleicht ein Anfang.
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Welche Berufe Frauen wählen 
(in Prozent) 

Baugewerbe
♂87 ♀13

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktbericht 2017

Gesundheits- und 
Sozialwesen
♂23 ♀77

Erziehung und 
Unterricht
♂28 ♀72

Öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung, Sozialversicherung

♂36 ♀64

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen
♂44 ♀56

Gastgewerbe
♂44 ♀56

Handel, Instandhaltung 
und Reparatur von KfZ

♂48 ♀52

Information und 
Kommunikation 
♂66 ♀34

Land- Forstwirtschaft, 
Fischerei
♂68 ♀32

Verarbeitendes 
Gewerbe
♂75 ♀25

Verkehr und Lagerei
♂75 ♀25



12

„Wir brauchen mehr mutige Lehrer“

Herr Franke, braucht man überhaupt 
noch Führung?

Ja. Unternehmen funktionieren grundsätz-
lich nicht ohne Führung. Führung gehört 
zum Menschen. Ich zeichne immer gerne ein 
Bild: Wenn fünf Kinder in einem Sandkasten 
spielen und eines von ihnen hat eine gute 
Idee, dann folgen ihm die anderen. Schon 
das ist Führung. Aber es gibt Unternehmen, 
die mit Führung anders umgehen, indem zum 
Beispiel je nach Situation festgelegt wird, wer 
führt oder eine Entscheidung trifft.

Wie funktioniert das?

Was diese Unternehmen oder Organisationen 
auszeichnet, ist dass sie versuchen Mitarbeiter- 
Innen Raum zu geben, so dass sie ihr Poten-
zial entfalten können und auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten. Gerne wird dabei auch 
von einem „demokratischen Unternehmen“ 
gesprochen. Ich halte diesen Begriff im Zusam-
menhang mit Organisationen für unpassend. 
Letztendlich geht es darum, dass sich Mitar-
beiterInnen wohlfühlen und die Organisation 
gerade dadurch Leistung bringt. Wie bekomme 
ich das hin? Wie treffe ich Entscheidungen in 
einer Organisation, die auch innerhalb der 
Organisation anerkannt werden? Es gibt viele 
Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man nicht 
abteilungsbezogen arbeitet, dass Entschei-
dungsgremien gebildet werden oder ein 
konsultativer Einzelentscheid herbeigeführt 
wird. Wir zeigen in AUGENHÖHE und AUGEN-
HÖHEwege, dass es ganz viele Wege gibt und 
dass kein Weg richtig oder falsch ist.

Was genau ist die Idee von AUGENHÖHE?

Ausgangspunkt von AUGENHÖHE war die 
Frage, wie wir eigentlich arbeiten wollen, 
wenn wir eine freie Wahl haben. Wir haben 
darüber viel diskutiert und irgendwann stand 
die Frage im Raum: „Was ist, wenn es so eine 
Organisation wirklich gibt? Und spürt man so 
etwas wie eine ganz eigene Unternehmens-
kultur?“ So hatten wir schließlich die Idee, 
einen Film darüber zu drehen. Zunächst hatten 
wir gar nichts Großes geplant. Nach den ersten 
Drehtagen haben wir einen Filmausschnitt 

WAS KANN SCHULE VON INNOVATIVER UNTERNEHMENSFÜHRUNG LERNEN?

MitarbeiterInnen, die ihre Arbeitsprozesse selbst gestalten und wichtige Entscheidungen 
treffen: Der Dokumentarfilm „AUGENHÖHEwege “ zeigt, dass das keine bloße Utopie ist. 
Er stellt Unternehmen vor, die einen anderen Weg von Führung gegangen sind und zeigt, 
dass das nicht nur motivierend auf die MitarbeiterInnen wirkt, sondern auch wirtschaftlich 
erfolgreich ist. Kann man daraus etwas für Schule und Bildung lernen? Ein Gespräch mit 
Sven Franke, Mitinitiator der Bewegung „AUGENHÖHE“, darüber, wie sich innovative und 
partizipative Organisationsprinzipien in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft einbringen 
lassen.

INTERVIEW
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auf Facebook veröffentlicht und vierzehn Tage 
später hat sich dann ein Konzern für den Film 
beworben. Das war erst einmal überraschend 
für uns. Wir mussten eine Idee entwickeln, wie 
wir feststellen konnten, ob ein Unternehmen 
überhaupt in das Konzept passt. Später kam 
noch der Plan dazu, über Crowdfunding Mittel 
einzuwerben, den Film für nichtkommerzielle 
Zwecke kostenfrei zur Verfügung zu stellen, 
und zu Film- und Dialogveranstaltungen 
aufzurufen.

Wie beraten Sie Unternehmen? Gibt es 
Konzepte oder Modelle, an denen sich 
Unternehmen orientieren können?

Wichtig für Unternehmen ist zu schauen, was 
für sie funktionieren kann. Ich sehe mich dabei 
nicht als Berater, sondern als Unternehmens-
begleiter. Es geht darum, Fragen zu stellen 
und Impulse zu geben, so dass aus dem Unter-
nehmen selbst heraus eine Veränderung ent-
steht. Im ersten Schritt führe ich ein Gespräch 
mit der Geschäftsführung, um festzustellen, 
was der Anlass für einen Veränderungswunsch 

ist. Wenn es einen Betriebsrat in dem Unter-
nehmen gibt, suche ich dann das Gespräch mit 
dem Betriebsrat. Schließlich mache ich einen 
Gang durch die Organisation. Ich spreche mit 
den MitarbeiternInnen darüber, was gut und 
was weniger gut läuft.

Ich selbst bin ein Freund des Kreismodells, 
in dem zum Beispiel anhand der Produkti-
onskette Kreise über die einzelnen Schritte 
gebildet werden. In diese Kreise bezieht man 
die MitarbeiterInnen ein, die wichtig für eine 
Entscheidung sind. Die Idee selbstorgani-
sierter Teams ist derzeit der Bereich, der am 
stärksten wächst. Letztendlich sind viele Wege 
denkbar, egal ob sie einem soziokratischen 
oder einem holokratischen Ansatz folgen, 
oder sogar aus dem tayloristischen Prinzip 
abgeleitet sind.

Kann sich denn grundsätzlich jedes 
Unternehmen neu aufstellen?

Nach meiner Erfahrung ja. Das funktioniert 
in kleinen Unternehmen, die keine eigene 
Organisationsentwicklung haben, genauso 
wie in großen Organisationen. Das wird auch 
in unseren AUGENHÖHE-Filmen deutlich, in 
denen wir sehr unterschiedliche Unternehmen 
portraitiert haben.

Wie gehen die Unternehmen mit Fehlern um?

Führungskräfte, sofern es sie in diesen Unter-
nehmen gibt, tragen natürlich die Verantwor-
tung. Das darf man nicht vergessen. Sie treffen 
nur nicht mehr alle Entscheidungen. Das ist 
herausfordernd. Letztendlich geht es darum, 
dass die Organisation möglichst früh und 
möglichst schnell aus dem, was nicht funktio-
niert hat, lernt. Dabei ist ein wichtiger Aspekt, 
dass Fehler nicht mehr einer einzelnen Person 
zugeschrieben werden. Das ist ein Kulturthe-
ma, denn die Organisation muss erst einmal 
lernen, dass ihr das einen Mehrwert bringt. So 
eine Veränderung ist wie jede Veränderung 
kein Projekt mit einem Anfang und einem 
Ende, sondern ein permanenter Prozess. Das 
wird immer wieder neue Fragen aufwerfen. 

Einzelarbeit zu belohnen, entspricht nicht mehr 
den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt. 
Wenn jeder eine passende Rolle in einem System 
bekommt, müssen auch nicht alle Schülerinnen 
und Schüler den gleichen Wissensstand erwerben.
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Eignen sich solche Modelle denn für 
alle MitarbeiterInnen? Nicht jeder 
trifft gerne Entscheidungen...

Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich war 
früher selbst Führungskraft in einem Konzern 
und habe die Erfahrung gemacht, dass 95 Pro-
zent der MitarbeiterInnen solche Veränderun-
gen positiv aufnehmen. Es wird aber immer 
MitarbeiterInnen geben, die gegen das System 
arbeiten. Von diesen MitarbeiternInnen muss 
man sich im Zweifelsfall trennen. Gleichzeitig 
wird es MitarbeiterInnen geben, die weiterhin 
gerne wollen, dass man ihnen sagt, was sie 
zu tun haben. Dafür gibt es Lösungen. In dem 
Fall kann das Team diese Rolle übernehmen. 
Wichtig ist, dass es unterschiedliche Geschwin-
digkeiten in der Veränderung gibt: es gibt die 
Early Adapters, die seit Jahren darauf gewartet 
haben, endlich so arbeiten zu dürfen. Und 
es gibt MitarbeiterInnen, die sich nicht mehr 
gerne umgewöhnen. Diese ganze Bandbreite 
muss man im Blick haben und entsprechende 
Angebote machen.

Lassen sich die Ansätze eigentlich 
auch auf Schulen übertragen?

Ich glaube, das ist eine große Herausforde-
rung. Wir bilden immer noch für das Indust-
riezeitalter aus. Das heißt: Wir bringen den 
SchülerInnen bei, Wissen wiederzugeben  
– idealerweise so, wie es die Lehrkraft 
vorgegeben hat. Wir belohnen Einzelarbeit. 

Das entspricht nicht mehr dem, wie wir 
Arbeitswelt heute denken. Wir haben heute 
nicht mehr die Jobs, in denen solche Quali-
täten gefragt sind. Wir brauchen Menschen, 
die Wissen neu kombinieren können und ihre 
Stärken entfalten. Ich bin davon überzeugt, 
dass sich solche Ansätze auf Schulen übertra-
gen lassen. Aber dafür braucht man ganz klar 
den Mut der LehrerInnen. Oft höre ich, dass 
die Lehrpläne das nicht hergeben. Aber fast 
alle Bundesländer haben inzwischen in ihren 
Lehrplänen verankert, dass das Individuum im 
Fokus steht. 

Dass es auch anders gehen kann, zeigt die 
„Systemische Pädagogik“, deren Verfechter 
ich bin. Da geht es darum, wie sich Pädagogik 
verändern muss, wenn ich den Menschen als 
Teil eines Systems betrachte. Das bedeutet, 
dass nicht mehr jedeR SchülerIn den gleichen 
Wissensstand erwerben muss, weil unter-
schiedliche Rollen in einem System wahr-
genommen werden können. Man geht nicht 
mehr von einem standardisierten Individuum 
aus.

Wo kann man da ansetzen?

Ich denke, man muss bereits auf die Hoch-
schulen schauen. Wie wird ausgebildet? Wie 
schaffe ich es, eine andere LehrerInnenper-
sönlichkeit in den Lehrberuf zu bringen? Ich 
glaube, wir brauchen noch viel mehr Lehrer- 
Innen, bei denen der Mensch als Individuum 
im Vordergrund steht.

Interview: Merle Hettesheimer

Hintergrund:
Sven Franke ist Geschäftsführer der CO:X. CO:X unterstützt 
Organisationen dabei, neue Wege der Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Franke ist außerdem einer der fünf Initiatoren 
der Bewegung AUGENHÖHE. Über Crowdfunding realisierte 
die Bewegung zwei Dokumentarfilme, die Alternativen zu 
herkömmlichen Arbeitsformen aufzeigen und Denkanstöße 
zu einer neuen Wirtschaftskultur geben. Das Zentrum für 
LehrerInnenbildung stellte den Film AUGENHÖHEwege im 
Rahmen seines Themenjahres „Lighthouse Leadership“ vor.
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Ende Vierzig
Verheiratet

Zwei Kinder 

Die typische Führungskraft
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Von Pferden lernen

Eigentlich ist Michael Stieghorst kein ausgeprägter 
Pferdenarr. Zum Pferd kam er, weil er erkannte, dass sich 
Pferde gut für das Training von Führungskräften eignen. 
Stieghorst ist Unternehmensberater. Er begleitet seine Kun-
den mit individuellen Coachings bei Veränderungsprozes-
sen. Vor zehn Jahren entwickelte er zusammen mit Sandra 
Schneider, zertifizierte Pferdekommunikationstrainerin 
und bekannt aus der Serie „Pferdeprofi“ des Fernsehsen-
ders VOX, ein außergewöhnliches Konzept: Menschen 
sollen von Pferden lernen, wie Führung funktioniert. Sie 
gründeten „Herdenchef“.

Herdenchef will die Rolle einer modernen Führungskraft 
vermitteln, bei der Respekt und Vertrauen im Vordergrund 
stehen. Wie man auf andere wirkt und welche Signale 
man dabei oft unbewusst sendet, soll einem das Pferd vor 
Augen führen. „Pferde sind außergewöhnlich gute Feed-
backgeber“, sagt Stieghorst.

Pferde orientieren sich an 
Körpersprache
Pferde sind Fluchttiere. Droht eine Gefahr, suchen sie 
instinktiv das Weite. Sie vertrauen auf das Verhalten der 
ranghöheren Tiere ihrer Herde. Flüchten diese, folgen die 
rangniedrigeren Tiere, bleiben sie, bleiben die anderen 
auch. Dabei orientieren sich Pferde an der Körpersprache 
ihres Gegenübers. Sie sind in der Lage, feinste Zeichen zu 
interpretieren. Ein Pferd erkennt auch an der menschlichen 
Körpersprache, ob das Gegenüber wütend oder ängstlich 
ist. Ist der Mensch unsicher oder unkonzentriert, signali-
siert er dem Pferd, dass er nicht ernst genommen werden 
muss.  

Das Verhalten der Pferde führt auch Führungskräften ihre 
eigene Körpersprache vor Augen. Stieghorst formuliert die 
Grundidee des Herdenchef-Konzepts so: „Gelingt es mir, 
eine Ausstrahlung zu entwickeln, die dazu führt, dass das 

Pferd mir folgt?“ Aufgabe für die TeilnehmerInnen an dem 
Training ist, die Rolle des ranghöheren Pferdes einzuneh-
men und das Vertrauen des Pferdes zu gewinnen. Das Füh-
ren des Pferdes geschieht allein mithilfe der Ausstrahlung, 
die die Person auf das Pferd ausübt – Leinen, körperliche 
Strafen oder Worte sind nicht erlaubt beziehungsweise 
zwecklos. „Viele Teams kommen mit der Erwartung auf den 
Reiterhof, neue Impulse zu erhalten“, erzählt Stieghorst. 
„Bei uns geht es darum, sich auf die Erfahrung einzulassen. 
Ob mir das Pferd folgt, ist eine Frage von Haltung und 
Willen: Habe ich in dem Moment, in dem ich das Komman-
do umgesetzt haben möchte, wirklich den Willen und das 
Vertrauen in mich selber? Bin ich überzeugt von dem, was 
ich tue?“

Rituale variieren, 
Neues ausprobieren
Henning Host ist zunächst kritisch, als er an einem Coa-
ching bei Herdenchef teilnehmen soll. Host arbeitet 
auch nicht als klassische Führungskraft. Seine Klientel ist 
minderjährig, seine Aufgaben sind pädagogischer Natur. 
Henning Host ist Gymnasiallehrer für die Fächer Englisch 
und Geschichte. Vor kurzem hat er sein Referendariat 
abgeschlossen und arbeitet nun als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Zentrum für LehrerInnenbildung in Köln. 
„Ich bin ja eigentlich ein Stadtmensch“, erzählt er amü-
siert. „Außerdem war mir zunächst nicht ganz klar, welche 
Anregungen mir das Training für meine pädagogische 
Arbeit geben kann.“ Nun ist er froh, sich auf das Training 
eingelassen zu haben. „Der Umgang mit den Pferden hat 
mir das Thema ‚Heterogenität’ bewusster gemacht als 
alle theoretischen Seminare“, resümiert er. Host hat dabei 
nicht nur gelernt, sich der eigenen Körpersprache bewusst 
zu werden, sondern die eigenen Rituale zu variieren und 
Neues auszuprobieren. „Ich habe gemerkt, dass mir auf 

Mensch und Pferd blicken auf eine 10.000 Jahre alte gemeinsame 
Geschichte. Einst Beutetier, wurde das Pferd später domestiziert und 
nutzte dem Menschen als Zug- und Lasttier. Heute ist es vor allem ein 
Statussymbol. Nun soll der Mensch vom Pferd lernen, was Führung  
bedeutet. Der Ansatz wird in Unternehmen zunehmend beliebter, eignet 
sich aber genauso gut für Schulen. Das Zentrum für LehrerInnenbildung 
hat vor Ort ausprobiert, was es mit diesem Ansatz auf sich hat.

BEI FÜHRUNG ENTSCHEIDET OFT DIE KÖRPERSPRACHE

NATURAL LEADERSHIP



Gute Führung heißt für mich, das 
Potenzial von MitarbeiterInnen 
zu sehen und ihnen Entfaltungs-
möglichkeiten zu eröffnen. Als 
Führungskraft muss ich einerseits 
Verantwortung übernehmen, ich 
muss andererseits auch Verant-
wortung abgeben können. Dazu 
gehört es auch, es auszuhalten, 
dass andere Dinge anders machen.

Vetr.-Prof.‘ Dr.‘ Kirsten Schindler,
Gleichstellungsbeauftragte der
Philosophischen Fakultät der
Universität zu Köln

einmal das, was mir immer gut gelungen ist, nicht mehr 
gelang.“ In der schulischen Arbeit, so ist Host überzeugt, 
helfe einem die Erfahrung, sensibler für die Vielfältig-
keit von Schülerinnen und Schülern in Hinblick auf ihren 
Charakter, ihre Fähigkeiten und ihre Interessen zu werden. 
Auch mache einen das Training empathischer gegenüber 
den Bedürfnissen, Sorgen und Ängsten anderer.

Nicht-fachliche Aspekte werden 
nicht genügend vermittelt
Vielen Menschen wird unbewusst vermittelt, sie hätten 
mit Abschluss ihres Studiums ausgelernt. „Das ist auch im 
Lehramt der Fall“, sagt Myrle Dziak-Mahler, Geschäftsführe-
rin des Zentrums für LehrerInnenbildung der Universität zu 
Köln. „Dabei werden vor allem nicht-fachliche Aspekte zu 
wenig berücksichtigt.“ Durch das Training mit den Pferden 
erleben die TeilnehmerInnen einen Verstörungseffekt, der 
hilft, sich selbst zu reflektieren und das eigene Verhalten zu 
hinterfragen.

Im Schulunterricht müssen Lehrerinnen und Lehrer 
immer wieder auf eine metareflexive Ebene wechseln, 
denn die Schülerinnen und Schüler geben meistens kein 
direktes Feedback auf die Unterrichtsqualität und schon 
gar nicht auf die Ausstrahlung ihrer LehrerInnen. Die Arbeit 
mit Pferden aber löst eine direkte Rückmeldung auf das 
eigene sprachliche und körperliche Auftreten hervor, das 
sich im Schulalltag meist nur mittelbar aus den Reaktionen 
der SchülerInnen ablesen lässt. Den MitarbeiterInnen und 
Studierenden am Zentrum für LehrerInnenbildung, die 
das Training in experimentellen Formaten im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen erfahren haben, hat es auf jeden 
Fall viel gebracht.
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Was Führungskräfte bei sich tragen
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 „Das Praxissemester hat mir wieder gezeigt, wofür ich 
studiere und das Ganze hier überhaupt mache“, sagt Anna, 
Studentin im Master of Education an der Universität zu 
Köln. Fünf Monate ist sie täglich zum Gymnasium geradelt 
und hat Schulalltag hautnah erlebt. Die Ergebnisse der 
Evaluation des Praxissemesters durch das Zentrum für 
LehrerInnenbildung zeigen, dass ein Großteil der Kölner 
Lehramtsstudierenden ähnlich denkt: 96 Prozent geben an, 
sie hätten viel im Praxissemester gelernt. 

Das Praxissemester im Lehramts-Masterstudium war und 
ist ein Mammutprojekt: Viele unterschiedliche Institutionen 
arbeiten seit nunmehr über fünf Jahren zusammen, um das 
Praxissemester praxistauglich und sinnvoll zu gestalten 
und umzusetzen. Heute hat es sich erfolgreich etabliert. 
Nach dem Eignungs- und Orientierungspraktikum sowie 
dem Berufsfeldpraktikum im Bachelor-Studium verbringen 
Lehramtsstudierende im Master mindestens fünf Monate 
an einer Schule. Ihre Erlebnisse reflektieren sie im E-Port-
folio, begleitet werden sie durch Schule, Universität und 
durch die Zentren für schulpraktische Lehrerbildung (ZfsL). 

Innovationsprozesse in der LehrerInnenbildung sind oft 
schwerfällig. Viele AkteurInnen mischen mit, Perspektiven 
treffen aufeinander, Tradition und Bürokratie verlangsa-
men den Prozess. Was kann man aus dem Projekt Praxisse-
mester über Leadership und Innovation lernen? 

Eine kurze Geschichte des 
Praxissemesters 
Durch neue Herausforderungen, denen Schule gegenüber-
steht, steigen auch die Ansprüche an Lehrerinnen und Lehrer. 
Lehrkräfte sollen heute nicht nur unterrichten, sondern 
auch erziehen, beraten und Schulen weiterentwickeln. Am 
Ende ihrer Ausbildung sollen sie hochkompetente, hand-
lungsfähige und reflektierte PraktikerInnen sein.

Um das zu erreichen, war und ist das Ziel eine praxisori-
entierte Ausbildung und eine engere Verzahnung der drei 
Ausbildungselemente Lehramtsstudium, Referendariat 
und Lernen im Beruf. Im Zuge der Neuordnung des nord-
rhein-westfälischen Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) 
wurde 2009 das Praxissemester als neue Praxisphase zum 

Bestandteil der Lehramtsausbildung in NRW. Die Rahmen-
bedingungen waren gesetzt, die Ausgestaltung in vielen 
Punkten jedoch offen. 

Die Universität zu Köln und ihre kooperierenden 
Hochschulen (Deutsche Sporthochschule und Hochschule 
für Musik und Tanz), fünf Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung (ZfsL), und etwa 700 Schulen bilden die 
„Ausbildungsregion Köln“ – viele hundert AkteurInnen 
realisierten und realisieren somit gemeinsam das Praxis-
semester. Die Komplexität des Vorhabens erfordert ein 
systematisches, an der Methode des Change-Managements 
orientiertes Vorgehen. Das heißt: Alle AkteurInnengruppen 
werden von Beginn an eingebunden, eine regelmäßige 
Kommunikation aller Beteiligten untereinander ist mög-
lich und die einzelnen Projektschritte sind klar strukturiert 
und nachvollziehbar. Dies gilt für alle Phasen des Projekts 
Praxissemester – die Konzeptionierung, die Implementie-
rung und die Weiterentwicklung. 

Im Oktober 2012 kamen nach intensiver Vorbereitung 
durch das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) und die 
Steuergruppe der Ausbildungsregion Köln die AkteurInnen 
bei einer Kick-Off-Veranstaltung zusammen. 
VertreterInnen aus Hochschule, Schule 
und ZfsL legten gemeinsam den 
Grundstein für die Konzeptionie-
rung und Implementierung des 
Praxissemesters. Dabei waren sich 
alle einig: Das Unternehmen kann 
nur gemeinsam, auf Augenhöhe 
und ergebnisoffen als Bottom-up 
Prozess gestaltet werden. Die 
notwendigen Schritte wollte 
man gemeinsam gehen, 
Erfahrungen gemeinsam 
sammeln und auf dieser Basis 
einen Kooperationsvertrag 
entwickeln. 

Die Steuergruppe, beste-
hend aus jeweils einem 
Mitglied aller beteiligten 
Institutionen, begleitet 
den Prozess und bringt die 

Wie durch Kooperation     
        Innovation entsteht 

Komplexe Innovation in der LehrerInnenbildung ist häufig ein zähes Unterfangen – 
Bürokratie und viele AkteurInnen stehen sich im Weg. Das Beispiel Praxissemester zeigt, 
dass es auch anders geht. Was lehrt uns das zu den Themen Leadership und Innovation? 

DAS PRAXISSEMESTER HAT DIE LEHRERINNENBILDUNG REVOLUTIONIERT

INNOVATION



Führung ist die Bereitschaft, notwendige Entscheidungen auch bei Unsicher-
heit zu treffen. Und verständlich zu kommunizieren: warum, wie und was man 
vorhat. Nach Innen und nach Außen, mit allen Medien die sich anbieten. Andere 
Führungskräfte bauen ihre Entscheidungen darauf auf, und schaffen so Fakten. 
Die eigenen Leute fühlen sich mit guter Kommunikation sicher. Kommunizieren 
schließt Zuhören mit ein. Der größte Fehler: Führung als Statussymbol verstehen. 
Klammert man sich daran fest, hört man bald nur noch den Stimmen zu, die man 
hören möchte. Führung ist wie eine Rolle: man nimmt die Rolle an um zu leiten, 
und läßt sie wieder los um zu lernen. 

Prof. Dr. André Bresges, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Physik- 
didaktik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln

unterschiedlichen AkteurInnen immer wieder zusammen. 
Die Gestaltung des Ausbildungscurriculums übernahmen  

zwanzig Fachverbünde und zwei Arbeitsgruppen – „Phasen- 
übergreifende Portfolioarbeit“ und „Forschendes Lernen“. 
Die Fachverbünde, bestehend aus VertreterInnen der 
Hochschulen, der ZfsL und der Schulen gaben sich regel-
mäßig Feedback. Auch die Schulen wurden von den ZfsL in 
die Entwicklung und Gestaltung einbezogen. 

Durch die Möglichkeit zu kontinuierlichen Begegnungen 
und gemeinsamer Arbeit konnte das Praxissemester 
schließlich erfolgreich im Wintersemester 2014/2015 mit 
aufeinander abgestimmten Curricula implementiert wer-
den. Bis heute wird das Praxissemester vom ZfL evaluativ 
begleitet. 

Nach wie vor arbeiten die AkteurInnen gemeinsam an 
der Weiterentwicklung des Konzepts Praxissemester auf 
inhaltlicher, curricularer und organisatorischer Ebene. So 
treffen sich Fach- und Fächerverbünde, Steuergruppe und 
auch die Ausbildungsbeauftragten der Schulen regelmäßig 

und tauschen sich über Erfolge und Nachsteuerbedarfe aus. 
Die Ergebnisse der Evaluationen des Praxissemesters durch 
das ZfL fließen in die Weiterentwicklung ein. Im Herbst 
2017 feiern die AkteurInnen den fünften Geburtstag der 
Ausbildungsregion Köln.  

 

Innovation durch Kooperation 
Das Projekt „Praxissemester“ zeigt: Innovation in der Leh-
rerInnenbildung kann – auch wenn sie initial „von oben“ 
vorgegeben ist – „bottom up“ durch transparente und ver-
trauensvolle Kooperation aller beteiligten AkteurInnen auf 
Augenhöhe nachhaltig und wirkungsvoll gestaltet werden. 
Das funktioniert jedoch nur dann, wenn alle Beteiligten 
einen Teil der Verantwortung übernehmen. 

So könnten Türen geöffnet und Wege geebnet werden 
für zukünftige Innovationen – und LehrerInnenbildung 
kann sich weiterhin den Herausforderungen der Zukunft 
stellen. 



Irrtümer über Führung: 

Wer eine Führungsposition 
hat, hat ausgesorgt 
Wer einen höheren Status besitzt, hat meist auch 
ein höheres Einkommen. Aber:  Führungskräfte 
haben oft einen geringeren Kündigungsschutz 
als andere ArbeitnehmerInnen. Außerdem 
werden ihre Aufgaben nicht selten von weite-
ren Vorgesetzten bestimmt. Da der Begriff „Füh-
rungskraft“ sehr inflationär verwendet wird, 
lässt sich eine Beförderung nicht automatisch 
mit einer besseren Position, höherwertigeren 
Aufgaben oder einer größeren Verantwortung 
gleichsetzen. 

Oberstes Ziel sollten 
zufriedene MitarbeiterInnen sein.
Unternehmen müssen heute deutlich mehr Auf-
wand betreiben, um gute MitarbeiterInnen zu 
finden. Das macht es MitarbeiterInnen leicht, 
mehr Forderungen an die ArbeitgeberInnen zu 
stellen. Zunehmend macht sich bei Führungs-
kräften die Einstellung breit, MitarbeiterInnen 
sollten sich wohl fühlen. Zufriedenheit allein 
reicht aber nicht aus, wenn MitarbeiterInnen 
gute Arbeit leisten sollen. Wichtiger ist, dass sie 
Strategie und Ziele des Unternehmens kennen 
und ihren eigenen Beitrag als relevant einschät-
zen. Führungskräfte sollten daher in erster Linie 
Transparenz schaffen.

Es sollten nur MitarbeiterInnen 
eingestellt werden, die zur 
Unternehmenskultur passen
Dieses Konzept wird aktuell in vielen Unternehmen umgesetzt 
und ist vom Grundgedanken her gut. Dennoch kann eine zu 
homogene Arbeitskultur die Weiterentwicklung eines Unter-
nehmens behindern, weil niemand zu einem anderen Denken 
anspornt. Durch unterschiedliche Meinungen werden Dinge aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, was meist zu besseren 
Ergebnissen führt. Außerdem hinterfragen MitarbeiterInnen 
ihre eigene Arbeit kritischer, wenn sie sich nicht sicher sind, wie 
diese von KollegInnen beurteilt wird. Ist man sich sehr ähnlich, 
entscheidet man schneller und oberflächlicher.

Führung braucht keine 
Fachkompetenz
Fehlende Fachkompetenz ist einer der 
Hauptgründe, warum Führung scheitert. 
Sie ist mindestens genauso wichtig wie 
Sozialkompetenz. Fehlt Fachkompetenz, 
können Vorgesetzte keine fachliche Un-
terstützung leisten. Auch überzeugende 
Persönlichkeiten haben es schwer, wenn 
das Handwerkszeug nicht vorhanden ist.

Führung bedeutet: command and control
Heutige Arbeitsprozesse unterliegen der ständigen Veränderung. 
Was gestern zum Erfolg geführt hat, kann morgen wirkungslos 
sein. Führungskräfte müssen deshalb mit permanentem Change 
umgehen können. Alles kontrollieren zu wollen, wirkt dabei kon-
traproduktiv auf Flexibilität und Innovation. Gefragt sind heute 
MitarbeiterInnen, die selbst Verantwortung übernehmen. Das 
geht nur, wenn Führungskräften eine konstruktive Fehler- und 
Vertrauenskultur etablieren.

Quellen: Harvard Business Manager: Fünf Irrtümer über den optimalen Arbeitsplatz
 Studie „Schweiz führt?! 2016“ der Information Factory Management Beratung
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Was MitarbeiterInnen motiviert
VIER UNERWARTETE FAKTEN ZUR MOTIVATION

1 Eigenmotivation ist am effektivsten
MitarbeiterInnen können sich am besten selbst motivieren. 
Äußere Anreize durch den ArbeitgeberInnen bewirken hinge-
gen wenig, da bereits nach kurzer Zeit ein Gewöhnungseffekt 
eintritt. Führungskräfte können MitarbeiterInnen unterstützen, 
indem sie sie motivieren, aus sich selbst heraus einen Antrieb 
zu entwickeln. Das tun diese vor allem dann, wenn sie die 
Möglichkeit haben, aktiv an der Gestaltung von Unterneh-
menszielen mitzuarbeiten und ihre individuellen Stärken zur 
Problemlösung einzubringen.

2 Zu viel Motivation stumpft ab
Ständiges Lob führt dazu, dass MitarbeiterInnen eine Konsu-
mierendenrolle annehmen. Sie glauben dann, es sei Aufgabe 
des Unternehmens, MitarbeiterInnen zu motivieren, damit 
sie Leistung bringen. Das hat zur Folge, dass MitarbeiterInnen 
immer inaktiver werden und nur noch reagieren. Viel effektiver 
ist es, wenn Führungskräfte ein wertschätzendes Arbeitsum-
feld etablieren, in dem sich die Menschen wohlfühlen und 
Eigeninitiative entwickeln.

3 Weniger Kontrolle, 
       bessere Arbeitsergebnisse
Chefs sollten ihre MitarbeiterInnen lieber eigenständig arbeiten 
lassen anstatt sie zuviel zu kontrollieren. Je mehr Freiheiten 
Beschäftigte haben, desto mehr Verantwortung tragen sie. Das 
wirkt sich positiv auf Arbeitsergebnisse und Zufriedenheit aus. 
Wer seinen MitarbeiterInnen also vertraut und ihnen Verant-
wortung überträgt, fordert und fördert sie damit.

4 Kein falsches Lob aussprechen
Lob kann fehl am Platz sein. Erfolgreiche Führungskräfte 
überlegen sich daher ganz genau, welchen Mitarbeiter oder 
welche Mitarbeiterin sie für welche Leistung loben. Dabei 
sollte sich das Feedback immer auf eine konkrete Leistung 
beziehen. Je genauer die Rückmeldung an die Mitarbeiter-
Innen ist, desto mehr fühlen sich diese wertgeschätzt.

Quelle: Michael Page International (Deutschland) GmbH, 2014
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Führungsposen

Maximilian Mehl

EIN STUDENTISCHER BLICK AUF DIE GESTE DER MACHT

Was kann Fotografie über Führung erzählen? In einem Seminar des Zentrums 
für LehrerInnenbildung zum Thema „Führungsposen“ bei dem Kölner Foto-
grafen und Filmemacher Peter Bösenberg haben Lehramtsstudierende ihren 
persönlichen Blick auf Führung mit der Kamera festgehalten. Entstanden sind 
Fotografien, die zeigen, wie vielseitig, komplex, persönlich und ironisierend 
der Umgang mit Führung sein kann. Die Bilder wurden am 6. Oktober 2017 
in den Räumen des Zentrums für LehrerInnenbildung ausgestellt. Wir zeigen 
eine Auswahl der Arbeiten.

AUSSTELLUNG
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