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Irrtümer bzgl. Führungsverhalten 

Das vielleicht größte Handicap vieler Führungsbücher und –ratgeber sowie Führungs-
Trainings besteht darin, den LeserInnen häufig den unausgesprochenen Eindruck zu 
vermitteln, dass „richtiges“ Führungsverhalten quasi automatisch zu wunschgemäßem 
MitarbeiterInnen-Verhalten führt. 

Diese Aussicht mag zwar verlockend klingen, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung 
jedoch als – zugegebenermaßen drastisch ausgedrückt – blanker Unsinn. 

Zum einen kann es DAS „richtige Führungsverhalten“ kaum geben, da die handelnden 
Personen und jeweiligen Rahmenbedingungen zu wechselnden Aufgaben-, Problem- und 
Konfliktsituationen führen, die jeweils ein entsprechend differenziertes Führungsverhalten 
erfordern. Zum anderen ist die Erwartung naiv und weltfremd, dass „richtiges“ Führen 
nahezu unausweichlich auch zu einem „wunschgemäßen“ MitarbeiterInnen-Verhalten 
führen müsse. Auch MitarbeiterInnen haben, neben mal „besseren und schlechteren Tagen“ 
im Arbeitsalltag, ihr persönliches inneres Konstrukt und ihre unterschiedlichen Ressourcen. 
So können sie trotz möglicherweise „richtigem“ Führungsverhalten, durch eigene Emotionen 
und Gefühle beeinflusst, individuell völlig unterschiedlich auf Druck, Anspannung oder Kritik 
reagieren. All diese sehr unterschiedlichen Komponenten beeinflussen die Beteiligten im 
Denken, Fühlen und Handeln mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf den 
Führungsprozess und das Leistungsverhalten.  

Darüber hinaus sind in unserem heutigen dynamischen Arbeitsalltag Projekt- und 
Arbeitsgruppen in der Regel nicht von längerfristigem Bestand. Die Psychodynamik von sich 
nahezu ständig verändernden Teams mit den daraus folgenden, nicht zu unterschätzenden 
Auswirkungen auf jegliches Führungsverhalten, stellt insofern weiterhin eine große, jederzeit 
zu berücksichtigende Herausforderung dar. 

Fazit:  
Führung als Profession zu begreifen und mit entsprechender Ernsthaftigkeit und Systematik 
zu erlernen und zu trainieren, erscheint in den aktuell dynamischen Arbeitswelten ein 
erfolgversprechender Ansatz zur Überwindung des heute vielfach diagnostizierten 
Führungsversagens. Ein dringend benötigter „Neuanfang“ zur zukünftigen Vermeidung von 
„unglücklichen“ Führungs-Prozessen mit handwerklichen Fehlern, die allzu oft geprägt sind 
von höheren Krankheitsquoten, psychischen Krankheiten, Unzufriedenheit und 
Leistungsschwankungen von MitarbeiterInnen sowie gleichzeitig hohem Erfolgsdruck der 
Unternehmen in einem schwierigen globalen Wettbewerbsumfeld. 
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… im Führungsprozess ist es auch hilfreich, sich mögliche Kommunikations-Hindernisse, die 
zu Fehlleistungen führen können, immer wieder bewusst zu machen und herauszufinden, 
auf welcher Ebene sich im Ernstfall ein Handicap „eingeschlichen“ hat… 

Gesagt   ist noch nicht   gehört, 

gehört    ist noch nicht   verstanden, 

verstanden   ist noch nicht   einverstanden, 

einverstanden  ist noch nicht   angewendet, 

angewendet   ist noch nicht   beibehalten. 

 

… Vergangenheit ist immer noch aktuell… 

Der nachfolgende Auszug aus  

Fröhlich, W.: Führung und Personalmanagement: Erfolgsfaktoren der betrieblichen 
Zusammenarbeit, 2. Akt. u. überarb. Auflage, München, Mering 2001, S. 20,21 

macht deutlich, dass sich an den Erfordernissen für ein erfolgreiches Führungsverhalten – 
anders als uns der agile „Neusprech“ vorgaukeln möchte, kaum Gravierendes geändert hat. 

„Gute“ Führung reflektiert das eigene Führungsverhalten, hat die Ziele des eigenen 
Verantwortungsbereiches ebenso ständig im Blick wie Leistungspotenziale und –verhalten 
der MitarbeiterInnen sowie deren Anreizstrukturen im Arbeitsalltag.  
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Ergänzende Literaturhinweise 
 
Die nachfolgenden Literaturhinweise können hilfreich sein, den Blickwinkel auf 
zukunftsbezogene und bedarfsgerechte Führung zu erweitern. Wer sich die Zeit zum Lesen 
mit Bezug zur kritischen Selbstreflexion nimmt, hat den ersten Schritt für ein verbessertes 
Führungsverständnis und zukünftig differenzierteres (und erfolgreicheres) 
Führungsverhalten bereits erfolgreich in Angriff genommen: 
 
Blessin, B./Wick, A.: Führen und führen lassen – Ansätze, Ergebnisse und Kritik der 
Führungsforschung, 8., überarbeitete Auflage, Konstanz, München 2017 

Böhle, F./Busch, S. (Hg.): Management von Ungewissheit – Neue Ansätze jenseits von 
Kontrolle und Ohnmacht, Bielefeld 2012 

Grote, S: Die Zukunft der Führung, Berlin, Heidelberg 2012 

Ihne, H./Krickhahn, T. (Hrsg.): Werthaltungen angehender Führungskräfte, Baden-Baden 
2012 

Jeges, O.: Generation Maybe – die Signatur einer Epoche, Berlin 2014 

Kouzes, J. M./Posner, B. Z.: Leadership Challenge, Weinheim 2009 

Scholz, C.: Work-Life-Blending – Warum dieses Arbeitsmodell gefährlich ist und welchen 
Gegenentwurf wir brauchen, Weinheim 2018 


