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Ausschreibungen
in Europa

Dr. Burkhard Bensmann ist promovierter
Kunstwissenschaftler, Lehrbeauftragter an
der Fachhochschule Osnabrück und seit
mehr als 20 Jahren Organisationsberater.

An alle Fachbereiche

Europas Forschungsrat
agenda
hochschule
sucht Pionierforscher
Brüssel Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat zum dritten Mal die
„Advanced Grants“ ausgeschrieben.
Bewerben können sich erfahrene
Wissenschaftler jeder Fachrichtung,
die Exzellenz und eine innovative
Projektidee vorweisen. Die Einreichungsfristen liegen je nach wissenschaftlichem Bereich zwischen
Februar und April 2010.
➜➜ Internet: www.nks-erc.de

Jenseits der Grenzen

Europäische Nachbarn
kann man ins Boot holen
Brüssel Die EU will die Wissenschaftsleistungen aus den Nachbarländern in ihren Forschungsraum
integrieren. EU-Forschungseinrichtungen, die mit herausragenden
Einrichtungen aus Nicht-EU-Ländern
kooperieren, sollten deshalb ihre
Partner auf die INCO-Förderung
2010 im Rahmen des EU-Programms
„Kapazitäten“ hinweisen. Diese
können sich dort bis zum 19. Januar
um Projektförderungen von bis zu
0,5 Millionen Euro bewerben.
➜➜ Internet: http://cordis.europa.eu/
fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
CapacitiesDetailsCallPage&call_id=231

Gesundheit

Alternative Testmethoden
gesucht
Brüssel Im Bereich „Gesundheit“
können sich Forschungseinrichtungen, Universitäten und Industrieeinrichtungen um eine EUFörderung bewerben. Gesucht sind
Forschungsbeiträge, die Ersatzmethoden zu wiederholten dosisabhängigen, systemischen Toxizitätstests
entwickeln, welche auch bei Menschen eingesetzt werden können.
Jedes Projekt wird mit maximal 1,5
Millionen Euro unterstützt. Anmeldeschluss ist der 3. Februar.
➜➜ Internet: http://cordis.europa.eu/
fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
CooperationDetailsCallPage&call_id=280
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Wie man lernt, ein guter Chef zu sein

„Ich kann mich nur selbst steuern,
wenn ich begriffen habe, wie ich ticke“
Was man braucht, um sich und damit
auch andere gut zu führen, erklärt Burkhard Bensmann in seinem jüngst erschienenen Buch „Die Kunst der Selbstführung“ (Books on Demand, Norderstedt
2009, 188 Seiten, 19,90 Euro)
duz Herr Bensmann, ist man als Führungskraft nur dann gut, wenn man es
auch versteht, sich selbst zu führen?
Bensmann Ja, das ist meine Erkennt
nis. Chefs, die innerlich unaufgeräumt
sind, projizieren das nach außen. Das be
einflusst dann auch die Mitarbeiter.
duz Wie macht man es besser?
Bensmann Idealerweise besteht Selbst
führung – und damit auch Mitarbeiter
führung – aus Selbsterkenntnis, Selbst
verantwortung und Selbststeuerung. Und
das in genau dieser Reihenfolge. Denn:
Ich kann mich ja nur selbst steuern, wenn
ich begriffen habe, wie ich ticke und wo
meine Stärken und Schwächen liegen.
Ein Beispiel: Es macht keinen Sinn, wenn
ich mich per iPhone organisiere, weil das
trendy ist, aber eigentlich ein eher hap
tischer Typ bin, der viel besser mit einem
Skizzenbuch klarkommt.
duz Hochschulen gelten als eigene Expertenwelten und schwierig zu führen.
Bensmann Chefs an Hochschulen ha
ben es oft schwerer, weil sie vermeint
lich Gleichgestellte führen müssen. Wie
weise ich etwa als Rektor einen Profes
sor oder als Projektleiter einen Kollegen
darauf hin, dass seine Leistungen man
gelhaft sind? Chefs müssen dort indivi
dueller führen und aushalten, dass vieles
nicht nach Muster funktioniert.
duz Kann man Chef sein lernen?
Bensmann Es gibt Führungskräfte, die
intuitiv in der Lage sind zu führen. Das
ist aber die Ausnahme. In der Regel muss
man sich das Führen aneignen – und sich
ständig weiterentwickeln.
duz Wie macht man das?
Bensmann Um sich selbst besser ein
schätzen zu können, ist Weiterbildung

sinnvoll, zum Beispiel durch Selbster
fahrungsseminare, Coachings und selbst
organisierte Beratungen mit Kollegen.
Auch Gespräche mit Freunden sind hilf
reich, um eigene Ziele zu überprüfen, die
Außenwirkung einzuschätzen und sich
im Argumentieren zu üben.
duz Welche Fragen helfen dabei, sich
als Chef weiterzuentwickeln?
Bensmann Es gibt dazu drei einfache
Grundfragen: 1. Was läuft gut? 2. Was
muss verbessert werden? 3. Welche Ideen,
Anregungen, Wünsche habe ich als Chef
und was wollen die Mitarbeiter? Außer
dem sollte man immer wieder sein Ver
halten reflektieren und sich etwa nach
Sitzungen Notizen machen: Was fällt mir
an mir selbst auf? Wie habe ich reagiert?
Warum? Was kann ich beim nächsten
Mal besser machen?
duz Worin sind Chefs oft schlecht?
Bensmann Führungskräfte achten
selten darauf, ob das Arbeitsumfeld die
Kreativität fördert, ob es zur Kommuni
kation anregt oder dazu, die Perspekti
ve zu wechseln. Sinnbildlich gesprochen
könnte man sagen: Sitzt man immer auf
demselben Stuhl, wird man auch immer
zum gleichen Ergebnis kommen.
duz Was ist das Wichtigste, was ein
Chef können muss?
Bensmann In der heutigen komple
xen, schnelllebigen Welt halte ich es für
sehr wichtig, körperlich, geistig und see
lisch ausgeglichen zu sein. Viele Füh
rungskräfte sind oft ausgepowert. Inno
vativ kann man aber nur sein, wenn der
eigene Energiehaushalt stimmt und man
Zeit und Muße hat, über sich zu reflektie
ren. Dabei helfen auch Rituale, sich etwa
regelmäßig Zeiten des aktiven Nichtstuns
zu nehmen. Wichtig sind aber auch ak
tive Auszeiten, in denen man sich und
seine beruflichen Ideen überdenkt.

➜➜ Kontakt: bb@bensmann.org
Die Fragen stellte Marion Hartig.
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