
Alle Fragen zum Flaggschi�programm „Exzellent führen – 
Exzellenz fördern“ beantworten wir Ihnen jederzeit gerne.

Ihre Ansprechpartnerin:

Dr. Jana Mahlke

Freie Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin

+49 30 838 55610
jana.mahlke@fu-berlin.de

Ihr Weg zu uns Kontakt

Stand: Oktober 2022

Exzellent führen – Exzellenz fördern
Flaggschi�programm 
für Führungskräfte im Exzellenzverbund

Besuchen Sie uns auf unserer Website

www.berlin-university-alliance.de/bla/flaggschi�-
programme/fu

Hier finden Sie alle Informationen rund um das 
Flaggschi�programm „Exzellent führen – 
Exzellenz fördern“ sowie das Anmeldeformular.

Das Programm ist ein Angebot der Berlin Leadership 
Academy, gefördert durch die Berlin University 
Alliance.
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Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem 
Land Berlin

Berlin Leadership Academy

Organisatorisch betreut wird das Programm an der 
Freien Universität Berlin.



Wofür?

Das Programm „Exzellent führen – Exzellenz fördern“ der 
Berlin Leadership Academy ist ein Entwicklungsangebot für 
Professor*innen und weitere Führungskräfte im Exzellenz-
verbund. Es unterstützt sie darin, sich in komplexen Füh-
rungsstrukturen e�zient und zielorientiert zu bewegen und 
Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten.

„Exzellent führen – Exzellenz fördern“ 

→ stärkt die Teilnehmenden in ihren Führungs-
kompetenzen, 

→ scha�t Raum für Vernetzung und 

→ wirkt auf die Entwicklung eines gemeinsamen 
Führungsverständnisses im Exzellenzverbund hin. 

Das Programm umfasst fünf Workshops sowie vier Diskus-
sionsveranstaltungen im Zeitraum von einem Jahr. 

Die Workshops fokussieren u.a. auf die folgenden Themen:

→ Laterale Führung – Erfolgreich agieren am Runden 
Tisch

→ Führen in Veränderungsprozessen – Akzeptanz für 
Neues scha�en und Änderungen implementieren

Was?

Was uns auszeichnet?

→ Programminhalte, die auf Ihre Herausforderungen 
zugeschnitten sind, statt Workshops „von der Stange“,

→ exzellente Trainer*innen, die das Universum 
„Hochschule“ kennen und verstehen,

→ evidenzbasierte und zugleich praxisorientierte 
Workshops,

→ eine kleine und stabile Runde von Teilnehmenden, 
die einen intensiven Austausch auf Augenhöhe und 
die verbundweite Vernetzung ermöglicht.

Wer?

Die Zahl der Teilnehmenden pro Jahrgang ist zugunsten
eines engen Austauschs und einer intensiven Lernatmo-
sphäre auf max. 12 Personen begrenzt. Sie durchlaufen das 
Programm als Gruppe gemeinsam. 

Das Flaggschi�programm „Exzellent führen – Exzellenz 
fördern“ wendet sich insbesondere an Professor*innen und 
weitere Führungskräfte, die in gemeinsamen 
Forschungsprojekten der Verbundpartnerinnen sowie in 
Leitungsgremien des Exzellenzverbunds und der 
Verbundpartnerinnen Führungsverantwortung tragen.

Wann?

Der nächste Jahrgang startet am 07.02.2023. 
(Bewerbungsfrist: 30.11.2022) 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

B
ild

q
u

el
le

: m
ar

ad
o

n
 3

33
/S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Im Rahmen der Diskussionsreihe „Exzellent vernetzt“ 
geben renommierte Expert*innen neue Führungsimpulse. 
Zudem entsteht Raum für informellen Austausch und 
Vernetzung im Kreis der Professor*innen und 
Führungskräfte des Exzellenzverbunds.


