
Statements zur Leadership Talent Academy 2021/22 

 

„Warum lohnt es sich, an der Leadership Talent Academy teilzunehmen?“ 
 

 
„Für jede/jeden von uns ist das Thema „Führung“ allgegenwärtig, ob als 
Führungspersönlichkeit, Teil eines Teams oder Familienmitglied. 
Authentisch, ehrlich und wertebasiert führen zu können, ist in einer 
komplexer werdenden Welt voller Herausforderungen wichtiger denn je - 
egal ob nur sich selbst oder ein agiles Team.“ 
 
 
 
 

 
„In der Leadership Talent Academy geben hochkarätige Dozenten tiefe 
Einblicke in eine große Bandbreite an verschiedenen Themen rund um 
„Leadership“. Dabei wird man eingeladen, in den Prozess der 
Selbstreflexion zu gehen und so mehr über sich, die eigenen Werte und die 
eigene Führungsmotivation zu lernen.“ 
 
 

 
 

„Führung begegnet mir überall. Im Studium, bei Gruppenarbeiten, in 
jeder zwischenmenschlichen Beziehung, in Familie und Gesellschaft. Aber 
Führung begegnet mir auch im Umgang mit mir selbst. Welche 
Entscheidungen treffe ich? Wohin lenke ich meine Gedanken und mein 
Tun? Der Allgegenwärtigkeit von Führung entwächst unweigerlich auch 
die Frage, was gute Führung bedeutet. Welche Muster, Eigenschaften, 
Situationen oder Reaktionen helfen, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen? Die LTA bietet Antworten und Anregungen, sich aus ganz 
unterschiedlichen Blickwinkeln mit eben diesen Fragen eingehend und 
ehrlich auseinanderzusetzen.“   

 

„Jeder, der sich schon einmal mit dem Thema Führung auseinandergesetzt 
hat, weiß, dass es sehr spezielle Fähigkeiten sind, die eine gute 
Führungskraft ausmachen und die weit über das Fachliche hinausgehen. 
Im Rahmen der LTA durften wir diese Kompetenzen und viel Wissen rund 
um gute Führung aus- und aufbauen und gleichzeitig in geschütztem 
Rahmen erste Erfahrungen mit diesen Themen machen.“   

Julian Reichard  

 

Alisa Gezeck 
 

 

Christian Poppe 
 

Hendrik Behling 



 

 „Nicht nur durfte ich bei der LTA viele tolle Menschen mit ähnlichem 
Mindset kennenlernen, sondern auch durch diesen Prozess ein Semester 
lang immer wieder Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema Führung 
sammeln. Die regelmäßigen Treffen waren wichtig, um nicht den Faden 
zum Thema und zur Gruppe zu verlieren. Ich habe mich sehr gut betreut 
erlebt.“  

 

 

 „Während der Promotion, vor allem bei der Betreuung von Studenten und 
Praktikanten, beim Umgang mit Kollegen und Projektpartnern, bei der 
Gestaltung und Durchführung von Industrie- und Forschungsprojekten gibt es 
viele Momente, in denen Selbstreflexion und Selbstführung uns helfen 
voranzukommen! Die Teilnahme an der Leadership Talent Academy während 
der Promotion ist besonders lohnend, da man das Gelernte sofort anwenden 
kann.“  

 

 

 

 „Was ist das Besondere an der Leadership Talent Academy?“ 

 

 „Die tollen Dozenten und der intensive, motivierende und persönliche 
Austausch unter den Stipendiaten machen die LTA, zusammen mit den 
vermittelten Inhalten, zu einem einzigartigen Programm.“ 

 

 

  

 „Das vertraute Miteinander und der persönliche Austausch in angenehmer 
Atmosphäre machen die Leadership Talent Academy einzigartig. Man setzt 
sich hier nicht nur mit Führung auseinander, sondern lernt auch Freunde fürs 
Leben kennen.“ 

 

Felicitas Müller 

 
 

 

Sara Claramunt 
 

 

Moritz Wäschle 

 
 

 

Hendrik Behling 
 

 



 

 „Die Zusammenstellung der Gruppe aus Promovierenden und Studierenden 
sowie die intensiven Workshops über mehrere Tage. Die Akademie Führung 
und Persönlichkeit ist ein außergewöhnliches Angebot, das ich so noch nie 
erlebt habe.“  

 

 
 
 „Die Kombination aus geschütztem Rahmen zum Austausch mit den 
Stipendiaten und den interessanten Input von den Dozenten über 
Führung machen die LTA besonders.“   
  

 

 
 
„Innerhalb der LTA ist eine Gruppendynamik entstanden, die es jedem 
erlaubt hat, offen zu sein und etwas Neues auszuprobieren. Diese Art und 
dieser Umfang von geschütztem Rahmen ist mir bisher nirgendwo sonst 
begegnet und wird noch lange in mir nachhallen.“ 

 

 

 
„Die Leadership Talent Academy gibt allen Teilnehmenden die 
einzigartige Chance, den alltäglichen Blick auf die eigene Persönlichkeit 
und das eigene Führungsverständnis zu lösen. Eine neue Perspektive 
eröffnet sich, welche getragen ist von einem bewussteren Verständnis 
für die eigenen Werte und Zielsetzungen. Diesen Weg mit 30 
Gleichgesinnten zu gehen, macht die LTA absolut besonders und in jeder 
Hinsicht empfehlenswert.“ 

  

 

„Das Besondere an der LTA ist nicht nur die große Bandbreite an Themen 
rund um wertebasierte Führung, sondern auch die Möglichkeit, sich mit 
Teilnehmern aus unterschiedlichen Bereichen und mit Top-Referenten 
auszutauschen.“  

 
 

Alisa Gezeck 
 

 

Felicitas Müller 

 
 

 

Sara Claramunt 
 

 

Lars Kiefer 

 
 

 

Manuel Treutlein 
 

 



 

„Der geschützte Rahmen, in dem wir uns untereinander und mit den 
Dozenten offen über die Themen austauschen konnten, war für mich etwas 
komplett Neues und Besonderes, das ich so noch nicht erlebt hatte.“  

 

 

 

„Was habe ich aus der Leadership Talent Academy für mich mitnehmen können?“ 

 
„Die LTA hat mir die Zeit und den Raum gegeben, meine eigenen 
Fähigkeiten fernab von fachlichen Fragen besser verstehen und 
einschätzen zu lernen. Dabei ist der Austausch mit interessierten, 
zielstrebigen Mitstreiter*Innen, die auch über sich lernen, an sich arbeiten 
und sich weiterentwickeln wollen, eine absolute Bereicherung.“  

  

 

„Wertvolle Denkanstöße und die Einladung zur Selbstreflexion haben mir 
wesentlich dabei geholfen, mich intensiver mit meinen Werten und meiner 
Führungsmotivation auseinanderzusetzen. Nur mit diesem Verständnis ist es 
möglich, authentisch zu sein und sich selbst treu zu bleiben.“ 
 
 
 

 
„Aus der LTA gehe ich mit einer starken Persönlichkeitsentwicklung im 
Bereich Achtsamkeit und Selbstreflexion, der Erkenntnis über die eigenen 
Werte und den werteorientierten Umgang mit anderen sowie mit dem 
Bewusstsein der emotionalen Intelligenz als Kernkompetenz von guter 
Führung.“  

 
 
 

„Aus der LTA nehme ich aus verschiedenen Bereichen Inspiration für mein 
weiteres Leben mit. Vor allem stechen dabei die Themen Achtsamkeit und 
Selbstreflexion hervor. Ebenfalls die Diskussionen und Input über Authentic 
Leadership haben mein Verständnis von guter Führung erweitert.“  
 

Hendrik Behling 
 

 

Simon Stehle 
 

 

Almuth Schwarz 
 

 

Johannes Hunn 

 
 

 

Lars Kiefer 
 

 



  
 „Viele Elemente von „Good Leadership“ kann ich nach der LTA viel besser in 
Worte fassen und anwenden. Ein klarer gewordenes Werte- und 
Selbstbewusstsein bestärkt beispielsweise ein authentisches, ehrliches und 
vertrauensvolles Handeln. Vermutlich am Wertvollsten ist am Ende des 
Tages aber die proaktive, motivierte Gemeinschaft und die anhaltende 
Vernetzung untereinander!“  

 

 

„Ich konnte viele Erkenntnisse über mich selbst, mein intrinsisches 
Verständnis von Führung und das extrinsische Führungsverständnis 
unserer Gesellschaft sammeln. Vor allem die Authentizität und das 
ganzheitliche Handeln gemäß den eigenen Werten setzen 
bemerkenswerte Zeichen im eigenen Führungsstil.“  

 

 

„Ich nehme eine wichtige Erkenntnis mit: Gute Führung geht nicht 
nebenbei. Gute Führung ist eine ganzheitliche Aufgabe, die mit 
Selbstreflexion beginnt, auf bewusster Wahrnehmung und Vertrauen 
basiert und u. a. durch Authentizität, aktives Zuhören und Ermutigung 
gestärkt wird.“  

 
 
 
 

„Wem rate ich zu einer Teilnahme an der Leadership Talent Academy?“ 

„Eine Teilnahme lohnt sich für alle, die unsere Zukunft mitgestalten 
möchten, ihre Selbstführung und -wirksamkeit verstehen und verbessern 
möchten und bereit sind, sich gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden 
auf eine Reise zu den Aspekten guter, werteorientierter Führung zu 
machen.“  

 

Vitus Henning 
 

 

Felicitas Müller 

 
 

 

Sara Claramunt 
 

 

Christian Poppe 
 



 

„Eine Teilnahme an der Leadership Talent Academy lohnt sich für jeden, der 
bereit ist, sich auf eine Reise zu begeben, welche von 
Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion und Führungsverständnis 
begleitet wird.“  

 
 

 

„Eine Teilnahme ist empfehlenswert für alle, die den Willen haben, sich mit 
den eigenen Werten und der eigenen Führungsmotivation tiefgreifend 
auseinanderzusetzen. Dafür benötigt es unter anderem die Bereitschaft, 
sich auf die Inhalte einzulassen sowie sich die Zeit für die eigene Reflexion 
zu nehmen. Belohnt wird man durch die Möglichkeit zur 
Persönlichkeitsentwicklung aufgrund vielfältiger Impulse und Anregungen, 
die der geschützte Rahmen der LTA bietet.“  

 
 

„Eine Teilnahme an der Leadership Talent Academy ermöglicht es schon 
während des Studiums oder der Promotion, einen intensiven Einblick in die 
Anforderungen und Pflichten einer Führungsverantwortlichkeit zu 
bekommen. Man kann wichtige Fähigkeiten für die späteren 
Herausforderungen erlernen und dabei Teil eines tollen Netzwerkes werden!“  

 

  

„Ich rate eine Teilnahme für diejenigen an, die gerne mehr über (Selbst-) 
Führung erfahren möchten und einen tieferen Blick in das Konstrukt einer 
guten, präsenten, wertschätzenden Führungskraft werfen möchten.“  

 

 
 

  

Hendrik Behling 
 

 

Simon Stehle 
 

 

Ole Pauer 
 

 

Felicitas Müller 
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