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Und plötzlich: Chef
Vom ganz normalen Angestellten zur Führungspersönlichkeit: Für Viele ist das eine Herausforderung.
Doch der Rollenwechsel kann gelingen.

Foto: © www.clipdealer.de

Text: Daniela Lukaßen

Wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter befördert und ist plötzlich nicht mehr
Kollegin oder Kollege wie alle anderen, ist
das mit manchen Hürden verbunden. Es
gilt, sich zunächst in dieser neuen Rolle zurechtzufinden. Jetzt heißt man Amtsleiterin,
Abteilungsleiter oder Teamchef, und aus guten Kolleg/innen werden Mitarbeiter/innen,
denen gegenüber man als Führungsperson
weisungsbefugt ist. Und das hat weitere
Konsequenzen: Der Freundin und Kollegin
darf man nicht mehr jede Info weitergeben,
weil man ab sofort auch Geheimnisträger
ist. Entsprechend argwöhnisch wird man
beäugt. Von Konkurrent/innen, die das Amt
ebenfalls gerne bekleidet hätten, von Kolleginnen und Kollegen, die nicht wissen, wie
sie einen nun als Chefin oder Vorgesetzten
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einschätzen können und vom Vorstand, der
überprüfen möchte, ob er mit seiner ChefWahl die richtige Entscheidung getroffen
hat. Und insbesondere jüngeren Akademikerinnen und Akademikern haftet das
Küken-Image an („Der soll unser Chef sein?
Der ist ja noch grün hinter den Ohren“). Ein
Aspekt, der besonders in Unternehmen mit
höherem Durchschnittsalter keine Seltenheit
ist. Dazu kommen noch andere Herausforderungen. Handelt es sich um eine klassische
Hierarchie, ist die Sache klar: Es gibt mehrere
Führungsebenen und die mitarbeitende Belegschaft. Bei flachen Hierarchien sieht die
Sache etwas komplizierter aus. Zusätzlich zu
den allgemeinen Neuerungen, die auf eine
frisch eingestellte Führungskraft zukommen,
muss diese sich auch einen Überblick darü-

ber verschaffen, inwieweit sie tatsächlich die
Führung übernehmen kann und muss, ohne
in Fettnäpfchen zu treten. Kurzum: Neue
Führungskräfte stehen unter einem enormen
Druck. Doch anstatt den Kopf in den Sand
zu stecken oder sich zu wünschen, niemals
einen Chefposten antreten zu müssen, können sich angehende Vorgesetzte Schritt für
Schritt und mit Bedacht an ihre neue Position
herantasten.

Chefsein ist Learning by Doing
Dagmar Kohlmann-Scheerer ist Mentorin und
schult Führungskräfte. „Im Vorfeld kann man
tatsächlich sehr wenig machen. Wie im wirklichen Leben ist das zunächst Learning by D
oing“, erklärt die Sachbuchautorin. „Die

www.wila-arbeitsmarkt.de

karriere
Menschen, die für die Position ausgewählt
wurden, sind meist die, die am wenigsten
damit gerechnet haben und bei denen auch
die anderen am wenigsten damit gerechnet
haben.“ Keine einfache Situation. Und die
könne durch verschiedene Umstände noch
komplizierter werden. „Stellen Sie sich vor,
Sie sind die Jüngste im Team, noch gar nicht
so lange im Beruf und werden dann Chefin.“
Ein Umstand, der meist zu unterschiedlichen
Reaktionen im Team führe. „Wichtig ist es da,
dass der nächsthöhere Vorgesetzte mitgeht“,
erklärt Kohlmann-Scheerer. „Er muss die
neue Chefin im Unternehmen vorstellen und
das Ganze publik machen.“ Schließlich – und
das sei besonders wichtig – signalisiere er
damit, dass er diese Entscheidung getroffen
hat. Indem er die Person offiziell in das Amt
einführt, übergibt er damit auch ein Stück
weit das Zepter und ebnet dem oder der
Neuen den Weg. „Ganz wichtig ist auch, dass
der nächsthöhere Vorgesetzte erklärt, dass
der neue Chef nun der Entscheider ist.“ Wie
aber geht es dann weiter? „Zunächst einmal wie bisher“, betont Kohlmann-Scherer.
Von Hauruck-Aktionen und Hals-über-KopfÄnderungen rät sie ab. „Mit dem neuen Chef
oder der neuen Chefin sollte der Betrieb erst
einmal so weiterlaufen wie gewohnt. Dabei
sollte die Führungsperson schauen, wie sich
alles einspielt.“ Genaue Beobachtungen
seien in dieser Zeit besonders wichtig. Wer
bildet mit wem Allianzen? Wer vertraut
wem? Wer übernimmt welche Aufgaben?
All diese Informationen zur Teamstruktur
seien in Bezug auf das weitere Vorgehen
wichtig. „Nach ein bis zwei Wochen sollten
die einzelnen Mitarbeiter dann zusammengerufen werden, und die Führungskraft
kann ihnen ihre Vorstellungen mitteilen.“
Im Raum sollten dann verschiedene Fragen
stehen: Wo wollen wir hin? Und wie können
wir dieses Ziel erreichen? Bedeutsam sei es,
das Team mit ins Boot zu holen. Doch auch
Vorgesetzte, die sensibel vorgehen, die nicht
versuchen, den Betrieb in kürzester Zeit
umzukrempeln und die nicht im Alleingang
Änderungen heraufbeschwören, stehen häufig unter Druck, erklärt die Sachbuchautorin.
„Neue Führungskräfte werden mit Argusaugen beäugt. Kolleginnen und Kollegen können häufig nicht abschätzen, wie derjenige
als Vorgesetzter ist. Er oder sie ist nicht mehr
derselbe, der Kumpel oder die Freundin.“ Ein
Aspekt, der insbesondere Chefinnen häufig im Magen liegen würde. „Für Frauen ist
das besonders schwierig. Sie brauchen die

persönliche Bindung und den persönlichen
Kontakt zu Kolleginnen. Werden sie zur Vorgesetzten, ist diese Freundschaft plötzlich
gefährdet.“

Mentorin zu bedenken. „Darum ist mein Rat:
Auf jeden Fall weiterduzen.“ Auch wenn das
Du vermeintlich oft sehr persönlich sei und
gerade in schwierigeren Gesprächen zu einer
Herausforderung würde.

Heute Du – morgen Sie?
Ein Problem: Der Führungskraft fehlen
plötzlich die Gesprächspartner/innen. Denn
während die Person sich zuvor mit Kolleginnen und Kollegen austauschen konnte,
ist das aufgrund der neuen Position häufig
tabu. Schließlich dürfen vertrauliche Informationen aus der Geschäftsleitung nicht
an die Belegschaft herangetragen werden.
Vielleicht ist die Kollegin und gute Freundin
enttäuscht, weil die neue Chefin ihr nicht
mehr alles erzählen kann, möglicherweise
führt es zu einem Bruch in der Beziehung,
da berufliche Gespräche nicht mehr so offen
sein können. Kohlmann-Scheerer rät hier zu
einem klärenden Gespräch. Es ist wichtig,
der Freundin und Kollegin mitzuteilen, dass
man zwar noch gerne privat Zeit mit ihr
verbringt, dass man aber aus betrieblichen
Gründen nicht über Interna reden darf. Eine
klare Trennung zwischen Berufs- und Privatleben ist darum unumgänglich und muss
auch thematisiert werden. Wie aber schaut
es in diesem Zusammenhang mit dem Duzen
aus? „Wird eine Person zur Führungskraft
und siezt plötzlich auch Menschen, mit denen sie sich vorher geduzt hat, hat das den
gleichen Charakter wie Enterben“, gibt die

Eine goldene Regel, um den Rollenwechsel
vom Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin
zur Führungskraft zu meistern, gebe es jedoch
nicht. Ein Schritt in die richtige Richtung sei es
aber, das Team auf seine Seite zu bekommen.
Eine Mammutaufgabe, besonders dann, wenn
dazu auch die gehören, die enttäuscht sind,
weil sie den Posten eigentlich haben wollten.
Die Autorin rät: „In diesem Fall sollte man
nicht auf Befindlichkeiten eingehen. Stattdessen kann es sinnvoll sein, den einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue und
interessante Aufgaben zuzuteilen, die die
Einzelnen begeistern.“ Häufig sei es belebend,
aus dem alten Trott herauszukommen und
sich Neuem zu widmen. Gleichzeitig kann es
ein Startschuss für eine gute Chef-MitarbeiterBeziehung sein. Aber nur, wenn neue Ideen
nicht als Befehle formuliert werden, sondern
wenn die Teammitglieder in die Änderungsideen einbezogen werden. Doch gerade in
Situationen, in denen die Karten neu gemischt
werden, in denen Aufgaben hinzukommen
und Zuständigkeiten sich ändern, sei eines besonders wichtig: „Die Führungskraft darf nicht
vergessen, dass die Kollegen gerade dann
auch Fehler machen dürfen.“ Auf diese Weise
könne das Vertrauensverhältnis zwischen dem

„Seitdem sie Chefin ist, hat sie sich total geändert“, befinden ehemalige Kolleg/innen. Gerade
für aufsteigende Frauen ist es oft ein Problem, nicht mehr den vertrauten direkten Draht zu
den Kolleg/innen pflegen zu können. Foto: © www.clipdealer.de
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Chef oder der Chefin und dem Team langsam
wachsen. Von einem hingegen rät KohlmannScherer dringend ab: „Wenn Sie wissen, dass
sie die Leitung übernehmen, sollten Sie sich
keinesfalls dazu hinreißen lassen, Versprechungen zu machen, die sie später nicht einhalten können.“ Zusicherungen à la „Wenn ich
hier erst Chef bin, werden die Arbeitszeiten reduziert“, könnten schnell zu einer Stolperfalle
werden, wenn sie sich nicht umsetzen lassen.

Nicht jeder kann führen
Diplom-Pädagoge Roland Klingbeil trainiert
regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die demnächst eine Vorgesetztenfunktion
übernehmen werden. Er kennt die Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen
die angehenden Führungskräfte stehen und

Konkurrent/innen und Vorgesetzten deutlich
zeigen.“ In seinen Seminaren, die er unter anderem für die TÜV NORD Akademie anbietet,
gibt er seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer eine goldene Regel mit auf den
Weg: „Wenn du so führst, wie du selbst geführt werden möchtest, kannst du gar nicht
so viel falsch machen.“ Klingt eigentlich ganz
plausibel. Doch wie möchte man geführt werden? Was kann man sich gut vorstellen? Und
was sind absolute No-Gos? An diesem Punkt
rät Klingbeil besonders zu Selbstreflexion. Die
eigene Wirkung, die eigenen Ziele, die Frage:
Warum handle ich, wie ich es mache, sind
dabei unumgänglich. Als Trainer behandelt
er mit seinen Klient/innen auch Fragen wie:
Wie agiere ich wirklich konsequent? Wie entwickle ich einen klaren Führungsstil? Doch
trotz aller Übung sei eines nicht zu trainie-

Früher auf Augenhöhe, heute Chefin. Stimmt die Chemie noch? Ein Balanceakt, der nicht
jedem auf Anhieb gelingt. Foto © www.clipdealer.de
die sie zusätzlich zum Stress, der ohnehin mit
der neuen Position einhergeht, unter Druck
setzen. „Insbesondere für jüngere Chefinnen und Chefs ist es schwierig, sich durchzusetzen. Und sie merken schnell, dass sie
aufgrund ihres Alters beäugt werden.“ Dabei
gibt er jedoch eines klar zu verstehen: „Führen hat nichts mit dem Alter oder auch dem
Geschlecht zu tun. Darin liegt das Geheimnis,
und das müssen junge Führungskräfte ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihren
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ren, wie Klingbeil betont: „Es gibt Menschen,
die keine Führungspersönlichkeiten sind. Sie
werden es nie, auch nicht, wenn sie Seminare
besuchen. Bei anderen reicht es hingegen
aus, wenn sie in Lehrgängen ihr Profil schärfen und sich so optimieren.“
Um angehenden Vorgesetzten sowie den
Mitarbeiter/innen Druck von den Schultern
zu nehmen und potenzielle Führungskräfte
auf ihren neuen Posten vorzubereiten,

führen einige Unternehmen bereits von
sich aus entsprechende Schulungen durch.
Der Landschaftsverband Rheinland, kurz
LVR, hat eigens dafür das sogenannte
Führungskräftenachwuchs-Programm etabliert. Mit dem Programm, das auf die Dauer
von eineinhalb Jahren angelegt ist und das
in diesen Wochen erneut startet, bereitet
der Kommunalverband die Teilnehmenden
auf eine Führungsaufgabe vor und hilft Ihnen, ihre Führungspersönlichkeit weiter zu
entwickeln. „Neben Trainingsmodulen und
selbstorganisierter Lerngruppenarbeit zur
Vertiefung und Reflexion der Trainings sind
Führungshospitationen,
Einzelcoachings,
Mentoring durch erfahrene Führungskräfte
und eine Potenzialanalyse zur individuellen
Standortbestimmung Strukturelemente des
Programms“, erklärt Initiator Axel Schwamborn. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bleiben im Sinne eines 'Training on the job´ in
ihrem aktuellen Arbeitsbereich und werden
aktiv in Führungsaufgaben eingebunden.“
Mit dem Programm reagiert der Arbeitgeber LVR auf die prognostizierte Entwicklung,
wonach in den nächsten fünf Jahren viele
Führungskräfte altersbedingt aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden werden, wie
Schwamborn erläutert: „Die erste Führungsrolle ist eine besondere Herausforderung, da
sich in der Balance zwischen Person, Funktion und Organisation zahlreiche komplexe
Fragen stellen. Der Wechsel aus der Sachbearbeitung in eine erste Führungsfunktion
erfolgt meist aufgrund fachlich guter und
verlässlicher Arbeit.“ Darüber hinaus sei es
wichtig und hilfreich, Führungsaufgaben und
Führungsinstrumente kennenzulernen und
sie in einem geschützten Raum auszuprobieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.
„Das Programm soll unsere potenziellen
Führungskräfte bestmöglich auf die neue
Funktion vorbereiten und ihnen einen guten
`unfallfreien´ Start in die Führungskarriere
erleichtern.“ Die Bilanz zum Programm fällt
positiv aus, wie Schwamborn sagt. „Zwölf
von 16 Teilnehmenden haben eine Führungsfunktion übernommen. Aber auch die Tatsache, dass einige Teilnehmende sich bewusst
gegen eine Führungskarriere entschieden
haben, bewerten wir insgesamt positiv. Diese
haben anderweitige Entwicklungsschritte
innerhalb des LVR gemacht.“

Gibt es Führungspersönlichkeit?
Ob einem Menschen eine Führungsrolle liegt
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Professionelle Distanz nützt auch den
Mitarbeitenden. Chefs, die ihre Rolle nicht
wahrnehmen, irritieren und verunsichern.
Foto: © www.clipdealer.de

vielen Fällen verbunden ist, unterschätzt.
„Wird eine Person zur Führungskraft, ist die
Verantwortung, die sie ab sofort trägt, eine
ganz andere“, sagt Kleinschmidt. Man ist
nicht mehr nur für das eigene Tun, die eigene Person verantwortlich, man trägt auch
Verantwortung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie für deren Handeln. Und
das kann belasten. „Man ist nicht mehr im
operativen Geschäft, sondern muss steuern
und strukturieren. Natürlich freut man sich
auf der einen Seite, dass man etwas erreicht
hat, doch auf der anderen Seite bekommt
man die Gewissheit: Jetzt wird alles anders.“
Gerade Menschen in der mittleren Führungsebene stünden unter einem enormen Druck.
„Sie sind in einer Sandwichposition, da sie
einerseits über den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern stehen, sich aber auf der anderen Seite wiederum nach ihren Vorgesetzten
richten müssen.“ Besonders die Angst, es
nicht allen recht machen zu können, sorge

für Stress. „Und immer wenn wir Stress haben, reagiert unser Körper. Es ist uns nicht
mehr möglich, die Dinge mit der nötigen
Offenheit und Gelassenheit anzupacken.
Außerdem kann man nicht mehr empathisch
handeln.“ Eine Tatsache, die besonders die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu spüren
bekommen. Steht der neue Chef oder die
neue Vorgesetzte unter Druck, finden ihre
Probleme oft kein Gehör, und eine gesunde
Beziehung kann nicht aufgebaut werden.
„Für Menschen, die in Führungspositionen
befördert werden, ist es darum wichtig, dass
sie lernen, mit Stress und Druck umzugehen“,
betont Kleinschmidt. Schließlich sollen sie
auch dann handlungsfähig sein und bleiben,
wenn alles drunter und drüber geht. Doch
was tun, wenn die Überforderung droht?
Um Hilfe zu bitten, sei als Vorgesetzter keine
gute Idee, weiß die Biologin. „Sinnvoll ist
es aber, das Team mit seinen Kompetenzen
einzubinden.“

...........................................................................................................

Tipps für die erfolgreiche Übernahme einer Führungsposition
oder nicht, ist in der Regel von verschiedenen Faktoren abhängig. Wer sich hier nicht
nur auf den eigenen Instinkt verlassen
möchte, sollte das Thema offen mit Freunden, Bekannten und der Familie ansprechen.
Zudem können Gespräche mit Kolleginnen
und Kollegen dabei helfen. Doch auch das
Auseinandersetzen mit der eigenen Person
ist eine wichtige Voraussetzung, um diese
Frage beantworten zu können. Wie ist es um
die eigene Entscheidungsfähigkeit bestellt?
Ist man dazu bereit, Aufgaben zu delegieren?
Fällt es einem schwer, schwierige Gespräche
zu führen? Oder kann man sich vorstellen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in
schwierigen Situationen sicher entgegen zu
treten und bei seiner Meinung zu bleiben?
Ganz wichtig auch: Ist man dazu bereit, sich
stetig weiterzuentwickeln, immer ein bisschen länger zu arbeiten und letztlich der zu
sein, der die Kohlen aus dem Feuer holt?
Oder ist der Druck, der damit einhergeht, zu
belastend?
Die Buchautorin und Diplombiologin Carola
Kleinschmidt ist Fachfrau für das Thema
seelische Balance und befasst sich mit der
Frage: Wann macht der Job krank? Ein Aspekt, der auch interessant ist, wenn es um
das Thema „Chef werden“ geht. Denn häufig
wird die psychische Belastung, die damit in

1. Bitten Sie Ihre Vorgesetzten um Schützenhilfe: Als junger Vorgesetzter oder junge Vorgesetzte fällt Ihnen der Einstieg leichter, wenn die nächsthöhere Führungskraft Sie im
Unternehmen offiziell als Chef oder Chefin vorstellt und die Mitarbeitenden persönlich
über den Wechsel in der Führung informiert. Auch neue Zuständigkeiten sollten auf
diese Weise kommuniziert werden. So wissen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit welchen Belangen sie sich an Sie wenden können.
2. Führen Sie nicht überstürzt Änderungen und Neuerungen ein: Um den Betrieb erst einmal in Ruhe aus Ihrer neuen Perspektive als Chefin oder Chef kennenzulernen, sollten
Sie nicht plötzlich alles anders machen wollen. Im Gegenteil. Belassen Sie zunächst alles
beim Alten. Beobachten Sie das Unternehmen und das Team, für das Sie zuständig sind.
Lernen Sie die Strukturen kennen und verschaffen Sie sich einen Überblick.
3. Bauen Sie sich ein Netzwerk auf: Auch als Chef oder Chefin brauchen Sie Vertraute und
Gesprächspartner. Da Sie mit alten Kolleginnen und Kollegen nicht über alles aus der
Führungsetage sprechen können und dürfen, sollten Sie sich neue Verbündete suchen.
Gehen Sie dabei jedoch mit Bedacht und vorsichtig vor.
4. Setzen Sie sich mit Ihrer neuen Rolle auseinander: Sie sind zwar noch dieselbe Person
wie vorher, doch Ihre Funktion ist eine andere. Sie halten die Fäden in der Hand, tragen
die Verantwortung, steuern und delegieren. Machen Sie sich diese Aufgaben bewusst.
So können Sie ihre Position auch selbstbewusst nach außen vertreten und sind als Chefin
oder Chef authentisch.
5. Lassen Sie sich nicht verunsichern: Gerade in Führungspositionen haben Sie häufig Neider. Kolleg/innen wollten vielleicht auch den Posten bekommen, den Sie nun innehaben,
eine ältere Mitarbeiterin ärgert sich, dass sich nun Dinge ändern werden, die in den
Jahren zuvor immer anders gehandhabt wurden. Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich
nicht durch Befindlichkeiten unter Druck setzen. Seien Sie stattdessen konsequent und
verfolgen Sie Ihre Linie weiter.
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Vom Kollegen zum Vorgesetzten
Manchmal wird man auch in die Chefrolle hineingelobt. Was zunächst schmeichelt, wirft dennoch viele
Fragen auf. Michael Isack hat sie vorher mit Freunden und Familie gründlich besprochen.
Portrait: Daniela Lukaßen
ruflich eh an einem Punkt war, an dem ich
mir Gedanken darüber machte, wie es weitergehen sollte, kam das Angebot zu einem
glücklichen Zeitpunkt. Denn irgendetwas
hätte sich verändern müssen.“

Austausch mit Kollegen und
Freunden

Michael Isack ist Einrichtungsleiter des
Kinderheims "An der Alten Eiche", Meckenheim.
Foto: © Kerstin Rüttgerodt
„Mir war klar, dass es generell eine berufliche Veränderung geben musste“, sagt
Michael Isack, wenn man ihn zu seinen Erfahrungen hinsichtlich des Rollenwechsels
vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten fragt.
Der studierte Heilpädagoge arbeitet heute
als Leiter des Kinderheims an der Alten Eiche, eine Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche mit Behinderung leben. Seit drei
Jahren hat Isack diesen Posten inne, leitet
das Team aus Heilpädagogen, Therapeuten, Pflegekräften. Für seinen beruflichen
Werdegang hatte er als Student eigentlich
etwas ganz anderes vorgesehen. Nach dem
Studium der Heilpädagogik begann Michael
Isack zunächst mit seiner Promotion. „Um
diese zu finanzieren, suchte ich mir einen
studentischen Job“, erinnert er sich. Der
Doktorand wurde in einer Verwaltung tätig,
lernte die dortigen Strukturen ein Jahr lang
kennen. „Das war eine gute Erfahrung, die
mir auch heute sehr weiterhilft“, erklärt
er. „Dieser Blick für Verwaltungsabläufe ist
häufig gut.“

Angebot zum richtigen Zeitpunkt
Als der Vertrag endete, nahm er eine Stelle
bei der Evangelischen Jugendhilfe Godes-
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heim in Bonn an und arbeitete dort in
Teilzeit in einer stationären Wohngruppe.
„Mein Ziel war es, die Promotion in dieser
Zeit abzuschließen.“ Doch es kam anders.
2008 wurde ihm die Leitung der Wohngruppe angeboten, und Isack stimmte zu.
Als dann fünf Jahre später eine Einrichtungsleitung für das Kinderheim an der Alten Eiche gesucht wurde, das zum gleichen
Trägerverbund gehört, fragte man ihn, ob
er diesen Posten übernehmen würde. „Ich
wurde institutionsintern angesprochen.
Ich selbst wusste bis zu dem Zeitpunkt gar
nicht, dass die Stelle vakant ist.“ Zwar hatte
Michael Isack großes Interesse an der Tätigkeit, die viel näher dran an seinen fachlichen Qualifikationen war als die Gruppenleitung in der Jugendhilfe, doch er erbat
sich Bedenkzeit. Während er als Gruppenleiter eine Art Sandwichstellung hatte, wie
er sagt, irgendetwas zwischen Kollege und
Leiter, war klar: Mit der Einrichtungsleitung
würde er kein Kollege mehr sein, sondern
in erster Linie Vorgesetzter. „Das Ganze
war also noch ein großer Schritt mehr als
bei der Position zuvor.“ Für Michael Isack
war genau das der Aspekt, dessen er sich
bewusst werden wollte. „Ich überlegte, ob
es das war, was ich wollte. Doch da ich be-

Der heutige Leiter sprach mit anderen Personen aus dem Unternehmen, noch bevor
er zusagte, beriet sich mit Freunden und
seiner Familie. „Könnt Ihr Euch vorstellen,
dass das das Richtige für mich ist?“, „Denkt
Ihr, dass ich geeignet bin?“ Es waren Fragen wie diese, die Isack stellte. Aber auch:
„Was kommt auf mich zu?“ und „Was wird
sich verändern?“ Die vielen Anregungen,
der Blick von außen und besonders der
Zuspruch sowohl von Kollegen und Kolleginnen aus dem Trägerverbund, aber auch aus
dem persönlichen Umfeld halfen ihm dabei,
eine Entscheidung zu treffen. 2013 übernahm der Pädagoge die Einrichtungsleitung.
Eine lehrreiche Zeit, in der er viele neue
Erfahrungen machte und in der er mehr und
mehr in seine neue Funktion hineinwachsen
konnte, wie er heute weiß. „Bei dem Rollenwechsel zum Vorgesetzten hat es mir sehr
geholfen, dass es sich um eine relativ kleine
Einrichtung mit nur Mitarbeitenden handelt“, sagt er. Schritt für Schritt, aber stetig
wuchs er in die neue Rolle hinein. Und er
lernte: „Die Einrichtungsleitung ist letztlich
eine bestimmte Funktion, die ich erfülle.
Keine Vaterrolle, sondern eine Funktion, in
der es auch wichtig ist, die gesunde professionelle Distanz nicht zu verlieren.“
Seine Promotion hat der Vorgesetzte inzwischen erst einmal auf Eis gelegt, wie er
sagt. Neben dem Beruf sei diese kaum umzusetzen. „Aber ich möchte die Doktorarbeit
schon irgendwann zu Ende schreiben.“ Zunächst aber steht bei ihm besonders eines
im Fokus: die Leitung des Kinderheims an
der Alten Eiche.
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