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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die vorliegenden Leitlinien sollen – als eine Art Kompass – einen Beitrag dazu leisten, unsere kollegiale 
Zusammenarbeit zu fördern. Wesentlicher Impulsgeber waren die Informations- und Reflexionstage 
für Führungskräfte aus dem Jahr 2013, die der Steuerkreis Betriebliches Gesundheitsmanagement 

organisiert hat. Die ausformulierten Leitlinien sind wiederum eine Gemeinschaftsarbeit insbesondere  
der Personalabteilung, des Personalrats, der stellvertretenden Beauftragten für Chancengleichheit sowie 

der Referentin für Betriebliches Gesundheitsmanagement und mir.

Die deutsche Hochschullandschaft ist derzeit stark in Bewegung; Wettbewerbs- und 
Veränderungsbereitschaft sind zunehmend Voraussetzung für eine erfolgreiche Hochschule –  

und eine erfolgreiche Hochschule braucht eine starke Verwaltung: Wir können uns den vielfältigen 
Herausforderungen nur mit qualifizierten, motivierten und kollegialen Fach- und Führungskräften stellen! 

Daher ist es mir als Leiter der Verwaltung und Rektoratsmitglied wichtig, eine Vertrauenskultur  
zu unterstützen und weiterzuentwickeln sowie die Motivation zu fördern. 

Ich bin dabei der Überzeugung, dass uns das Leitbild unterstützen wird, die kollegiale Zusammenarbeit 
zu stärken sowie die Fähigkeit aller zu verbessern, Herausforderungen konstruktiv zu bewältigen. 

Die Leitlinien sollen uns auch helfen, Konflikte zu vermeiden bzw. mit ihnen lösungsorientiert 
umzugehen. Um dies zu erreichen, bitte ich Führungskräfte sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, ihre Einstellungen und professionellen Verhaltensweisen 
selbstkritisch zu hinterfragen und an diesem Leitbild auszurichten.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Leitlinien von allen gelebt werden!

Herzliche Grüße
Ihr Christoph Glaser
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Führungskräfte tragen große Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Motivation und Leistungsbereitschaft und damit auch für deren Arbeitsergebnisse. Denn professionell und sozialkompetent 
geführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fachspezifisch qualifiziert sind, stellen eine tragende Säule für die Realisierung der Hochschulziele dar. 
 
Information und Kommunikation bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Führungskräfte sorgen aktiv für eine adressaten- und bedarfsgerechte, zeitnahe, klar umfassende gegenseitige Information und 
Kommunikation über alle Hierachieebenen hinweg. 
 
Transparenz und Offenheit lassen Entwicklungen und Ziele, Hintergründe von Entscheidungen und deren Auswirkungen sowie hochschulische Zusammenhänge klar erkennen, fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
schaffen Vertrauen.

Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen ein gesundes und kollegiales Miteinander 
und geben auf sich selbst Acht.  
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis erfolgreicher Zusammenarbeit. Dieses ist geprägt von Respekt, 
Toleranz und Interesse am anderen Menschen. 
 
Führungskräfte schaffen ein Klima, das Spaß an Arbeit vermittelt sowie Leistung und Erfolg fördert.
 
Führungskräfte definieren Aufgaben klar und übertragen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
notwendige Verantwortung.
 
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tolerieren Fehler.  
Beide achten darauf, dass sich dieselben Fehler nicht wiederholen.
 
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen Verantwortung und stimmen in 
ihrem Reden und Handeln überein. 
 
Führungskräfte reflektieren das eigene Handeln und sind Vorbild. 
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Konkretisierung der Leitlinien für Zusammenarbeit und Führung in der Verwaltung

Die Verwaltung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg versteht sich als service-orientierter 
Dienstleister – für Studierende und für Lehrende sowie über die Hochschule hinaus. Die Qualität dieser 
Dienstleistungen steigt mit dem gegenseitigen Vertrauen aller Akteure sowie mit dem Miteinander der 
Kolleginnen und Kollegen.  
 
Basis für die Verwirklichung der strategischen Ziele und somit auch für Innovationsbereitschaft und 
Innovation innerhalb der Hochschule ist eine konstruktive und auf Vertrauen fußende Zusammenarbeit 
aller Bereiche der Pädagogischen Hochschule, innerhalb einer Abteilung und auch abteilungsübergreifend.  
 
Unsere Leitlinien der Zusammenarbeit und 
Führung bringen zum Ausdruck, worauf wir an 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Wert 
legen, um unserer Verantwortung gerecht zu 
werden: 
#  Ein wertschätzendes Miteinander
#  Offenheit
#  Vertrauen
#  Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
#  Fehlertoleranz

Ziel ist es, neue Ideen zu entwickeln und 
diese für alle Beschäftigten und Studierenden 
umzusetzen. Unsere Stärken sehen wir in 
Lösungskompetenz und Beratungsqualität, aber 
auch in der eigenverantwortlichen Ausführung 
unserer Tätigkeiten. 

Führungskräfte geben Informationen rechtzeitig und zielgerichtet weiter. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern wichtige Information ein und informieren selbst rechtzeitig 
und angemessen.
 
Führungskräfte tragen Sorge dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen und Kritik aktiv 
einbringen können und nehmen diese Impulse konstruktiv auf. 
 
Führungskräfte geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die notwendige Unterstützung, um 
erfolgreich arbeiten zu können. 
 
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewältigen Konflikte auf einer sachlichen 
Ebene und handeln stets lösungsorientiert.
 
Führungskräfte fördern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, anerkennen deren Leistung und geben 
ihnen regelmäßig Rückmeldung.
 
Führungskräfte qualifizieren sich für ihre Rolle.
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