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Zwei Jahre haben Führungskräfte 
der Dortmunder und Unnaer Ver-
waltung durch Seminare, Work-
shops oder Coachingmaßnahmen 
ihre Führungs- und Personalent-
wicklungskompetenzen gestärkt 
und sich mit gendersensibler 
Personalführung beschäftigt:

In einer Vielzahl von Seminaren ist in Dort-
mund und Unna der Gendergedanke in 
die Verwaltung transportiert worden. 
Weibliche und männliche Führungskräfte 
haben sich im lebendigen Austausch seit 
2012 mit Themen auseinandergesetzt, die 
für die Gleichstellung in Führungspositionen 
sowie einen gendersensiblen Führungsstil 
von Bedeutung sind. Durchgeführt wurde 
das Projekt von Grone Bildungszentren 
NRW. Eine Steuerungsgruppe, zu der Be-
teiligte aus Unna und Dortmund gehörten, 
entwickelte gemeinsam mit Grone Bildungs-
zentren Qualifizierungsbausteine, die pass-
genau an die Bedürfnisse anknüpften, die 
im Vorfeld durch eine Beschäftigtenbe-
fragung in beiden Kommunen ermittelt 
wurden. Möglich wurde dieses passgenaue 
Fortbildungsprogramm durch die finanzi-
elle Förderung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales und des Europäischen 
Sozialfonds im Rahmen des Programms 
„weiter bilden“. 

Verhalten reflektieren – 
und verändern

In mehr als zehn Modulen qualifizierten 
sich fast 500 Führungskräfte aus un-
serer Verwaltung. „Die Befragung, die 
wir vorangeschaltet haben, hat gezeigt: 
Beschäftigte finden ihre Führungskräfte 
durchaus fachlich kompetent. Aber be-
mängelt wurde, dass die „weichen“ Fak-
toren teilweise fehlen. Viele Beschäftigte 
fühlten sich von ihrer Führungskraft nicht 
motiviert, fanden sie nicht glaubwürdig 
oder vermissten Kritikfähigkeit. Und das 
haben wir sehr gezielt in unsere Seminare 
aufgenommen“, erläutert Bärbel Wenzel 
von Grone Bildungszentren NRW. 
Und so wurde, z. B. bei Seminaren zu 
Kritik und Glaubwürdigkeit, auch darüber 
gesprochen, wie viel Kritik das System 
Verwaltung und auch man selbst als 
Führungskraft aushalten kann. 
„Bei „Top in Führung“ ging es darum, 
das eigene Verhalten zu reflektieren, zu 
einem gemeinsamen Verständnis von Füh-
rung zu kommen. Wir haben alle Module 
so angelegt, dass nicht nur theoretisches 
Wissen vermittelt wurde. Führungskräfte 
sind in der Regel kluge Menschen und 
meistens haben sie schon Fortbildungen 
besucht und wissen viel. 

Unsere Referentinnen und Referenten 
bringen neben fachlicher/theoretischer 
Kompetenz auch eine psychologische 
Zusatzausbildung mit oder sind pro-
fessionelle Coaches.
Losgelöst von jeder Wissensvermittlung 
war wichtig: Wie mache ich das, glaub-
würdig zu sein? Wie lerne ich, Kritik 
auszuhalten und auch weiterzugeben. 
Nicht theoretisch, sondern ganz prak-
tisch“, so Wenzel. 

Theorie und Praxis
Und weil das so war, konnte in den 
Seminaren auch darüber diskutiert 
werden, wie Führungskräfte mit Macht 
umgehen, welche Unterschiede Frauen 
und Männer in der Wahrnehmung ihrer 
eigenen Erfolge haben und wie Erkennt-
nisse aus der Literatur zu Erfahrungen 
aus der Praxis passen. 
„Es hat mich sehr beeindruckt, wie offen 
unsere Führungskräfte in den Modulen 
miteinander umgegangen sind. 
Wir hatten einen wunderbaren, ehrlichen 
kollegialen Austausch miteinander.“, 
freut sich die Gleichstellungsbeauftragte 
Brigitte Wolfs. Sie ist sich darüber hinaus 
sicher, dass das Geheimnis des Erfolgs von 
„Top in Führung“ zum einen die vorge-
schaltete Befragung war, zum anderen 

„Top in Führung“ erfolgreich beendet!
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aber die gute und kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen dem Gleichstellungs-
büro, der Personalentwicklung und dem 
Studieninstitut: „Wir haben durch „Top in 
Führung“ gemeinsam wichtige Projekte 
auch für die Zukunft angestoßen und eine 
neue Richtung in der Personalentwicklung 
eingeschlagen“, so Brigitte Wolfs. 
Und auch wenn nun die Förderung nach 
zwei Jahren ausgelaufen ist, werden die 
Inhalte, die bei „Top in Führung“ disku-
tiert, erlernt und reflektiert wurden 
nicht verschwinden, sondern Eingang in 
die Maßnahmen der Personalentwick-
lung finden. „Wir haben bereits unsere 
Veranstaltungen zu Ausbildungsthemen 
überarbeitet und sie so angepasst, wie 
Praxisanleiter und Ausbilderinnen sie 
brauchen. Diversity und Gender wird in 
Zukunft ein roter Faden in den Seminaren 
sein“, erläutert Simone Hülsmann für die 
Personalentwicklung.

Positive Bilanz
Im Oktober zogen Initiatoren, Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und die Stadt-
spitzen der beiden beteiligten Kommunen 
eine ausgesprochen positive Bilanz: „Top 
in Führung“ ist ein voller Erfolg. Das wird 
z. B. daran deutlich, dass auch außerhalb 
der Seminare in anderen Zusammenhän-
gen immer wieder über dieses Projekt 
gesprochen wird. Respekt!“, sagte 
Personaldezernent Jörg Stüdemann bei 
der Abschlussveranstaltung im Rathaus. 
Er machte darüber hinaus deutlich, dass 
es auch nach dem Projektende von „Top 
in Führung“ weiterhin darum gehen wird, 
genderbezogene Inhalte in Fortbildungen 
zu vermitteln und so Führungskräfte und 
ihre Selbstwahrnehmung zu stärken. 
Wie erfolgreich „Top in Führung“ war, 
zeigte auch die Podiumsdiskussion mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 
„Die Erkenntnis und Auseinandersetzung 
damit, dass Frauen anders als Männer 
kommunizieren, hat bei mir dazu geführt, 
dass ich nun als Führungskraft in einem 
von Männern dominierten Bereich anders 
auf Kolleginnen zugehe“, zog Manfred 
Bals, dosys, ein persönliches Fazit. 
Für die Referentinnen und Referenten, die 
im Rahmen von „Top in Führung“ aktiv 
waren, verdeutlichte Michael Reichwald: 
„Ich glaube, dass dieses Projekt etwas 
Einzigartiges geleistet hat: Nirgendwo 
sonst wurde bislang Führungskräfteent-
wicklung unter Gendergesichtspunkten 
betrachtet.“

Der Gendergedanke soll in das bestehen-
de Fortbildungskonzept übernommen 
werden. 

„Wir sind sehr sensibilisiert worden, von 
welchen Stereotypen wir geleitet werden. 
Führungskräfte haben reflektiert, wo sie 
in ihren Mustern feststecken – und wel-
che Auswirkungen das auf das Erkennen 
von potenziellen Führungskräften hat. 
Deshalb wollen wir z. B. das Seminar: 
„Führungskräfte erkennen Kompetenzen“ 
in das bestehende Fortbildungsprogramm 
am Studieninstitut Ruhr aufnehmen“, sagt 
Simone Hülsmann. 
Denn, da sind sich alle Beteiligten einig: 
„Top in Führung“ hat in den vergange-
nen zwei Jahren so manchen Schalter 
umgelegt und Verhalten verändert, 
weil Führungskräfte bereit zur Reflexion 
waren. „Wir müssen an ‚Top in Führung‘ 
anknüpfen, denn von den Inhalten und 
der Form fühlen sich Männer wie Frauen 
angesprochen. Sie haben sich darauf ein-
gelassen, neue Sichtweisen zu erleben“, 
sagt Simone Hülsmann. Und diese Sichten 
sollen nicht nur den bislang Beteiligten, 
sondern der Gesamtverwaltung über 
das Fortbildungssystem zur Verfügung 
stehen. 
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Weitere Informationen finden 
sich im Internet unter: 
 
Präsentation von Barbara Wenzel 
und Josefa Redzepi auf der Abschluss-
veranstaltung mit dem Titel: 
Das Projekt „Top in Führung“ – Zahlen 
– Daten – Fakten‘ 
http://tinyurl.com/AbschlussTopInFuehrung 
 
Präsentation von Frau Dr. Mronga 
zum Thema 
„Strategien für den Aufstieg in Führung“ 
http://tinyurl.com/TopInFuehrungMronga


