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1. Woran scheitern Spitzen- oder
Führungskräfte?

Sicher müssen gute Wissenschaft[er/innen für eine verantwortliche
Position im Wissenschaftsbetrieb Eigenschaften und Fähigkeiten mit-
bringen, wie sie auch in anderen Branchen übtich sind. Hierzu gehören
a[[emaI lnte[[igenz, Fachkompetenz, tnitiative, Kreativität, Ehrgeiz und
Beharrungsvermögen, Effizienz und eine prise Wagemut. Aber beson-
ders in der risikoverhafteten wissenschaft reicht es nicht, ausschIieß-
tich die Erfolgsparameter im B[ick zu haben. Man so[tte ebenso [ernen,
mit Misserfolgen umzugehen. Problematisch ist dabei nur, dass in der
kompetitiven Forschung Letzttich wenig p[atz ist für Misserfotge. Wis-
senschaftstheoretisch mag die Falsifikation noch immer eine erkennt-
nisgewinnende wirkung haben. Für die persöntiche wissenschaftliche
Wertschöpfungskette ist und bteibt sie ein Ftopp. Die Erkenntnis, einen
zunächst vietversprechenden, dann aber falschen Weg eingesch[agen zu
haben, ist für erfoLgsorientierte protagonist/innen so attraktiv wie die
Sackgasse fü r Ren nfah rer/in nen.

Schon immer woLtten und sollten Wissenschaftter/innen gute oder bes-
ser noch sehr gute Arbeit leisten. lm wissenschafttichen Wettbewerb
reicht dieser hehre Vorsatz heute jedoch nicht mehr. lnspiriert von Tom
Peters und Robert Watermans Bestseller,,ln Search of Exce[[ence" (gAZ)
wurde es auch in der Wissenschaft erklärtes Ziet, mindestens exzellent
zu sein; ein ZieL, das sich heute unter anderem in der deutschen Exzet-
lenzinitiative wiederfi ndet. später tauchten i n den EvaLuationsberichten
dann Attribute auf wie ,,outstandig". Heute ist ,,unique" das angestrebte
QuaLitätsurteiL in der Forschung. Einzigartig zu sein, verspricht Erfotg,
Anerkenn ung, Förderu ng u nd (tem poräre) Sicherheit i m Wissenschafts-
betrieb. Man erkennt also bereits an der Semantik: Der Anspruch und
damit der Wettbewerb um die besten tdeen und ,,Köpfe", die meisten pu-

bIikationen und Zitierungen, die Ausstattung mit Persona[-, Haushalts-
und Drittmitteln etc. nimmt beständig zu.

An diesen kompetitiven Bedingungen zu scheitern, ist weder ein Wunder
noch so selten wie ein soLches. Eben deshaIb wil[ auch der Misserfotg
gelernt sein. Wenn Führungskräfte aber derartig versagen, wie in den
beiden eingangs beschriebenen Beispie[en, dann kann es sich um ein
Phänomen handeln, das man ats ,,Derai[ment" bezeichnet oder schticht
a[s,,Entgleisung" (vgt. Bäcker/Haag 2014). Hierbei handeLt es sich um ein
verbreitetes Muster des Scheiterns, das jenseits der Organisations- und
Arbeitspsychologie noch relativ unbekannt ist. Anders a[s beim ver-
wandten Burn-out kommt es hierbei nicht zu einer depressiven ,,lmplo-
sion", sondern zu einer narzisstisch geprägten,,ExpLosion".

Beiden Erscheinungsformen ist eine [atente überforderungssituati-
on gemein. Verbindend ist ebenso der daraus resultierende vertust
der Selbstwirksamkeit und -kontroL[e und damit den entscheidenden
stützen der seelisch en Gesu nd heit. Derai Ime nt- Fü h ru ngskräfte geraten
aber - anders aLs Burn-out-Kandidat/innnen - an ihre spezifische Gren-
ze: Sie schaffen es nicht mehr, komplexe sozia[e und konfliktträchtige
Situationen in derartigen Turbutenzen zu meistern. Der Derailment-Ex-
perte Burkhard Birkner beschreibt dies wie fotgt (Sobeck2012, S.70f.):

l(ompetitive Bedingungen
in der Wissenschaft

Deraitment
als Muster des Scheiterns

Ausgabe 2 2020 Personal in Hochschu[-" und Wissenschaft entwickeln



PERSONALENTWICKLUNGGESTALTEN - - a i.1.1 .. , I L :.' t ..'.. '

,,Derailment-geföhrdete Manager nehmen oft den

kritischen Abgleich mit ihrem Umfeld nicht mehr vor.

Sie immunisieren sich gegen Rückmeldungen von

auflen und überschötzen sich. [...] Überforderung

hinsichtlich der sozialen Kompetenz zeigt sich oft in
mangelnder'sensibilitöt f ür saziale Situatianen und

der unzureichenden Föhigkeit, ein Team zu formen.
Oder der Betreffende reagiert schnell gekrönkt. Ein

Alarmzeichen ist auch, wenn Führungskröfte anderen

gegenüber eine sehr misstrauische Haltung entwickeln

oder in lQnflikten aufföllig aggressiv reogieren."

2. Was tun, wehn Führungskräfte
sozial u nverträgtich entgleisen?

Spätestens wenn das persön[iche Scheitern einze[ner Führungskräfte
andere Menschen im beruflichen Umfetd bedrängt, behindert und ge-

fährdet, besteht dringender Hand[ungsbedarf. Problematlsch dabei ist,
dass sotche Situatlonen auch die nächsthöheren Hierarchien häufig an

ihre Grenzen bringen. Einerseits sind sie angetan oder gar begeistert
vom fachlichen PotenziaI und Output einer entgleisenden FÜh ru ngskraft.
Andererseits ahnen oder wissen sie, dass die mit dem Erfotg verbunde-
nen,,KoLlateralschäden" mensch[ich, wertebezogen oder nach Maßstä-
ben guter wissenschaft[icher Praxis schlecht vertretbar sind. Einerseits
erkennen die höheren Führungsebenen zwar, dass etwas getan werden
muss. Sie wissen in ihrem Di[emma andererseits aber nicht recht, was
genau sie tun können und welche Position sie einnehmen sotlen.

Dabei hat der amerikanische Organisationspsychologe und HochschuL-

[ehrer Robert Sutton dazu unmissverständ[iche Empfeh[ungen aus-
gesprochen (vgt. Sutton 2007). Schon am TiteI seines Buches wird er-
kennbar, dass es ihm ernst ist. Nach Sutton können und so[[ten es sich
achtbare Organisationen nicht leisten, werteverachtendes und unethi-
sches Gebaren einzelner Führungskräfte über [ängere Zeiträume zu to-
[erieren. Das gitt insbesondere auch dann, wenn erfotgreiche oder gar
fachtich brittante Leistungsträger/innen an der mit ihrer Führungsauf-
gabe verbundenen SoziaLkompetenz verhängnisvoL[ scheitern. Die Maß-
gabe ist nach Suttons These aLternativlos: Probtem erkennen, ProbLem

benennen (insbesondere gegenüber den Betroffenen), Hilfe anbieten
(etwa Coaching, Topsharing), Konsequenzen aufzeigen und notfa[[s
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- keinesfalls jedoch zu spät - durch personalmaßnahmen eine Lösung
fi n d e n, we[che (weitere) KollateraLschäd en aussch tießt.

Leider sieht es aber in der Realität oftmats anders aus. Erweist sich eine
amtierende Führungskraft mittelfristig oder gar langfristig mit ihrer
Führungsaufgabe ats überfordert, passiert häufig nichts. Hierzu ein re-
aLes und aktue[[es Beispiet.

Ein naturwissenschafttich geprägtes lnstitut ist in sechs Forschungs-
bereiche gegliedert. A[[e Gebiete Werden von Wissenschafttern/in-
nen geleitet, die im Rahmen einer Doppelberufung eine professur an
einer regionalen Universität innehaben.

SowohI aus den Reihen der gteichrangigen Kotleg/innen als auch
von einigen Mitarbeiter/innen, dem Betriebsrat und der Ombuds-
person wird bektagt, dass sich einer der Bereichsteiter nicht ent-
sprechend der Regetn guter wissenschaftlicher praxis verhätt; ganz
abgesehen von dem, was man unter einem kotlegiaten Verhalten
verstehen würde. Kolleg/innen bektagen die Eigensucht bei der
Verteilung von Stellen und Haushattsmittetn und ein überhebti-
ches, aggressives Ko m m u n i kationsverhatten. Ei nzeIne Mitarbeiteri
innen bezeichnen das Führungsverhalten ats Mobbing und schildern
Situationen, die einen so[chen Vorwurf als angemessen erscheinen
[assen. Die wissenschaftliche und administrative Leitung sowie der
Betriebsrat berichten über eine hohe Personalfluktuation und einen
auffättig hohen Krankenstand im Verantwortungsbereich dieses Wis-
senschaftIers.

Mehrere involvierte Kol[eg/innen geben vertrautich zu bedenken,
dass sich an der im Hause bekannten Situation wohtnichts ändern
werde, weiI die betreffende Führungskraft sch[ichtweg zu erfotgreich
sei; Ein beträchtticher TeiI der hoch gewichteten Veröffenttichungen,
ein renommierter Grant sowie ein Wissenschaftspreis kämen aus
dem Umfetd des betreffenden Bereichsleiters, der nicht nur intern
als ,,Shootingstar" gesehen werde. At[e Betroffenen und Beteitigten
stünden in einem moralischen Dilemma, wie man es auch von der
Me-Too-Bewegung kenne oder aus der Bankenkrise: ,,Too important
to fai[."

Das Probtem öffenttich zu machen - so meinen einige lnvolvierte -
würde tetzttich dem lnstitut und seinem Ruf schaden. Also würden
atte Beteitigten und Betroffenen über sämtliche Hlerarchiestufen
hinweg ,,eine Faust in der Tasche machen" - und schweigen.

Es scheint, ats würden - Herrn Suttons Empfehlungen in Ehren - die bei-
den genannte Skandatfätle aus der MpG keine Einzelfät[e sein und btei-
ben. Hier aber auch die relativierende Nachricht: lm Rahmen der 20-jäh-
rigen Erfahrung a[s Berater, Coach, Mediator und Konfliktmoderator im
Wissenschaftsbereich sind dem Autor dieses Beitrages Fätte so[chen
Ausmaßes ,,nur" etwa zehnmal begegnet. Dennoch ist jeder Fa[[ einer zu
vie[. Die Geschichte [ehrt:A[[ein ein einzeIner Eisberg kann seLbst,,un-
sinkbare" Schiffe mehr ats in Gefahr bringen.
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3. lst Personatführung eine
Gottesgabe, ein statusgemäßes
Grundrecht oder eine zu erlernende
Methodenkompetenz?

ln anderen Branchen ist es tendenzietLähntich wie in der Wissenschaft.
Auch bei PrädikatsabsoLvent/innen aus den Rechts- oder lngenieurs-
studiengängen steht quasi mit unsichtbarer Tinte in der Personalakte:

,,To p- Performance! - Fü r Fü h ru ngsaufgaben p ri nzi piet[ geeignet!" U nd so
entwickett sich das immer gteiche Drama - auch im wissenschaftlichen
Umfetd. Kaum stetLt sich Erfolg auf fachIicher Ebene ein, quaLifiziert man
sich scheinbar für Führungsaufgaben. Ohne etwa auf Mögtichkeiten der
Persona[diagnostik zurückzugreifen, wird so die/der PostDoc zur Grup-
pen- oder Teamteitung ernannt, um bei weiteren fachlichen Erfolgen zur
Ableitungsleitung aufzusteigen. Schtießt sich dann noch eine Berufung
auf eine Professur an, steht einer Laufbahn bis an die Spitze einer Orga-
nisation keine erstzunehmende Hürde mehr im Wege.

Wie, wo und wann aber lernen inhalttich, fachtich und methodisch ta[en-
tierte Fachkräfte Personatführung? Strategische Managementkompe-
tenz und erst recht eine anspruchsvotte und motivationserhaltende Per-

sonalführung sind doch bekannttich keine genetisch verankerten oder
en passant erworbenen Fähigkeiten. Und obwohI sichertich auch im Wis-

senschaftskontext wahre Ta[ente im Bereich Management und Perso-
nalführung anzutreffend sind, sind diese Begabungen als vermeintliche

,,Gottesgabe" in der RegeI nicht hinreichend, um jede herausfordernde
Führungssituation mit Bravour zu bestehen. Wie im potitischen Umfetd

scheint sich in der Wissenschaft die Frage nach gewichtigen Eignungs-
voraussetzungen in den Bereichen Management und Personatführung
ab einem gewissen Status in der,,Community" nicht mehr zu ste[[en. So

ist es auch nicht verwunderlich, dass in vielen Forschungslnstitutionen
- sei es an den Universitäten oder in außeruniversitären Wissenschafts-
organlsationen - das Thema Personatführung bei Berufungen oder Ste[-

[enbesetzungen oft eine at[enfatls nachrangige Rotle spielt.

Natürtich gibt es positive Ausnahmen. So findet sich zum BeispieIin den Führerschein für Führungskräfte
Reihen der HetmhoLtz-Gemeinschaft nicht nur die übergreifende Hetm-
hottz-Akadem ie zu r Weiterbi [d u ng versch iedener Fü h ru ngsebenen i n Sa-
chen strategrscher und personater Führung. Ebenso bieten manche For-
sch u ngsi nstitute oder U n iversitäten sogar obtigatorisch e Fortbitd u ngen
für (Nachwuchs-) führungskräfte an; zum TeiI im Zuschnitt von diversen
Themen-Moduten über mehrere Tage. Dennoch sind solche strukturie-
ren Angebote im Bereich Wissenschaft und Forschung noch nicht die
Reget. Eine vergteichbar unbedeutende Positionierung der Organisati-
onsaufgabe ,,Persona[führung" ist in lndustrie und Wirtschaft aItenfatls
in kleineren oder einigen mittelständigen Unternehmen zu beobachten.
Größere Unternehmen setzen dagegen tängst mehrheittich auf das, was
der vormatige Personatvorstand der Allianz AG, Rainer Thierfelder, be-
reits in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gefordert hat: einen

,,Führerschein für Führungskräfte". Einen solchen Anspruch und erst
recht das Streben danach vermisst man im Umfetd von Wissenschaft
und Forschung bis heute.
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Das Resu[tat dieses Mangets konnte bereits 2009 eine deutschtandweite
Studie zeigen. Deren Anatyse ergab, dass sich die Persona[führung an
deutschen HochschuLen und Universitäten aus Sicht der Beschäftigten
eher deso[at a[s vorbi[dhaft gestaltet (vgt. Schmidt/Richter 2009). Dies
dürfte zwangstäufig einhergehen mit entsprechenden Motivations- und
Leistungsverlusten sowie mit führungsbedingten Effizienzprob[emen.
Kooperationsformen wie,,unbeteiLigtes Nebeneinander" oder,,unge-
steuerte Kooperation" weist diese Studie a[s Ursache für Frustration und
Demotivation aus. Erkenntnisse, die auch durch eine neuere Studie un-
terstützt wird (vgt. Schmermund 2018). Mögticherweise ist hier auch die
Ursache für einen Teufe[skreis zu finden: Ungeschickte Führungskräfte,
die ohne Wissen und Methodenkompetenz ans Werk gehen, perpetuie-
ren im Rahmen der Personatführung ineffiziente und demotivierende
Strukturen, Prozesse und Verhaltensweisen. Diese wiederum triggern
system i m manente Konfl i kte, welche wiederu m Ü berfo rderu ngssituatio-
nen begünstigen und damit in der Fotge mitte[- bis tangfristige Entglei-
sung (siehe oben).

Auf der Metaebene ist damit ein Widerspruch evident: Einerseits wird in
die wissenschaftLiche Aus- und Weiterbildung enorm investiert. A[[ein
bis zur Erreichung eines Doktorgrades verbringt eine wissenschafttiche
Fachkraft rund zehn [ange Jahre in der fach[ichen Aus- und Weiterbi[-
dung. Fragt man dagegen selbst gestandene Wissenschaftler/innen mit
Persona[- oder Fü h ru ngsvera ntwo rtu ng nach der i nvestierten Weiterbi [-
dungszeit für den Bereich Personalführung, Kommunikation oder etwa
Konfliktmanagement, so kommen selten mehr ats ein paar Tage zusam-
men. Unerk[ärLich bteibt, wie diese Divergenz zu vereinbaren ist mit dem
bereits beschriebenen Streben nach ExzeL[enz oder Einzigartigkeit. Zu-
dem, wenn doch offenbar ist, dass fachIiche Expertise nicht die a[[einige
Voraussetzung sein kann, sotch hochgesteckte Zie[e zu erreichen.

Die stiefmütterliche VernachLässigung des Themas Persona[führung im
Wissenschaftsbereich war - zumindest in Hinbtick auf Deutschtand -
nicht immer so;zumindest nicht überalt. ln den neuen Bundeständern
gab es für angehende HochschuL[ehrer/innen in der DDR neben der
wissenschaftlichen Ausbitdung eine verpflichtende Weiterbi[dung für
die Bereiche Didaktik, Pädagogik und Führung. Die Teilnahme war für
alte wissenschaftlichen Beschäftigten Voraussetzung für eine spätere
Berufu ng. Johannes Kei[, Hochschu [[eh rer für angewandte Bi[d ungsfor-
schung, merkt dazu an (t<eit 2010, S. 175):

,,Die ersten und umfassendsten Formen wurden als hochschulpödago-
gtsche Kurse oder Lehrgönge bezetchnet. Hierbei woren jeweils l0 Stun-
den für Vorlesungen, Seminare, Übungen und spezifische Formen des
wissenschaft[ichen Austauschs vorgesehen. Die Et nzelveranstaltu ngen
konnten über einen langeren Zeitraum verteilt stat.tfinden, jedoch wur-
den für gewöhnliclt die Veranstaltungen tn einer etwa vrerzehntagtgen
Blo c kv e ra nstaltu n g a u lse rh alb B e r li n s g e b ü n d e lt."

Zwar war ein Teit dieser Pflichtfortbitdung bestückt mit - aus heutiger
Sicht - fragwürdigen ideotogischen oder zumindest verzichtbaren Inha[-
ten zur,,marxistisch-[eninistischen Erziehung". Aber immerhin war sie
ursprüngLich von der richtigen Erkenntnis getragen, dass sich die Quati-
tät und Effizienz wissenschaftlicher Führungskräfte oder gar Hochschut-
[ehrer/innen nicht at[ein aus fachLich-wissenschafttichen Kompetenzen
speisen kann.

Ausgabe 2 I 2020 PersonaL in Hochschule und Wissenschaft entwickein
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Afrntictr wie in lnstitutionen aus Wirtschaft und lndustrie wäre es auch Standard-Curricuta
im Wissenschaftsbereich förderlich, zwischen Fach- beziehungsweise zum l(ompetenzbereich
Führungskarrieren zu differenzieren und nicht beides im stitlen Auto- Personalführung
matismus zu verbinden. Personalführung ist - nicht anders als wissen-
schaftliche, strategische oder administrative Fähigkeiten - abhängig
von sotider Fach- und Methoden- und nicht zu[etzt von einer robus-
ten Sozialkompetenz. Da diese Faktoren nicht automatisch korre[ieren
mit wissenschaftticher Reputation und forma[em Status, wären Stan-
dard-CurricuLa zum Kompetenzbereich Personalführung sicher keine
schLechte Option.

4. Welchen Ste[lenwert hat Wissen
und Methodenkompetenz in den
Bereichen Führung, Kommunikation
u nd Konfli ktmanagement?

Wenn Menschen kooperieren und/oder geführt werden - auf welcher
methodischen Grundlage auch immer - sind Konflikte genereLI unver-
meidbar. Sie entstehen durch verschiedene Wahrnehmungen, lnteres-
sen und Positionen, die im wissenschaftlichen Kontext durch unter-
schiedLiche Kulturen, Genderthemen oder Fachdisziplinen getriggert
werden. Hinzu kommen unter anderem Spannungen zwischen wissen-
schaftlichem und technischen Personal oder zwischen Verwa[tung und
Wissenschaft. tin Übriges ergibt sich aus den prekären Arbeitsverhä[t-
nissen und den mehr a[s unklaren Perspektiven vieler junger Wissen-
schaftler/innen. Wer in diesem anspruchsvoLten Umfetd erfotgreich re-
üssieren witt, so[lte a[so zumindest einige Grundlagen in den Bereichen
Führung, Kommunikation und Konfliktmanagement erworben oder gar
eingeübt haben.

Der Autor dieses Beitrages hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass nur
wen ige Fü h ru ngskräfte i m Wissenschaftsbereich h ierzu Gelegen heit hat-
ten. Und besonders kritisch zu bemerken ist: Nur setten ist zu erfahren,
dass Führungskräfte vor ihrem Einsatz als Gruppen-, Team- oder Abtei-
Lungstei[ung auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. So darf nicht ver-
wundern, dass verbreitete, bewährte und basate Führungsinstrumente
wie systematische u n d periodische Mitarbeite r- oder Perspektivgesprä-
che sowie ein regetmäßiges Leistungsfeedback in vieten Forschungs-
institutionen noch immer unbekannt sind. Atternativ dazu sind diese
Formate zwar mitunter wohI getäufig, kommen aber in der Ftäche nicht
zum Einsatz. Nicht se[ten wird dazu Insbesondere von Führungskräf-
ten argumentiert:,,Wir Wissenschaftler/innen sind doch standesgemäß
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86 FERSONALENTWICKLUNG GESTALTEN

beständig miteinander im Gespräch und brauchen deshaLb keine for-
meLLen und periodischen GesprächsanLässe!"

Diese Argumentation fand sich wiederhoLt auch in diesem zweiten aktu-
etten BeispieI aus der Praxis.

Der Autor dieses Beitrages wird als Berater, Trainer und Coach be-
auftragt, ein Forschungsinstitut mit mehr a[s 500 Beschäftigten
dabei zu unterstützen, Mitarbeitendengespräche ats Kommunika-
tions- und Führungsinstrument einzuführen und umzusetzen. Bisher
wurden nur in einem wissenschaftlichen Department des lnstitutes
d u rch Eigen i n itiative d es Abtei Iu ngs[eiters regelmäßig stru ktu rierte
u nd periodische M itarbeitergesp räch e gefü h rt.

Nach einer Beratung zur Umsetzung einer Vereinbarung mit der
Beschäftigtenvertretu ng, ei nem Leitfaden fü r Fü h ru n gskräfte u n d

Mitarbeitende sowie entsprechenden Begteitmateria[ien begi nnen
diverse Trainings sowohIfür Führungskräfte als auch für die Be-
schäftigten aus Wissenschaft, Technik und Verwattung. Bereits auf
einer Kick-off-Veranstaltung im Vorfetd haben einzelne Führungs-
kräfte aus der ersten und zweiten Führungsebene dem Berater
erklärt, dass sie von der Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht
überzeugt sind. Ein AbteiIungsteiter verwahrte sich, an einer lnfor-
mationsveranstaltung oder Schu[ung zu diesem Thema überhaupt
teilzu n eh men.

In den begleitenden Schutungen für Führungskräfte geben etwa
70 % der Tei[nehmenden an, bisher noch an keiner Weiterbitdung zu
den Themen Personatführung, Kommunikation oder Konfliktmanage-
ment partizipiert zu haben. Weitere 20 % erktären, dass die letzten
Weiterbitdungsmaßnahmen zu diesem Themenkomptex schon vieLe

Jahre zurücktägen, weites a) zu wenig niederschwellige Angebote
gäbe und b) in der Verdichtung der wissenschafttichen Arbeitswelt
einfach die Zeit hierfür feh[e.

ln Bezug auf die Umsetzung der Mitarbeitergespräche zeigt sich
zudem, dass nicht gektärt ist, wer aufseiten der Führungskräfte die
Gespräche führen soL[, kann oder darf. ln einzelnen Bereichen haben
d ie wissenschaftlichen Abtei Lu ngsteiter/ i n nen ei n ige Fü h ru ngsaufga-
ben an Team- oder Gruppenteitungen detegiert. Andere Abteilungs-
Leitungen verwahren sich dagegen, eine zusätzliche Führungsebene
einzuziehen - ganz in Anlehnung an den auch an den Universitäten
verkü m merten,,Mitte[bau". O bwoh I ei n ige der Abtei lu ngsLeiter/ i n-
nen eine große Anzahtvon Beschäftigten führen, die weit über eine
empfeh[enswerte Führungsspanne hinausgeht, möchten sie das
Führungsinstrument,,Mitarbeitergespräch" nicht delegieren. Sie ver-
stehen diese Gesprächsform eher a[s ,,hoheitliche" Aufgabe.

Am Ende b[eibt offen, wer von den Führungskräften, wie und wann
in den unterschiedIichen Bereichen des lnstitutes ein Mitarbeiterge-
spräch anbieten und durchführen wird.
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Es zeigt sich auch hier: Das periodische und systematische Persona[- Verbindtiche und verbindende
gespräch, das in den. meisten Organisationen außerha[b der a[imen- Führungskuttur
tierten Wissenschaft a[s ,,state of the Art" guter PersonaLführung und
-entwicklung gitt, trifft auf diverse, beliebige und oft asymmetrische
Führungsstrukturen. Und mehr noch zeigt sich, dass häufig innerhatb
eines lnstitutes ein gemeinsames Verständnis von Führung, Strukturen
und angemessenen Führungsinstrumenten fehtt. Und diese Divergenz
besteht nicht nur in den unterschiedLichen Bereichen Wissenschaft und
Verwa[tung, sondern selbst innerha[b der wissenschaftlichen Abteilun-
gen. Mit anderen Worten: Es existiert in vielen wissenschafttichen Orga-
nisationen keine verbindIiche und verbindende Führungskultur.

Der beschriebene Drang nach ,,outstanding" oder ,,unique" sorgt für ein
Übriges; etwa in der Werteverschiebung und einem verqueren Verständ-
nis von Zeit- und SeLbstmanagement. Wenn vor lauter Streben nach wis-
senschafttichen ,,Output" keine Zeit mehr bteibt, sich mit strategischen
Fragen zu beschäftigen, mit Themen wie Personatführung und konflik-
treduzierender und damit zeitsparender Kommunikation, dann stimmen
offensichttich die Prioritäten nicht mehr. Dann wird im übertragenen
Sinne das eigene Schienennetz vernachlässigt und fatate Entgleisungen
werden begünstigt (siehe oben). lnsofern ist das Feh[en einer auf ge-
meinsamen Werten abgestimmten Führungsku[tur ein veritabler Nähr-
boden für Konflikte und Probteme, die im ExtremfaL[ in Deraitment-Si-
tuationen gipfetn. Bezügtich beider benannten Supergaus in der MPG

kommentierte deren Präsident, Martin Stratmann, dies im Nachhinein
so:,,Eben diese Vorfä[Le haben uns gezeigt, dass es mancherorts Prob-
[eme mit der FührungskuLtur gab." (Charisius 2019)

Ex post hat die MPG der Bedeutung des Themas Führung Rechnung ge-

tragen und im Rahmen ihres ,,Leaders Programs" ein gewichtiges Coa-
chingangebot für ihre wissenschaftlichen Führungskräfte aufge[egt.
Noch besser a[s sotche klugen Maßnahmen wäre es aber für a[[e For-

schungsinstitutionen, sich jenseits von Sonderaktionen der überge-
ordneten Forschungsverbünde präventiv, beständig und nachha[tig mit
dem Thema Fü hrungskultu r auseinanderzusetzen.

WAS IST ZU TUN?

Bereits bei der AuswahI oder in Berufungsprozessen von Füh-
ru ngskräften so[lten diagnostische Too[s i m p[ementiert werden
mit dem Ziet, Deraitment-Gefahren vorzubeugen. Dass in vielen
Forschungsinstitutionen an dieser Stetle noch zu wenig getan
wird, zeigt nicht nur eine einschlägige Pubtikation mit entspre-
chenden Best- Practice-Beiträgen aus Wissenschaft u n d For-
schung (vgt. Peus et at. 20'15).

lm Rahmen der Nachwuchs-P[anung und des Ta[ent-Manage-
ments soltten Fü h ru ngskräfte d u rch standard isierte Fortbi [-
d u ngsp rogram me systematisch auf i h re Fü h rungsaufgabe vor-
bereitet werden (siehe oben ,,Führerschein für Führungskräfte").
Gerade in der Startphase einer Führungsfunktion entstehen
schnetl- aber vermeidbar - Überforderungssituationen, die es
zu verhindern gi[t.
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Fü h ru ngsfu n ktionen fü r G ru ppen-, Team- oder Abtei Lu ngstei-
tungen sotlten grundsätztich befristet erteilt werden. Zwei Jahre
sotlten eine gute Zeitspanne sein, um die Eignung im Bereich
Persona[führung zu belegen. Dazu gehören auch frühzeitige
Übertegungen, wie zu verfahren ist, wenn Verantwortungsträ-
ger/innen an einer Führungsaufgabe scheitern soL[ten.

Ein TeiLdieser Weiterbildungen soItte nicht nur auf zentraIorga-
nisierten, externen Akademien oder durch externe Veranstalter
organisiert werden. Die Bitdung einer hauseigenen Führungs-
kuLtur wird vor al[em durch gemeinsame lnhouse-Fortbitdungen
gefördert, in denen gemeinsames Wissen und gemeinsame Wer-
te kottektiv generiert und gefestigt werden können. Externe und
separierte Veranstaltu ngen fü r ei nze[ne Fü h ru ngskräfte haben
hierauf nur einen sehr begrenzten Einfluss.

ln offensichtlichen und der oberen Führungsebene bekann-
ten Fä[[en von Deraitment brauchen Forschungseinrichtungen
ei nen abgesti m mten u nd standa rd isierten Leitfaden. Attgemei-
ne Richtlinien zu erwünschtem Verhalten, wie zum Beispiet die
Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftticher praxis der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (OfC zOtS), reichen nicht
aus. Benötigt werden - ähntich wie zum Beispiet Dienst- oder
Betriebsvereinbarungen zum Thema Sucht am Arbeitsplatz -
konkrete Leitfäden für adäquate Prozedere und Zuständigkei-
ten bei Fä[[en von Derailment verantwortticher Führungskräfte.
H ieri n veran kert werden sotlten auch Standard- H i Lfsangebote
für die Betroffenen wie zum Beispiel Coaching, Topsharing u.a.m.

Wissenschaftliche Eva[uationen sotlten neben den Forschungs-
leistungen verstärkt Themen der Personalführung in den Fokus
steILen. Zum BeispieI sind hierfür Gespräche mit den Beschäftig-
ten ohne Anwesenheit der Führungskräfte (,,Kopflose Befragun-
gen") zu Fragen der PersonaLführung und Arbeitsbedingungen
ein gutes Mittet, um ggf. Konfliktfetder aufzudecken und Lösun-
gen einzuleiten. Ergänzt werden soLtten derartige Maßnahmen
durch eine fachko[[egiaLe Evaluation der hier geListeten Empfeh-
Iungen oder etwa quatifrzierte Mitarbeiterbefragungen.

Ebenso sollten die Führungsstrukturen der Forschungsein-
richtungen bei Evatuationen betrachtetwerden. Es kann nicht
richtig sein, wenn in der Über-Strapazierung und im fa[schen
Verständnis von sogenannten flachen Hierarchien Führungskräf-
te für weit mehr Beschäftigte verantworttich sind, ats man unter
Zugrundelegung von evidenzbasierten Erkenntnissen der Ar-
beits- und Organisationspsychotogie wirktich führen kann (vgl.
Hatter 2014). Auch hier tiegt mögticherweise eine der Ursachen
für permanente Überforderungen (vg[. auch das zweite Beispiel
in diesem Beitrag). Mehr hierzu findet sich später in einem in
Ausgabe 412020 erscheinenden Beitrag des Autors.
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