LEADERSHIP
PROGRAMM
zusammenWachsen
FÜR SCHULE &
WIRTSCHAFT

DAS
PROGRAMM
Unsere Welt verändert sich – tagtäglich
meistern wir neue Herausforderungen und
versuchen die Welt voranzubringen. Dabei
nehmen Führungskräfte, sowohl in Schulen
als auch in Unternehmen, eine wichtige
Rolle ein – denn sie können als Role Model
leiten, inspirieren und anstoßen.
Uns ist es wichtig, dass Führungskräfte sich
authentisch zeigen und aus ihrer Berufsrolle
heraus selbstwirksam handeln können.
In

einem

gemeinsamen

Leadership-

Programm für Schule & Wirtschaft legen wir
hierfür ein Fundament.

Schule ist nicht nur ein Lernort für Schüler*innen,

SELBSTFÜHRUNG
TEAMFÜHRUNG
SYSTEMFÜHRUNG

sondern

auch

ein

Arbeitsort

für

Lehrkräfte.

Demnach sind Schulen genauso wie Unternehmen
lernende Organisationen.
Folglich

stehen

Führungskräfte

aus

beiden

Systemen vor ähnlichen Herausforderungen. In
dem Programm nutzen wir diese Gemeinsam-keiten

Das Leadership-Programm bietet Teilnehmenden

als Fundament, um von- und miteinander lernen zu

den Raum, sich mit sich selbst und mit der

können.

zukünftigen Aufgabe und Verantwortung intensiv

Gleichzeitig

auseinandersetzen zu können.

Systeme. Genau deshalb ist es spannend, den Blick

Wir verstehen die Inhalte dabei als Basis einer

über den Tellerrand zu wagen und das andere

Führungskräftequalifizierung. Uns ist vor allem der

System zu erkunden, um aus der „Anders-artigkeit“

Raum

und

Denkanstöße zu gewinnen – eine Andersartigkeit,

das

die sich nicht so sehr ergibt, wenn der Austausch

für

Ausprobieren

das

eigene

wichtig

–

Reflektieren
deshalb

Selbsterleben bei uns im Vordergrund.

steht

unterscheiden

sich

nur im eigenen System gesucht wird.
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die

beiden
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AUF EINEN BLICK
Wichtige Informationen zum Programm:

Worin liegt der Mehrwert eines
systemübergreifenden Programms?

für (werdende) Führungskräfte aus

das Programm fördert ebenso wie andere

Wirtschaft & Schule, denen wertorientierte

Leadership-Programme die

Führung wichtig ist

Basiskompetenzen einer Führungskraft

Blended-Learning Format bestehend aus 4

Schulleiter*innen/Lehrkräfte sind u.a.

Präsenzmodulen, inkl. einer Intensivwoche

Experten für Teamdynamiken, Lern- und

(13 Tage); einem Einzelcoaching, Online-

Entwicklungsprozesse; Führungskräfte aus

Reflexionsgespräche, Hospitationen und

Unternehmen sind u.a. Experten für neue

angeleiteter Selbstreflexionsarbeit

Arbeitsmethoden, Innovations- und

max. 18 Teilnehmende

Transformationsprozesse, so dass durch

eine intensive Begleitung über acht Monate

den Austausch ein Wissens- und

Betreuung durch mind. 2 Coaches in den

Erfahrungstransfer ermöglicht wird

Präsenzmodulen

der Perspektivwechsel und die

Arbeit in Schule - Wirtschaft -Tandems für

Heterogenität fördern ein kreatives und

Austausch, Vernetzung und Kooperation

innovatives Lernumfeld für die eigene

Preis: 4500€ für Schulen, 5500€ für

Qualifizierung als Führungskraft

Unternehmen zzgl. MwSt., exkl.

Nutzen von Synergieeffekten aus beiden

Unterkunftskosten

Systemen
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