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… oder der Mittelbau als klassisches Sandwich.

Durch meine Arbeit komme ich an Hochschulen viel herum. In Seminaren und Workshops lerne
ich jede Menge interessanter und kluger Leute kennen – von denen ich jede Menge lerne. Es ist
sogar so, dass die besten Ideen für Seminarkonzepte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
kommen. Neulich war wieder solch ein zündender Moment – und ich habe mich gefragt, warum
ich da nicht schon längst selbst drauf gekommen bin: “Führung nach oben” ist der Arbeitstitel für
ein Konzept, das ich aktuell ausarbeite. Für wen: Für eine entscheidende Gruppe an
Führungskräften in den Universitäten. Für den Akademischen Mittelbau. Noch konkreter: Für die
rechten Hände von Lehrstuhlinhabern und Institutsleitungen.

Mit einer solch spannenden Gruppe habe ich neulich an der Bewältigung von alltäglichen
Herausforderungen in Sachen Führung gefeilt: “Wie rede ich mit einem langjährigen Mitarbeiter,
der momentan unter enormen Privatstress steht und durch sein ungewohnt aggressives Verhalten
das Team lahm legt?” Oder: “Wie erkläre ich einer Mitarbeiterin, dass sie zu langsam ist und dass
ich deshalb ihren Vertrag nicht verlängern will?” Und noch eine Frage aus der Gruppe: “Wie geht
das eigentlich, den motivierten, versierten und einfach tollen Mitarbeitern meine Anerkennung
auszusprechen, ohne dass alle rot werden und dass es richtig echt klingt?” Diese schon ziemlich
hohe Schule der Führungskommunikation beherrschte die Gruppe in beeindruckender Weise und
in Gesprächsexperimenten wurden erstaunliche und kreative Lösungsansätze entfaltet.

Dann fragte einer: “Was soll ich machen, wenn mein Chef an mir vorbei auf die Mitarbeiter
zugreift – und dabei meine Planungen durcheinander bringt?” Ein anderer: “Wie kann ich meiner
Chefin klarmachen, dass ich es NICHT in Ordnung finde, bis tief in die Nacht ihre Emails zu
beantworten?” Wissendes Kopfnicken in der Runde. “Wie kann ich meinem Institutsleiter
überhaupt sagen, dass ich gerne andere Standards für Führung hätte ?!” “Und wie kann ich ihr
klarmachen, dass sie sich aus Aufgaben, die sie einmal an mich delegiert hat, auch heraushalten
soll?” Und dann noch, ebenfalls ziemlich brenzlig: “Wie gehe ich mit meinem neuen Prof um,
wenn ich schon seit 15 Jahren hier am Institut bin und den Laden einfach viel besser kenne?”

Da taten sich gewichtige Fragen rund um Führung auf. Allerdings quasi in die “falsche” Richtung.
Führung, das ist doch von oben nach unten. Bzw. im Zeitalter von kooperativer Führung und
Leadership auch immer wieder: Ein Prozess auf Augenhöhe. Zumindest war es das, was ich den
Anwesenden vermitteln wollte. Nun ist ein Institutsleiter (bei uns in der überwiegenden Anzahl
nach wie vor Männer, kaum Institutsleiterinnen) aber mitnichten auf Augenhöhe, sondern höher.
Vielerorts gibt es ein kollegiales Verhältnis oder Wertschätzung im Umgang – die Hierarchien sind
in einem klassischen Uni-Institut oder Lehrstuhl jedoch klar auf eine Einzelperson ausgerichtet,
die an der Spitze steht. Ein Uni-Institut ist kein Unternehmen mit einem ganzen Management-
Team, das mehr oder weniger gleichberechtigt ist.

In der Führungstheorie ist die Situation des führenden Mittelbaus mit dem schönen Begriff der
Sandwich-Position auf den Punkt gebracht. Man ist selbst Mitarbeiter einer Führungskraft und
führt ebenfalls Mitarbeitende. Führung ist das Weißbrot oben und unten und man selbst ist das
Salatblatt in der Mitte. Herausfordernd !

Ich hatte also eine Gruppe vor mir, die gekommen war, etwas zu einem Thema dazu zu lernen,
das sie bereits ziemlich gut beherrschte (Führung von Mitarbeitenden) – und am Ende der
Seminartage lag ein ganz anderes Thema in der Luft. “Wir müssen unsere Sache selbst in die
Hand nehmen und aktiv gestalten !” rief ein Teilnehmer in die Runde – und so entstand die Idee
zum nächsten Format. Vielleicht wäre statt “Führung nach oben” auch “Ich und mein Prof” ein
treffender Titel. Ein Format, in dem die Kooperation zwischen Lehrstuhlinhabern bzw.
Institutsleitungen und dem führenden Mittelbau das zentrale Thema ist. In dem an der
Ausgestaltung dieser besonderen Arbeitsbeziehung gearbeitet wird.
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Nun gehören zu Führung immer zwei  – eine oder einer, der führt und eine oder einer, der sich
führen lässt. Ein gewichtiger Grund dafür, dass es keine Erfolgsgarantie bei Führung gibt. Von mir
selbst weiß ich, dass ich mich immer dann gerne und gut habe führen lassen, wenn ich das
Gefühl hatte, die Führungskraft macht ihre Sache gut. Das gilt auch für die Führungskraft nach
oben ! Weshalb es sich tatsächlich lohnt, die eigene Sache in die Hand zu nehmen und zu
schauen, wie ich die eigene Führungskraft ein wenig mehr führen könnte. Quasi wider dem
Sandwich und für eine erweiterte Führungskultur. Auf die Fortsetzung freue ich mich schon sehr.
Die besten Ideen bespreche ich dann hier.
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