Vorwort zum Programm „Führen mit Kurs“ (Pilot-Durchgang 2022)
Sehr geehrte Führungspersonen der Technischen Universität Braunschweig,
aktuell stehen wir alle mehr denn je vor der Aufgabe, unser Handeln an die sich rasch verändernden Rahmenbedingungen der
Arbeitswelt anzupassen. Die bereits in den Zielen und Werten beschriebene Relevanz des lebenslangen Lernens, der Selbstbestimmung,
Eigenverantwortung und Entfaltung der individuellen Fähigkeiten aller Beschäftigten unserer Universität rückt stärker in den Fokus:
Wie arbeiten wir bestmöglich zusammen? Wie gestalten wir und bringen uns ein? Wie kommunizieren wir? Wie führen wir? Wie halten wir
die notwendige Balance zwischen Arbeit und anderen Bereichen unseres Lebens? Diese und weitere Fragen gilt es, nun erneut und
besonders mit dem Blick auf unseren gemeinsamen Weg zur ganzheitlichen Exzellenz, stetig neu zu betrachten und zu beantworten.
Dabei kommt Ihnen und Ihrem Handeln als Führungsperson natürlich eine besondere Bedeutung zu.
Mit dem Programm „Führen mit Kurs“ werden Sie im Rahmen der Personalentwicklung bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben sowohl
hinsichtlich des aktuellen Führungsalltags als auch zukünftiger Herausforderungen unterstützt. Sie reflektieren die Relevanz strategisch
relevanter Themen wie Internationalisierung, Gleichstellung, Diversität und Digitalisierung in Ihren Führungsaufgaben. Sie setzen sich
dabei mit Ihrer eigenen Rolle als Führungsperson auseinander und erweitern Ihr Repertoire für die Gestaltung des anspruchsvollen
Führungsalltags. Sie tauschen sich mit anderen Führungspersonen aus unterschiedlichen Bereichen unserer Universität aus und
profitieren von geteilten Erfahrungen und Wissen.
Der erste Programm-Durchgang 2022 hat einen Pilotcharakter und richtet sich an erfahrene Führungspersonen. Wir laden Sie
herzlich dazu ein, sich bis zum 04.02.2022 zu bewerben und am ersten Durchlauf des Programms „Führen mit Kurs“ teilzunehmen.
Die Plätze sind begrenzt. Falls Sie aber keinen Platz im aktuellen Durchgang erhalten sollten, haben Sie dennoch die Möglichkeit, sich zu
den Programm-Bausteinen Strategiekompass und Handwerkzeug anzumelden und von den Inhalten sowie dem fachlichen und kollegialen
Austausch im Rahmen dieser Veranstaltungen zu profitieren. Über weitere Durchgänge in den nächsten Jahren werden wir
selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Wir freuen uns darauf, in einzelnen Bausteinen des Programms mit Ihnen direkt ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam entwickeln wir die
Führungskultur an der TU Braunschweig weiter und leisten so alle einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der ganzheitlichen Exzellenz
unserer Universität.
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