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ÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT
Collaborative Leadership – die Verantwortung jenseits der Zuständigkeit

A n z e i g e

Einfache Probleme lassen sich 
innerhalb von Zuständigkeits-
grenzen lösen, komplexere 

Herausforderungen erfordern die Zu-
sammenarbeit von unterschiedlichs-
ten Beteiligten. Je höher die Führungs-
ebene innerhalb eines Unternehmens, 
einer Behörde oder einer gemeinnüt-
zigen Organisation, umso wichtiger 
werden Fähigkeiten zur übergrei-
fenden Zusammenarbeit, auch über 
die Grenzen der Organisation hinaus. 
Hierfür hat sich der Fachbegriff „Col-
laborative Leadership“ etabliert.

Es ist ein ganz natürlicher Prozess, 
dass Menschen dazu neigen, sich mit 
Artgenossen zu umgeben, die ähnliche 
Ausbildungswege durchlaufen haben 
und in vielerlei Hinsicht auf einer Wel-
lenlänge sind. Die damit verbundene 
gegenseitige Bestätigungskultur zeich-
net nicht nur viele Freundeskreise aus, 
sondern zieht sich durch bis hin zur Zu-
sammensetzung von Vorständen vieler 
Unternehmen. Der Vorteil von homo-
genen Teams: Man ist sich schnell einig 
und Entscheidungen sind dementspre-
chend schnell getroffen. Der Nachteil: 
Man erspart sich zwar die mit hetero-

dass ein Drittel der unter 5-Jährigen in 
Deutschland Migrationshintergrund hat, 
die sie als Zielgruppe bislang noch nicht 
auf dem Schirm hatten – dann schwant 
ihnen, dass ihr Führungsstil möglicher-
weise von gestern ist.
Fazit: Der Umgang und die Einbezie-
hung von Vielfalt ist nicht nur ein „nice-
to-have“ und ein Bemühen um „politi-

cal correctness“ für Führungskräfte, sie 
sind in der Regel unabdingbar für nach-
haltigen Erfolg.
Diesbezügliche Kompetenzen werden in 
Collaborative Leadership Programmen 
vermittelt, die nach einem einfachen 
wie überzeugenden Prinzip funktionie-
ren: Die Teilnehmer kommen zu einem 
Drittel aus Wirtschaft, öffentlichem und 
gemeinnützigem Bereich und spiegeln 
die Vielfalt der Gesellschaft wieder. Ge-
meinsam befassen sie sich mit Themen 
und Herausforderungen gesellschaft-
licher Art und werden dabei nicht nur 
darin gestärkt, losgelöst von formaler 
Autorität Multi-Stakeholder-Dialoge 
zu führen und Mitstreiter aus anderen 
Kontexten mit einzubeziehen – sie ent-
wickeln auch ein ganz neues Verständ-
nis von Gesellschaft und ihrem eigenen 
Part darin.
Collaborative-Leadership-Programme 
gibt es unter Namen wie Leadership 
Atlanta, Leadership San Francisco seit 
1969 in zahlreichen Städten der USA 
– in Deutschland werden solche Pro-
gramme seit 1998 von Organisationen 
wie Civilia Hannover, Leadership Berlin 
und Common Purpose in verschiedenen 
Städten angeboten.
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gener Zusammensetzung verbundenen 
Diskussionen von Schwachstellen und 
Angriffspunkten, riskiert damit aller-
dings schlechte Entscheidungen, die im 
Nachhinein teuer werden können. 
Spätestens, wenn heutige  Spitzenmana-
ger es mit Bürgerinitiativen und Inter-
net-Blogs gegen das eigene Unterneh-
men zu tun bekommen oder feststellen, 
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http://www.leadership-berlin.de/
http://www.quadriga.eu/executive/personalmanagement/e-learning/employer_branding_2_0_03_2012

