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„Leadership ist eine Leinwand mit  

wenigen Pinselstrichen, 

wo viel Raum ist für die Gestaltung 

durch andere.“ 

(Autor*in unbekannt)



Educational Leadership bezeichnet ein Verständnis von pädagogi-

scher Führung oder Führung im Bildungswesen bei unterschied-

lichen Statusgruppen: Lehrenden, Schulleitungen, mittleres Ma-

nagement oder auch Bildungsadministration. Leadershipkonzepte 

mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen wie z.B. Supportive 

Leadership, Positive Leadership oder Neuroleadership finden 

sich bisher im Kontext von Unternehmen und Organisationen. 

Seit einigen Jahren werden diese Ideen auch (wieder) häufiger in 

den Bereich der Bildungseinrichtungen gebracht. Dabei ist die 

Auseinandersetzung mit Führungsaufgaben (Leadership) im Bil-

dungsbereich keineswegs neu. Bereits in den 1950er Jahren gab 

es Diskurse zu Educational Leadership: 

„TEACHERS are leaders. The very process of tea-
ching is leadership at its highest level. Vision, crea-
tivity, knowledge, skill in human relations, organi-
zational ability these are basic requirements for the 
teacher” 

(Fox 1956: 138). Durch veränderte Rollenverständnisse bei Leh-

renden und Schulleitungen, erhält die Idee von Educational Lea-

dership eine Re-Aktivierung. 

Leadership als Führungskonzept wird demnach interpretiert 

als eine besondere Fähigkeit, die Lehrerinnen und Lehrer sowie 

Schulleiterinnen und Schulleiter besitzen sollten, um erfolgreich 

Lern- und Entwicklungsprozesse für die spezifischen Zielgrup-

pen (Schülerinnen und Schüler oder Kolleginnen und Kollegen) 

begleiten zu können. Ein verändertes Rollenverständnis im Un-

ternehmens- und Bildungsbereich führt zu erweiterten Anfor-

derungen und spezifischen Fähigkeitsvorstellungen, die (Edu-

cational) Leader besitzen sollten. Dieses Heft wird ausgewählte 

Leader-Eigenschaften aufgreifen, die im Diskurs um Leadership 

disziplinspezifisch und disziplinübergreifend diskutiert werden, 

und diese auf den Bildungskontext übertragen.

Allen Leadership-Ansätzen in diesem Heft liegt ein Grundver-

ständnis zugrunde, welches genauer versucht zu erfassen, wie 

Menschen in einem Unternehmen oder einer Bildungseinrich-

tung ein gutes Miteinander erreichen und wie dies durch Füh-

rungskräfte (Leader) unterstützt werden kann. Daher sind die 

Anleihen aus anderen Disziplinen immer zielführend, da es auch 

in diesen Kontexten darum geht, wie Menschen begleitet und 

deren Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung unterstützt wer-

den können. Für den Bildungsbereich sind diese Perspektiven 

umso bedeutender, da hier genau dies die zentrale Aufgabe von 

Lehrerinnen und Lehrern ist. Gleichzeitig kann unterstellt wer-

den, dass ein verändertes Rollenverständnis mit Leadership-Ei-

genschaften helfen kann, auf veränderte gesellschaftliche Rah-

menbedingungen (wie zu starke Orientierung an deklarativem 

Wissen und Leistungsorientierung), eigene und antizipierte Er-

wartungen und unterrichtliche wie schulische Herausforderun-

gen besser reagieren zu können. 

Die angesprochene gesellschaftliche Komplexität wird im Be-

reich der Organisations- und Unternehmensentwicklung mit 

dem Akronym VUCA zusammengefasst. Die VUCA-Welt zeichne 
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sich demnach dadurch aus, dass sie volatil (volatility), ungewiss 

(uncertainty), komplex (complexity) sowie mehrdeutig (ambigui-

ty) sei (vgl. Starker, Peschke 2017: 56ff.). Sie kann damit verstan-

den werden als ein „nicht monokausal funktionierender und un-

vorhersehbarer Umfeldfaktor“ (Starker, Peschke 2017: 60).

Dies ist im Kontext Bildung besonders interessant, da genau 

hier bislang davon ausgegangen wird, aufgrund standardisierter 

Lernverfahren und ausgiebig formulierter Bildungsvorgaben, 

dass durch eine hinreichende Planung Komplexität und Unvor-

hersehbarkeit fass- und dadurch steuerbar(er) gemacht werden 

könnten. Dieser Einsicht folgend hat das Finnish National Board 

of Education (FNBE) die Entwicklung der Finnish basic educa-

tion curriuculum reform vorangetrieben. In diesem werden sie-

ben transversale Kompetenzen beschrieben, die nach Halinen, 

Harmanen & Mattila (2015: 139) notwendig in ihrer Vermittlung 

werden, da sich die Veränderungen der Schule umgebenden Welt 

so unvorhersehbar sind, dass Schülerinnen und Schüler anders 

als bisher auf diese Welt vorbereitet werden müssten.

Educational Leadership mit den hier ausgeführten Eigenschaf-

ten von Führungskräften kann eine Möglichkeit sein, wie mit 

den Einflüssen der VUCA-Welt auf Schule oder wie Schule in 

einer VUCA-Welt ausgestaltet sein könnte. Notwendig erscheint 

auf jeden Fall eine Diskussion über Leadershipansätze in der 

Schule und welche Bedeutung diese für das Miteinander haben. 

Die aufgeführten Eigenschaften im Kontext von Educational Lea-

dership erheben keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit 

oder Abbildung des jeweiligen Konzeptes. Vielmehr sind Bereiche 

aufgeführt und umrissen, in denen sich Fähigkeitsprofile wieder-

finden, die für Bildungseinrichtungen und Organisationen von 

Bedeutung sind. Denn durch die gesellschaftliche Komplexität und 

deren Auswirkungen auf Bildungsinstitutionen und Bildungspro-

zesse ergeben sich neue Ansprüche im professionellen Handeln 

von Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleitern 

sowie anderen im Bildungsbereich tätigen Professionen.

Weiterführende Literatur

Halinen, I., Harmanen, M. & Mattila, P. (2015). Making Sense 

of Complexity of the World Today: why Finland is Introdu-

cing Multiliteracy in Teaching and Learning. In V. Teoksessa 

Bozsik (ed.), Improving Literacy Skills across Learning. CI-

DREE Yearbook 2015 (p. 136-153). Budapest: HIERD.

Starker, V. & Peschke, T. (2017). Hypnosystemische Pers-

pektiven im Change Management. Veränderung steuern 

in einer volatilen, komplexen und widersprüchlichen Welt. 

Wiesbaden: Springer Gabler.

Fox, R. (1956). Editorial / Teaching Is Leadership. In: Educa-

tional Leadership, Volume 14, Number 3, 138-140.
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Weiterführende Literatur

Kaltwasser, V. (2008). Achtsamkeit in der Schule. Stille-In-

seln im Unterricht: Entspannung und Konzentration. Wein-

heim/Basel: Beltz.

Achtsamkeit kann verstanden werden als eine innere Haltung. 

Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Person aufmerksam, 

bewusst, wach und nicht-wertend sei (vgl. Kaltwasser 2008: 13). 

Menschen in einer achtsamen Haltung können ihre Aufmerk-

samkeit auf die eigene Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion 

lenken. Damit werden Bewusstseinsprozesse möglich, die eige-

ne Einstellungen sowie Haltungen sichtbar werden lassen und 

einen Umgang mit diesen suchen. 

Eine bewusste Wahrnehmung eigener Muster und 
Re-Aktionen hilft auch anders in Kontakt mit Men-
schen kommen zu können. 

Andere Menschen werden nicht mehr als Ursache gesehen, sondern 

werden eher als Auslöser für bestimmte Reaktionsweisen und Ge-

fühle betrachtet. Das heißt der Umgang mit anderen und sich selbst 

ist durch Achtsamkeit verändert. Es werden eigene Gefühle auf-

merksamer wahrgenommen und können so besser in einer Inter-

aktion erkannt werden. Dadurch wird es möglich, eigene Muster 

selbst durch- bzw. unterbrechen zu können, um nicht in gewohn-

te Reiz-Reaktions-Handlungen zu gelangen. Des Weiteren ist eine 

nicht-wertende Haltung entscheidend, um anderen Menschen offen 

begegnen zu können und (Be-)Wertungen geringer werden zu lassen. 

Lehrerinnen und Lehrer, die auf das Wohlfühlen und mensch-

liche Bedürfnisse ausgerichtet sind, unterstützten andere da-

durch. Denn positiv emotionalisierte Menschen nehmen mehr 

und bewusster wahr und können so aufmerksamer und achtsa-

mer agieren. Dies sind wiederum bessere Bedingungen für ein 

erfolgreich(eres) Lernen und Miteinander.

Educational Leadership
Achtsam sein
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Weiterführende Literatur

Hartkemeyer, M., Hartkemeyer, J. F. & Hartkemeyer, T. 

(2015). Dialogische Intelligenz. Aus dem Käfig des Gedachten 

in den Kosmos des gemeinsamen Denkens. Frankfurt a.M.: 

Info3 Verlag.

Sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen, löst bei Menschen oft 

Unsicherheit aus, denn Orientierung und Zugehörigkeit sind zwei 

neurobiologische Grundbedürfnisse, nach deren Erfüllung Men-

schen streben. Neue Dinge auszuprobieren kann dazu führen, dass 

genau diese Grundbedürfnisse weniger erfüllt werden. Gleichzeitig 

kann das Neue und das Kennenlernen des Unbekannten aber her-

vorrufen, dass die Grundbedürfnisse besser erfüllt werden als vor 

dem Ausprobieren (so lang dies nicht als Überforderung erlebt wird). 

Gerade in Lernprozessen sind Menschen immer wieder mit un-

bekannten und neuen Aspekten konfrontiert und müssen einen 

Umgang damit finden. Sich nur auf Bekanntes und gesichertes 

Wissen zu verlassen, ermöglicht keine individuelle oder orga-

nisationale Veränderung, sondern ist ein Festhalten und Kon-

servieren des Status quo. Beim Ausprobieren-wollen kommt es 

auf die Dosis der Unsicherheit an, da diese auch überfordernd 

wirken kann und dann kein Lernen möglich wird. 

Es gibt immer Bereiche, in denen Personen wissen, dass etwas Un-

bekannt oder neu für sie sein kann. Diese können mit bekanntem 

Nicht-Wissen umschrieben werden. Daneben gibt es zahlreiche 

Bereiche von Nicht-Wissen, die den Personen gar nicht bewusst 

sind. Hier handelt es sich um nicht-bekanntes Nicht-Wissen oder 

nicht-bewusstes Nicht-Wissen. Diese Wissensbereiche können 

u.a. in der Begegnung mit anderen Menschen kennengelernt und 

erkundet werden. Dadurch, dass auf bestimmte Dinge aufmerk-

sam gemacht wird, sie selber entdeckt oder vermutet werden, 

entwickelt sich ein Bewusstsein für eigene Lernprozesse. 

Aus diesem Grund gehören Ausprobieren und Räu-
me zum Ausprobieren-können zur individuellen 
und organisationalen Weiterentwicklung dazu.

Ausprobieren
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Damit eigene Lernprozesse stattfinden können, Schülerinnen 

und Schüler oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit sind, 

sich auf Entwicklungs- und Veränderungsprozesse einlassen zu 

können, ist es entscheidend, dass es jemanden gibt, die oder der 

begeistern kann. 

Begeisterung kann eine positive Emotionalisierung 
herstellen, welche als eine der Grundvoraussetzung 
für das Einlassen auf Unbekanntes, das Ausprobie-
ren und die Entwicklung von Vertrauen für nicht 
vorhersehbare Prozesse ist. 

Educational Leader sollten in der Lage sein, zu ihrer jeweiligen 

Zielgruppe eine positive Beziehung herstellen zu können, um 

diese für gemeinsam zu entwickelnde und zu gehende Wege zu 

begeistern. Erst wenn die Zielgruppe bereit ist, sich auf einen 

Weg einzulassen, wird sie diesen Weg auch mitgehen. Daher 

kommt es nicht primär nur auf die Eigenschaften wie Fachwis-

sen oder Charisma der Führungsperson an, sondern darauf, ob 

sie in der Lage ist, Menschen zum Mitgehen zu begeistern. Dies 

bedeutet, dass der Aspekt des Followership wesentlich bedeutsa-

mer wird. Wenn eine Führungskraft glaubt, einen Weg entdeckt 

zu haben, aber ihr niemand folgt, wird dies nicht erfolgreich sein 

können. Erst wenn andere Personen beim Mitgehen teilnehmen, 

kann ein Weg gemeinsam erkundet werden. Daher sind die ers-

ten Personen, die sich auf Veränderungen einlassen, mindestens 

genauso entscheidend wie die Führungskraft.

Begeistern

Weiterführende Literatur

Duarte, N. & Sanchez, P. (2017). Illuminate. Wie Sie mit 

überzeugender Kommunikation Ihre Mitarbeiter für den 

Wandel begeistern. Weinheim: Wiley. 
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Educational Leader haben immer die Aufgabe, 
Lern- und damit Entwicklungsprozesse ihrer jewei-
ligen Zielgruppe zu begleiten. 

Lehrerinnen und Lehrer begleiten die Fähigkeitsentwicklung ih-

rer Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen und Schulleiter 

begleiten z.B. die Unterrichts- und Schulentwicklung ihres Kol-

legiums und Personalentwicklerinnen und Personalentwickler 

begleiten die Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Ziel solcher Begleitprozesse ist es, die indivi-

duelle (Weiter-)Entwicklung von Menschen als genuine Aufgabe 

der eigenen Rolle zu verstehen und Angebote für die jeweilige 

Zielgruppe zu entwickeln.

Damit sind Educational Leader immer erst Lernbegleiterinnen 

und Lernbegleiter von unterschiedlichen anderen Menschen. In 

dieser Rolle geben sie Orientierung und Halt, womit nicht ge-

meint ist, dass sie den Weg vorgeben. Durch Eigenschaften wie 

Zuhören, Fragenstellen, Achtsamkeit und Aushalten sind sie in 

der Lage, die Lernwege der Begleitenden sich selbst entwickeln 

zu lassen. Gleichzeitig wissen sie, wann sie sich zurücknehmen 

sollten, wann sie Angebote machen und wann sie sich vielleicht 

sogar ganz zurückziehen. 

Die Stärkung der eigenen Autonomie bei den zu Be-
gleitenden steht im Vordergrund des Begleitens. 

Begleitet-werden und Begleiten-können sind zwei Prozesse, die 

auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung beruhen. Nur 

wenn der Begleiter und der Begleitete eine Beziehung auf Au-

genhöhe entwickeln, wird das gemeinsame Entdecken und Er-

kunden von Möglichkeiten und Fähigkeiten möglich.

Begleiten

Weiterführende Literatur

The Arbinger Institute (2016). The Outward Mindset – 

Seeing Beyond Ourselves. San Francisco: Berrett-Koehler.
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Sich etwas zu eigen machen und es tief zu durchdringen, bedeu-

tet, nach etwas greifen zu können: im übertragenen wie im wort-

wörtlichen Sinne. Erst wenn Menschen etwas begreifen, haben 

sie es verstanden. 

In individuellen und organisationalen Lernprozessen 
geht es immer darum, dass Menschen sich mit einer 
Sache – entsprechend ihren Fähigkeiten und indivi-
duellen Zugängen – auseinandersetzen können. 

Dazu bedarf es Zeit und immer wiederkehrender Möglichkeiten 

des Erkennens und Bearbeitens. Erst nach mehrmaliger Beschäf-

tigung mit ein und derselben Sachen kann dann ein Begreifen 

einsetzen. Dabei erfolgt dieses Begreifen bei jedem Menschen 

unterschiedlich: dies umfasst sowohl die Dauer der Beschäfti-

gung als auch die Anzahl der Wiederholungen. 

Das Begreifen und Verstehen setzt die eigene aktive Auseinan-

dersetzung mit dem Inhalt oder Lerngegenstand voraus. Es kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass eine rein sprachliche 

Vermittlung durch andere verstanden werden kann, solange sie 

nicht selbst ausprobieren konnten. Daher sind immer wieder Si-

tuationen zu schaffen, wo Menschen unterschiedlichen Dingen 

begegnen, die sie be- und verarbeiten können. 

Die Wahrnehmung von Realität zeichnet sich bei Menschen dadurch 

aus, dass sie auch von individuellen Erwartungen und Wertvorstel-

lungen geformt und durch Vorerfahrungen und Grundannahmen 

geprägt ist. Aus diesem Grund unterscheidet sich wie diese Men-

schen die Wirklichkeit deuten und verstehen (vgl. Elger 2013: 16). 

Das Begreifen setzt daher individuelle Prozesse voraus, die für die 

jeweiligen Personen als sinnhaft und stimmig empfunden werden.

Verstehen von Lernaufgaben

Weiterführende Literatur

Elger, C. (2013). Neuroleadership. Erkenntnisse der Hirnfor-

schung für die Führung von Mitarbeitern. Freiburg: Haufe.



11

In individuellen und organisationalen Lern- und Entwicklungs-

prozessen geht es immer darum, eigene und gemeinschaftliche 

Lernpfade, Wege und Möglichkeiten zu entdecken, die zum Ausbau 

von Fähigkeiten oder Bewusstsein führen. Das Entdecken von neu-

en Möglichkeiten, das Ablegen alter Gewohnheiten oder das Be-

schäftigen mit anderen Aspekten sorgt dafür, immer wieder offen 

sein zu können für das Neue, das auf eine Person zukommen kann. 

Diese Offenheit bestimmt wie Herausforderungen und Ansprüche 

wahrgenommen werden. 

Denn wenn die Grundeigenschaft mitgebracht wird, 
dass Entdecken immer wieder bedeutet, selbst zu 
lernen, dann können Veränderungen leichter an-
genommen werden.

Eine lernende Grundhaltung ist für das Entdecken von Möglich-

keiten sowie neuen Wegen und der Orientierung in einer komple-

xen Welt hochgradig bedeutsam. Denn das Entdecken-wollen setzt 

immer voraus, dass es in diesem Prozess etwas gibt, was nicht ge-

plant, erfasst und allumfassend eingeschätzt werden kann. Es be-

deutet vielmehr, die dunklen Flecken auf der inneren, organisatio-

nalen oder gemeinschaftlichen Lernlandkarte herauszubekommen 

und nicht zu wissen, was einen erwartet. Eine Bedeutungsoffen-

heit für das, was sich in diesem Prozess entwickelt, umschließt das 

Entdecken. 

Damit das Entdecken immer wieder möglich wird, bedeutet dies 

auch, dass eine Person nicht sucht, sondern findet. Denn Finden 

bedeutet, nicht mit Schablonen des Bekannten etwas heraussu-

chen zu wollen, sondern sich offen auf einen Prozess des Ungewis-

sen einzulassen (vgl. Pablo Picasso „Ich suche nicht - ich finde“).

Entdecken

Weiterführende Literatur

Scharmer, O. (2015). Theorie U – Von der Zukunft her füh-

ren. Presencing als soziale Technik. Heidelberg: Carl-Auer.
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Jeder Lernprozess und jeder Prozess des Findens und Entdeckens 

führen zur individuellen Weiterentwicklung einer Person und zum 

organisationalen Lernen. Daher ist die Entwicklung von Schülerin-

nen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hoch-

gradig bedeutsam für gute Bildungseinrichtungen. Entwickeln als 

Prozess betrachtet, lenkt die Aufmerksamkeit auf das Größer-wer-

den von Potenzialen und Eigenschaften der Person. Denn durch 

das wortwörtlich verstandene Entwickeln werden Eigenschaften 

länger bzw. größer. Diese Perspektive ist für Persönlichkeit- und 

Bewusstseinsentwicklung hilfreich: Denn durch den Prozess des 

Entwickelns werden dynamische Prozesse in Gang gesetzt, die zu 

einer stetigen Weiterentwicklung im Sinne einer Spirale führen. 

Mit jeder Drehung um sich selbst und dem Entwickeln eigener 

persönlicher oder organisationaler Eigenschaften bauen sich die-

se aus, festigen sich gleichzeitig und können ein neues Level er-

reichen. Das Verharren in bestimmten Fähigkeitsstufen ohne den 

Anspruch der Weiterentwicklung bedeutet Stagnation. 

Lernen heißt sich entwickeln zu wollen und zu können. 

Dazu ist es erforderlich, dass in Bildungseinrichtungen Umge-

bungen bereitgestellt werden, die individuelle Weiterentwicklun-

gen als zentrale Aufgabe betrachten. Dabei bringt jeder Mensch 

ein unerschöpfliches Maß an Eigenschaften und Fähigkeiten mit, 

die sich ein Leben lang entwickeln lassen und so zu dessen Ent-

wicklung aktiv beigetragen werden kann. 

Lebenslanges Lernen und die Bereitschaft, sich selbst immer 

wieder als lernende Person zu erkennen, bedeutet auch, in Lern-

prozesse einzutreten, diese als Normalität zu verstehen und stets 

offen und neugierig auf das zu sein, was entstehen kann.

Entwickeln

Weiterführende Literatur

Kuhlmann, H. & Horn, S. (2016). Integrale Führung. Neue 

Perspektiven und Tools für Führung, Management, Persön-

lichkeitsentwicklung. Wiesbaden: Springer Gabler.
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Damit individuelle und organisationale Veränderungs- und Wei-

terentwicklungsprozesse einsetzen, ist es notwendig, dass Edu-

cational Leader solche Prozesse ermöglichen. Nicht alle Men-

schen sind bereit oder können selbst eigene und organisationale 

Lernprozesse initiieren, sondern sie benötigen wiederum andere 

Menschen, die ihnen in dieser Angelegenheit zur Seite stehen. 

Dies sind die Personen, die Chancen und Möglichkeiten ent-

decken, die einen Blick dafür haben, was hilfreich und nützlich 

sein kann und wie Personen an ihren eigenen Themen arbeiten 

können. 

Das Ermöglichen setzt voraus, dass für die jeweili-
gen Zielgruppen immer wieder Lernprozesse initi-
iert und gestaltet werden, die diesen ermöglichen, 
sich selbst weiterentwickeln zu können. 

Dabei sind spezifische Voraussetzungen des jeweiligen Kontextes 

zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass ein Ermöglichungsraum 

geschaffen wird, der frei von Rezepten oder schnellen Lösungen 

ist. Vielmehr geht es immer wieder darum, Möglichkeiten wahr-

zunehmen und zu ergreifen. Diese Möglichkeiten beziehen sich 

zum einen auf individuelle und zum anderen auf organisationale 

Lernprozesse. 

Möglich-machen bedeutet auch, Freiheiten herzustellen, die die 

jeweilige Zielgruppe benötigt, um sich auf Lernprozesse einlas-

sen zu können. Nicht immer bestehen ausreichend Möglichkei-

ten wirklich lernen zu können, weil es keinen Raum, keine Ge-

legenheit oder keine Begleitung gibt.

Ermöglichen

Weiterführende Literatur

Kuhlmann, H. & Horn, S. (2016). Integrale Führung. Neue 

Perspektiven und Tools für Führung, Management, Persön-

lichkeitsentwicklung. Wiesbaden: Springer Gabler.
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Alle Lernprozesse gründen auf der Offenheit der Menschen, 

sich auf solche einzulassen. Dieses Einlassen-können und Ein-

lassen-wollen basiert immer auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 

Niemand ist in der Lage andere zur Auseinandersetzung und Be-

schäftigung mit sich selbst oder Aspekten der Persönlichkeits-

entwicklung zu zwingen. Daher erhält das freiwillige Handeln 

einen extrem großen Stellenwert. Denn diese Grundvorausset-

zung muss durch die Begleitung und das Handeln der Educatio-

nal Leader immer wieder ermöglicht werden.

Damit diese Grundvoraussetzung erfüllt werden kann, ist es 

wichtig, die ganzheitliche Verantwortung von Führungskräften 

zu betrachten. Damit werden Aufgaben beschrieben, die u.a. fol-

gende Aspekte umfassen: Integration von Menschen in die Orga-

nisation, Menschen Aufgaben und Verantwortung anvertrauen, 

Menschen Ziele für ihr Handeln und Streben geben und Unter-

stützung bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen (vgl. Prieß & 

Spörer 2014: 16). 

Wenn Menschen positiv emotionalisiert sind und 
Vertrauen genießen, dann können sie sich auch gut 
auf Lern- und Entwicklungsprozesse einlassen. 

Gerade Lernen setzt Freiwilligkeit voraus: Das Spielen einer Gitar-

re, das Erlernen einer Sportart, das Beschäftigen mit bestimmten 

Inhalten ist immer durch Freiwilligkeit und Wille gekennzeichnet. 

Dabei sind Menschen bereit, sehr viel Zeit und Willen in das Ler-

nen zu investieren. Diese Motivation, die auf Freiwilligkeit basiert, 

kann der Educational Leader auch für weitere Lernfelder nutzen.

Freiwillig handeln 

Weiterführende Literatur

Prieß, A. & Spörer, S. (2014). Führen mit dem Omega-Prin-

zip. Neuroleadership und Führungspraxis erfolgreich ver-

eint. Freiburg: Haufe.
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In allen Lernsituationen wird etwas Neues geschaffen. Es wer-

den neues Wissen, neue Produkte, neue Abläufe oder veränderte 

Herangehensweise hergestellt. Gerade das Gestalten von Lern-

situationen und das unterstützende Handeln ist Aufgabe von 

Educational Leadern. Denn sie gestalten Räume, Situationen und 

Handlungen für ihre Zielgruppen und eröffnen damit Möglich-

keiten der (Weiter-)Entwicklung. 

Lernumgebungen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzustellen ist eine bedeut-

same Aufgabe. Denn es geht darum, Umgebungen bereitzustel-

len, die helfen können, unterschiedliche Fähigkeiten weiterzu-

entwickeln und dadurch besser begreifen zu können. Gestalten 

bedeutet immer auch zielgruppenspezifisch und potentialorien-

tiert auf Bedürfnisse reagieren zu können. Educational Leader 

sind also im weitesten Sinne Künstler für individuelle und orga-

nisationale Lernprozesse. Ohne deren Fähigkeit zum Gestalten 

wären viele Entwicklungsprozesse gar nicht möglich. 

Denn Educational Leader gestalten durch ihr Ver-
halten das Miteinander und nehmen dadurch Ein-
fluss auf die jeweilige Kultur, Zusammenarbeit und 
die geteilten Werte. 

Eine Bildungseinrichtung oder Organisation ist immer durch 

die Menschen in ihr geprägt und kann sich wiederum nur ver-

ändern, wenn die Menschen sie gestalten und sich auch selbst 

verändern.

Gestalten

Weiterführende Literatur

Bär-Sieber, M, Krumm, R. & Wiehle, H. (2014). Unternehmen 

verstehen, gestalten, verändern. Das Graves-Value-System 

in der Praxis. Wiesbaden: Springer Gabler.
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Eine Verbindung zu Menschen und Inhalten herzustellen, bedeu-

tet auch, wahrnehmen und erkennen zu können, dass Verbunden-

heit in Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozessen bedeut-

sam für die Beteiligten ist. 

Denn es geht auch darum, dass sich Menschen ge-
sehen fühlen. 

Dies ist insofern wichtig, als dass sie darüber Bedeutung des Pro-

zesses und/oder der Inhalte ableiten. Educational Leader müssen 

daher gar nicht in allen Bereichen Experten sein oder sich inhalt-

lich besonders gut auskennen können. Sie müssen allerdings in 

der Lage sein, Menschen begleiten zu können und immer wie-

der – auch in ihrer Abwesenheit – das Gefühl von Verbundenheit 

herstellen.

Diese Verbundenheit erzeugt Sicherheit und hilft Menschen, sich 

auf unbekannte Wege und herausfordernde Prozesse einlassen zu 

können. 

Followership setzt voraus, dass Menschen folgen 
wollen und dazu benötigen sie wiederum das Ge-
fühl von Gesehen-werden und Orientierung. 

Das in Verbindung-Sein setzt hohe kommunikative Fähigkeiten vo-

raus, da es vielmehr darum geht, mindsets der Zielgruppe erfassen 

zu können, deren Vorannahmen und Überzeugungen kennenzuler-

nen, um dann eine Verbindung zu diesen aufbauen zu können.

Educational Leader sollten daher mehr Fragen stellen als Antwor-

ten geben. Sie sollten vorurteilsfrei, wertfrei und achtsam zuhören 

können. Echtes Zuhören ist für das Miteinander wichtig, da es die 

Neugier und das Interesse an der anderen Person erhöht und Vor-

eingenommenheit und Vorurteile reduziert (vgl. Schein 2013: 40).

In Verbindung sein

Weiterführende Literatur

Schein, E. H. (2013). Humble Inquiry. The Gentle Art of As-

king Instead of Telling. San Francisco: Berrett-Koehler.
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Wenn Educational Leader von ihrer Tätigkeit überzeugt sind und 

gerne mit Menschen arbeiten, dann können sie ein Feuer bei 

anderen entfachen, welches diese ebenfalls zu einem Leuchten 

bringen kann. Dazu ist die Voraussetzung, dass das Begleiten und 

Miteinander-unterwegs-sein als etwas Positives gesehen wird 

und die jeweiligen Menschen für diese Tätigkeiten Begeisterung 

aufbringen können. 

Eine solche echte Begeisterung schafft Authentizi-
tät in der Begegnung und kann ein Quell an Inspi-
ration für andere sein. 

Auch wenn Educational Leader sich mit Dingen beschäftigen 

müssen, für die sie viel Energie aufwenden, um Menschen zu 

begeistern und zum Mitmachen zu motivieren, ist es doch die 

Idee, auch in dunklere Bereiche, ein helles Licht zu tragen. Die-

ses helle Licht ist nicht nur das, was sie als äußere Rahmenbe-

dingungen herstellen, sondern sie selbst tragen auch dazu bei, 

dass sich andere Menschen, aufgrund des eigenen Leuchtens, 

auf Prozesse erst einlassen können.

Wenn Authentizität gelebt wird und als Orientierung für andere die-

nen kann, dann erkennen andere Menschen wiederum einen Wert 

darin. Den Wert nämlich selbst auch für Überzeugungen, Ideen, Vi-

sionen oder Utopien eintreten zu wollen und sich gemeinsam auf 

den Weg zu machen, um diese Ziele zu verfolgen. Solche Ziele sind 

einfacher zu verfolgen, wenn nicht nur einer inspiriert, sondern 

durch geteilte Stärken alle zugleich auch andere inspirieren. 

Damit werden Educational Leader auch zu Personen, die Leis-

tung bei anderen erst ermöglichen. Sie fordern Menschen zu 

mehr Selbstständigkeit, Vertrauen und Kommunikation heraus.

Inspirieren

Weiterführende Literatur

Pelz, W. (2016). Transformationale Führung – Forschungs-

stand und Umsetzung in der Praxis. von Au, C. (Hrsg.), Wirk-

same und nachhaltige Führungsansätze. System, Beziehung, 

Haltung und Individualität. Wiesbaden: Springer, 93-112.
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In Entwicklungs- und Veränderungsprozessen geht es immer 

auch darum, welche anderen und/oder neuen Perspektiven sich 

für Einzelne (er)öffnen. Educational Leader können als diejeni-

gen verstanden werden, welche durch ihr Handeln ermöglichen, 

immer wieder neue Blickwinkel entdecken zu können. Sie sind 

selbst sehr gut darin, eine gegebene Sache aus ganz verschie-

denen Richtungen zu betrachten. Ihnen ist bekannt, mit wel-

cher eigenen Perspektive sie Situationen begegnen, mit welcher 

Blickrichtung andere auf eine Sache schauen können und welche 

Möglichkeit noch gar nicht gesehen wurde. 

Damit andere und neue Perspektiven immer wieder eröffnet wer-

den können, muss ein Großes-und-Ganzes erblickt werden. Es 

geht also nicht darum, nur sich selbst und seine eigenen Ansprü-

che und Bedarfe zu sehen, sondern vielmehr etwas zu überblicken, 

was alle im jeweiligen System verbindet und darüber hinaus geht. 

Educational Leader haben ein Gespür für die Ge-
samtheit aller Erfahrungen und Prozesse. 

Sie überblicken ein gemeinsames Bild und (er)öffnen in diesem 

unterschiedliche Teile, die für die jeweilige Zielgruppe bedeut-

sam werden können.

Dazu ist die Initiierung und Begleitung von Dialogen notwendig. 

Denn erst der echte Austausch untereinander ermöglicht, neue 

Bilder, weitere Perspektiven und größere Zusammenhänge zu 

entdecken. Isaac (1999: 387) schreibt „(...) dialogue is a journey to 

find a new language for wholeness (...)“. Eine solche gemeinsa-

me Reise kann nur in einer Umgebung realisiert werden, welche 

durch Offenheit und Weitblick geprägt ist.

Perspektiven (er)öffnen

Weiterführende Literatur

Isaacs, W. (1999). Dialogue and the Art of Thinking Together. 

New York: Currency and Doubleday.
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Damit gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler oder Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter andere und/oder neue Perspektiven er-

öffnet und diese sich dadurch (weiter-)entwickeln können, ist die 

Perspektive auf die Zielgruppe wichtig. 

Educational Leader blicken stets auf die Stärken 
und Potenziale anderer Menschen und wissen, dass 
jede*r Entwicklungsfelder besitzt, in denen einzel-
ne Personen begleitet werden können. 

Ihre Aufgabe ergibt sich genau aus dieser Überzeugung: Es wird ver-

sucht, die Potenziale, die jeder Mensch mitbringt, zu heben und sicht-

bar werden zu lassen. Es geht darum zu sehen, was Menschen gut 

können und wie sie darin noch besser werden. Ein Führungsverständ-

nis liegt darin, Stärken zu stärken und Potenziale zu erkennen anstatt 

vorrangig immer daran zu arbeiten, dass alle alles können müssen.

Menschen verfügen über unterschiedliche Potenziale und Educa-

tional Leader arbeiten daran, diese sichtbar(er) werden zu lassen 

und Menschen entsprechend ihrer mitgebrachten Fähigkeiten 

weiter zu fördern und zu fordern. Auch in der eigenen Entwick-

lung betrachten sie in der Regel jeden Augenblick als lernförder-

lich und können aus allem eine Lernsituation machen. Dies er-

möglicht ihnen, Herausforderungen und spezifische Ansprüche 

als Ansporn zur eigenen (Weiter-)Entwicklung zu betrachten. Mit 

dieser Haltung ausgestattet können sie Lernsituationen für an-

dere herstellen und diese in solchen begleiten. 

Die Herstellung von Thinking Enviroments hilft, Menschen Zeit 

zu geben und einen Raum bereitzuhalten, damit sie sich in Ideen 

anderer hineinversetzen können und dadurch Neues entdeckt und 

gemeinsam weiterentwickelt werden kann (vgl. Kline 1999: 35). 

Potenziale heben

Weiterführende Literatur

Kline, N. (1999). Time to Think. Listening to Ignite the Hu-

man Mind. London: Octopusbooks.
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In jeder Bildungseinrichtung, Organisation und darin wieder in 

vielen alltäglichen Situationen geht es darum, Räume aufrechtzu-

erhalten, die zum Denken, Reflektieren und Visionieren geeignet 

sind. Denn durch Ansprüche von außen, Vorgaben oder auch durch 

die Begrenztheit von Zeit, geht es darum, immer wieder Entschei-

dungen treffen zu müssen: Zum Beispiel die Entscheidung, sich 

mit bestimmten Inhalten und Prozessen auseinandersetzen zu 

wollen. Educational Leader sind in der Lage, Bedingungen herzu-

stellen und aufrechterhalten zu können, die helfen, immer wieder 

in die Begegnung mit sich selbst und anderen gelangen zu können. 

Dafür nutzen sie Gesprächs- und Moderationstechniken, die ein 

echtes Miteinander ermöglichen.

Ein solches Miteinander gelingt nur im gegen-
seitigen Austausch. Aus diesem Grund sind Ge-
sprächs- und Kommunikationsformen wichtig, die 
es erlauben, in einen achtsamen und echten Dialog 
eintreten zu können. 

Gesprächssituationen, die ein gegenseitiges Wahrnehmen herstellen 

und mit starker Gleichberechtigung arbeiten, werden häufig ein-

gesetzt: z.B. Gespräche mit klaren Kommunikationsregeln oder der 

Kreis als Austauschform. Dies gelingt am ehesten in Kreissituationen, 

so dass The Circle Way als Grundmethode immer wieder genutzt wird. 

The Circle Way ermöglicht, in ein vertieftes Miteinander zu 

gelangen, da dem Zuhören und Sprechen mit Intention eine 

entscheidende Rolle zukommen. Dabei basiert dieser Ansatz 

der Gesprächsführung auf jahrtausendalten Erfahrungen 

der Menschen und nutzt so unterbewusst eine andere Art 

des Miteinanders.

Raum halten

Weiterführende Literatur

Baldwin, Chr. & Linnea, A. (2010). The Circle Way. A Leader 

in every Chair. San Francisco: Berrett-Koehler.
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Dass Menschen anders miteinander in Kontakt kommen kön-

nen, setzt häufig eine bewusste Gestaltung von Lernumgebun-

gen voraus. Die jeweiligen Gestaltungselemente müssen den 

Grundüberzeugungen gerecht werden und sollten sich immer 

daran messen lassen, ob eine (Weiter-)Entwicklung und ein 

echter Austausch möglich sind. Educational Leader können auf 

verschiedene Wissensbestände zurückgreifen und echte Aus-

tauschsituationen zwischen Menschen herstellen. Dabei sind sie 

in der Lage, sich selbst auch zurückzunehmen und den eröffne-

ten Raum für andere bereitzustellen.

In Austauschprozessen und dynamischen Gesprächssituationen 

können sie achtsam mit sich selbst und anderen unterwegs sein, 

so dass mit einer gewissen Bedürfnislosigkeit, Räume für andere 

geschaffen werden. 

Diese Raumschaffung setzt Selbstreflexion und in-
nere Überzeugung für die Gesamtheit voraus. 

Denn für andere Menschen eine Umwelt zu schaffen, die ermög-

licht, dass sich diese in ihr wohlfühlen und ihr gesamtes Poten-

zial aktivieren können, ist keine leichte Aufgabe. 

Diese Aufgabe fordert Educational Leader immer wieder heraus, 

zu erkennen, mit welchen Umgebungen, Impulsen und gestal-

teten Räumen dies am besten erreicht werden kann. Sie stellen 

sich auf ihre Zielgruppe stets ein und ermöglichen so ein kons-

tantes Arbeiten an individuellen und organisationalen Themen.

Raum schaffen

Weiterführende Literatur

Peters, T. (2015). Leadership. Traditionelle und moderne 

Konzepte. Wiesbaden: Springer Gabler.
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Selbstbildungsprozesse sind die Grundvorausset-
zung für Selbst-Bewusstsein. 

Damit ist gemeint, dass Educational Leadern ihr eigenes Selbst 

sehr bewusst ist. Sie wissen, wann sie sich herausgefordert füh-

len, wie sie häufig reagieren, wodurch sie sich triggern lassen 

und auch was ihre eigenen Schattenthemen sind. Ein bewusster 

Auseinandersetzungsprozess mit dem eigenen Selbst kennzeich-

net die eigene Entwicklung. Aus jeder Begegnung, jeder Tätigkeit 

und jedem Handeln werden eigene Lernsituationen gemacht, die 

helfen, sich selbst noch besser zu beobachten und dadurch zu 

verstehen. 

Lernen als lebenslanger Prozess ist für Educational 
Leader gelebte Realität. 

Sie bilden sich selbst weiter, besuchen Weiterbildungen und 

nutzen jeden Kontakt zu anderen, um sich selbst bewusster zu 

werden. Mit diesen Lernerfahrungen schaffen sie es, für ande-

re Lernumgebungen herzustellen und Selbstbildungsprozesse 

zu initiieren. 

Selbstbildungsprozesse bedeuten auch, eigene Muster immer 

wieder in den Blick nehmen zu können und daraus abzuleiten, 

wie mit Veränderungen umzugehen ist. Dies ist individuell und 

organisational ein herausfordernder Bereich, da es immer da-

rum geht, Fähigkeiten auf- und auszubauen, die helfen, Ver-

änderungen gelingen zu lassen. Hyposystemische Perspektiven 

ermöglichen, auf Stärken und Ressourcen in einem Bereich zu 

blicken, die Menschen auf andere Kontexte übertragen lernen.

Selbstbildung

Weiterführende Literatur

Dietrich, D. J. (2016). So gelingen Veränderungen! Mit hyp-

nosystemischen Lösungen werden, wer Sie sein können. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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Veränderungsprozesse und Selbstveränderung sind anstrengen-

de Unternehmungen. Denn sie verlangen von Menschen, Energie 

für etwas aufzubringen von dem eine gewisse Überzeugung oder 

Notwendigkeit der Beschäftigung ausgehen muss. Dabei werden 

genau aufgrund der Anstrengung Veränderungsvorhaben oft ab-

gelehnt, weil es für Menschen bedeutet, dass sie Energie bewusst 

in Bereiche lenken müssen, von denen sie nicht wissen, ob sie 

erfolgreich sein werden. Sie lösen zudem Unsicherheit aus, weil 

auf das, worauf sich bisher immer verlassen wurde oder was be-

herrscht wird, eine Umdeutung erfahren wird. 

Veränderungsbereite Menschen können in Unbe-
kanntem etwas Gutes und Erstrebenswertes erken-
nen, was ihnen hilft, sich auf den Prozess einzulassen. 

Sie schauen nicht auf das, was sie verlieren könnten, sondern 

antizipieren schon sehr früh, welcher möglicher Gewinn in der 

Beschäftigung liegt. Sollte es so sein, dass dieser Gewinn aus-

bleibt, ist dies für solche Menschen eine Lernerfahrung, die ih-

nen hilft, mit zukünftig ähnlichen Situationen besser umgehen 

zu können. Sie blicken also immer auf Lösungen und das, was 

möglich ist. Die Aufmerksamkeit wird stets auf das gerichtet, 

wovon mehr erreicht werden will. 

Educational Leader können unter Berücksichtigung psychischer 

Grundbedürfnisse eine bessere Umgebung für ihre Zielgruppe 

gestalten, in der sie Kommunikation und Interaktion an indivi-

duelle Bedürfnisse anpassen (vgl. Klinkhammer et al. 2015: 246) 

und Menschen so erfolgreich durch stetige Veränderungspro-

zesse begleiten können.

Verändern

Weiterführende Literatur

Klinkhammer, M; Hütter, F.; Stoess, D.; Wüst, L. (2015). 

Change happens. Veränderungen gehirngerecht gestalten. 

Freiburg: Haufe.
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In der Interaktion mit anderen und mit sich selbst sind Edu-

cational Leader hervorragend im Zuhören. Ihnen gelingt es be-

wertungsfrei und achtsam anderen und sich selbst zu begegnen. 

Das echte Zuhören ist frei von Vorverurteilungen, 
Bewertungen und eigenen Perspektiven, die in ein 
Gespräch eingebracht werden wollen. 

Vielmehr gelingt es wie bei einem Spaziergang im Wald oder 

am Strand völlig neugierig und offen dem zu lauschen, was sich 

ankündigt. Dies ist eine erlernte Fähigkeit, die hinreichendes 

Training voraussetzt. Denn sich völlig offen auf Gespräche und 

Austauschprozesse einzulassen, ohne innere Stimmen zu akti-

vieren, die Ideen des Gegenübers bestätigen oder ablehnen, ist 

eine innere Haltung, die viele Menschen erst erlernen müssen. 

Menschen benötigen andere Menschen, um sich im Austausch 

und Umgang mit ihnen selbst erkennen zu können, um positive 

Selbsterkenntnis gewinnen sowie Sozialkompetenz aufbauen zu 

können (vgl. Koglin 2012: 12). Eine solche vertrauensvolle Gemein-

schaft ergibt sich nur, wenn Menschen sich gegenseitig zuhören 

können. Dies ist eine Haltung, die im Dragon-Dreaming mit zwei 

Ansätzen unterstützt wird: der Charasmatic Communication und 

das Pinakarri (aus der Sprache der Aborigines ‚tiefes Zuhören‘). 

Erst über das tiefe Zuhören gelangen Menschen zum Innehalten 

und Loslassen und können sich so auf Neues einlassen. 

Aus diesem Handeln heraus entstehen dann Ideen, Gedanken 

und ein Miteinander mit dem zuvor nicht zu rechnen war. Es 

ist ein wirklich bedeutungsoffener Raum entstanden, der Wege 

bereithält, die zuvor nicht bekannt waren.

Zuhören

Weiterführende Literatur

Koglin, I. (2012). Dragon Dreaming – Projekt-Management für 

kollektive Kreativität und nachhaltigen Erfolg. Online abruf-

bar unter: https://www.fuereinebesserewelt.info/wp-content/

uploads/2016/04/Dragon-Dreaming.pdf [Zugriff: 28.11.2018].
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In Lern-, Entwicklungs- und Veränderungsprozessen gehört es 

grundlegend dazu, sich immer wieder selbst beobachten zu kön-

nen. Denn nur über eine hinreichende Selbstkenntnis können 

sich Menschen auf solche Prozesse einlassen. Die Beobachtungs-

fähigkeit geht der Idee von Achtsamkeit und Wertschätzung vor-

aus. Wenn Menschen in der Lage sind, aufkommende Emotionen 

wahrzunehmen, dann können sie auch besser beeinflussen, in-

wiefern diese sie selbst und andere herausfordern werden. 

Educational Leadership kann verstanden werden 
als soziale Interaktion. 

Dabei wird mit jeder individuellen Zuschreibung in sozialen Sys-

temen auch eine eigene soziale Konstruktion hergestellt. Damit 

sind nach Hoffmann (2017: 43) Führung und Führungserfolg im-

mer auch im jeweiligen Kontext genauer zu betrachten. Denn 

gerade bei Führungskräften wird die Bedeutung der Selbstver-

antwortungskultur bedeutsam. Dies impliziert, dass nicht mehr 

das Anweisen von Aufträgen oder ähnlichem die Aufgaben von 

Führungskräften ist, sondern das Herstellen einer Selbstverant-

wortung bei der jeweiligen Zielgruppe. 

Dadurch gewinnen die (Selbst-)Beobachtung und die daraus ge-

zogenen Schlüsse an Relevanz für individuelle und organisatio-

nale Lernprozesse. Denn nur wenn Menschen in der Lage sind, 

sich selbst wahrnehmen zu können und daraus ableiten zu kön-

nen, was sie bereits beherrschen, wo sie Unterstützung benöti-

gen oder wo sie sich weiterentwickeln müssen, können durch sie 

Selbstverantwortung übernommen werden.

Beobachten

Weiterführende Literatur

Hoffmann, G. P. (2017). Organisationale Resilienz. Kernres-

source moderner Organisationen. Berlin: Springer.
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Drei Gedanken, die nach der Lektüre eine persönliche Ergänzung 

von mir erhalten.

Check-out

„Jeder Augenblick ist ein neues Geschenk, 
immer und immer wieder, 

und wenn Sie die Chance dieses  
Augenblicks verpassen, 

bekommen Sie eine weitere Chance  
und noch eine.“ 

(David Steindl-Rast)

„Man schafft niemals Veränderung,  
indem man das Bestehende bekämpft. Um  

etwas zu verändern, baut man neue  
Modelle, die das Alte überflüssig machen.“

(Backminster Fuller)

„Hoffnung als erwartungsvolle,  
verlangende Haltung

wird auch als »Leidenschaft für das Mögliche« 
(William Solange Coffin) bezeichnet – mehr noch: 

das Mögliche im Unmöglichen zu erkennen!
Es ist die bedingungslose – also unter  

allen Bedingungen geltende –
Offenheit für Überraschung (…)“

(David Steindl-Rast)
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Zwei Fragen meiner individuellen Weiterarbeit, auf die ich wie 

folgt antworten möchte.

An welchem Punkt möchte ich weitermachen?

Welche Fragen beschäftigen mich  
nach der Lektüre?
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