
 

	  
	  
	  
 
 
 

 
 

 

Berufliche	  Stationen	  	  

seit	  01/07	  bis	  heute	   freiberuflich	  tätig	  als	  Organisationsberaterin,	  Coach	  und	  Moderatorin	  

(siehe	  Projekt-‐	  und	  Referenzliste,	  Durchführung	  zahlreicher	  
Fortbildungen	  und	  Seminare)	  
	  

04/13	  bis	  07/15	   Evangelische	  Schulstiftung	  in	  der	  EKBO,	  Berlin	  und	  Brandenburg	  
Abteilungsleitung	  Schulreferat	  

(Schulaufsicht	  und	  -‐beratung,	  Mitwirkung	  in	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  
Freier	  Schulen	  und	  im	  Fachbeirat	  Inklusion,	  Neugründungen,	  
Personalentwicklung	  und	  Führungskräfteentwicklung)	  
	  

05/08	  bis	  02/10	   Fakultät	  für	  Erziehungswissenschaften,	  Psychologie	  und	  
Bewegungswissenschaften	  der	  Universität	  Hamburg	  
wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  

(wiss.	  Mitarbeiterin;	  Konzeption	  und	  Koordination	  der	  Servicestelle	  
Evaluation,	  Studiengangsentwicklung)	  
	  

02/06	  bis	  12/06	   IOS	  Institut	  für	  Organisationsentwicklung	  und	  Systemberatung,	  
Hamburg,	  Prof.	  Wilfried	  Schley	  
wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  

(Weiterentwicklung	  der	  Schulentwicklungsberatung)	  
	  

11/04	  bis	  01/06	  
	  

(bis	  zum	  Abschluss	  Ende	  2008	  
als	  externe	  Projektberaterin	  
beauftragt)	  

Senator	  für	  Bildung	  und	  Wissenschaft	  Bremen	  
Geschäftsführung	  und	  Projektkoordination	  

(Projektmanagement	  in	  einem	  	  Aktionsprogramm	  für	  Schulen	  in	  
kritischer	  Lage;	  interne	  Workshops	  zum	  Projektmanagement)	  
	  

11/01	  bis	  11/04	   	  
	  
	  

Institut	  für	  die	  Pädagogik	  der	  Naturwissenschaften	  an	  der	  Christian	  
Albrecht	  Universität	  Kiel	  
wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  
(wissenschaftliche	  Begleitung	  und	  Evaluation	  eines	  bundesweiten	  
Modellversuchs	  für	  Schulentwicklung)	  

 

LEBENSLAUF	  
	  
Dr.	  Maike	  Reese	  
Heidefeld	  57	  
14532	  Kleinmachnow	  
Tel:	  033203-‐322423 



 

 
 
Ausbildung	   	  

§ Promotion	  an	  der	  Christian	  Albrecht	  Universität	  in	  Kiel	  	  
Dissertation	  „Qualitätsmanagement	  in	  der	  Schulentwicklung“	  
(Dr.	  phil.)	  

	  

§ Studium	  der	  Erziehungswissenschaft,	  Psychologie	  und	  Politologie	  an	  der	  Universität	  
Hamburg	  	  	  
(M.A.	  Erziehungswissenschaft)	  

	  
	  
	  
	  
Zusatzqualifikationen	   	  

§ Mediation	  in	  Organisationen	  
(Streit	  entknoten,	  Sosan	  Azad)	  

	  

§ Dynamic	  Facilitation,	  Thinking	  Circle,	  AI	  	  und	  Open	  Space	  Technology	  	  
Großgruppeninterventionen	  für	  die	  Organisationsentwicklung	  
(Leading	  with	  life,	  Matthias	  zur	  Bonsen	  sowie	  bei	  Fritz	  Walter)	  
	  

§ Transforming	  Business,	  Society,	  and	  Self	  with	  U.Lab	  
(MITx,	  Otto	  Scharmer)	  
	  

§ Changemanagement	  und	  Coaching	  in	  Veränderungsprozessen	  
	   (2Coach	  Personal-‐	  und	  Unternehmensberatung)	  
	  

 
	  

	  
04/01	  bis	  10/01	   Syncar	  GmbH	  Hamburg	  

Projektleiterin	  und	  Assistentin	  der	  Geschäftsführung	  

(Strukturierung	  und	  Planung	  der	  Geschäftsprozesse	  in	  der	  
Gründungsphase;	  Marketing	  und	  Vertrieb	  )	  
	  

04/95	  bis	  03/00	   StattAuto	  AG	  Hamburg,	  Hamburg	  (später:	  drive	  AG)	  
Niederlassungsleitung	  mit	  Prokura	  

(Beteiligte	  an	  der	  Aufbauphase	  als	  Verein,	  Übergang	  zur	  GmbH,	  
Entwicklung	  des	  beteiligungsorientierten	  Geschäftsmodells)	  



 

 
Referenzen	  und	  Projektpartner	  

	  
Robert	  Bosch	  Stiftung	  &	  Deutsche	  Schulakademie	  (seit	  2008)	  

§ Konzeption	  und	  Moderation	  von	  Fachtagungen	  
§ Beratung	  und	  Evaluation	  der	  Pädagogischen	  Werkstatt	  Individualisierung	  
§ Projektmanagement	  des	  Hospitationsprogramms	  
§ Regionalteam	  Nord	  des	  Deutschen	  Schulpreises	  
§ Mitglied	  der	  Vorjury	  (Pädagogischer	  Expertenkreis)	  
§ Projektberatung	  und	  Qualifizierung	  der	  Projektleitungen	  im	  Programm	  SchulLabor	  

	  
Wübben	  Stiftung	  (seit	  2015)	  

§ 	  Praxisberatung	  für	  ein	  Qualifizierungsprogramm	  für	  Schulleitungen	  	  
§ Entwicklung	  des	  Curriculums	  der	  neun	  Akademiebausteine	  für	  Schulleitungen	  
§ Akademieleitung	  und	  Moderation	  des	  Schulleitungsprogramms	  „impakt“	  

	  
Projekte	  zur	  Betrieblichen	  Gesundheitsförderung	  in	  Kooperation	  mit	  der	  TK	  (seit	  2015)	  

§ Ev.	  Kitas	  im	  Kirchenkreis	  Spandau	  
§ Ev.	  Schulen	  und	  Kitas	  der	  von	  Bodelschwingh	  Stiftung	  Bethel	  

	  
Evangelische	  Schulstiftung	  in	  der	  EKBO	  (seit	  2013) 

§ Werkstätten	  Schulentwicklung	  
§ (Weiter)Entwicklung	  eines	  Handbuches	  zum	  QM	  im	  Hort-‐	  und	  Ganztagsbetrieb	  
§ Quereinsteigerprogramm	  zur	  Qualifizierung	  neuer	  Lehrkräfte	  (Kooperation	  Teach	  First)	  
§ Schulentwicklungsberatung	  und	  Schulleitungscoaching	  

	  
Montag	  Stiftung	  Jugend	  und	  Gesellschaft	  	  

§ 	  Evaluation	  der	  Schulberatung	  inklusiver	  Schulen	  (2011)	  
§ 	  Praxisberatung	  für	  ein	  Qualifizierungskonzept	  für	  Prozessbegleiter	  Schul(um)bau	  (2011)	  
§ Praxisberatung	  für	  eine	  Qualifizierung	  für	  Schulleitungen	  in	  inklusiven	  Schulen	  (2015)	  

	  	  
Deutsche	  Kinder-‐	  und	  Jugendstiftung	  (DKJS)	  

§ 	  Begleitung	  zweier	  Netzwerke	  im	  Programm	  Ganztägig	  Lernen	  (2010-‐2012)	  
§ Prozessbegleiterin	  im	  Programm	  Reformzeit	  (2009-‐2010)	  

	  
Vodafone	  Stiftung	  	  

§ Prozessbegleitung	  und	  Moderation	  eines	  sozialraumorientierten	  Programms	  in	  
Duisburg	  „Talente	  –	  Elterndialoge	  neu	  denken,	  Übergänge	  gestalten“	  (2012-‐2013)	  

	  
Kindertagesstätten	  der	  Gemeinde	  Barsbüttel	  	  	  

§ Durchführung	  einer	  Qualitätsbilanz	  der	  gemeindlichen	  Kitas	  (2009-‐2011)	  
§ Qualifizierung	  des	  Leitungspersonals	  (2009)	  

	  


