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Esther Strätz 

Von spezifischen Programmen  
zum passgenauen Zuschnitt  

Die Helmholtz-Akademie für Führungskräfte im Profil – ein Werkstattbericht

Die Anforderungen an Wissenschaftsor-
ganisationen und ihre Mitarbeiter in For-
schung und Administration steigen stetig: 
Einerseits bestimmen begrenzte finanzielle 
Ressourcen die Rahmenbedingungen für 
Forschung, andererseits fordern sowohl 
Geldgeber als auch Gesellschaft zuneh-
mend deutlicher Forschungsergebnisse ein, 
die rasch in die Umsetzung gelangen und 
damit zur Lösung drängender Fragen von 
Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft 
beitragen, so wie es die Mission der Helm-
holtz-Gemeinschaft dieser Erwartungshal-
tung entsprechend postuliert. Gleichzeitig 
befinden sich Wissenschaftseinrichtungen 
im internationalen Wettbewerb, nicht nur 
um Forschungsergebnisse und Sichtbar-
keit der einzelnen Wissenschaftler, sondern 
auch um qualifizierte Köpfe.

Diesen mannigfaltigen Herausforderungen, mit denen sich Führungskräfte in der Wissenschaft 

auf den verschiedenen Ebenen konfrontiert sehen, gilt es sowohl auf individueller als auch auf 

organisationaler Ebene gerecht zu werden – durch effiziente Leadership- und Management-

strukturen. Auf diesen Bedarf hat die Helmholtz-Gemeinschaft mit der Gründung der Helmholtz-

Akademie für Führungskräfte im Jahr 2007 reagiert. 

Gründung der Akademie 2007
Die Vermittlung von universellen Managementkenntnissen und -instrumenten im Rahmen der 

Helmholtz-Akademie für Führungskräfte erfolgt seit 2007 mit dem Ziel, sowohl eine individuel-

le Karriereförderung zu ermöglichen, als auch die Organisation als Ganzes weiterzuentwickeln. 

Dies ist für die Helmholtz-Gemeinschaft insofern von besonderer Relevanz, als sich aus ihrer 

Governance-Struktur die Herausforderung ergibt, dass sie mit ihren knapp 38.000 Mitarbeitern 

in 18 rechtlich selbständigen Zentren dezentral organisiert ist und überdies durch die Programm- 

orientierte Förderung (PoF) auch eine Matrix-förmige Struktur aufweist. 

Für zunächst drei Zielgruppen (Nachwuchsführungskräfte, Nachwuchsgruppenleiter, obere Füh-

rungsebene) wurden in der Startphase der Akademie von 2007 bis 2013 spezifische Program-

me angeboten, die 2009 auch für Angehörige anderer Wissenschaftsorganisationen geöffnet 

wurden. Im Sinne einer Koedukation richten sich die Programme dabei jeweils gleichermaßen 

Die enge Verzahnung von Personal- und Organisations-
entwicklung ist eine wichtige Voraussetzung für die Lö-
sung der vielfältigen Anforderungen an Wissenschaftsor-
ganisationen und ihre Mitarbeiter in Forschung und Ad-
ministration.
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an Teilnehmende aus Wissenschaft und Administration – lediglich das Programm für die Nach-

wuchsgruppenleiter stellt hier eine Ausnahme dar.

Nach der erfolgreichen Startphase wurde die Akademie im Jahr 2013 einer Profilschärfung 

unterzogen. In einem umfassenden Neuausrichtungsprozess wurden zunächst Interviews mit 

verschiedensten Stakeholdern und Führungskräften aller Ebenen innerhalb der Helmholtz-Ge-

meinschaft geführt, um die konkreten Anforderungen an Führungskräfte in der Gemeinschaft 

und deren Herausforderungen zu erheben. Darüber hinaus wurde ein zweiteiliger Benchmark 

durchgeführt, der zum einen Best-Practice-Gespräche mit Verantwortlichen von Führungskräfte-

Akademien aus der Wirtschaft sowie zum anderen eine Analyse von Weiterbildungsangeboten 

im Bereich des Wissenschaftsmanagements umfasste. Auf Grundlage der in diesem Prozess 

gewonnenen Resultate sowie der Ergebnisse einer 2010 durchgeführten Gesamtevaluation der 

Akademie konnte das Konzept für die zweite Phase der Helmholtz-Akademie 2014 konkretisiert 

und umgesetzt werden.

Das neue Konzept ab 2014
Wesentliches Merkmal der neuausgerichteten Helmholtz-Akademie, die zu Beginn des Jahres 

2014 gestartet ist, stellt vor allem die stärkere Differenzierung des Trainings-Angebotes dar, das 

passgenau auf die Anforderungen und Führungsherausforderungen der verschiedenen Karriere-

stufen zugeschnitten und konsekutiv aufgebaut ist – es werden nunmehr Programme für fünf 

verschiedene Zielgruppen angeboten, ein weiteres Format für die Vorstands-Ebene ist in Planung. 

Die Vermittlung universeller Managementkenntnisse und -instrumente folgt dabei weiterhin 

einem systemischen Ansatz entlang der Dimensionen Person/en – Organisation – Strategie, 

wobei im Zuge der Neuausrichtung der Bezug der vermittelten Inhalte zum Wissenschaftsumfeld 

der Teilnehmenden maßgeblich gestärkt wurde, indem Fallstudien und authentische Materialien 

aus der Wissenschaft im Allgemeinen und der Helmholtz-Gemeinschaft im Besonderen eigens 

erstellt beziehungsweise zusammengestellt wurden, um eine maximal wirksame Übertragbar-

keit des Erlernten in die wissenschaftliche Führungspraxis zu gewährleisten. 

Eine weitere Neuerung stellen die zielgruppenübergreifenden Wahlmodule dar, die der Vernet-

zung über verschiedene Karrierestufen hinweg in besonderer Weise Rechnung tragen und er-

möglichen, flexibel auf aktuelle Themen im Bereich Leadership Development zu reagieren. Ab-

gerundet werden die Programme des Weiteren um flankierende Angebote: Die Teilnehmenden 

haben je nach Karrierestufe die Möglichkeit, an einem Mentoring-Programm teilzunehmen oder 

selbst als Mentor tätig zu werden, die können ein bestimmtes Kontingent an Coaching-Sitzun-

gen abrufen und eine individuelle Standortbestimmung (Karriereanker, Hogan, Occupational Per-

sonality Questionnaire OPQ) durchführen.

Über die neu aufgebaute Online-Plattform Helmholtz-Connect werden alle Elemente der Akademie 

miteinander verzahnt und wird die nachhaltige Vernetzung der Teilnehmenden wird auch über die 

Akademie-Programme hinaus befördert. Daran schließt Helmholtz & Friends als Plattform für den kol-

legialen Erfahrungsaustausch zu den Themen Führung, Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen 

an, indem das Netzwerk einen Rahmen für die Alumni-Aktivitäten der Helmholtz-Akademie bildet.

500 Tage im neuen Format
Nach 500 Tagen im neuen Format sind im Frühsommer 2015 alle Programme mindestens ein-

mal komplett durchgeführt worden und es ergeben sich erste Erkenntnisse aus dem Feedback 

der Teilnehmenden und Trainer, die im Sinne eines Qualitätsmanagements in den kontinuierli-

chen Prozess der Weiterentwicklung der Akademie eingespeist werden: Nicht nur Nachwuchs-
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führungskräfte, sondern auch erfahrene Führungskräfte in Wissenschaft und Administration 

sehen sich in ihrem Führungsalltag Herausforderungen gegenübergestellt, für deren Bewälti-

gung sich der Erwerb beziehungsweise die Vertiefung von praxisbezogenen Leadership- und 

Managementkenntnissen und -instrumenten als wertvoll und wirksam erweist. So belegen nicht 

nur die Zahl der Anmeldungen für die verschiedenen Programme, sondern auch das Feedback 

der Teilnehmenden eindrücklich, dass der Bedarf an spezifischen Trainingsangeboten und der 

Wunsch nach einem Austausch zu konkreten Führungsthemen, insbesondere unter Peers, auf 

allen Ebenen groß ist. So ein Teilnehmer aus dem Programm „Komplexität managen“:

Feedback aus dem Programm
„Neben dem konkreten Handwerkszeug für meine Management-Aufgabe habe ich aus der Aka-

demie vor allem ein ausgezeichnetes Netzwerk mitgebracht, das auch über das Ende des ei-

gentlichen Programms hinaus Bestand hat. Die Vernetzung über Zentrengrenzen hinweg war 

für mich besonders wertvoll. Der gezielte Austausch zwischen Peers, die sich in ähnlichen Füh-

rungskontexten bewegen, wurde mit der Neuausrichtung der Akademie sogar noch einmal deut-

lich gestärkt.“

Die hohe Nachfrage in Bezug auf die Akademie-Programme lässt sich dabei auch darauf zu-

rückführen, dass auf der Ebene der Gesamtorganisation zum einen bisher nur wenige standardi-

sierte Führungsprozesse und -instrumente existieren und zum anderen nicht viele Möglichkeiten 

zum Austausch über Leadership-Themen bestehen – der Bedarf an einer Plattform, die eine 

konkrete Auseinandersetzung mit Führungsherausforderungen ermöglicht, wird entsprechend 

als groß wahrgenommen.

Auf Seiten der Teilnehmenden besteht der ausdrückliche Wunsch, nach Abschluss der Program-

me in Follow-Up-Formaten insbesondere den Transfer des Erlernten in der Praxis zu reflektieren 

und Feedback dazu einzuholen. Eine Teilnehmerin des Programms „Führung übernehmen“ for-

muliert diesen Wunsch wie folgt:

Feedback aus dem Programm
„Die Helmholtz-Akademie bietet ein hervorragendes Angebot zum Erwerb von Management-

Kenntnissen im spezifischen Wissenschaftskontext. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen 

kennengelernt und im Austausch von ihren Kenntnissen und Erfahrungen profitieren können. Ich 

würde mir wünschen, nach einer Phase des Ausprobierens noch einmal gemeinsam die konkre-

ten Erfahrungen im Zuge der Umsetzung und Anwendung des Erlernten zu reflektieren.“

Auch erweist sich in diesem Zusammenhang als entscheidend, dass in den jeweiligen Her-

kunftszentren der Teilnehmenden, die die Akademie durchlaufen haben, Bereitschaft und Of-

fenheit bestehen, neue Impulse für das Thema Führung anzunehmen – gegebenenfalls mit dem 

Effekt, bestehende Leadership-Strukturen auf den Prüfstand zu stellen.

Die Teilnehmenden generieren über die Inhalte der Module hinaus selbst Themen, die als drän-

gend empfunden werden und die ihren Niederschlag in selbstorganisierten Tagesworkshops 

finden. So wurden im Rahmen von Helmholtz & Friends auf Initiative von Akademie-Alumnae 

und -Alumni bereits Workshops zu den Themen „Gesundes Führen“, „Konfliktmanagement“, 

„Change Management“, „Laterales Führen“ und „Wirksame Führung“ durchgeführt. 

Der neue Zuschnitt der Zielgruppen hat sich bewährt. Es zeigt sich jedoch, dass die richtige 

Verortung in einem Programm auf individueller Ebene eine genaue Analyse der eigenen Karrie-

resituation voraussetzt, auf Ebene der Organisation wiederum das Vorhandensein konkreter Vor-
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stellungen zu den Karriereentwicklungsperspektiven der in die Akademie entsandten Mitarbeiter. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass die Teilnehmenden letztendlich das für sie jeweils pas-

sende Programm besuchen. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Anpassung der Programminhalte an die Bedürfnisse 

der Teilnehmenden dar: Um dem Anspruch gerecht zu werden, tatsächlich maßgeschneiderte 

Angebote zu unterbreiten, wird in einem kontinuierlichen Prozess überprüft, welche Inhalte und 

Formate den Bedürfnissen der einzelnen Zielgruppen am besten gerecht werden.

Trotz des stärkeren Zuschnitts der Inhalte auf die Besonderheiten der Helmholtz-Gemeinschaft 

erweist sich die Integration externer Teilnehmender aus anderen Organisationen in die verschie-

denen Programme als unproblematisch – der deutliche Helmholtz-Bezug wird von den externen 

Teilnehmenden als bereichernd empfunden und ohnedies sind die Inhalte generalisierbar und 

somit beispielsweise gut auf den universitären Kontext übertragbar.

Die Begleitmaßnahmen Mentoring und Coaching werden unterschiedlich stark genutzt. Während 

das Mentoring-Angebot bereits seit 2007 freiwilliger Bestandteil der Akademie ist, wurde mit der 

Neuausrichtung der Akademie Coaching als weitere flankierende Maßnahme in das Akademie-

Angebot aufgenommen. In den ersten Monaten hat sich indes gezeigt, dass der Abruf der Coa-

ching-Sitzungen zunächst eher zögerlich erfolgte. Hier wurden gezielt Formate entwickelt, um 

das Thema Coaching als Instrument der Karriereentwicklung in den Fokus zu rücken. 

Fazit
Die Helmholtz-Akademie für Führungskräfte hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2007 als Ad-

resse für den Erwerb von Managementkenntnissen innerhalb des Wissenschaftsbereichs etab-

liert und nimmt nach wie vor eine Vorreiterrolle in diesem Feld ein. Die Vermittlung von Leader-

ship-Kenntnissen und -Fertigkeiten erfolgt dabei sowohl auf individueller, als auch auf organi-

sationaler Ebene: Indem die Strategiefähigkeit des einzelnen Mitarbeiters gestärkt wird, kann 

es der Organisation als Ganzes gelingen, wirksame Strategien zu implementieren, um so die 

Zukunftsfähigkeit der Organisation zu sichern und nachhaltig zu steigern. Diese enge Verzah-

nung von Personal- und Organisationsentwicklung verdeutlicht, welchen Beitrag die Helmholtz-

Akademie an dieser Stelle bereits leistet und künftig noch leisten kann. Als Plattform für ein 

organisationspezifisches Leadership Development kann sie die Mitarbeiter der Gemeinschaft 

dazu befähigen, eine gemeinsame Sprache für Führungsthemen zu erlernen und diese über die 

Grenzen einzelner Zentren hinaus in die Gemeinschaft hinein zu transportieren.
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Die Helmholtz-Gemeinschaft
Mit ihren knapp 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 18 Forschungszentren ist die 

Helmholtz-Gemeinschaft die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands, die in enger 

Ausrichtung auf ihre Mission das Ziel verfolgt, Beiträge zur Lösung drängender Fragen von 

Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zu leisten.

Link-Tipps
Programmorientierte Förderung: www.helmholtz.de/ueber_uns/programmorientierte_foerderung

Helmholtz & Friends: www.helmholtz.de/jobs_talente/helmholtz_friends


