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Elke Karrenberg 

Mit JGU-Leadership in Führung gehen 
Die Entwicklung einer universitätsspezifischen Führungskultur an der Universität Mainz

Die zentrale Frage lautet: Gibt es eine universitätsspezifische Führungskultur und wie 
kann man sie implementieren? Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gibt mit 
dem Projekt „JGU-Leadership“ eine Antwort, die auch Vorbild für andere Hochschulen 
sein kann. Dabei wird auf die Besonderheiten von Führung an einer Universität allgemein 
und an der JGU im Speziellen eingegangen.

Die Universität Mainz zählt zu den zehn größten Universitäten Deutschlands. Weitreichende Ver-

änderungsprozesse haben in den letzten Jahren zu ihrer Profilierung im Bereich Forschung und 

Lehre beigetragen. Beispielhaft zu nennen sind die Entwicklung eines Zukunftskonzepts, die 

Etablierung der Systemakkreditierung im Rahmen der Umstellung der Studiengänge auf Bache-

lor und Master (als erste Universität bundesweit), das Neue Steuerungsmodell, für das die JGU 

als Best-Practice-Hochschule ausgezeichnet wurde, oder die zahlreichen Aktivitäten im Bereich 

Gleichstellung.

Personalentwicklung und insbesondere Führungskräfteentwicklung an der JGU sind seit vielen 

Jahren etabliert. Gestartet in der Weiterbildung des Personals Mitte der 1980er-Jahre konnten 

im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells 2005 Grundzüge für die strategische Personalent-

wicklung geschaffen werden. Seither setzt die JGU Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung 

systematisch um. Dazu zählen Führungskräfte-Qualifizierungen für neuberufene Professoren, 

für Führungskräfte der mittleren Ebene aus Wissenschaft, Wissenschaftsmanagement und Ver-
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waltung sowie für Führungskräfte aus den technischen Bereichen. Inzwischen haben daran rund 

250 Personen teilgenommen. Die Maßnahmen sind durchgehend positiv evaluiert (Karrenberg 

2011). Darüber hinaus werden Beratung, Teamentwicklung und Coaching angeboten. Für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs bestehen Angebote des Zentrums für Qualitätssicherung und 

-entwicklung sowie des Büros für Frauenförderung und Gleichstellung. 

Partizipation und Expertentum
Besonderes Kennzeichen der JGU ist die strategische Entscheidung, ihre interne Steuerung an 

den Prinzipien Partizipation und Expertentum auszurichten. Partizipation meint die Einbeziehung 

aller vier Gruppen der Universität gemäß Hochschulgesetz (Professoren, wissenschaftliche und 

nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende) durch die Mitwirkung in den Gremien der 

Universität. Neben der Steuerung der Universität über Gremien praktiziert das Prinzip Experten-

tum neue Mechanismen in der Hochschulsteuerung: Intern vorhandene individuelle Exzellenz 

wird gebündelt und für die Steuerung der Universität eingesetzt. So wurden z.B. das Gutenberg 

Forschungskolleg (GFK) und das Gutenberg Lehrkolleg (GLK) eingerichtet, die neben der Förde-

rung individueller Exzellenz in zentralen strategischen Fragen der Universität beraten. 

Beide Säulen – Partizipation und Expertentum – stellen besondere Herausforderungen an das 

Thema Führung und an die Führungskräfte aller Ebenen der JGU, die eines Rahmens von Seiten 

der Organisation bedürfen. Dies zeigen unsere Erfahrungen mit der Führungskräfteentwicklung 

und die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den Programmen. Eine Mitarbeiterbefragung aus 

dem Jahr 2011 macht des Weiteren deutlich, dass aus deren Sicht Handlungsbedarf besteht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es bei der Bewertung des Führungshandelns an der JGU eine sehr 

breite Streuung gibt: von sehr guten bis hin zu schlechten Ergebnissen.

Besonderheiten des Führungshandelns an der Universität Mainz
Das aktuell an der Universität Mainz laufende Projekt „JGU-Leadership“ hat das Ziel, eine für die 

JGU passende Führungskultur zu entwickeln und zu implementieren. Dabei sind Besonderheiten 

im Führungshandeln an einer Universität zu beachten.

Die Hauptaufgaben der Universität und damit die des (wissenschaftlichen) Führungspersonals 

sind Forschung und Lehre. Die wissenschaftlichen Führungskräfte sind in ihrem Selbstverständ-

nis in erster Linie Forschende und Lehrende; sie selbst nehmen sich auch so in diesen beiden 

Rollen wahr. Dies ist insofern nicht verwunderlich, da der Weg zur Professur über das fach-

liche Profil erfolgt, insbesondere über die Forschungsleistungen der Wissenschaftler. Die dazu 

notwendige Fähigkeit zur Personalführung wird vorausgesetzt, die systematische Qualifizierung 

dafür gehört selten zu ihrem Karriereweg. Das heißt, in vielen Fällen wird eine Position mit Füh-

rungsverantwortung erreicht, ohne darauf tatsächlich vorbereitet zu sein. Die Erwartungen der 

Organisation an ihre – überwiegend wissenschaftlichen – Führungskräfte in Bezug auf deren 

zukünftiges Führungshandeln sind wenig explizit.

Führung an einer Universität bedeutet Führung in einer Expertenorganisation (vgl. Pellert 1999). 

Sie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Spannungsfeldern aus. Kleimann beschreibt die Uni-

versität als u.a. „[…] konfliktträchtige Kombinationen aus akademischer Korporation, staatlicher 

Verwaltung und ressourcentransformierendem (Groß-) Betrieb“ (Kleimann 2010). Gerade durch 

die Veränderungsprozesse in der Hochschullandschaft der vergangenen Jahre und insbesonde-

re die Verlagerung von Verantwortung auf die dezentralen Ebenen rückt das Thema Führung in 

den Fokus. Dabei sehen wir in der Praxis Führung mit unterschiedlichsten Ausprägungen: Füh-

rung auf Zeit im Wahlamt (z.B. Dekane-Amt), Führung in Expertengruppen (z.B. Sprecherfunk- 
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tion im Sonderforschungsbereich), Führung in Gremien, Führung aus einer Schnittstellenfunktion 

(z.B. Projektleitung), Führung aus der klassischen hierarchischen Vorgesetztenfunktion heraus 

in allen Bereichen der Universität bis hin zum Meister-Handwerker-Verhältnis in der Werkstatt. 

Diese verschiedenartigen Beispiele zeigen deutlich, dass es keinen einheitlichen und auf alle 

Situationen passenden Führungsstil an einer Universität geben kann. 

Projektidee und Ziele
Mit der Idee, eine passende Führungskultur zu entwickeln und zu implementieren, überzeug-

te die JGU im Rahmen des vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Heinz 

Nixdorf Stiftung ausgeschriebenen Programmes „Wandel gestalten“ und wird für eine Projekt-

laufzeit von zwei Jahren gefördert. Im Dezember 2010 erteilte die Hochschulleitung den Pro-

jektauftrag an die Projektleitung, sodass inzwischen über eine Projektphase von 1,5 Jahren be-

richtet werden kann. Den Leadership-Gedanken aufgreifend, will das Projekt JGU-Leadership, 

basierend auf Führungsleitlinien, zentrale und dezentrale Führungsverantwortung unterstützten. 

Dabei wurden als konkrete Projektziele definiert:

u	 Führungskräfte/Personen mit Führungsaufgaben sind sicher in ihrer Führungsrolle und kön-

nen so für effizienteren Ressourceneinsatz und Qualitätssteigerung sorgen.

u	 Mitarbeiter erleben Führung in wertschätzender Art und Weise – und werden in ihrer eigenen 

Motivation gestärkt.

Doch wie entwickelt man eine Führungskultur und implementiert sie? Im Sinne klassischer Ver-

änderungsprozesse sollte in einem ersten Schritt unter breiter Beteiligung der Universitätsmit-

glieder definiert werden, wie Führung an der JGU aussehen soll bzw. was die Organisation von 

ihren Führungskräften erwartet. Dies sollte durch die Erarbeitung von Führungsleitlinien erfol-

gen. Aufbauend darauf sollen Teilprojekte zu führungsrelevanten Themen Maßnahmen, Instru-

mente und Strategien erarbeiten, wie die Leitlinien umgesetzt werden können. Die Projektsteue-

rung erfolgt über ein Projektteam (aus der Personalentwicklung) und einen Lenkungsausschuss 

(alle Gruppen sowie Teile der Hochschulleitung). 

JGU-Leadership-Verständnis
Im Rahmen der bestehenden Führungskräfteentwicklung haben wir ein Modell mit zwei Dimen-

sionen des Führungshandelns „Management und Leadership“ aus den Ansätzen von Bennis 

(2009) und Owen (2001/2008) entwickelt. Ziel war und ist es, Führungskräften die Reflexions-

möglichkeit zu geben, welche Dimensionen ihr Führungshandeln hat und wie sie sich darin ver-

orten. Neben einer operativen Dimension im Tagesgeschäft „Management“ steht eine Dimen-

sion „Leadership“, die eher strategische und werteorientierte Aspekte von Führung aufgreift. 

Dieses Modell weist auch einen unmittelbaren Bezug zum Projekt auf und soll aus diesem Grund 

kurz skizziert werden.

Managementqualitäten heben tendenziell auf operative Steuerung ab, wie z.B. die Bearbeitung 

des Tagesgeschäfts, Planung, Zielsetzung, Monitoring, Auswahl und Einsatz von Mitarbeitern. 

Leadership-Qualitäten hingegen fokussieren im systemischen Sinn auf die Selbstorganisation 

und Selbststeuerung der Mitarbeiter und Kollegen. Leadership geht von der Entwicklung von Vi-

sionen über das Vorleben von Werten dahin, die Selbstverantwortung der Mitarbeiter zu stärken 

und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen. Warren Bennis drückt dies mit folgendem Zitat recht an-

schaulich aus: „The manager does things right; the leader does the right thing.“ (Bennis 2009). 

Für erfolgreiche Führung bedarf es beider Dimensionen. Rückmeldungen aus den Veranstaltun-
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gen der Führungskräfteentwicklung zeigten, dass das Leadership-Modell sehr gut „anschluss-

fähig“ ist, wobei sich Führungskräfte stärker im Tagesgeschäft stehend erleben und damit die 

Dimension „Management“ leben. Die Leadership-Idee soll das Führungshandeln erweitern. 

Das Modell „Management und Leadership“ ist kompatibel mit beiden von der JGU definierten 

Prinzipien Partizipation und Expertentum. Es geht einher mit der Struktur der klassischen Grup-

penuniversität, der keine detaillierte Hierarchie zugrunde liegt und die daher auf die Bereitschaft 

von Führungskräften zur Verantwortungsübernahme und Eigeninitiative sowie ihr Selbstver-

ständnis angewiesen ist. Auch die Art der Einflussnahme auf Mitarbeiter und Kollegen, die im 

Leadership auf Konsens beruht, ist für die Gruppenuniversität unbedingte Voraussetzung. Das 

Leadership-Verständnis ist ebenso kompatibel mit der Struktur der modernen Expertenorga-

nisation, in der zwar Hierarchievorgaben Orientierung geben, aber ein kooperatives Führungs-

handeln weitaus erfolgreichere Ergebnisse in der Zusammenarbeit verspricht. Dabei geschieht 

dies nicht zum Selbstzweck, sondern hat Organisationsziele im Blick: Professionelle Führung 

stärkt die Identifikation und das Commitment mit der Organisation und die Zufriedenheit mit der 

Führungskraft, Tätigkeit und Arbeitsumgebung sowie die Motivation und damit die Leistung der 

Mitarbeiter (Vgl. Peus et al. 2010).

Leitlinien
Führungsleitlinien gehören zum ersten Schritt im Projekt. Im Sinne der Verständigung der JGU 

auf gemeinsame Aussagen zum Thema Führung galt es, in einem partizipativen Prozess bereits 

bestehende Rahmenbedingungen (z.B. Leitbild und Strategiekonzept) mit einzubeziehen. Gleich-

zeitig sollte der Prozess in einem zeitlich überschaubaren Rahmen erfolgen, da die Leitlinien 

Grundlage für die weitere Projektarbeit sein sollten.

Daher wurde ein Großgruppenformat gewählt, das innerhalb einer Ein-Tages-Veranstaltung 

bewirkte, möglichst viele Mitglieder der Universität (Führungskräfte aller Ebenen, Gremienver-

treter, Interessenvertretungen, Externe) in den Prozess der Entwicklung der Leitlinien einzube-

ziehen. Mit rund 160 Beteiligten wurde, ausgehend von Best-Practice-Beispielen (im Sinne der 

Appreciative Inquiry-Methode), im Juni 2011 der Rohentwurf der Führungsleitlinien erarbeitet. 

Der Entstehungsprozess, der auch in der gewählten Veranstaltungsform ein Novum für die JGU 

war, ist videojournalistisch dokumentiert und zeigt in beeindruckender Weise, wie die Leitlinien 

tatsächlich „erarbeitet“ wurden. Dieser wurde im Anschluss redaktionell überarbeitet und breit 

diskutiert: in allen Fachbereichsräten (zehn Fachbereiche und zwei Hochschulen) und zusätzli-

chen Diskussionsrunden in den verschiedenen Bereichen. Am Ende waren rund 1.200 Mitglieder 

der Universität in den Prozess eingebunden. Die Leitlinien wurden im Dezember 2011 im Senat 

mit großer Mehrheit beschlossen. Der Prozess hatte zwar mehr Zeit in Anspruch genommen als 

ursprünglich geplant, aber mit dem Effekt, dass sowohl Leitlinien als auch Projekt eine hohe 

Bekanntheit erreicht haben und in der Organisation akzeptiert sind. Die Leitlinien wurden an 

alle Beschäftigte der JGU verschickt. Die Möglichkeit zur Partizipation wird vom Projektteam 

weiterhin verfolgt. So gibt es beispielsweise einmal pro Monat ein Projektfrühstück, bei dem Be-

schäftigte der JGU mit dem Team zu bestimmten Themen aus dem Projekt diskutieren können.

Umsetzung der Leitlinien
Die Umsetzung der Leitlinien erfolgt nun in drei Bereichen:

u	 Konkrete Angebote für Führungskräfte zur Umsetzung der Leitlinien

u	 Instrumente und Prozesse 

u	 Maßnahmen für spezielle Zielgruppen
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Konkrete Angebote für Führungskräfte zur Umsetzung der Leitlinien sollen unterstützen, Impulse 

setzen, aber auch konkrete Handreichungen geben, was die Führungsleitlinien in der prakti-

schen Umsetzung bedeuten können. Dazu wurde eine Toolbox entwickelt. Sie ist eine Sammlung 

von hilfreichen Methoden, Instrumenten und Modellen, die in unterschiedlichen Führungssituati-

onen oder zur Situationsanalyse eingesetzt werden können und in einer Art Loseblattsammlung 

zusammengefasst sind. Die Toolbox wird regelmäßig erweitert. Alle Unterstützungsangebote für 

Führungskräfte (neue und bereits existierende) wurden im Leadership-Programm zusammenge-

fasst. Im Rahmen des Leadership-Workshop-Tages im Frühjahr 2012 konnten interessierte Füh-

rungskräfte an Impulsveranstaltungen zu Themen aus dem Führungsalltag (und zur Umsetzung 

der Leitlinien) teilnehmen. Die Reflexion der Leitlinien wurde auch in die Konzepte der bereits 

bestehenden Führungskräfteprogramme der Personalentwicklung aufgenommen. 

Instrumente und Prozesse im Kontext Führung sollen im Rahmen des Projektes entwickelt und 

implementiert werden. Dies erfolgt in Teilprojekten zu den Themen Mitarbeitergespräch, Füh-

rungskräfte-Feedback und Personalauswahl. Das Mitarbeitergespräch ist an der JGU seit meh-

reren Jahren implementiert und kürzlich evaluiert worden. Die Ergebnisse zeigten, dass eine 

Überarbeitung unter Einbeziehung der Führungsleitlinien notwendig ist. Das neu entwickelte 

Konzept eines Jahresgesprächs wird derzeit in Pilotbereichen erprobt und soll nach Evaluation 

und Anpassung für die gesamte Universität neu eingeführt werden.

Führungskräfte brauchen Möglichkeiten zur Selbstreflexion und Rückmeldungsprozesse, um ihr 

eigenes Führungshandeln einordnen zu können. Daher arbeitet eine Teilprojektgruppe nun an 

einem Konzept zum Führungskräfte-Feedback, das ihnen dies in einem dialogisch orientieren 

Verfahren mit ihrem Team ermöglichen soll. Zentrale Aufgabe von Führungskräften ist neben 

der Mitarbeiterführung die Mitarbeitergewinnung. Die Personalauswahl und die Auswählenden 

sollen professionalisiert und Führungskompetenzen stärker in Auswahlprozesse einbezogen 

werden.

Maßnahmen für spezifische Zielgruppen werden im Projekt ebenfalls erarbeitet: Die Teilprojekte 

„Frauen in Führungspositionen“, „erfahrene Führungskräfte“ und „Nachwuchsführungskräfte“ 

sollen die Umsetzung der Leitlinien zielgruppenspezifisch beleuchten. Bereits umgesetzt wurden 

Unterstützungsmaßnahmen für die im Jahr 2011 neu gewählten (Pro-)Dekane und (Pro-)Rek-

toren der Universität. Hierbei wurden bedarfsorientierte Angebote zu Themen aus Studium und 

Lehre, Personal, Finanzen und Beschaffung, Qualitätssicherung und -entwicklung, Forschung 

und Technologietransfer sowie Rechtsangelegenheiten gemacht. Im Zentrum der Arbeit des 

Teilprojekts „Frauen in Führungspositionen“ stehen konkrete Angebote für weibliche Führungs-

kräfte (Workshops, Vernetzungstreffen, Podiumsdiskussion) und die Konzeption von Recruiting-

Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen.

Erfahrene Führungskräfte – so zeigen die Rückmeldungen – haben verstärktes Interesse an 

kollegialem Austausch, Vernetzung und Reflexion. Hier werden neue Veranstaltungsformate 

entwickelt. Aus dem Teilprojekt heraus wurde die Vernetzung der Instituts-Geschäftsführungen 

und Verwaltungsleitungen initiiert. Das Teilprojekt Nachwuchsführungskräfte will Maßnahmen 

erarbeiten zur Identifikation und Unterstützung von Nachwuchsführungskräften, insbesondere 

im Bereich des Wissenschaftsmanagements.

Nachhaltigkeit und Evaluation
Die Überlegungen der Ergebnissicherung sind noch nicht beendet, aber wir haben bereits im 

Prozess Maßnahmen implementiert, die die Nachhaltigkeit unterstützen sollen. Derzeit wird eine 
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summary

To implement a new leadership culture is the 
goal of the “Leadership-Project” of Mainz-Uni-
versity. The article presents the project process 
and ideas behind it.

E-Leadership-Plattform aufgebaut, die als Wissensbasis und Austauschforum für Führungskräfte 

dienen wird. Auf dieser Plattform sollen auch Blended-Learning-Angebote zu Themen der Füh-

rungskräfteentwicklung platziert werden. Ein erstes E-Learning-Modul ist entwickelt worden.

Bereits die vor dem Projekt liegenden Führungskräfte-Entwicklungsaktivitäten haben gezeigt, 

dass der Bedarf an individueller Beratung und Unterstützung stetig wächst. Bislang konnte der 

Bereich Personalentwicklung externe Coachs in die Arbeit einbinden. Als weiteres Standbein 

bauen wir einen internen Coach-Pool auf, bestehend aus Mitarbeitern der JGU, die sich für die 

Tätigkeit als Coach qualifiziert haben. Gerade für Führungsaufgaben auf Zeit ist es nicht immer 

einfach, Freiwillige zu finden. Hier entwickelt das Teilprojekt „Anreizmöglichkeiten für Führungs-

kräfte“ Konzepte für vor allem immaterielle Anreize.

Das gesamte Projekt wird im Rahmen einer Prozess- und Ergebnisevaluation mit Unterstützung 

des Hochschulevaluierungsverbundes begleitet. Alle Evaluationsberichte dienen dem Lenkungs-

ausschuss und dem Projektteam als reflexive Schleife für die Projektarbeit und damit zur Begut-

achtung und Weiterentwicklung einzelner Teilprojekte und Arbeitspakete. Zum Projektabschluss 

wird, basierend auf der Vielzahl der Ergebnisse im Projektverlauf, ein Abschlussbericht verfasst, 

der zusätzliche Perspektiven für die Nachhaltigkeit von JGU-Leadership beleuchtet.

Fazit
Das Leadership-Projekt hat sich ein großes Ziel gesetzt: einen Wandel der Führungskultur anzu-

stoßen. Dabei war allen Beteiligten von Beginn an bewusst, dass dieser Wandel mit dem Auslau-

fen der Projektförderung nicht abgeschlossen sein wird. Das Projekt sollte wichtige Grundlagen 

schaffen: Führungsleitlinien erarbeiten und in eine breite Diskussion bringen, Maßnahmen und 

Konzepte entwickeln, pilothaft implementieren und vor allem ein Bewusstsein für das Thema 

Leadership schaffen. Dies wird zum Ende der Projektlaufzeit erreicht.

Erfolgsfaktoren für den bisherigen – positiven – Verlauf des Projektes waren die Unterstützung 

durch die Hochschulleitung und die Einbindung in die Strategieentwicklung der JGU. Insbeson-

dere das „Andocken“ an die Prinzipien Partizipation und Expertentum zeigt positive Resultate. 

Der breite Beteiligungs- und Informationsprozess hat das Thema sehr gut in der Hochschule 

positioniert, und es konnten darüber viele Multiplikatoren gefunden werden, die den Prozess 

– auch über die Projektlaufzeit hinaus – weiter tragen werden. Dabei war es wichtig, schnell 

Ergebnisse im Sinne konkreter Angebote für die Führungskräfte vorweisen zu können, um die 

Glaubwürdigkeit des Anliegens zu untermauern. Die genannten Punkte sind sicherlich insge-

samt auf Veränderungsprozesse an Hochschulen jeglicher Art übertragbar.

Es gilt aber dann, „am Ball zu bleiben“, Maßnahmen und Aktivitäten organisatorisch zu veran-

kern und umzusetzen, um nicht in die „klassische Projektfalle“ zu stolpern. Dies gilt vor allem 

für Unterstützungsangebote für Führungskräfte und die Umsetzung von Personalentwicklungs-

Instrumenten wie Jahresgespräch und Führungskräfte-Feedback. Veränderungen in der Füh-

rungskultur müssen spürbar werden; dies ist ein deutliches Ergebnis des partizipativen Pro-

zesses und wird bereits in Erwartungen, die von Seiten der Mitarbeiter an ihre Führungskräfte 

formuliert werden, deutlich. Daneben müssen Schnittstellen zu anderen strategischen Projekten 

der JGU auf den Prüfstand.


