
 „Haupt- und Nebenwege“  
Positive Leadership – Führung einfach meistern 

 
Das Bild Hauptweg und Nebenwege (1929) von Paul 
Klee ist eines der eindrucksvollsten Kunstwerke des 20. 
Jahrhunderts. Eine ausgewogene Komposition führt 
den Betrachter, durch vielfältige Möglichkeiten, zum 
Horizont. Das Bild stellt uns vor die Frage: Was ist die 
wesentliche Zielrichtung in meinem Leben und was 
unterstützt diesen Weg? 
 
Klees Kunstwerk ist das Leitmotiv des Programms 
„Positive Leadership“. Der Hauptweg ist deinem 
persönlichen Anliegen gewidmet – wie kann ich noch 
wirksamer als Führungskraft unterwegs sein?  Die 
Nebenwege sind konkrete Aspekte wie: wirksame 
Zieldefinition, individuelles Menschenbild, Stärken, 
Haltung, Sinn und Instrumente, welche dir helfen das 
Fundament deiner Führung zu festigen. Wie in Klees 
Bild, bei dem wir uns auf dem Horizont zu bewegen, 
begleitet wir dich als Lern-Coaches auf deinen Weg 
Schritt für Schritt. 

 
Diese Lernreise bietet eine gute Mischung aus virtuellen Treffen, sowie App-gestützte Anregungen. 
Unsere „Komposition“ baut auf jüngster Führungsforschung, Systemtheorie, positiver Psychologie und 
Kunst auf. In ihrer Wirksamkeit sind sie wissenschaftlich gut erprobt. Erfahrung, Knowhow und 
Emotion werden miteinander verbunden.  
 
Im Vorfeld startet das Programm „Haupt- und Nebenwege“ gleich mit einer kreativen Aufgabe: Drehe 
ein Video von 90 Sekunden, in dem du kurz über dein Anliegen – was liegt dir als Führungskraft am 
Herzen – erzählst. Diese ersten Ergebnisse werden allen Teilnehmenden in einer Videogalerie gezeigt. 
So könnt ihr Euch so auf ungewöhnliche Art kennen lernen. Selbstverständlich bekommst du schon zu 
diesem Zeitpunkt Unterstützung. 
 
Deine Erfahrungen und Ergebnisse beschreibst du in der App. Wir als Lern-Coaches, Kollegen und Peers 
helfen dir deine Erfahrung zu vertiefen. Das klingt kompliziert? Keine Sorge, auch hier kümmern wir 
uns um Dich.  
 
Als Aufwand für das Programm solltest Du in etwa 1,5h in der Woche einplanen, wobei die einzelnen 
Aufgaben nicht als Zusätzliches gedacht sind, sondern konkrete Führungsaufgaben unterstützen, 
welche eh auf deiner Agenda stehen. 
 
Ein Abschlusstreffen rundet das Programm ab. Gemeinsam würdigen wir noch einmal die erreichten 
Ergebnisse und schauen wie Du zu aktuellen Führungsthemen weiterhin Unterstützung bekommen 
kannst. Insgesamt erstreckt sich das Programm Haupt- und Nebenwege auf einen Zeitraum von 3,5 
Monaten. 
 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Weg 
Jörg Reckhenrich & Marlen Nebelung  
 
Joerg.reckhenrich@pp-arts.de 
Marlen.nebelung@pp-arts.de 


