
Das Team 
motivieren 

E ine ganz normale Weiterbildung hatte 
unsere Testerin erwartet, wenn auch an 

einem ungewöhnlichen Ort. „Gestern Kol-
lege/in – Heute Vorgesetzte/r“ hieß das Se-
minar im Haus Benedikt des Stadtklosters 
Würzburg. An der Pforte hatte sie dann 
nicht nur ihr Handy abgeschaltet, sondern 
ist für drei Tage auch in eine für sie völlig 
fremde Welt eingetaucht. Denn von 6 Uhr 
morgens bis 21 Uhr abends orientierten 
sich auch die Kursteilnehmer an der Regel 
„Ora et labora“ (auf deutsch: Bete und arbei-
te) der benediktinischen Mönche.  

Seminareinheiten und Meditation wech-
selten sich ab. Im Kurs lernten die vier Frau-
en und zwei Männer viel über Führungs-
konzepte, berichteten von ihrem Joballtag 

Chef zu sein, ist nicht 
leicht. Neuernannte und 
weibliche Führungskräfte 
stehen besonders unter 
Druck. Doch unser Test von 
zehn Seminaren zeigt:  
Das Führen kann man üben.  

Kurse und übten in Rollenspielen knifflige Mit-
arbeitergespräche. Dazwischen immer wie-
der Zeiten der Stille. Auch gegessen wurde 
zum Teil schweigend. 

„Die Tage waren intensiv und anstren-
gend. Doch wer wollte, hat sehr viel gelernt“, 
so das Fazit einer begeisterten Testerin. Das 
Zusammenspiel aus Konzeption und Kon-
zentration, Struktur und Stille hat sich ge-
lohnt: Der Kurs für 456 Euro war mit Ab-
stand der beste beim Test von zehn Kursen 
für Mitarbeiterführung.  

Schwieriger Job als Chef 
Mitarbeiterführung ist auf dem Weiterbil-
dungsmarkt ein Dauerbrenner. Das liegt 
auch daran, dass Team- und Abteilungslei-
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ter es gerade in Zeiten von Standortverlage-
rung und Unternehmensfusionen nicht 
leicht haben. Oft müssen sie schlechte 
Nachrichten an ohnehin gestresste Mit-
arbeiter überbringen und den Druck weiter 
erhöhen – wohl wissend, dass der Chef von 
heute nicht nur die Verantwortung trägt, 
sondern seine Mitarbeiter auch noch moti-
vieren soll (siehe Interview). Studien zeigen 
immer wieder: Gerade die deutschen Füh-
rungskräfte loben nicht genug und geizen 
mit Anerkennung. Da ist es kein Wunder, 
dass zwei Drittel der Arbeitnehmer Dienst 
nach Vorschrift machen und jeder Fünfte 
sogar schon innerlich gekündigt hat.  

Auch nicht einfach ist es für denjenigen, 
der quasi über Nacht zum Leiter seiner bis-
herigen Gruppe wird – und nun plötzlich 
Führungskompetenzen beweisen soll. Und 
das meist auch noch gegen den Widerstand 
einiger Gruppenmitglieder. 

Kurse zwischen 145 und 1 420 Euro 
Hilfe versprechen kurze Weiterbildungs-
seminare für Mitarbeiterführung. Die Stif-
tung Warentest wollte wissen, ob sich der 
Besuch lohnt, ob man erste Verhaltenswei-
sen einüben und so die Basis für langfristi-
ge Änderungen legen kann. Deshalb haben 
wir bis zu dreitägige Kurse getestet, die zwi-
schen Ende März und Mai 2009 für zwei 
spezielle Zielgruppen stattfanden: für Nach-
wuchsführungskräfte und für Frauen in 
Führungspositionen. Diese beiden Grup-
pen stehen besonders unter Druck. 

Unsere Testpersonen haben insgesamt 
zehn Trainings von regionalen und über-
regionalen Anbietern je einmal besucht. 
Das Testfeld ist buntgemischt: Eine Volks-
hochschule ist ebenso darunter wie Privat-
anbieter, Industrie- und Handelskam-

Kurse Mitarbeiterführung

Die preisgünstigen Angebote liegen 
im Test vorn. „Gestern Kollege/in – 
Heute Vorgesetze/r“ im Haus  
Benedikt für 456 Euro schnitt in der 
Gruppe für Nachwuchsführungs-
kräfte mit Abstand am besten ab. 
Für 456 Euro inklusive Verpflegung 
und Übernachtung bot er auch das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Unter den Führungskräftesemina - 
ren für Frauen überzeugte am  
meisten der Kurs „Frauen führen 
anders“ der IHK Hanau-Gelnhau-
sen-Schlüchtern für 270 Euro.

Unser Rat 

Interview 

Gute Führungskräfte 
können andere beflügeln  
Svetlana Franken ist Professorin im Fachbereich 
Wirtschaft an der Fachhochschule Bielefeld.  
Sie fordert Führungskräfte auf, mehr zu loben.  

Wie sieht gute Führung heute aus?  
Die moderne Hirnforschung hat belegt, 
dass Menschen viel mehr auf emotio-
naler Ebene als auf rationaler wirken. 
Eine Führungskraft sollte sich also eher 
darauf konzentrieren, dass „die Chemie 
stimmt“, als wie bisher auf Befehle und 
Argumente. Dann klappt auch die Zu-
sammenarbeit einfach besser. Dafür 
muss sie sich aber damit beschäftigen, 
wie sie auf ihre Mitarbeiter wirkt. Denn 
ein Mitarbeiter nimmt anhand der  
Körpersprache ganz genau wahr, ob 
der Chef oder die Chefin ehrlich und 
authentisch sind. Außerdem müssen 
gerade deutsche Führungskräfte noch 
viel mehr loben – anstatt wie bisher auf 
Strafe oder Angst zu setzen. 

Warum brauchen wir einen anderen 
Führungsstil als früher?  
In der modernen Wissensgesellschaft 
sind die Wissenspotenziale der Mit-
arbeiter der wichtigste Rohstoff. Eine 
Führungskraft sollte diese erkennen 
und ausschöpfen. Das gelingt nur je-
mandem, der Visionen entwickeln und 
andere beflügeln kann. Dazu kommt: 
Kommunikation, also eine soziale Kom-
petenz, ist heute viel wichtiger als  
früher. Wenn ich es schaffe, Menschen 
zu überzeugen, folgen sie freiwillig. 

Sind diese Erkenntnisse in den  
Unternehmen angekommen? 
In den internationalen Konzernen hat 
man längst den Stellenwert der Motiva-
tion erkannt und orientiert sich oft am 
typisch amerikanischen positiven Füh-
rungsstil. Bei Mittelständlern und klei-
neren Firmen hängt der Führungsstil 
viel mehr von einer Person ab. In den 
kleineren Unternehmen findet derzeit 
ein Generationswechsel statt. Jüngere 
Kräfte können dabei Impulse für eine 
neue Unternehmenskultur setzen nach 
dem Motto: Führung durch Motivation. 

Nur 13 Prozent aller Mitarbeiter sind 
sehr motiviert. Was läuft falsch? 
Nur wer seine Mitarbeiter kennt, weiß, 
wie er sie motivieren kann. Das ver-
nachlässigen viele Führungskräfte.  
Sie versäumen es, eine langfristige Be-
ziehung zu ihren Mitarbeitern aufzu -
bauen und ihnen das Gefühl zu geben, 
anerkannt und geschätzt zu werden. 

Führen Frauen anders als Männer? 
Der weibliche Führungsstil ist im Kom-
men. Frauen bringen die heute notwen-
digen sozialen Kompetenzen bereits 
mit. Meist wissen sie besser, wie sie 
auf emotionaler Ebene wirken, und 
kennen auch ihre Mitarbeiter besser. 
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mern und das oben erwähnte Kloster. Auch 
die Preisspanne ist erheblich und reicht von 
145 bis zu 1  420 Euro. 

Womit Haus Benedikt überzeugte  
Einzig im Haus Benedikt war die Qualität 
von Inhalt, Didaktik und Kursorganisation 
„sehr hoch“. Gerade im Prüfpunkt Inhalt 
war es nicht leicht, diese Bewertung zu er-
reichen. Schließlich geht es beim Thema 
nicht nur um die Eigenschaften und Kom-
petenzen einer Führungskraft selbst, son-
dern auch um Unternehmenskultur und 
Netzwerkbildung, um Kommunikations-
techniken und Konfliktlösestrategien. Ein 
solch komplexes Thema lässt sich zwar 
nicht in jedem Detail in ganzer Tiefe in drei 
Tagen abhandeln, die Kursteilnehmer soll-
ten zumindest aber die wichtigsten Aspek-
te (siehe Checkliste, S. 46) kennenlernen. Bei 
der inhaltlichen Bewertung floss auch ein, 
ob das Lehrmaterial gut war und das Kurs-
konzept sinnvoll ergänzte. 

Das Konzept im Haus Benedikt über-
zeugte fast auf ganzer Linie. Einziger inhalt-
licher Schwachpunkt: Das Thema Frauen in 
Führungspositionen kam etwas zu kurz, 
wie übrigens auch in den meisten anderen 
Kursen für Nachwuchs-Chefs. Vorbildlich 

war bei diesem Kurs auch die Didaktik. Die 
Dozentin, eine Personalreferentin, bezog 
die Teilnehmer von Anfang an ein. Die 
sechs Nachwuchsführungskräfte notierten 
zum Beispiel ihre Erwartungen an den Kurs 
am ersten Nachmittag auf Kärtchen. Diese 
blieben bis zum Schluss an der Pinnwand. 
Die Erwartungsliste reichte von „Umgang 
mit Fehlern“ bis zu „Ich bin zu sanft mit 
meinen Mitarbeitern“. 

Am zweiten Tag ging es viel um Theorie, 
von Führungsstilen, die ja immer auch in 
der Unternehmenskultur verankert sind, 
bis hin zu Themen wie Macht, Kontrolle 
und Delegation. Anschließend stand die je-
weilige Arbeitssituation der Teilnehmer im 
Vordergrund. In einer Übung stellte jeder 
mit Spielfiguren sein eigenes Team auf und 
konnte so seine Situation aus einer anderen 
Perspektive wahrnehmen. 

Angst vor neuen Mitarbeitern 
Auch andere Übungen überzeugten. So 
wusste zum Beispiel eine in eine andere Ab-
teilung versetzte Mitarbeiterin eines Ju-
gendamtes nicht, wie sie ihre Vorgängerin 
ablösen und sich mit dem neuen Team be-
kannt machen sollte. Sie selbst fühlte sich 
ihren bisherigen Mitarbeitern noch ver-

44 Team und Führung test Spezial Karriere

Kurse Mitarbeiterführung 

 
Haus Benedikt ZWB Forum für  

Führungskräfte 
RKW Sachsen Haufe Akademie VHS Wiesbaden IHK Bochum 

BIC 
RKW Bayern 

Kurs Gestern Kol- 
lege/in – Heute 
Vorgesetzte/r  

Leadership für 
neuernannte  
Führungskräfte 

Vom Kollegen zum 
Vorgesetzten 

Kompetent führen 
von Anfang an 

Heute Kollege,  
morgen Chef! 
Check-up für 
Nachwuchsfüh-
rungskräfte 

Vom Mitarbeiter 
zum Vorgesetz-
ten – Führungs-
nachwuchs-In-
tensiv-Training  

Vom Kollegen  
zur Führungskraft 
(Basiskurs) 

Kursdauer (Tage/Unterrichtseinheiten1)) 3/33 2/20 2/16 2/18,5 2/14 2/16 2/16 
Kursorte Würzburg Bundesweit Landesweit Bundesweit Wiesbaden Bochum Landesweit 

Preis in Euro ca. 456 2) 1 420 645 1 420 145 360 580 
Minimale/maximale Teilnehmerzahl 8/16 5/17 4/12 variiert/12 4/12 6/12 5/14 
test-Kommentar Intensiv und au-

ßergewöhnlich. 
Sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhält-
nis. Alle wichtigen 
Themen wurden 
behandelt, der 
Aspekt Frauen und 
Führung kam et-
was zu kurz. Viel-
fältige Übungen.  

Wichtige Inhalte 
wurden vermittelt 
und mit Übungen 
unterfüttert. Tech-
niken und Kommu-
nikation als 
Schwerpunkte. 
Aspekt Frauen und 
Führung wurde 
behandelt. Zu vie-
le (17) Teilnehmer. 

Wichtige Inhalte 
wurden vermittelt 
und mit Übungen 
unterfüttert. Ein 
Schwerpunkt  
war Gesprächs -
führung. Das  
Thema Frauen  
und Führung kam 
zu kurz. Teilneh-
merorientiert. 

Führungsgrundla-
gen wurden nur 
zum Teil vermittelt, 
Thema Kommuni-
kation ausführlich. 
Der Aspekt Füh-
rung und Frauen 
kam zu kurz. 
Durch Übungen 
und Medien ab-
wechslungsreich. 

Aspekt Nach-
wuchsführungs-
kräfte wurde gut 
vermittelt. Zu kurz 
kamen Grundla-
gen, Delegation, 
Motivation, weibli-
che Führung. Trotz 
viel Frontalunter-
richt abwechs-
lungsreicher Kurs. 

Führungsziele 
und -aufgaben 
sowie Rolle der 
Führungskraft 
wurden nur teil-
weise behandelt. 
Aspekt Delegati-
on fehlte. Trotz 
weniger Übun-
gen abwechs-
lungsreich.  

Es wurden sehr 
wenige theoreti-
sche Grundlagen 
vermittelt. Teil-
nehmer und ihre  
Probleme wurden 
zu wenig einbezo-
gen. Wenige 
prak tische Übun-
gen. Schlechtes-
ter Kurs im Test.  
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 sehr hoch hoch hoch mittel mittel niedrig  sehr niedrig 

sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel 

sehr hoch mittel mittel sehr hoch mittel hoch hoch 

mittel hoch hoch hoch hoch mittel mittel 

MÄNGEL IN DEN AGB sehr gering deutlich gering gering gering gering gering 

Die „Qualität von ...“ wurde in fünf Stufen bewertet:  
sehr hoch, hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig.  

 Kurse für Nachwuchsführungskräfte 

INHALT  

DIDAKTIK  

KURSORGANISATION  

KUNDENINFORMATION  

Reihenfolge nach der Qualität des Inhalts. Bei gleichem Urteil Reihenfolge nach der Qualität der Didaktik. Die Mängel in den allgemeinen  
Geschäftsbedingungen wurden in fünf Stufen bewertet: keine, sehr gering, gering, deutlich, sehr deutlich. 1) Unterrichtseinheit je 45 Minuten. 
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bunden und fürchtete Widerstände aus der 
neuen Gruppe. Im Rollenspiel übte sie 
dann so lange das offizielle Ritual der Über-
gabe und die Ansprache, bis sie sich sicher 
fühlte. Die Auswertung des Seminars am 
dritten Tag – auch mithilfe der Erwartungs-
kärtchen vom Anfang – zeigte: Alle fühlten 
sich für den Alltag besser gewappnet.  

Der Wermutstropfen für das Würzburger 
Haus Benedikt ist die „mittlere“ Qualität 
der Kundeninformation. Hier hätten wir 
uns zum Beispiel mehr Einzelheiten über 
Lernziele und Kursinhalte, Methodik und 
Stundenzahl gewünscht.  

Woran es beim Schlechtesten haperte 
Dass das breite Wissen eines Trainers noch 
keinen guten Kurs ausmacht, zeigte das 
Training „Vom Kollegen zur Führungskraft“. 
Der Dozent des RKW Bayern brachte zwar 
als ehemaliger Personalvorstand viel Erfah-
rung mit, die 13 Teilnehmer warteten jedoch 
zwei Tage lang vergeblich auf theoretische 
Grundlagen. Das Seminar glich außerdem 
eher einem Monolog als einem Dialog mit 
den elf Männern und zwei Frauen, mehr-
heitlich Führungskräfte aus dem produzie-
renden Gewerbe. Dabei hatten auch hier 
fast alle Teilnehmer klare Problemfälle mit-

gebracht. Der für die Reparatur-Annahme 
eines Autohauses Zuständige bekam die 
Vertretungsregelung nicht in den Griff, ein 
anderer Leiter hatte Probleme mit einem 
alkoholkranken Mitarbeiter. Nur in den 
Pausen diskutierten die Teilnehmer leb-
haft. „Handwerkszeug haben wir nicht mit-
bekommen“, resümierte unser Tester. In-
haltlich und didaktisch war dieses Seminar 
eindeutig am schlechtesten.  

Vorbehalte gegen Chefinnen 
Im Jahr 2006 waren in Deutschland nur 
31 Prozent aller vier Millionen hochqualifi-
zierten Fach-und Führungskräfte in der Pri-
vatwirtschaft weiblich. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Frauen schultern nach wie 
vor größtenteils die Haus- und Familien-
arbeit. Außerdem hat immer noch mehr als 
jeder vierte aller männlichen Personalent-
scheider Vorbehalte gegenüber Frauen in 
Führungspositionen. Dazu kommt, dass ih-
nen Vorbilder und Netzwerke fehlen. 

Frauen führen anders 
Seit einigen Jahren wächst die Zahl der Kur-
se für Frauen. Drei haben wir getestet. Hier 
sollten vor allem die Schwierigkeiten und 
Herausforderungen für weibliche Füh-

Kurse Mitarbeiterführung

Ausgewählt , geprüft,  bewertet 

Im Test: 10 bis zu dreitägige Führungskräftekurse, 
davon 3 für Frauen und 7 für Nachwuchsfüh -
rungskräfte. Ausgewählt wurde ein Angebot pro 
Anbieter. Geschulte Tester haben die Kurse je  
einmal besucht und mithilfe teilstandardisierter  
Erhebungsbögen dokumentiert. Zwei Experten 
unterstützten die Bewertung der inhaltlichen  
Qualität und bewerteten die Lehrmaterialien,  
je einer prüfte die Kundeninformation und die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
 
Testzeitraum: Ende März 2009 bis Mai 2009. 
Preise: Laut Anbieterangaben Juli 2009. 
 
INHALT 
Geprüft wurden die Vermittlung der grundlegen-
den Konzepte (Führungsziele, -aufgaben, -stile 
etc.), Kompetenzen im Zusammenhang mit Füh-
rung, Organisationsaspekte (Zielbildungstech-
niken etc.), Kommunikationsaspekte (effiziente 
Kommunikation, Gesprächsführung etc.), spezielle 
Aspekte der Mitarbeiterführung (Motivation, 
Sanktionen bei Regelverstößen), Lenkung von 
Gruppen und -prozessen, Besonderheiten für 
Nachwuchskräfte (Rollenwechsel vom Mitar - 
beiter zur Führungskraft etc.), besondere Aspekte 
für weibliche Führungskräfte (spezielle Heraus- 

forderungen wie Führen in einer Männerdomäne 
etc). Bei der Bewertung der zielgruppenspezi-
fischen Aspekte wurde zwischen beiden Gruppen 
unterschieden. Die inhaltliche Qualität der  
eingesetzten Lehrmaterialien wurde ebenfalls 
begutachtet. 
 
DIDAKTIK 
Bewertet wurden die methodische Gestaltung,  
die Teilnehmerorientierung, die transfersichern-
den Maßnahmen und die Zeitorganisation. 
 
KURSORGANISATION  
Bewertet wurden die Kundenbetreuung (unter 
anderem Anmeldung) und die Lerninfrastruktur 
(unter anderem Räume, Ausstattung). 
 
KUNDENINFORMATION 
Bewertet wurden die inhaltliche Qualität der Infor-
mationen zu Anbieter und Kurs im Internet und die 
technische Gestaltung der Website. 
 
MÄNGEL IN DEN AGB 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden 
juristisch geprüft, ob sie nach dem AGB-Recht 
unzulässige Klauseln enthalten und den Kunden 
dadurch benachteiligen.
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IHK Hanau-Gelnh. 
Schlüchtern 

Haufe Akademie 

Frauen führen  
anders 

Erfolgreich 
als weibliche  
Führungskraft 

2/20 2/18,5 
Hanau Bundesweit 

270 1 420 
variiert/12 variiert/12 
Themen Führungs-
grundlagen,  
-kompetenzen  
und -persönlichkeit 
wurden gut ver -
mittelt. Zentrale 
Aspekte weiblicher 
Führung behandelt. 
Abwechslungsrei-
cher Kurs. 

Aspekte Nach-
wuchsführungskräf-
te, Delegation und 
Sanktionen bei Re-
gelverstößen kamen 
zu kurz. Zentrale 
Aspekte weiblicher 
Führung wurden  
behandelt. Durch 
vielfältige Übungen 
abwechslungsreich. 

hoch mittel 

hoch sehr hoch 

hoch mittel 

hoch hoch 

gering gering 

2) Inklusive Verpflegung und Übernachtung  
 imKloster. Preis variiert je nach Zimmer. Anbieter siehe S. 94. 

Kurse für Frauen 

AFW Wirtschafts-
akademie  

Frauen führen ...  
anders. Kultivieren 
Sie Ihr typisch  
weibliches Füh-
rungsverhalten 
2/16 
B. Harzbg, Stuttgart 

720 
6/12 
Themen Führungs-
grundlagen, Motiva-
tion und Sanktionen 
kamen zu kurz. Gut 
vermittelt wurden die 
Aspekte Nachwuchs-
führungskräfte und 
weibliche Führung. 
Abwechslungsreich, 
jedoch verbindlicher 
Zeitplan fehlte. 

mittel 

hoch 

hoch 

hoch  

deutlich 

0



munizieren Männer und Frauen? „Männer 
brauchen kurze Sätze, Frauen lange“, so eine 
Erkenntnis. Der Schwerpunkt lag dabei 
eher auf „Führung“ als auf „Frau sein“ wie 
bei der IHK-Hanau. Gut ging die Dozentin, 
eine Pädagogin und Managementtrainerin, 
auf die Erwartungen der Frauen und ihre 
Alltagsprobleme ein. Wie zum Beispiel soll-
te die Chefin eines Männerteams reagieren, 
wenn zu Beginn der Sitzung immer zotige 
Witze gerissen werden? Die IT-Chefin hatte 
es bisher mit Ignoranz versucht. In der 
Gruppe entwickelte und übte sie jedoch ei-
ne neue Strategie: einfach zwei Minuten 
später in die Sitzung kommen. Sonst stets 
pünktlich, fiel ihr das zunächst nicht leicht. 

Handfeste Tipps für Führungskräfte  
Unser Fazit von zehn Kursen: Bis auf einen 
inhaltlich sehr schwachen Kurs haben sich 
alle gelohnt. Überall saßen Führungskräfte 
aus ganz unterschiedlichen Branchen mit 
immer denselben Problemen. Auch die Rat-
schläge ähnelten sich: Wie motiviere ich ge-
langweilte Mitarbeiter? Indem ich mich 
mehr für sie interessiere und sie mehr ein-
binde. Was mache ich bei Arbeitsverweige-
rung? Klare Anweisungen geben, deutlich 
und konsequent sein. Wie werde ich als 
Ex-Kollege von meinen Mitarbeitern akzep-
tiert? Indem ich mich mehr vors Team stel-
le und notfalls bisherige engere persönli-
che Bindungen auflöse.  

Eine gute Führungskraft sollte vor allem 
eines beachten: Nur wer authentisch und 
ehrlich ist, kann seine Mitarbeiter motivie-
ren (siehe Interview). Am leichtesten ist das 
für einen Menschen, der konzentriert und 
offen ist und in sich ruht. Üben kann man 
das wohl am besten im Kloster. j

Was ein gutes  
Seminar bieten muss 

Checkliste 

Theorie. Ein zweitägiges Führungs-
kräfteseminar kann nicht die gesam-
te Fülle der theoretischen Ansätze 
vermitteln. Folgende Aspekte sollten 
jedoch auf jeden Fall angesprochen 
werden: grundlegende Konzepte im 
Zusammenhang mit Führung (unter 
anderem Führungsziele, -aufgaben, 
-stile, -persönlichkeit), Delegations-
prinzipien und -verfahren, allgemeine 
Aspekte effektiver Gesprächsfüh-
rung, Motivieren sowie Sanktionen 
bei Regelverstößen. 

Spezielle Zielgruppen. Ein Seminar 
für Nachwuchsführungskräfte soll - 
te zusätzlich folgende Aspekte auf-
greifen: Rollenwechsel vom Mitar -
beiter zur Führungskraft, Finden des 
eigenen Führungsstils, Entdecken 
und Ausbauen der eigenen Stärken 
und Potenziale sowie Selbstmarke-
ting. Ein Training für Frauen sollte 
mindestens auf die speziellen  
Herausforderungen für weibliche 
Führungskräfte eingehen, wie zum  
Beispiel Vorurteile, Führen in einer 
Männerwelt und geschlechtsspezi-
fischer Umgang mit Problemen. 

Praxis. Nur wer regelmäßig, mög-
lichst anhand des eigenen Falles  
übt, kann das Gelernte auch später 
im Job umsetzen. Reiner Frontal-
unterricht reicht dafür nicht. Rollen-
spiele und Gruppenübungen sind 
deshalb unerlässlich. Wichtig ist es 
auch, die Erwartungen der Teilneh-
mer zu berücksichtigen. Hierdurch 
ergeben sich Ansatzpunkte, um  
eigene Stärken, aber auch Entwick-
lungspotenziale zu entdecken und 
sich gezielt weiterzuentwickeln.  

Teilnehmerzahl. Die praktischen 
Übungen lassen sich optimal in  
einem Kurs mit mindestens vier Per-
sonen durchführen.  

Lernerfolg. Lehrmaterialien, Hinwei-
se auf weiterführende Internetinfor-
mationen, auf Kurse oder Coachings 
helfen, das Gelernte zu sichern. 

rungskräfte auf dem Programm stehen – 
wie zum Beispiel Vorurteile, Führen in ei-
ner Männerwelt und der geschlechtsspezi-
fische Umgang mit Problemen –, ohne die 
übrigen wichtigen inhaltlichen Aspekte 
(siehe Checkliste) zu vernachlässigen. In-
haltlich am besten gelang das dem Kurs 
„Frauen führen anders“ der IHK Hanau-
Gelnhausen-Schlüchtern. Schade, dass der 
Zweitageskurs nur drei Teilnehmerinnen 
hatte. Unsere Testerin lobte zwar die per-
sönliche Atmosphäre, doch für sehr ab-
wechslungsreiche Gruppenübungen und 
Rollenspiele war die Runde zu klein.  

Führen in einer Männerdomäne 
Didaktisch überzeugte in dieser Gruppe am 
meisten „Erfolgreich als weibliche Füh-
rungskraft“ der Haufe Akademie. Die acht 
Teilnehmerinnen zwischen Ende 20 und 
Ende 40 waren teils langjährige Führungs-
frauen – unter ihnen Mitarbeiterinnen der 
Deutschen Telekom, eine Teamleiterin ei-
ner Versicherung, eine Personalchefin so-
wie eine Leiterin aus der IT-Branche. Die 
Analyse des männlichen und weiblichen 
Führungsstils und Verhaltens stand am ers-
ten Tag im Vordergrund. Wie sind wir erzo-
gen worden? Wie führen wir? Wie kom-
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