
Christopher Lesko, Leiter der Leadership
Academy Berlin®, arbeitete mit uns in ei-
ner Mischung aus Handlungselementen,
Reflexionselementen und Theorie intensiv
an verschiedenen Themenfeldern.
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Frühjahrstagung der Frauenpolitischen Arbeitsgemeinschaft
in Würzburg:

Kontakt und
Orientierung

Führen im Verständnis von
Gruppenprozessen

von ANITA TOBIAS und
GABRIELA KASIGKEIT

Wir funktionieren

In Lehrerkollegien, Personal-
räten und Verbandsgremien
arbeiten wir über vielleicht
unterschiedliche Positionen
hinweg in Kooperationskon-
texten an gemeinsamen Po-
sitionen und Haltungen. All
dies tun wir wieder und wie-
der innerhalb unterschied-
lich komplexer Gruppenpro-
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zesse: Nur selten nehmen
wir uns die Zeit für Reflexion
unterhalb der Ebene von
Aufgaben des Tagesge-
schäfts. Nur selten diskutie-
ren wir in Ruhe unsere Wir-
kung auf andere, nehmen
verborgene Konflikt- und
Spannungsfelder wahr oder
reflektieren eigene blinde
Flecken. Wir führen mit all
unserer Erfahrung in einge-
schwungenen Routinen und
wir bewegen uns manchmal
in Hamsterrädern: Wir funk-
tionieren.

Erfolg und Misserfolg aller-
dings korrespondieren auch
mit exakt dieser Fähigkeit:
Sich immer wieder einmal
Zeit zu nehmen für ein tiefe-
res Verstehen jener Grup-
penprozesse und ihrer Dyna-
mik, die als ‘Spielfelder’ die
‘Bühne’ bilden, auf der wir in
unseren unterschiedlichen
Rollen wirken.

Ein ‘wandelbarer’
Führungsstil 

Der Leiter der Leadership
Academy Berlin®, Christo-
pher Lesko, arbeitete mit
uns in einer Mischung aus

>

Als Lehrerinnen, Schulleiterinnen, Personal-
rätinnen und Verbandsvertreterinnen

sind wir stets in unterschiedlichsten Gruppen
eingebunden. 

In der Wahrnehmung formeller Rollen tragen
wir Verantwortung für die Entwicklung von

Schülern: Wir nehmen Einfluss auf sie selbst,
kooperieren mit Eltern als vitalem Bestand-

teil ihres Betreuungssystems, und wir steuern
Klassen- und Kurs-Systeme innerhalb eines
ganzen Bündels unterschiedlichster Bezie-
hungen, Konkurrenzen und Konfliktfelder.
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Handlungselementen, Refle-
xionselementen und Theo-
rie intensiv an diesen The-
menfeldern. Die Arbeit er-
möglichte uns damit neben
dem Erwerb interessanten
und nützlichen Fachwissens
einen gewinnbringenden
Austausch über unsere Er-
fahrungen aus dem schuli-
schen und gewerkschaftli-
chen Arbeitsalltag, einen
neu strukturierten, neu ver-
stehenden Blick auf unser
Gremium und damit weitere
Ideen für unsere frauenori-
entierte Arbeit. Dabei wur-
de deutlich, dass es keinen
per se ‘guten’ oder ‘richti-
gen’ Führungsstil gibt, son-
dern dieser wandelbar sein
muss: Er muss zur Aufgabe,
zur Situation und zur Person
selbst passen.

Veränderungsfähig-
keit wird zu einer
Kernkompetenz

Nur auf diese Weise schafft
man die für Veränderungen
notwendige Ordnung – ein
Aspekt, der in unserer Zeit
der immer dichter und dring-
licher werdenden Verände-
rungsprozesse in Gesell-
schaft, Schule und Verband
nicht zu unterschätzen ist.
Wir alle bewegen uns bei der
Gestaltung von Zukunftsfä-
higkeit im Spannungsfeld
zwischen Tradition und Be-
währtem einerseits und Un-
sicherheit und nötiger Be-
weglichkeit andererseits. Wir
arbeiten und leben in einer
Zeit, deren Zeitgeist und de-
ren Protagonisten sich ra-
send schnell verändern. Ge-
wohnte Kriterien von Richtig
oder Falsch taugen nur noch
sehr begrenzt für die Steue-
rung: Niemand kann Zukunft
alleine mit alten, gewohnten
Bordmitteln gestalten. Ver-
änderungsfähigkeit mit all
ihren Unsicherheiten wird
mehr und mehr zu einer
Kernkompetenz. Vor diesem
Hintergrund fordert Führung
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mehr als sonst Selbstreflexi-
on, Schärfung der Wahrneh-
mung, Austausch und innere
Beweglichkeit.

Wirksame Steue-
rung durch präzise,
aufmerksame
Wahrnehmung 

Zentrale Grundfähigkeiten
für Führende sind, in einer
neuen Art Kontakt herzu-
stellen und Orientierung ge-
ben zu können. Und dafür
hat es sich, gerade in Kon-
flikt- oder Umbruchssituatio-
nen, als außerordentlich
nützlich erwiesen, als Füh-
rende/r zunächst einen
Schritt zurück zu treten, das
‘Gesamtpaket’ zu betrachten
und zu verstehen, »was los
ist«: in der Sache, in der
Gruppe. Präzise, aufmerksa-
me Wahrnehmung bildet ei-
ne der Grundlagen für wirk-
same Steuerung. Führungs-
handeln heißt nicht automa-
tisch zupackendes Tun und
sofortige Aktion, sondern
beispielsweise das Entwer-
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fen einer Strategie, die
nachfolgend hilfreiche Ent-
scheidungen begünstigt
bzw. generiert, und zwar für
die gesamte Gruppe.

Optimierung
durch vertieftes
Verständnis

Die Arbeit an einer Kon-
senshaltung bedeutet, zu-
nächst einmal präzise zu
prüfen, an welchen Stellen
Unterschiedlichkeiten, Dis-
tanzen bestehen, sie zuzu-
lassen, zu besprechen und
an einem gemeinsam ge-
tragenen Kontext zu arbei-
ten, der letztlich die Positi-
on und die Handlungsspiel-
räume aller optimiert. Für
unsere Arbeitsaufgaben in
Schulen und Gremien be-
deutet dies, dass das ver-
tiefte Verständnis von
Gruppenstrukturen, Grup-
penprozessen und Füh-
rungshandeln Optimierung
ermöglicht, vor allem im
Hinblick auf die Gestaltung
von Beziehungen. Lernen
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und Gremienarbeit brau-
chen Beziehung, Interesse
am Anderen, Selbstreflexi-
on. Unsere Arbeitsgemein-
schaft lebt diese Kompeten-
zen nach innen und außen
mit großem Engagement.

Neues Angebot:
Wertschätzende
Kommunikation

Wir komplettierten unsere
diesjährige Frühjahrsta-
gung mit der Erstellung ei-
nes Rechenschaftsberichtes
und der Formulierung von
Anträgen für die Vertreter-
versammlung des Deut-
schen Philologenverbandes
sowie den dbb-Gewerk-
schaftstag. Weiterhin stand
die Vorbereitung unserer
Herbsttagung an, die eben-
so im November 2017 in
Göttingen stattfinden wird:
Schwerpunkt dieser wird
die Durchführung und Wei-
terentwicklung eines Schu-
lungsangebots zum Thema
‘Wertschätzende Kommuni-
kation’ sein. ■
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Lernen und Gremienarbeit brauchen Beziehung, Interesse am Anderen, Selbstreflexion. Unsere
Arbeitsgemeinschaft lebt diese Kompetenzen nach innen und außen mit großem Engagement.
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