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Führung 

Eine Annäherung aus 

unterschiedlichen Bereichen
 

Der Themenbereich Führung ist in Literatur, Lehre und Praxis immer wieder 
Gegenstand umfassender Betrachtungen und kontroversieller Diskussionen. 
Dabei ist zu bedenken, dass Führung veränderlich, veränderbar und damit 
nichts Objektives und Endgültiges – sondern in seiner Gesamtheit komplex, 
verklärt, oft auch mehrdeutig oder sogar widersprüchlich – wahrgenommen 
wird. Vor dem Hintergrund dieser Zeilen ist es Ziel der Autoren, sich dem 
Thema Führung aus der Sicht der Aus- und Fortbildungsverantwortlichen 
der Sicherheitsakademie – in vertretbarer Kürze – im Konnex zum „System 
Organisation“ theoretisch anzunähern und anzustrebende Kompetenzen von 
Führungskräften auch – praktisch – wahrnehmbar zu machen. Dies auch 
deshalb, weil damit einhergehende Überlegungen und Positionierungen zum 
Thema Führung nicht nur für die Organisation BM.I intern unmittelbare 
Auswirkungen haben, sondern auch für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit 
von strategischer Relevanz sind – ist es doch die Polizei, die für die Menschen 
in Österreich als Träger des Gewaltmonopols des Staates mittelbar oder 
unmittelbar erlebt wird. Führungskräften kommt demnach in der Organisation 
BM.I besondere Bedeutung zu. Deren – situativ angepasster – Umgang mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirkt sich maßgeblich auf das Verhalten 
der Exekutive zu den Menschen in unserem Lande aus. 

1. BEGRIFF UND DEFINITION 
Es ist nicht leicht, aus der Fülle der in der 
Literatur angebotenen Definitionen von 
Führung jene zu finden, die auch im Zu
sammenhang mit polizeilicher Führung 
heute am sinnvollsten scheint, weil in allen 
Definitionen auch kulturelle, gesellschaft
liche sowie politische Bezüge und Prakti
ken enthalten sind. Trends und Zeitgeist 
nehmen maßgeblich Einfluss. Dabei ist zu 
bedenken, dass Führung veränderlich, ver
änderbar und damit nichts Objektives und 
Endgültiges ist, sondern in seiner Gesamt
heit komplex, verklärt, oft auch mehrdeu
tig oder sogar widersprüchlich wahrge
nommen wird. 

Eine Definition, in der mehrere wichtige 
Begriffsdimensionen enthalten sind, sei 
hier angeführt: „Führung wird verstanden 

als systematisch-strukturierter Einfluss
prozess der Realisation intendierter Leis
tungs-Ergebnisse; Führung ist damit im 
Kern zielorientierte und zukunftsbezogene 
Handlungslenkung, wobei sich diese Ein
wirkung auf Leistung und Zufriedenheit 
richtet“1. 

Führung soll daher – den letzten Teil 
dieser Definition unterstreichend – auch 
Zufriedenheit herstellen – und ist damit 
mit keiner Reduktion auf Effizienz, Leis
tung oder sogar Leistungssteigerung um 
jeden Preis notwendigerweise verbunden. 

Die Polizei hat in dem Status, wie sie 
sich in der Gesellschaft positionieren 
möchte, wie sie ihre Ressourcen verteilt 
oder wie sie Prioritäten setzt, immer wie
der Weichen zu stellen. 

Es sind Weichen zu stellen zwischen 



.SIAK-JOURNAL 3/2008 

•	 Kontroll- und Serviceorientierung, 
•	 Vollzugs- und Managementorientierung, 
•	 obrigkeitsstaatlichem und demokrati

schem Verständnis, 
•	 einer streng hierarchisch orientierten 

oder einer offenen, transparenten Orga
nisation mit einer Förderung von Mitar
beiterpartizipation. 

Solche Überlegungen und Positionierun
gen haben strategische Relevanz, die in 
die Aufbau- und Ablauforganisation der 
Polizei einfließen sollen. Sie müssen sich 
sinnvollerweise im „täglichen Leben“ der 
Organisation, im Umgang mit Mitarbei
tern2 sowie der Bevölkerung zeigen und 
betreffen damit in hohem Ausmaß Vorge
setzte und deren Verständnis von Führung. 

In diesem Aufsatz möchten wir einen 
Diskussionsbeitrag zum Thema Führung 
in der Polizei liefern und dabei darauf hin
weisen, dass ausschließlich hierarchisch 
orientierte Führung – von ihrem Umfang 
her – an Bedeutung verliert und andere 
Phänomene, wie beispielsweise Mitarbei
terpartizipation, Mikropolitik, systemische 
Ansätze der Mitarbeiterführung für Füh
rungskräfte, bekannt sein und situativ an
gewandt werden sollten. Darüber hinaus 
wollen wir einen Beitrag dazu liefern, wie 
Führungskräfte wahrgenommen werden 
können und was sie „ausmachen“ kann. 
Letzteres vor allem auf Grund der eigenen 
Erfahrungen als aufmerksame Beobachter 
und der oft erlebten Problematik, schein
bar unerfüllbare Erwartungshaltungen an 
Führungskräfte in die Realität zu trans
formieren. 

Je nach Funktion wird es notwendig 
sein, den Einsatz der verschiedenen Füh
rungsvarianten in ihrer Bedeutung un
terschiedlich zu gewichten. Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten3 sollten alle 
Führungskräfte auf den unterschiedli
chen Gebieten haben. Die Reduktion auf 
einen Teilbereich reicht schon lange 
nicht mehr. 

Die Polizei steht in unserer Gesellschaft 
für Sicherheit; einige meinen, dass Polizei 
Sicherheit produziert – darüber ließe sich 
diskutieren. Für uns ist Sicherheit ein Wert, 
der vor allem aus sozialem Vertrauen be
steht und durch Vertrauensmechanismen 
gesellschaftlich objektiviert wird. 

Sicherheit ist damit nicht nur 
ein objektiver Zustand, 

sondern zum großen Teil ein 
Ergebnis geschützter 

Befindlichkeit. 

Diese emotionale Komponente kann 
daher nicht alleine durch Strukturen sym
bolisiert werden, sondern sie muss in Kom
munikation erfahren, erlebt und gefühlt 
werden. 

An dieser Stelle möchten wir ansetzen 
und ergänzen, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die kein Vertrauen zu ihren 
Vorgesetzten und zur eigenen Organisa
tion haben, in der Kommunikation mit der 
Bevölkerung beeinträchtigt sind. Auch 
darauf muss Führung Rücksicht nehmen. 

Der hl. Benedikt von Nursia meinte, 
„Wer führen will, muss zuerst sich selbst 
führen“. Wer nicht bei sich selbst ange
kommen ist, wer sich selber nicht kennt – 
ja, gar nicht den Versuch unternimmt, sich 
selber näher kennen zu lernen – kann 
schlecht andere führen. Welche Werte bil
den das Fundament, auf dem jemand steht? 
Ist dieses Fundament stark und stabil oder 
wackelt es? 

Führen heißt auch, 
Verantwortung für Menschen, 
ein Unternehmen oder Unter
nehmensteile zu übernehmen. 

Eine Reflexion von eigenen Werthaltun
gen, von eigenen ethischen und morali
schen Vorstellungen in Verbindung mit 
den Visionen oder der Strategie der jewei
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ligen Organisation kann das Bewusstsein 
für ein werteorientiertes Führungsverhalten 
schärfen. 

2. MACHT 
In der angeführten Definition von „Füh
rung“ ist von „beeinflussen“ die Rede, 
weshalb einige grundsätzliche Überlegun
gen zum Phänomen „Macht“ angebracht 
scheinen. Eine von Macht geprägte Situa
tion braucht einen „Mächtigen“ und je
manden – wenn schon nicht Ohnmächti
gen – mit weniger Macht. 

Der Begriff Macht ist oft negativ be
setzt. Was ist nun Macht? Für Max Weber 
ist Macht jede Möglichkeit, den eigenen 
Willen innerhalb einer sozialen Beziehung 
auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 
gleichviel, worauf diese Chance beruht.4 

Wir möchten neben der Chance, den eige
nen Willen auch gegen Widerstände ande
rer durchzusetzen, vor allem auch die 
Möglichkeit, auf andere Menschen Ein
fluss zu nehmen, betonen. 

Beim Einflussnehmen braucht 
es allerdings nicht notwendi

gerweise Widerstände. 

Wir kennen das Lernen am Modell – der 
Mensch lernt von Vorbildern und ahmt ihr 
Verhalten nach. Eltern, Lehrer, Vorge
setzte, Kollegen haben schon darum eine 
„mächtige“ Position, weil sie Vorbilder 
sein können, auch wenn wir wissen, dass 
sie es faktisch nicht immer sind. Beein
flussung kann weniger direktiv und weni
ger berechenbar sein als Durchsetzung. 

Worauf basiert nun die Macht der Füh
rungskräfte? Woher haben wir unsere 
Macht? Christine Bauer-Jelinek zeigt acht 
Quellen der Macht auf und weist auf die 
jeweiligen eigenen Gesetzmäßigkeiten 
und Insignien hin.5 Dabei ist es bedeut
sam, Zusammenhänge zu erkennen. Es 
gibt für sich genommen keine besseren 

oder schlechteren Machtinstrumente. 
Macht der Materie, Macht der Herkunft, 

Macht der Mehrheit, Macht des Wissens, 
Macht der Gefühle, Macht der Funktion, 
Macht der Kontakte, Macht der Überzeu
gung (Wertesysteme, Religion, …). 

Als Führungskraft ist es sinnvoll, sich 
selber die Frage zu stellen, aus welchen 
Quellen Macht geschöpft wird, woher 
eigene und fremde Kraft und Macht kom
men und mit welchen Formen der Macht 
man Probleme hat – oder welche man 
schwer akzeptieren kann. 

Macht – für sich betrachtet – 
ist weder positiv noch negativ. 

Gerade für Führungskräfte und wahr
scheinlich besonders für Führungskräfte 
der Polizei kommt es aber auf den bewuss
ten Umgang mit Macht an, wobei sich die 
jeweiligen Machtinhaber ihrer – eminen
ten – Verantwortung und der möglichen 
Folgen ihrer Machtausübung stets bewusst 
sein sollten. 

3. FÜHRUNGSSPEKTREN 
Aufbauend auf der Typologie der Füh
rungsstile nach Wunderer, innerhalb der 
dieser die Machtdimension, die pro
soziale Dimension und die Teilhabe der 
Mitarbeiter in unterschiedlichen Füh
rungsstilen von autoritär, patriarchalisch, 
konsultativ, kooperativ, delegativ bis hin 
zu autonom darstellt6, soll nun gezeigt 
werden, dass Vorgesetzte – und im Spe
ziellen – Führungskräfte der Polizei in 
den vier Bereichen hierarchisch orien
tierte Führung, Management, partizipa
tive Führung und systemische Führung 
Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen 
sollten. Die vier Teilbereiche sind dabei 
nicht in sich begrenzt. Natürlich gibt es 
Überschneidungen dieser Bereiche – und 
Einteilungen könnten auch nach anderen 
Kriterien erfolgen. Als Diskussionsgrund
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lage eignen sie sich jedenfalls und können 
damit eine Basis für weitere Reflexionen 
und Entwicklungen bieten. 

3.1. HIERARCHISCH ORIENTIERTE 
FÜHRUNG 
Wenn man nach historischen Beispielen 
für Führung sucht, so findet man etliche, 
die den Schluss nahe legen, Führung ist 
grundsätzlich männlich, hierarchisch, oft 
kriegerisch, und charismatisch. Neuberger 
führt dazu aus, dass es drei männliche 
Archetypen für Führung gibt, nämlich 
a) den Vater, das Urbild des Schöpfers, 
Erzeugers und des unumschränkten Herrn, 
b) den Helden – vornehmlich den Kriegs
helden –, der aus großer Not befreit und 
c) den Geist/Begeisterten (Visionär, Pro
phet etc.). Diese Ur-Bilder haben eine 
orientierende, modellierende und legiti
mierende Funktion. In diesem Zusammen
hang sei auf die besondere Bedeutung 
dieses Faktums für Frauen hingewiesen. 
Wenn für Frauen in Führungspositionen 
eine derartige Vorleistung im Sinne dieser 
Archetypen nicht erbracht wird, haben sie 
es kulturgemäß vielfach schwerer, als Füh
rungspersönlichkeiten gesehen zu werden 
und angesehen zu sein. Sie müssen nach
holenden Mehraufwand treiben, um trotz 
des „Handicaps“ ihres Geschlechts in einer 
bislang männerdominierten Führungswelt 
Bewährungschancen und Anerkennung zu 
erhalten. Wie sie sind und was sie tun, 
wird am männlichen Vorbild gemessen; 
jede Abweichung davon wird als defizitär 
erlebt und ist begründungspflichtig.7 

Nun zu den Führungsgrundsätzen, die 
auch innerhalb der Polizei von Bedeutung 
und grundsätzlich auf eine Führung im 
Einsatz zugeschnitten waren bzw. sind; 
Anzahl, Formulierung und Detaillierungs
grad dieser Grundsätze können variieren. 
Nachfolgend eine Auswahl davon: 
•	 Das Recht bestimmt das polizeiliche 

Handeln; 

•	 Einheit der Führung (ungeteilte persön
liche Verantwortung eines Komman
danten, eindeutige Unterstellungsver
hältnisse); 

•	 klares Ziel (muss deutlich formuliert 
und kommuniziert werden); 

•	 Einfachheit (bezeichnet eine gradlinige, 
unkomplizierte und verständliche Vor
gehensweise); 

•	 Handlungsfreiheit (aktive Nutzung von 
vorhandenen Handlungsspielräumen 
innerhalb des Auftrages bzw. der recht
lichen Vorgaben); 

•	 Schwergewichtbildung (alle benötigten 
Kräfte sollen sich zum richtigen Zeit
punkt am richtigen Ort auf das Ziel 
konzentrieren); 

•	 Verbindung aufnehmen und halten (Su
chen von Unterstützungen, um Wir
kungsmöglichkeiten zu erhöhen, ständige 
Abstimmung von Wirkungsträgern); 

•	 Ökonomie der Kräfte (Kräfte sind ent
sprechend ihrer Eigenart und Leistungs
fähigkeit einzusetzen); 

•	 Beweglichkeit (Flexibilität im Denken 
und Handeln); 

•	 Reserven (mit Reservebildungen wird 
vor allem die Handlungsfreiheit ge
wahrt und der Erfolg herbeigeführt); 

•	 Informationsüberlegenheit (Maßnah
men zur Abdeckung des Informations
bedarfes); 

•	 Verhältnismäßigkeit (Grundsatz, der 
jedem polizeilichen Handeln innewohnt 
und in enger Beziehung zur Rechts
staatlichkeit zu sehen ist). 

Diese Grundsätze sind auch in anderen 
Lebensbereichen, teilweise in leicht adap
tierter Weise sinnvoll und können bei der 
Suche nach Entscheidungen den Weg 
strukturieren, die Entscheidungsfindung 
erleichtern und die Qualität der Entschei
dung verbessern. Diese Grundsätze kom
men auch ohne den Menschen – mit all 
seinen Schwächen, Bedürfnissen, Unab
wägbarkeiten und Unberechenbarkeiten – 
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aus. Unvernünftiges und unlogisches Han
deln widerspricht ihnen. 

Im operativen Polizeidienst haben diese – 
aus dem militärischen Bereich stammen
den und im Wesentlichen auf die Schriften 
von Carl v. Clausewitz und Helmuth v. 
Moltke d. Ä.8 zurückgehenden – Füh
rungsgrundsätze vielfach ihre Berechti
gung, mehr noch, sie sind unverzichtbar. 
Trotzdem hat es manchmal den Anschein, 
als wäre diese Art zu führen vielen Füh
rungskräften peinlich oder unangenehm. 

Wenn ein autoritärer Führungsstil einem 
demokratischen Führungsstil gegenüber
gestellt wird, werden nicht selten damit 
auch Bewertungen getroffen. „Autoritärer 
Führungsstil war gestern und ist überkom
men“ als prägnante Aussage dazu. Zu 
rasch kann dabei übersehen werden, dass 
es Situationen gibt, in denen der Vorge
setzte die Entscheidung treffen muss, ohne 
Einbindung, ohne Rücksprache mit Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern, auch wenn 
solcherart getroffene Entscheidungen – 
vielleicht allgemein in unserer Gesell
schaft – immer weniger akzeptiert werden. 

Eine Führungskraft sollte klar „ausein
ander und transparent“ halten, wann hie
rarchisch geführt wird und wann eine Par
tizipation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angezeigt scheint. Die Situa
tionen für das Erfordernis hierarchische 
Führung sind – auch in der Polizei – meist 
eher selten und machen einen kleinen Teil 
des Führungsalltages aus. 

Der Hinweis auf einen selbstverständli
chen und unbefangenen Umgang mit hie
rarchischer Führung in den dafür ange
zeigten Situationen ist – gerade in der Zeit 
einer fortschreitenden Individualisierung, 
in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich oft gerne als „freischaffende Künst
ler“ sehen, eine „Fraternisierung“ über 
alle Hierarchieebenen hinweg angestrebt 
und unter dem Deckmantel einer koopera
tiven Führung propagiert wird – nicht 

modern, aber vielleicht gerade deswegen 
diskussionsfördernd. 

3.2. MANAGEMENT 
Management greift in aller Regel nicht 
direkt auf das Individuum ein. Es wird 
dabei über Strukturen, Techniken, Institu
tionen und Systeme mittelbar agiert. Ihr 
Objekt sind nicht Menschen, sondern Pro
zesse bzw. Gebilde und daher „Dingfüh
rung“ und „Distanzführung“. Die folgende 
Gegenüberstellung soll die Unterschiede 
zwischen „Manager“ und „Führer“ ver
deutlichen9: 

Grafik: Neuberger 

Manager Führer 

verwalten innovieren 

erhalten entwickeln 

imitieren kreieren 

sind Kopien sind Originale 

akzeptieren den fordern den 
Status quo Status quo heraus 

fokussieren sich fokussieren sich auf 
auf Systeme Menschen 

verlassen sich auf setzen auf Vertrauen 
Kontrolle denken langfristig 
sind auf kurzfristige fragen nach 
Erfolge aus Was und Warum 
fragen nach sind begeistert und 
Wie und Wann begeisternd 
sind rational und haben die Vision
kontrolliert im Herzen 
haben die Bilanz im machen die richtigen
Auge Dinge 
machen Dinge richtig 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen „Manager“ 

und „Führer“ 

Auch im Polizeibereich wird der Vorge
setzte als Identifikationsfigur seltener. In 
Interviews mit jungen Polizeibediensteten 
wurde festgestellt, dass die Führungshier
archie den jungen Leuten meist nicht be
kannt ist. Höhere Führungskräfte sind 
meistens nicht mehr im Alltagsbewusst-
sein von Bediensteten im Wach- und 
Wechseldienst präsent. Vorgesetzte treten 
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heute stärker als Manager auf – als „tem
poräre Loyalitätsadressaten“. 

Eine Verwurzelung mit der 
Basis schwindet und eine 
verstärkt zu beobachtende 

Entfremdung zwischen Basis 
und Überbau tritt ein. 

Vorbilder in Führungsfunktionen kom
men abhanden. Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter fühlen sich von der eigenen Poli
zeiführung vielfach nicht gesehen, nicht 
verstanden und nicht wertgeschätzt.10 Rufe 
nach „Leadership“ statt „Management“ 
werden lauter. Diese Rufe stehen nach 
Neuberger11 für die Überwindung seelen
loser technischer Rationalität zugunsten 
von Feuer, Leidenschaft, und Ausstrah
lung: Sie münden in die programmatische 
Forderung, die richtigen Leute wieder 
(oder endlich) führen zu lassen, statt sie in 
bürokratische Systeme und Routine einzu
zwängen. 

Trotzdem ist zu berücksichtigen, dass 
Bürokratie, strukturelle und institutionelle 
Aspekte einer Unternehmensführung auch 
für das BM.I hohe Bedeutung haben. 
Gesetze, Vorschriften, Erlässe, Leistungs
kennzahlen, Kostenrechnung, Control
lingmaßnahmen, Qualitätsmanagement, 
Evaluierungssysteme, Projektstrukturen, 
Entwicklung von Aufbau- und Ablaufor
ganisationen, Wissensmanagement sind 
Bestandteile unserer Organisation. Ihre 
Bedeutung wird stärker. Für den Umgang 
mit diesen Techniken und Systemen sind 
entsprechende Kompetenzen erforderlich – 
und Führungskräfte der Polizei kommen 
daran nicht mehr vorbei. 

3.3. MITARBEITERPARTIZIPATION 
Irgendeine Führungsaktivität ist in der 
Regel besser als gar keine (Laissez-faire
Führungsstil).12 Dennoch wirken sich un
terschiedliche Führungsstile verschieden 

auf den Erfolg eines Unternehmens, die 
Arbeitsleistung von Bediensteten oder 
etwa die Arbeitszufriedenheit oder die Be
schwerdeanfälligkeit aus. So genannte Ei
genschaftstheorien beschäftigten sich damit, 
wie eine Führungskraft sein soll, welche 
Eigenschaften Erfolg versprechend sind. 

Im internationalen GLOBE-Projekt13 

sollte herausgefunden werden, wodurch 
sich herausragende Führung auszeichnet. 
Dafür wurden Tabellen mit Verhaltenswei
sen, Adverbien, Adjektiven und Substanti
ven gebildet. Dabei zeigte sich, dass in 
verschiedenen Ländern, Regionen und 
Kulturen unterschiedliche Akzente gesetzt 
wurden. Hier wurde deutlich, dass der 
„Welt-Prototyp“ einer hervorragenden 
Führungsperson häufiger und stärker als 
visionär, begeisternd, selbstlos, leistungs
und teamorientiert beschrieben wird. Mit
arbeiterorientierung findet sich lediglich 
im Mittelfeld. Die Dimensionen Integrität, 
Inspiration, Leistungsorientierung, Vision, 
Teamintegration, Entschlossenheit, admi
nistrative Kompetenz und Diplomatie bil
deten sich dabei heraus. 

Die angeführte Reihenfolge 
zeigt ihre Bedeutung im 

weltweiten Schnitt. Negativ 
bewertet werden Egoisten 

und Individualisten. 

Für Europa wurden mehrere Kultur-
räume gefunden, wobei Österreich mit der 
Schweiz und Deutschland zum Germani
schen Kulturraum gerechnet wurde. Für 
Österreich ist auffällig, dass beispielsweise 
„bürokratisches Auftreten“ (förmlich, vor
sichtig, gewohnheitsorientiert, regelfixiert, 
rituell) weniger abträglich beurteilt wird 
als in Deutschland und der Schweiz. Auch 
die „Humanorientierung“ (selbstlos, mit
fühlend) und „Bescheidenheit“ ist in der 
Schweiz und Österreich ausgeprägter als 
in Deutschland. Der Zusammenhang von – 
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vielleicht nicht mehr so modernen – Be
griffen oder Eigenschaften wie „Demut“, 
„Askese“ oder „Abstinenz“ im Zusam
menhang mit Führung wird auch in Öster
reich neuerdings diskutiert. 

Mehr jedoch rückt die Frage, wie 
sich eine Führungskraft ver

halten soll, in den Mittelpunkt. 

Dies deshalb, weil die Ergebnisse unter
schiedlicher Studien eher inhomogen sind 
und sich daher ein universeller Anspruch 
von Eigenschaftstheorien wissenschaftlich 
nicht ableiten lässt. Dabei wurden insbe
sondere die Variablen „Mitarbeiterorien
tierung“ und „Aufgabenorientierung“ und 
ein Zusammenhang mit „Beschwerdehäu
figkeit“ und „Mitarbeiterfluktuation“ 
untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass 
Aufgabenorientierung zu höherer Arbeits
leistung führt, bei hoher Mitarbeiterorien
tierung die Arbeitszufriedenheit steigt und 
die effektivsten Führungskräfte auf beiden 
Dimensionen hoch eingeschätzt werden.14 

Ohne ausführlicher auf die Untersu
chungsergebnisse der Studien zu den Ver
haltenstheorien eingehen zu wollen, ist 
jedoch festzuhalten, dass Bedienstete 
immer mehr in Entscheidungsprozesse 
eingebunden und jedenfalls in einem von 
Respekt und Wertschätzung geprägten 
Arbeitsklima tätig werden wollen. Auch 
Zugänge zu Informationen, die Form, wie 
Kontrolle ausgeübt wird, das Ausmaß von 
Formalisierung, Organisation, Loyalitäts
erwartungen etc. sind für die Beziehung 
zwischen Vorgesetzten, Mitarbeitern und 
der Organisation wesentlich.15 

Die Interaktion zwischen „Führenden“ 
und „Geführten“ wird bedeutsamer. Füh
rungskräfte brauchen daher heute in einem 
hohen Ausmaß sozial-kommunikative 
Kompetenzen, worauf in sämtlichen Füh
rungsausbildungen des BM.I verstärkt 
Rücksicht genommen wurde. 

3.4. SYSTEMISCHE FÜHRUNG 
Systemische16 Führung fokussiert auf 

Menschen und Strukturen als Wechselwir
kung von ablaufenden Beziehungen. Es 
gibt nicht die eine Wirklichkeit, sondern 
alles hängt vom Auge des Betrachters ab. 
Dabei ist zu bedenken, dass Wahrneh
mung selektiv und konstruktiv ist. Wir 
können immer nur Bruchstücke und Aus
schnitte wahrnehmen. 

Eine Führungskraft ist daher auch nicht 
der einzige Bezugspunkt und somit Dreh-
und Angelpunkt der Wirklichkeit der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher sollte 
eine Führungskraft nicht davon ausgehen, 
dass sie „alleine führt“ und somit für alles, 
was geschieht – oder eben nicht geschieht – 
alleine verantwortlich ist. Auf andere Füh
rungssubstitute, die Führung neutralisie
ren oder ihr entgegenwirken (Zusammen
halt in Arbeitsgruppen, professionelle 
Orientierung, Fachwissen, Erfahrung, 
Routinen, nicht von der Führungskraft 
kontrollierte Belohnungssysteme etc.) wird 
hier nicht näher eingegangen. Jedenfalls 
handeln Mitarbeiter eigenständig, die Füh
rungskraft und ihr Verhalten ist neben an
deren sachlichen, zeitlichen oder sozialen 
Zusammenhängen dafür nur ein – wenn 
auch bedeutender – Faktor. Lebenssachver
halte sind dabei komplex und können nicht 
zur Gänze überblickt oder gar gesteuert 
werden. Kleine Veränderungen an einer 
Stelle können an anderen Stellen bedeu
tende Konsequenzen nach sich ziehen. 

Der entscheidende Faktor 
innerhalb dieser komplexen 
Systeme ist Kommunikation. 

Nicht „Steuern“ im engeren Sinne ist 
sinnvoll, sondern „Interventionen“ können 
neue Wirklichkeiten erzeugen. Daher gilt 
der Grundsatz, Führen als „Einmischen“, 
„Überwältigen“ oder „Steuern“ ist dann 
negativ zu bewerten, wenn es Eigeninitia

http:wesentlich.15
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tive und Selbstorganisation erstickt. Syste
mische Ansätze sind dabei in Bezug auf 
gezielte Führungsinterventionen äußerst 
skeptisch, weil in komplexen Kontexten 
das „Sich-selbst-organisieren“ (lassen) 
ebenfalls oder sogar mehr Erfolg ver
spricht.17 

Die klassischen Eigenschafts
theorien werden mittlerweile 

als zu vereinfachend 
angesehen und gelten deshalb 

vielfach als überholt. 

Auch als überholt angesehen werden die 
Verhaltenstheorien, weil auch deren aus
schließliche Berücksichtigung des Verhal
tens von Führungskräften keine befriedi
genden Antworten bei Organisationen mit 
komplexen Anforderungen liefern kann. 
Auch jene Theorieansätze – wie etwa die 
Kontingenztheorie –, die einzelne Situa
tionen berücksichtigen und situatives Han
deln verlangen, werden der Komplexität 
nicht gerecht, weil auch diese Modelle 
lediglich eine beschränkte Anzahl von 
Faktoren berücksichtigen.18 

„Führen“ ist nur dann angezeigt, wenn 
es Sinn macht – sonst ist das „(Führen) 
Lassen“ die bessere Alternative. Diese 
Verbindung von „Führen und Führen Las
sen“ bezeichnet eine spannungsgeladene 
Widersprüchlichkeit für die Führungs
kraft, die kontextabhängig beides können 
soll. Dies zwar nicht im Sinne von „entwe
der oder“, sondern im Sinne von „sowohl 
als auch“. Zu dieser Gruppe von Füh
rungstheorien gehören neben der systemi
schen Theorie auch noch symbolische und 
politische Theorien. 

Wenn Organisationen als autopoetische 
geschlossene soziale Systeme aufgefasst 
werden, deren Basiselement Kommunika
tion ist, wird von der Fixierung auf Perso
nen abgerückt. An deren Stelle treten 
Kommunikation und die sie steuernden 

und von ihnen produzierten Strukturen. 
Organisationen bestehen aus Kommunika
tionsprozessen und Kommunikations
strukturen, die nicht auf irgendein Ereig
nis von außen reagieren können, sondern 
immer nur auf Kommunikation mit weite
rer Kommunikation reagieren. Eine Kom
munikation schließt dabei an die andere 
an. Führen heißt dabei – aus der Perspek
tive des Wiener Managementansatzes – 
nicht zu steuern, sondern in erster Linie zu 
intervenieren. 

Konsequenz dieses Ansatzes ist die Ver
wendung von systemischen Interventions
techniken, zum Beispiel Fragetechniken, 
Kommentare, Hypothesen. Mit systemi
schen Gesprächstechniken sollen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter eigene Lö
sungsansätze finden und auch „erfinden“. 
Dabei sollen zirkuläre und reflexive sowie 
scheinbar einfache Fragen, die zum Nach
denken anregen sollen, helfen. 

Die Grundhaltungen des Coaching – 
nämlich Respekt und Wertschätzung dem 
Gesprächspartner gegenüber, ihm auf glei
cher Augenhöhe begegnen – sollen garan
tieren, dass nicht nur neue Techniken ver
mittelt werden, sondern Zugänge zu einem 
neuen Miteinander gesucht werden. Da
durch kann eine neue Unternehmenskultur 
entstehen. Coachinginhalte und -ausbil-
dungen wurden folgerichtig daher im 
BM.I bereits in die Führungskräftelehr
gänge und die Grundausbildung für die 
mittlere Führungsebene integriert. 

Wenn man hierarchische Führung als die 
direktive Variante, die wenig Einfluss der 
Mitarbeiter auf Entscheidungsfindung und 
Gestaltung vorsieht, auf der einen Seite 
der Führungsagenden betrachtet, dann ist 
mit dem systemischen Führungsansatz 
eine Tür für Interventionen geöffnet, wel
che die Funktion der Bediensteten für das 
Ganze und die Kommunikation im Team 
neu definieren kann. Entscheidend kann 
dabei sein, dass beide Formen – die hierar
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Grafik: Neuberger 

Denkfehler im Umgang mit 

komplexen Situationen 

Schritte ganzheitlichen 

Problemlösens 

Kommunikationen und Entscheidungen 
der Manager zur Organisation gehören 
und sich viel stärker an den Regeln der 
Organisation orientieren.19 Wenn man das 
Nichtgenutzte kennt, glaubt man nicht 
länger, das Bestehende sei das einzig 
Mögliche.20 

4. ARBEITSALLTAG IN EPISODEN 
Arbeitstage sind uneinheitlich – ein Tag 
enthält viele ungeplante Elemente und ist 
stark zerstückelt. Eine Vielzahl von Stö
rungen und Unterbrechungen – also ein
zelne Sequenzen, die ohne Zusammenhang 
auf eine Führungskraft zukommen – lassen 
oft keinen roten Faden erkennen (persön
liche Gespräche, Sitzungen, Besprechun
gen, Telefonate, E-Mails, Akten etc.). 
Mintzberg21 benützt das Bild des Dirigen
ten, in dem der Manager „wie der Dirigent 
eines Symphonieorchesters auftritt, der 
sich um eine wohlklingende Aufführung 
bemüht, bei der die Beiträge der verschie
denen Instrumente koordiniert und in Ab
folge, Zusammenklang und Tempo abge
stimmt sind, während gleichzeitig die 

1. Probleme sind objektiv 
gegeben und müssen nur 
noch klar formuliert 
werden. 

Abgrenzung des Problems: Die Situation ist aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu definieren und eine 
Integration zu einer ganzheitlichen Abgrenzung 
anzustreben. 

2. Jedes Problem ist die 
direkte Konsequenz 
einer Ursache. 

Ermittlung der Vernetzung: Zwischen den Elemen
ten einer Problemsituation sind die Beziehungen 
zu erfassen und in ihrer Wirkung zu analysieren. 

3. Um eine Situation zu 
verstehen, genügt eine 
„Photographie“ des 
Ist-Zustandes. 

Erfassung der Dynamik: Die zeitlichen Aspekte der 
einzelnen Beziehungen und einer Situation als 
Ganzem sind zu ermitteln. Gleichzeitig ist die 
Bedeutung der Beziehung im Netzwerk zu erfassen. 

4. Verhalten ist prognos
tizierbar, notwendig ist 
nur eine ausreichende 
Information. 

Interpretation der Verhaltensmöglichkeiten: Künf
tige Entwicklungspfade sind zu erarbeiten und in 
ihren Möglichkeiten zu simulieren. 

5. Problemsituationen lasse
sich „beherrschen“, es ist 
lediglich eine Frage des 
Aufwandes. 

n Bestimmung der Lenkungsmöglichkeiten: Die 
lenkbaren, nicht lenkbaren und zu überwachenden 
Aspekte einer Situation sind in einem Lenkungs
modell abzubilden. 

6. Ein „Macher“ kann jede 
Problemlösung in der Pr
xis durchsetzen. 

a-
Gestaltung der Lenkungseingriffe: Entsprechend 
systemischer Regeln sind die Lenkungseingriffe so 
zu bestimmen, dass situationsgerecht und mit opti
malem Wirkungsgrad eingegriffen werden kann. 

7. Mit der Einführung einer 
Lösung kann das Proble
endgültig ad acta gelegt 
werden. 

m 
Weiterentwicklung der Problemlösung: Verände
rungen in einer Situation sind Form lernfähiger 
Lösungen vorwegzunehmen. 
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Orchestermitglieder verschiedene persön
liche Schwierigkeiten haben, Bühnenar
beiter ständig die Notenständer umstellen, 
exzessive Hitze und Kälte Probleme mit 
den Zuhörern und Instrumenten erzeugen 
und der Konzertveranstalter auf irrationa
len Änderungen im Programm besteht“. 

Kommt Ihnen das aus ihrem Arbeitsall
tag bekannt vor? Trotz vieler Änderungen, 
Abweichungen vom Plan und Überra
schungen müssen Führungskräfte „funkti
onsfähig“ bleiben. Dazu muss man mögli
che zukünftige Problemlagen antizipieren 
können, dem eigenen Gefühl vertrauen, 
Gelegenheiten nützen – wenn sie sich bie
ten – und rasch reagieren können; zudem 
tritt eigentlich nie die Situation ein, dass 
alle Aufgaben erledigt sind und man sich 
auf seinen Lorbeeren ausruhen kann. 
Gutgemeinte Ratschläge22 wie: 

chische Form und der Coachingansatz – 
beherrscht werden. Nur dann ist situative 
Führung – also die in der jeweiligen Situa
tion sinnvolle Führung – möglich. 

Führungskräfte sind im 
Unterschied zu Therapeuten, 

Beratern und Coaches als 
Bedienstete der Organisation 
Teil des Systems, das sie auch 

verändern möchten. 

Dabei haben Manager im Gegensatz zu 
Beratern etc. im Normalfall starke Interes
sen und Vorstellungen, wohin sich das 
Unternehmen bewegen soll. Ein weiterer 
wesentlicher Unterschied ist, dass die 

Tabelle 2: Denkfehler in komplexen Situationen und 

Schritte ganzheitlichen Problemlösens 
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•	 delegiere alle Arbeiten, die deine Mitar
beiter ausführen können; 

•	 analysiere Probleme gründlich, bevor 
du Maßnahmen triffst; 

•	 denke in großen Zusammenhängen und 
verliere dich nicht im Detail; 

•	 konzentriere dich auf objektive Infor
mation und gib nichts auf Gerüchte; 

•	 konzentriere dich aufs Führen, das Aus
führen sollen deine Mitarbeiter besorgen; 

•	 setze dir selbst Handlungsschwerpunkte 
und verfolge sie konsequent; 

•	 plane deine Arbeit im voraus; 
•	 halte dir immer genügend Zeit fürs Nach

denken frei; 
•	 sei berechenbar in Arbeitsstil und Vor

gehensweise; 
sind vielleicht richtig und nachvoll

ziehbar. 
Wenn jemand beim Durchlesen dieser 

Ratschläge aber ein schlechtes Gewissen 
bekommen sollte, weil ihm die Einhaltung 
nicht gelingt, so liegt das nicht notwendi
gerweise an seinem Unvermögen. Chaos, 
Hektik und Zerstückelung sind typisch für 
den Arbeitsalltag einer Führungskraft, 
weshalb die angeführten Tipps zu trivial 
sind und dem realen Arbeitsalltag nicht 
wirklich gerecht werden. 

5. MIKROPOLITIK 
„Unsere Grundannahme ist, dass ein Un
ternehmen eine politische Koalition ist 
und dass der Leitende Angestellte in der 
Unternehmung ein politischer Makler ist. 
Die Verfassung der Unternehmung ist 
nicht gegeben; sie ist ausgehandelt. Die 
Ziele der Unternehmung sind nicht gege
ben, sie sind vereinbart.“23 Die Menschen 
in der Organisation arbeiten nicht aus
schließlich an gemeinsamen Zielen, son
dern stehen auch in Konkurrenz zueinan
der – wenn es etwa um Karriere oder um 
die Verfügbarkeit in beschränktem Um
fang verfügbarer Ressourcen geht. 

Typisch für politische Probleme sind 

mehrere Beteiligte mit unterschiedlichen 
Standpunkten, teils widersprüchlichen 
Zielen, Werten, Taktiken etc. und Hand
lungsfreiräumen für die Beteiligten. 

Politisches Handeln bewegt sich auch in 
Graubereichen außerhalb verbindlicher 
formaler Verfahren, muss aber grundsätz
lich als legitim gesehen werden und allge
meinen Werten und Grundsätzen entspre
chen, die jedoch neu interpretiert werden 
und sich weiter entwickeln, was nur mini
male Übereinstimmung voraussetzt. 

Frost beschreibt Mikropolitik 
als die Verkörperung der 

Machtausübung. Sie ist reprä
sentiert in den Strategien und 
Taktiken, die Akteure im tag

täglichen, gegenwärtigen 
Organisationsgeschehen nut
zen, um sich durchzusetzen – 

sie ist Macht im Betrieb.24 

Noch weiter gehen Mayes/Allen, die 
Mikropolitik in der Organisation als das 
„Management von Einfluss, um Ziele, die 
von der Organisation nicht gebilligt wer
den oder gebilligte Ziele durch nicht 
gebilligte Mittel erreichen sollen“, be
schreiben.25 Damit hat Mikropolitik den 
Geruch des moralisch Verwerflichen. 
Mikropolitik betreiben daher immer die 
anderen, die sich nicht an die Spielregeln 
halten, die „schmutzige Tricks“ anwenden. 

Neuberger26 attestiert Mikropolitik grund
sätzlich einen sog. „Rumpelstilzchen-
Effekt“: In dem Moment, wo sie bei ihrem 
Namen genannt (aufgedeckt) wird, verliert 
sie viel von ihrer Kraft, zudem profitiert 
sie von einer gewissen Intransparenz. 
Viele Beteiligte wissen, was läuft, aber es 
darf nicht offiziell oder in einer dokumen
tierbaren Form darüber geredet werden. 
Mit konkreten Fragen wie beispielsweise: 
„Was tun Sie, wenn Sie ein wichtiges 
Anliegen unbedingt durchsetzen wollen?“, 
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„Was muss jemand in Ihrem Haus tun, um 
schnell befördert zu werden?“, „Wie 
gelingt es jemandem in Ihrem Hause, bei 
einem allgemeinen Personalabbau für sich 
eine Ausnahme durchzusetzen?“, gelingt 
es Neuberger zum Nachdenken anzuregen 
und zeigt damit die gängige Praxis auf. 

Freudenberg27 gibt folgende Bereiche als 
besonders politikanfällig an: Beförderun
gen und Versetzungen, Einstellung von 
neuen Personen, Bezahlung, Budgetzutei
lung, Zuteilung von Mitteln und Ausstat
tung, Delegation von Autorität, Koordina
tion zwischen Abteilungen, Personalpolitik, 
Disziplinarmaßnahmen, Bewertung der 
Arbeit, Beschwerden und Klagen. 

Neuberger28 beschreibt acht Situations
merkmale und einige dazugehörende Tak
tiken und betont, dass der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind – bzw. in einer Art 
„Wettrüsten“ nur minimale Übereinstim
mung immer wieder neue Vorgangsweisen 
entwickelt werden. Hier seien lediglich 
einige Beispiele davon erwähnt: 

5.1. INTERSUBJEKTIVITÄT, 
MULTIPERSONALITÄT 
Entwicklung und Pflege von Beziehungen, 
Eingehen von Koalitionen, Gewinnen von 
Dritten für eigene Anliegen, Knüpfen von 
Netzwerken, Einschmeicheln, „kurze We
ge“, Isolieren von Konkurrenten und Kon
kurrentinnen, „Erhöhen“ der eigenen 
Sichtbarkeit. 

5.2. MACHT (-GRUNDLAGEN, 
-DEMONSTRATION) 
„Bei Treffern keine Wirkung zeigen“, sich 
„schwach und hilflos“ geben, „Drohen“, 
Versprechen von Belohnungen, Aufbauen 
von Informationsmonopolen, gezielte 
Nutzung von Sprachregelungen, Verfah
ren/Ritualen/Spielen, unbeirrtes und unab
lässiges Wiederholen von Forderungen, 
auf die Nerven gehen etc. 
5.3. SPIELRÄUME, AMBIQUITÄT 

„Probebohrungen“ vornehmen, „Versuchs
ballone“ steigen lassen, „Minenhunde“ 
losschicken, Höflichkeit, Diplomatie, Wahr
heiten verkleiden, Vernebelungstaktiken, 
Dienst nach Vorschrift, sich dumm stellen, 
sich oder jemanden anderen abschotten, 
Fachjargon, Spezialausdrücke einsetzen, 
um einzuschüchtern, zu bluffen etc. 

Von den acht Situationsmerkmalen wer
den lediglich drei kurz angerissen. Ob ge
wisse Merkmale bekannt vorkommen und 
im eigenen Bereich angewandt werden, 
muss jeder für sich klären – vielleicht 
macht die Durchsicht neugierig auf mehr! 
Die Erfahrung ist: Jeder konzentriert sich 
so auf seine, ausgewählten Taktiken und 
lässt sich dabei ungern in die Karten 
blicken. „Nur wer allein und mit sich 
selbst identisch ist, kennt keine Politik“ so 
Neuberger.29 

6. ROLLENKONFLIKTE 
Vorgesetzte müssen notwendigerweise in 
Widersprüchen leben, aus denen es keinen 
eindeutigen und gesicherten Ausweg gibt. 
Kompromisse zwischen Alternativen, die 
beide unverzichtbar sind, müssen immer 
wieder eingegangen werden. Einen Aspekt 
zu vernachlässigen kann das Scheitern als 
Vorgesetzter bedeuten. 

Hier eine Auswahl an Dilemmata, denen 
Führende nicht entgehen können: 
•	 Mitarbeiter als Mittel – Mitarbeiter als 

Zweck; 
•	 Gleichbehandlung aller – Eingehen auf 

den Einzelfall; 
•	 Distanz – Nähe (Sachlichkeit – Emotio

nalität); 
•	 Fremdbestimmung – Selbstbestimmung; 
•	 Spezialisierung – Generalisierung; 
•	 Gesamtverantwortung – Einzelverant

wortung; 
•	 Bewahrung – Veränderung; 
•	 Konkurrenz – Kooperation; 
•	 Aktivierung – Zurückhaltung; 
•	 Innenorientierung – Außenorientierung; 

http:Neuberger.29
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•	 Zielorientierung – Verfahrensorientie
rung; 

•	 Belohnungsorientierung – Wertorien
tierung; 

•	 Selbstorientierung – Gruppenorientie
rung. 

Für diese Dilemmata werden aber auch 
bewährte Bewältigungstechniken30 ange
boten: 
•	 Sequentialisieren, d.h. die zeitliche Ent

zerrung, so dass einmal der eine, dann 
wieder der andere Anspruch bearbeitet 
werden kann; 

•	 sachlich segmentieren, d.h. man diffe
renziert nach Person und Entscheidung; 

•	 Kompromisse schließen. 

7. ANSPRUCH AN 
FÜHRUNGSKRÄFTE 
Führungskräften wird, wenn man Aus
schreibungen im Hinblick auf ihre Anfor
derungen an die Funktion untersucht, viel
fach schier Unmögliches abverlangt. Es ist 
eine spannende Frage, was Führungskräfte 
zwischen Anspruch und praktischer Um
setzung tatsächlich ausmacht, was sie er
folgreich und anerkannt sein lässt. 

Im Ergebnis geht es darum, Führungs
kräfte und Führungskräftenachwuchs des 
BM.I antizipativ auf jene Herausforde
rungen vorzubereiten, die in den nächsten 
10 bis 20 Jahren auf die Organisations
einheiten des Ressorts – speziell auf die 
Polizei – zukommen. Diese Vorbereitun
gen sind eine spannende Herausforderung, 
wenn wir bedenken, dass die letzte Er
kenntnis – was denn nun eigentlich „rich
tig“ ist – immer hinter einer gewissen 
Unschärfe verborgen bleibt. 

Die in den vorstehenden Abschnitten 
dargestellten Zugänge zu Führung – ins
besondere der systemische Ansatz 
(Punkt 3.4.) und die im Kapitel 5., Mikro
politik, dargestellten Mechanismen – bil
den die theoretische Basis für die folgen
den Ausführungen. 

Dabei soll nochmals unterstrichen werden, 
dass Wahrnehmung als Prozess der Reizauf
nahme subjektiv – somit durch jeden Men
schen unterschiedlich – erlebt wird. Jeder
mann hat seine Sicht der Dinge und damit 
unterschiedliche Wirklichkeiten, die grund
sätzlich weder richtig noch falsch sind. 

Die Ursache vieler Probleme im zwi
schenmenschlichen Bereich (speziell im 
Verhältnis Führungskraft – Mitarbeiter) 
liegt darin, dass Menschen ihre erlebten 
Wirklichkeiten – bewusst oder unbewusst – 
zu Wahrheiten mit allgemein gültigem 
Anspruch erheben. Es kommt daher für 
Führungskräfte ganz besonders darauf an, 
ihre eigenen Wirklichkeiten als solche zu 
reflektieren. 

8. WAS FÜHRUNG 
„AUSMACHEN KANN“ 
Wie aber lassen sich Führungskräften ab
verlangte Kompetenzen (in der Personal
entwicklung meist unterteilt in Fach-, 
Sozial-, Persönlichkeits- und Methoden
kompetenz) tatsächlich „fühlbar“ und 
„wahrnehmbar“ herunterbrechen? Wir ha
ben versucht, die von uns im Zuge unserer 
Erfahrung als Mitarbeiter, Führungskraft 
und Trainer erlebten Wahrnehmungen von 
Menschen in ihrer „Rolle als Führungs
kraft“ zu reflektieren und dabei folgende 
Frage zu stellen: „Was macht eine Füh
rungskraft für uns aus und woran können 
wir sie „messen“? 

Den Versuch einer Antwort darauf haben 
wir um Eigenschaften und Verhaltenswei
sen gruppiert, die nachfolgend – ohne 
Priorität – dargestellt und näher erläutert 
werden sollen. 

8.1. ENTSCHLUSSKRAFT UND 
ENTSCHEIDEN 
Entscheidungen zu treffen ist ein deutlich 
wahrnehmbares Kriterium im „Erkennen“ 
von Führungskräften, die ihre Position 
auch ausfüllen wollen bzw. dies auch kön
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nen. „Entscheidungen treffen“ vermittelt 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicher
heit und zeigt die Entschlossenheit, die 
durch die Funktion zugeschriebene Ver
antwortung auch übernehmen zu wollen. 
Die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen 
hat sehr viel mit dem eigenen Rollenver
ständnis als Führungskraft zu tun. Gerade 
im öffentlichen Dienst sind die aus Ge
schäftseinteilungen vorgegebenen Ab
grenzungen von Zuständigkeiten inner
halb von Organisationseinheiten nicht 
immer eindeutig, die dargestellten Mecha
nismen der Mikropolitik (Macht, Abhän
gigkeiten) in der Organisation weit verbrei
tet. Das „Zutrauen“ zur eigenen Funktion – 
zu den eigenen Kompetenzen – verbunden 
mit der Einschätzung des Möglichen und 
Machbaren – indiziert das eigene Rollen
verständnis. 

8.2. ZIELE DEFINIEREN 
Wohin geht die Reise der zu führenden 
Organisationseinheit? Welche sind die 
kurz-, mittel- und langfristigen Ziele? Die 
Klarheit über diese Fragen ist für die Mit
arbeiter von großer Bedeutung. Nur wer 
über die Ziele Bescheid weiß, wird mit 
entsprechender Motivation an deren Reali
sierung arbeiten können. 

Dabei ist auch von Bedeutung, wie jene 
Ziele zu Stande kommen, die im eigenen 
Bereich erarbeitet werden und ob diese auch 
erreichbar sind. Werden die Ziele aus
schließlich durch den Chef vorgegeben, 
oder werden sie gemeinsam erarbeitet? Wel
ches Verhältnis haben die – theoretisch – in 
den jährlichen Mitarbeitergesprächen zwi
schen Chef und Mitarbeiter vereinbarten 
persönlichen Ziele zum jeweiligen Ziel der 
Organisationseinheit? Wie passen die Ziele 
der Organisationseinheit in die Gesamt
struktur des Unternehmens bzw. der Dienst
stelle – sind sie überhaupt realistisch? 

Unsere Erfahrung ist, dass der Chef 
das Gefühl vermitteln muss, zu wissen, 

„wohin die Reise geht“ – dieses Gefühl 
schafft Vertrauen bei den Mitarbeitern. 
Das kann aber auch bedeuten, dass die 
Führungskraft die im Rahmen der 
Organisationseinheit disponiblen Ziele 
„im Großen“ vorgeben sollte, unabhän
gig davon, ob greifbare Unternehmens
ziele vorhanden sind, oder nicht. Je nach 
Situation ist auch eine gemeinsame Erar
beitung dieser Ziele möglich. Entschei
dend zur Zielfindung ist dabei, die richti
gen Fragen stellen zu können.31 

8.3. ZUHÖREN, (NACH)FRAGEN, 
NEUGIERIG SEIN 
Besonders vor dem Hintergrund des sys
temischen Ansatzes der Führung schafft 
die Fähigkeit, anderen Menschen zuzu
hören, Vertrauen. Mitarbeiter handeln 
vielfach eigenständig, die Führungskraft 
und ihr Verhalten ist neben anderen sach
lichen, zeitlichen oder sozialen Zusam
menhängen dafür nur ein – wenn auch 
bedeutender – Faktor. Lebenssachver
halte sind dabei komplex und können 
nicht zur Gänze überblickt oder gar 
gesteuert werden. Zuhören gibt die Mög
lichkeit, Mitarbeiter kennen zu lernen, 
deren Vorstellungen, Ideen – aber auch 
Sorgen – im Kontext zu den Subsystemen 
bzw. zum Gesamtsystem Arbeitswelt und 
Organisation in Beziehung zu setzen. 
Nachfragen verstärkt das Interesse für die 
Probleme und Herausforderungen, mit 
denen der Mitarbeiter konfrontiert ist und 
kann auch dazu führen, dass der Mitar
beiter selbst auf eine mögliche Lösung 
kommt (Coachingelemente der Führungs
arbeit). Führungskräfte mit Freude und 
Lust, Neues kennen zu lernen, sind dabei 
immer gefordert, in der Diskussion mit 
Mitarbeitern zu bestehen. 

8.4. EFFIZIENT AGIEREN 
Effizienz (lat. efficere – bewirken) bedeu
tet „die Dinge richtig“ tun (… die richti
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gen Mittel zur Zielerreichung einsetzen 
…). Effizienz ist vor allem dann beson
ders wahrnehmbar, wenn Führungskräfte 
in der Lage sind, ihr Zeitmanagement be
wusst zu gestalten, Prozesse zur Zieler
reichung zu steuern, Besprechungen in 
vorgegebener Zeit zu einem guten (vorher 
definierten) Ergebnis bringen zu können 
und vieles mehr. „Effizient sein“ bedeutet 
auch, mehrere Aufgaben parallel bewäl
tigen zu können – etwa Verantwortung und 
Arbeit zu delegieren und das „Große 
Ganze“ zu überschauen. Damit verbunden 
ist die Fähigkeit, das Wesentliche zu er
kennen und entsprechende Schwerpunkte 
zu setzen. Dazu gehört auch die Frage, 
wer denn bei einem Themenbereich mit 
einzubinden ist. Wen brauche ich zur Ent
scheidungsfindung? Kann ich den Sach
verhalt nicht auf Grund meiner Funktion 
alleine entscheiden? Auch hier ist wieder 
auf die Mechanismen der Mikropolitik zu 
verweisen – wer hat in welcher Sache wel
che Interessen? Wem ist mein Gegenüber/ 
Kollege verpflichtet? Ist es unter diesen 
Aspekten sinnvoll, alleine zu entscheiden – 
selbst auf die Gefahr hin, jemanden zu 
„beleidigen“? 

8.5. FEHLERKULTUR LEBEN 
Die Frage, wie Führungskräfte mit eige
nen Fehlern und solchen der Mitarbeiter 
umgehen, ist für die Offenheit und Trans
parenz in einer Organisationseinheit von 
großer Bedeutung. Werden Fehler aufgear
beitet oder werden in erster Linie „Schul
dige“ gesucht? Erfolgt der Blick zurück 
und z.B. die Frage „Warum haben Sie das 
nicht früher berücksichtigt? – oder wird 
mit Blick auf die Zukunft die Frage nach 
dem „Wie?“ gestellt – so z.B. wie sich 
zukünftig Abläufe anders gestalten lassen, 
um Fehler zu vermeiden. Eine Organisa
tion sollte daher auch nicht nach ihren 
Fehlern beurteilt werden, sondern danach, 
wie sie mit ihren Fehlern umgeht.32 Die 

Führungskraft trägt dabei in einem hohen 
Maße dazu bei, welche Fehlerkultur in 
einem Unternehmen gelebt wird. Dazu 
gehört auch, dass Führungskräfte Fehler 
machen dürfen (ja sogar müssen), um sich 
weiterzuentwickeln. 

Offener Umgang mit Fehlern 
erzeugt Vertrauen. 

Ein Klima der Angst, für Fehler vor 
allem verantwortlich gemacht zu werden, 
ohne aufzuzeigen, wie Zukunft gestaltet 
werden kann, erzeugt Lügen. Dieses Phä
nomen lässt sich vor allem dort feststellen, 
wo Hierarchie ohne Reflexion gelebt und 
entsprechend kommuniziert wird. Prak
tisch zeigt sich Hierarchie ohne Reflexion 
vielfach dort, wo im Falle von Fehlleistun
gen der Ruf nach zusätzlicher Kontrolle 
(... und der Einrichtung von zusätzlichen 
Kontrollinstanzen ...) erfolgt. 

8.6. HALTUNG ZUM DIENEN 
In engem Zusammenhang mit „Fehler
kultur leben“ steht die Bereitschaft von 
Führungskräften, sich selbst richtig ein
schätzen zu können und sich dieser Ein
schätzung gemäß zu verhalten. Die im 
ursprünglichen Wortsinn unter „Demut“ 
zu verstehende „Haltung zum Dienen“ ist 
dabei nicht mit „devot“ zu verwechseln. 
Das historisch begründete Verständnis von 
Führungskräften, eigentlich „Diener“ (vgl. 
den lat. Begriff minister) zu sein, ist dabei 
besonders hervorzuheben. Im praktischen 
Führungsverständnis bedeutet das, sich 
und seine Handlungen reflektieren zu kön
nen – und auch zu wollen. Dazu gehört aber 
auch, die eigene Person und die eigene 
Karriere zugunsten des Organisations
interesses in den Hintergrund zu stellen. 
Dieser Anspruch ist besonders schwierig 
zu erfüllen, da Führungskräfte im Regel
fall gerne „gewinnen“ wollen. „Gewinnen“ 
für die Organisation – aber auch für sich. 
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Spannend ist es daher, das Verhalten von 
Führungskräften zu beobachten, wenn sie 
bei einer Beförderung übergangen worden 
sind. Schließlich haben sie sich die Beför
derung ja „verdient“ (…). 

8.7. STRATEGISCH DENKEN 
Zu Strategie gibt es – ähnlich wie zu Füh
rung – viele Definitionen und Zugänge. 
Unter strategischem Denken verstehen wir 
vor allem die Fähigkeit, das jeweilige 
System zu überschauen – also das „Große 
Ganze“ zu überblicken und ein langfris
tiges Ziel „voraus denken“ – antizipieren – 
zu können. 

Führungskräfte werden für uns in die
sem Kontext dadurch wahrnehmbar, wenn 
sie imstande sind, sich mit den Zusam
menhängen zu befassen und Details loszu
lassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Führungskräfte in der Lage sein sollen, 
vom Fachmann mit Detailwissen in einem 
Segment des Tätigkeitsbereiches (in dem 
sie sich naturgemäß „sicher“ fühlen) zu 
einem das Gesamtsystem verstehenden – 
und dessen Ziele überschauenden – „stra
tegischen Denker“ wechseln zu können. 
Dieses anlassbezogene „Wechseln“ setzt 
voraus, dass sich Führungskräfte zutrauen, 
bewusst aus dem System relativer Sicher
heit auszusteigen und sich auf verstärkte 
Unsicherheit einzulassen. Befassung mit 
und Einmischung in Details hindert den 
Blick aufs „große Ganze“, führt zu Stag
nation und wird durch Unselbständigkeit 
bei den Mitarbeitern sowie deren Entmün
digung wahrnehmbar. 

Strategisches Denken bedeutet auch, 
Netzwerke knüpfen zu können – wer hat in 
einer Organisation welche Interessen, wie 
komme ich zu Informationen? Wie halte 
ich Fühlung zu anderen Führungskräften 
der Organisation? Das Knüpfen von Netz
werken hat dabei oft einen schalen Beige
schmack, da es oft mit der Schaffung von 
persönlichen Vorteilen verbunden wird. 

Wir meinen, dass Netzwerke – für das große 
Ganze, die Sache der Organisationsein
heit, der man vorsteht, aber auch für sich 
selbst (alles andere wäre unseriös) – dann 
zu nützen sind, wenn es ethisch33 begründet 
ist. Netzwerke sind dabei ein Instrument 
(neben vielen anderen), um Entschei
dungsprozesse beeinflussen zu können. 

8.8. ÜBER WISSEN VERFÜGEN 
Führungskräfte werden auch daran gemes
sen, wie viel Wissen sie zum jeweiligen 
Themenbereich, für den sie verantwortlich 
sind, einbringen können. Es ist dabei eine 
durchaus kontroversiell zu diskutierende 
Frage, ob Überblickswissen ausreicht oder 
zusätzlich Detailwissen erforderlich ist. 
Unsere Erfahrung dabei ist, dass fach
liches Überblickswissen über den Ver
antwortungsbereich jedenfalls notwendig 
ist. Darüber hinaus kann Detailwissen in 
einem Segment des Verantwortungsbe
reiches sehr hilfreich sein. Den vielfach 
wahrgenommenen Eindruck, dass Manage
mentkompetenzen zur Führung von Orga
nisationseinheiten genügen sollen, teilen 
wir nicht. Unserer Meinung nach trägt 
fundiertes Fachwissen in einem Segment 
des Aufgabengebietes auch zum Respekt 
der Führungskraft maßgeblich bei und ist 
daher anzustreben. Nicht zu unterschätzen 
ist auch die Allgemeinbildung, über die 
eine Führungskraft verfügen sollte. Alleine 
die Tatsache, in passenden Momenten mit 
allgemeinen Statements hervorzutreten 
und auch z.B. über historische und politi
sche Zusammenhänge abrufbar diskutieren 
zu können, kann das Bild einer Persönlich
keit abrunden. 

8.9. SOUVERÄNITÄT AUSSTRAHLEN 
Souveränität im Auftreten bedeutet für 
mich das Vermögen von Führungskräften, 
sich zu jedem Anlass angemessen verhal
ten zu können. Dazu gehören unter ande
rem die Wahl der richtigen Kleidung und 
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die Fähigkeit, sich in dieser Kleidung 
„sicher“ bewegen zu können. Fremdwörter 
und verwendete Zitate sollten richtig (auch 
in der Aussprache) wiedergegeben und 
auch deren Bedeutung erklärt werden kön
nen. Handlungssicherheit bei Abläufen – 
wer welche Rede zu welchem Zeitpunkt 
hält, wer zuerst zu begrüßen ist, wer wel
chen Titel trägt und wie anzusprechen ist – 
kann ebenfalls Ausdruck souveränen Han
delns sein. Souveränität wird vor allem 
auch dadurch deutlich wahrnehmbar, wie 
Führungskräfte in unvorhergesehenen 
Situationen reagieren – ob nervös und 
panisch oder ob Ruhe und Gelassenheit 
ausstrahlend. 

8.10. RESPEKTIEREN, WERTSCHÄT
ZEN, SICHERHEIT VERMITTELN 
Eine Kernkompetenz von Führungskräften 
ist die Gabe, jeden Vorgesetzten, Kollegen 
oder Mitarbeiter – unabhängig ob Reini
gungskraft oder Generaldirektor – als 
Mensch zu respektieren34 und wertzuschät
zen. Der verantwortungsbewusste Umgang 
mit Macht ist ein Kriterium für das Erle
ben von Wertschätzung. Die Frage: „Wer 
nimmt wahr, was ich tue?“ ist dabei von 
großer Bedeutung, wie auch die Mitar
beiter mit ihren Sorgen – so gering sie 
vielleicht für die Führungskraft scheinen 
mögen – ernst zu nehmen sind. „Wert
schätzen“ bedeutet auch, sich für Mitar
beiter Zeit zu nehmen. Zeit nehmen heißt, 
dass ein aktives Zugehen auf die Mitar
beiter – wenn es gerade passt – erfolgen 
soll. Diese Zeit ist gut investiert. Füh
rungskräfte, die Kontakt zu Mitarbeitern 
auch außerhalb von formalen Besprechun
gen halten, sind immer am Puls der Zeit, 
widmen Aufmerksamkeit und entwickeln 
ein Sensorium zur Früherkennung von 
auftretenden Problemen. 

Wir haben auch die Erfahrung gemacht, 
dass es für Mitarbeiter wichtig ist, als 
Chef einfach nur „da“ und grundsätzlich 

ansprechbar zu sein. „Da sein“ vermittelt 
Sicherheit. Überlegenswert ist dabei auch, 
die Türe des Chefbüros grundsätzlich 
offen zu lassen und nur bei Besprechun
gen und in Anlassfällen zu schließen. 
Sicherheit zu vermitteln ist aus unserer 
Sicht eine maßgebliche Führungseigen
schaft – weil sie alle anderen Eigenschaf
ten in sich einschließt. 

8.11. HUMOR HABEN, 
GELASSEN SEIN 
In einer (offiziellen) Richtlinie („Guid
ance“) der britischen Streitkräfte für 
Stabsoffiziere aus dem Jahr 1993, die 
deren grundsätzlich erforderliche Kompe
tenzen näher definiert und das anzustre
bende Verhältnis zu unterschiedlichen Per
sonen innerhalb und außerhalb des Stabes 
beschreibt, werden unter anderem zwei 
Verhaltensregeln genannt, die Stabsoffi
ziere im Verhältnis zu ihrem Kommandan
ten immer leben sollen: 
•	 dem Kommandanten immer die Wahrheit 

sagen – auch wenn sie noch so bitter ist; 
•	 den Kommandanten einmal am Tag 

zum Lachen bringen (… he should be 
dissatisfied with himself if he does not 
make his commander laugh at least 
once a day ...35). 

Diese – zugegebenermaßen – für viele 
von uns wohl als „typisch britisch“ emp
fundene Richtlinie hat viel für sich. Eine 
verkrampfte, strenge Atmosphäre schafft 
regelmäßig kein Vertrauensverhältnis zwi
schen Führungskräften und Mitarbeitern. 

Die Auseinandersetzung mit dem We
sentlichen (was ist wirklich wichtig?) und 
das Bewusstsein, nicht alles ernst nehmen 
zu müssen, können Flügel verleihen und 
konzentrieren die Energie für die wichti
gen Dinge. Noch etwas zur Gelassenheit: 
Wenn etwas „ganz schnell“ gehen soll 
und „besonders dringend“ ist, dann sollte 
(…) man sich als Chef zuerst zurückleh
nen, einen symbolischen Kognak trinken 
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und eine symbolische Zigarre rauchen 
(…)36 – und dann die erforderlichen Maß
nahmen treffen. Soviel Zeit ist – auch bei 
kritischer Betrachtung – meist immer. 

9. ÜBER DIE BEDEUTUNG 
VON CHARISMA 
Über die Bedeutung und den Einfluss von 
Charisma für Führungspersönlichkeiten 
gibt es ebenfalls unterschiedliche Zugänge. 
Der aus der griechischen Sprache kom
mende Begriff „Charisma“ bedeutet über
setzt „Gnadengabe“. In unserem Sprach
gebrauch wird er auch mit den Begriffen 
„Ausstrahlung“ oder „Aura“ umschrieben. 
Die Aura einer lebendigen Person lässt 
sich nach Benjamin weder im Film noch 
in der Fotografie aufzeichnen („Es gibt 
kein Abbild von ihr“), da sie an „sein Hier 
und Jetzt gebunden“ ist.37 

Laut Duden wird mit Charisma die „be
sondere Ausstrahlungskraft eines Men
schen“ umschrieben. Will man sich wei
tergehend damit beschäftigen, so muss 
man feststellen, dass die Erforschung des 
charismatischen Führungsstiles im euro
päischen Raum im Gegensatz zum ameri
kanischen bis vor wenigen Jahren nur 
wenig Beachtung gefunden hat. In den 
Sozialwissenschaften geht der Begriff auf 
Max Weber zurück, der besonders auf den 
interaktionellen Aspekt hingewiesen hat. 
Er beschreibt Charisma als Zusammen
spiel von Eigenschaften und Verhaltens
weisen, von Erwartungen der Geführten 
und von den jeweiligen Situationsbedin
gungen.38 Ein Charismatiker muss in einer 
bestimmten Situation die Gabe haben, 
seine Wirkung entfalten zu können, und 
das Publikum muss dies erkennen und 
positiv darauf reagieren.39 

Charisma bezeichnet das gewisse „Et
was“, das bestimmte Führungskräfte aus
zeichnet und nur schwer in Worte zu fassen 
ist. Gegenstand vieler Diskussionen ist, ob 
Charisma „gegeben“ ist oder – zumindest 

in bestimmtem Umfang – „erlernt“ oder 
„erfahren“ werden kann. Charisma kann – 
wie die Geschichte zeigt – auch sehr ge
fährlich sein. Drucker führt aus, dass Cha
risma als Eigenschaft von Führungskräf
ten zuviel an Bedeutung zugemessen wird 
(... Charismatic leadership by itself cer
tainly is greatly overstated ...). Seiner Mei
nung nach kommt es nicht auf Charisma 
an, sondern auf die Effizienz von Füh
rungskräften. In diesem Zusammenhang 
bezeichnet er Hitler, Stalin, Mussolini und 
Mao als die am meisten charismatischen 
Führer des 20. Jahrhunderts und begründet 
mit ihnen (berechtigterweise) die Gefähr
lichkeit von Charisma. In einem stellt 
Drucker Truman als effiziente Führungs
persönlichkeit dar, der seiner Meinung 
nach überhaupt nicht charismatisch war.40 

Unserer Meinung nach kommt 
es vor allem darauf an, sich 

als Führungskraft der Gefahr 
von Charisma – aber auch sei
ner positiven Möglichkeiten – 

bewusst zu sein. 

Wahrnehmbar wird dieses Bewusstsein 
vor allem dann, wenn die jeweilige Füh
rungskraft ihre Wirkung auf die Mitar
beiter realistisch einschätzen kann und 
entsprechend verantwortungsbewusst mit 
dieser Wirkung umgeht. Für uns wird Cha
risma daher vor allem dort deutlich, wo es 
gelingt, in einer positiven, verantwortungs
bewussten Form „Gefolgschaften zu schaf
fen“. Auch dazu gibt es in der Geschichte 
viele Beispiele – als Führungspersönlich
keit sowohl effizient als auch charisma
tisch sein zu können (u.a. Mutter Teresa, 
Papst Johannes Paul II, John F. Kennedy). 

Veranschaulicht wird Charisma bei 
Menschen vielfach dort, wo folgende Ver
haltensweisen erlebbar werden: Führungs
kräfte, die über ein „inneres Glühen“ ver
fügen, die andere für eine Idee, ein Projekt, 
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eine Sache begeistern und überzeugen 
können. Menschen, die zuhören können, 
den Gesprächspartner ernst nehmen und 
„auf gleicher Augenhöhe“ begegnen. Das 
Ansprechen mit dem Namen, ein fester 
Händedruck, ein kurzer Blick dabei in die 
Augen, das Wissen um den letzten gemein
samen Bezug, ein Gedächtnis für Zahlen, 
Daten, Fakten, Namen, Ereignisse können 
dazu beitragen. Diese Eigenschaften, ver
bunden mit dem vermittelten Gefühl, sich 
durch nichts aus der Ruhe bringen zu las
sen, und bewiesene „Handschlagsqualität“ 
verleihen Einzigartigkeit – Authentizität – 
eine gute Basis für die Entwicklung von 
Charisma. 

10. MEILENSTEINE ZUR 
FÜHRUNGSKRAFT 
Für uns lassen sich folgende Meilensteine 
auf dem Weg zur Führungskraft ableiten: 
•	 Menschen, die führen wollen, sind neu

gierig, können zuhören und Fragen stel
len. 

•	 Sie überwinden vorhandene Angst und 
lassen sich auf Herausforderungen ein. 

•	 Sie dürfen Fehler machen und lernen 
mit diesen Fehlern umzugehen. 

•	 Sie wollen für andere Verantwortung 
tragen und können sich daran freuen. 

Voraussetzung dafür ist, dass sich die so 
genannten „High Potentials“ selbst reflek

tieren können, die Menschen in ihrer 
Situation bewusst wahrnehmen und sich 
mit ihnen auseinandersetzen. 

11. RESÜMEE 
Die vorstehenden Ausführungen reflektie
ren unsere Zugänge und Erfahrungen zum 
Themenbereich Führung. Die dargestell
ten Erfahrungen, was Führungskräfte aus
machen kann, lassen sich unter die in 
Punkt 3 ausgeführten Typologien der Füh
rungsstile Wunderers41 hierarchisch orien
tierte Führung, Management, partizipative 
Führung und systemische Führung subsu
mieren. Insoweit schließt sich der Kreis 
zwischen Theorie und erlebten Erfahrun
gen. Diese Ausführungen können in vielen 
Aspekten noch ergänzt werden – Kreise 
können beliebig weit gezogen werden. 
Andere Menschen werden Führungskräfte 
vielleicht anders wahrnehmen – jeder hat 
dazu seine Sicht der Dinge und seine 
Wahrnehmung. 

Im Ergebnis ist es eine Herausforderung 
für jeden in der Personalentwicklung täti
gen Verantwortungsträger, idealtypische 
Vorstellungen von Führungskräften in 
einer für die Praxis geeigneten Form „her
unterzubrechen“ und unter Berücksichti
gung aller aufgezeigten Aspekte „ausbild
bar“ zu machen. 
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losophie eigentlich immer unterschieden: Unter
 

Ethik wird dort gewöhnlich die Reflexion, das
 

Nachdenken über moralische Fragen, unter
 

Moral eine Menge von Normen, Anleitungen oder
 

Richtlinien des menschlichen Handelns verstan

den (vgl. Koller 2000, 184). Dabei sind die
 

Gebote der Moral Forderungen des eigenen
 

Gewissens (vgl. Koziol 2002). Ethik hat demnach
 

die Moral zum Gegenstand, sie ist gewisserma

ßen deren Reflexionsstufe.
 
34 Anm. von lat.-frz. sich umsehen, Rücksicht.
 
35 Irwin 1993, 7.
 
36 Horak 2002.
 
37 Benjamin 1936.
 
38 Weber 1972.
 
39 Langer 2006, 2.161.
 
40 Drucker 1995, 3.
 
41 Wunderer 2000.
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