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Wer sich einbringt, holt viel raus
Führungslehrgang Kann man 
in nur 90 Stunden ein besserer 
Vorgesetzter werden? SKO 
und Kalaidos Fachhochschule 
zeigen, dass es möglich ist.
 
NOrmaN C. BaNdi

Schon die erste Gruppenaufgabe 
im Seminarzentrum Hitzkirch 
LU verfehlt ihre Wirkung nicht. 
Zu Beginn des Kurses porträtiert 
sich jeder der elf Teilnehmer im 

sogenannten Drei-Welten-Modell. Es ist 
zwar nicht schwierig, auf einem A3-Papier 
selbst zu notieren, wer man ist – angeord-
net um ein Dreieck aus Werdegang, Be-
rufsstationen sowie Privatleben und in 
dessen Mitte betont, welche Vorgesetzten-
erfahrungen man hat (siehe Bild).

Aber danach stellt man sich in Paaren 
gegenseitig vor. Etwas später geschieht 
dies im Plenum, wobei der Zuhörer seinen 
Übungspartner anhand des Flipchart-Pla-
kats beschreibt. Es geht ein erstes Mal da-
rum, dem Gegenüber zuzuhören, sich auf 
das Wesentliche zu fokussieren und die 
passende Rolle einzunehmen. So wird die 
oftmals monotone Vorstellungsrunde in-
teraktiv und man erfährt Aufschlussrei-
ches über die Klassenkameraden; vom 
Marketing- oder Bereichsverantwortli-
chen über den Personalchef oder die 
Heimleiterin bis hin zum Geschäftsführer 
oder zur Unternehmerin. Gemeinsam 
bringen es die drei Frauen und acht Män-

ner zwischen 25 und 55 Jahren auf mehr 
als 150 Jahre Vorgesetztenerfahrung.

Sie alle besuchen den fünftägigen SKO-
Führungslehrgang «Wirkungsvoll führen 
in verschiedenen Spannungsfeldern», den 
die Schweizer Kader Organisation in Ko-
operation mit der privaten Kalaidos Fach-
hochschule entwickelt hat. «Die Heraus-
forderungen werden immer vielfältiger  
und komplexer», erklärt Brigitte Christe, 
Ressortleiterin Weiterbildung der SKO. Oft 
sei es deshalb schwierig, als Führungskraft 
im Spannungsfeld von Organisation, Stra-
tegie und Menschen stets allen und allem 
gerecht zu werden. «Die Optimierung der 
eigenen Fähigkeiten und gezieltes sowie 
bewusstes Agieren erhöhen die eigene 
Wirkung als Führungskraft, sodass man 
gestärkt und mit Ressourcen für Neues die 
kommenden Herausforderungen anneh-
men und diese effizient angehen kann.»

Minimaler Frontalunterricht
In weiteren Einzel- und Gruppenarbei-

ten setzen sich die Teilnehmer beispiels-
weise interaktiv auseinander mit ihrem 
Profil und ihren Werten, jeder zeichnet 
eine Systemlandkarte im Führungssand-
wich, man übt zu kommunizieren oder zu 
verhandeln, testet neue Modelle wie Con-
textual Leadership (Führung im Kontext) 
oder HBDI-Ansatz (Herrmann Brain Do-
minance Instrument), trifft Entscheidun-
gen nach der Affektbilanz, lernt das Team 
Board kennen, erörtert auf Spaziergängen, 
bringt Meinungen ein, stellt Fragen, be-
kommt Antworten. Der Frontalunterricht 
beschränkt sich auf ein Minimum. In den 

Pausen sowie bei den Mahlzeiten wird 
munter über das Erlebte weiterdiskutiert. 

Stets im Zentrum stehen die Perspekti-
ven einer Führungskraft als Mitarbeiter/
Angestellter, Fachmann, Coach/Trainer, 
Moderator, Geschäftsführer/Bereichslei-
ter, Vorgesetzter. Reduziert geht es darum, 
vom Experten über den Manager zum 
Leader oder vom Kollegen zum Chef zu 
werden. Wobei immer auf die Sach-, Be-
ziehungs- und Zeitebene heruntergebro-
chen analysiert und argumentiert werden 
soll. Die sich wiederholenden Stichworte 
der drei motivierenden Dozenten dazu 
lauten: «Wie beim Eisberg – man sieht nur 
die Spitze» und «walk the talk».

Die kurzweiligen und lehrreichen fünf 
Module der Präsenztage (drei Mitte April 
und zwei Ende Mai) widmen sich folgen-
den Schwerpunkten: «Ich als Führungs-
kraft», «Führung im dynamischen Um-

feld», «Rollen und das Zusammenwirken 
von Teams», «Diversity verstehen», «Füh-
rungswirkung erzielen». Für den Brücken-
schlag sorgen die versierten Kursleiter: 
René Weber, Institut für Leadership & HR 
an der Kalaidos Fachhochschule (Modul 1 
und 5); Manfred Suter, Coaching Company  
Pro (Modul 2 und 4); Cilgia Graf-Bezzola, 
P&O Personal- und Organisationsent-
wicklung (Modul 3).

Gelerntes direkt umsetzen
SKO-Weiterbildungsleiterin Brigitte 

Christe resümiert: «Das intensive Arbei-
ten an den Themen in der kleinen Klasse 
hat gezeigt, dass wir mit diesem Angebot 
auf dem richtigen Weg sind. Die Teilneh-
mer waren begeistert und konnten uns 
sehr konstruktive Rückmeldungen ma-
chen.» Aufgrund der Feedbacks der Trai-
ner werde an der Gesamtkonzeption fest-
gehalten – die Details für 2017 stehen be-
reits (siehe Kasten).

Und wie urteilen Absolventen? Domi-
nik Erne, Head of Marketing & PR der IG 
Bank mit Sitz in Genf, sagt stellvertretend: 
«Der Lehrgang war für mich auf viele Ar-
ten gewinnbringend. Nebst der guten Net-
working-Plattform mit Führungspersonen 
aus verschiedensten Branchen habe ich 
die vermittelten Studieninhalte – ein guter 
Mix aus Theorie und Praxis – der Dozen-
ten sehr geschätzt. Das Gelernte kann ich 
direkt in die Tat umsetzen, was für mich 
persönlich und meine weitere Karriere 
von grossem Nutzen ist.»

www.sko.ch/fuehrungslehrgang

Facebook: im Büro des sozialen Netzwerks in Tel aviv fällt eine riesige Schautafel auf, die mitarbeiter beschreiben können. 
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5 Präsenztage mit 
3 Übernachtungen
Fakten der SKO-Führungslehrgang 
«Wirkungsvoll führen in verschiede-
nen Spannungsfeldern», der in Zu-
sammenarbeit mit der Kalaidos Fach-
hochschule konzipiert und durchge-
führt wird, findet nächstes Jahr zum 
dritten mal statt. im Vorstudium gilt 
es, ein Lehrmittel zu  lesen und eine 
Selbsteinschätzung zu machen. die 
fünf Präsenztage im Seminarhotel 
und Bildungshaus Kloster Kappel ZH 
verteilen sich auf zwei Blöcke: 23. bis 
25. märz und 12. bis 13. mai 2017. da-
zwischen wird eine reflexionsarbeit 
geschrieben (zwei Seiten). der Kurs 
kostet für SKO-mitglieder 3300 Fran-
ken, für Nichtmitglieder 3800 Fran-
ken; inklusive Unterricht, dokumenta-
tion, drei Übernachtungen, sämtliche 
mahlzeiten und Getränke  sowie Pau-
senverpflegung.

Bonus die freiwillige abschlussarbeit  
besteht aus einem Umsetzungskon-
zept (zehn Seiten). Zusammen mit 
dem Kursbesuch wird diese belohnt 
mit 5 ECTS-Punkten, die an den Zerti-
fikatslehrgang «CaS FH in Leadership 
advanced» der Kalaidos Fachhoch-
schule angerechnet werden können.
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Vorstellungsrunde: drei-Welten-modell mit 
Stichworten zur Berufs- und Privatperson.




