
 

Aus systemischer Sicht kann man unter anderem dann davon sprechen, dass Führung stattfindet, wenn von einem Be-
obachter das beobachtete Verhalten einer (geführten) Person dem Einfluss einer anderen (führenden) Person mit zuge-
schrieben wird. Vor diesem Hintergrund sollen hier drei Erklärungsmodelle beschrieben werden, mit dem Fokus darauf, was 
der geführten Person zugeschrieben werden kann.  

Ein kognitiv orientiertes Erklärungsmodell bezieht sich auf die Attributionstheorie. Sie beschreibt, aufgrund welcher inter-
nen (personenbezogenen) und externen (situationsbezogenen) Ursachenzuschreibungen sich Menschen fremdes und eige-
nes Verhalten erklären und wie sie dieses bewerten.  

Nach dem Ansatz von Calder (eigenschaftsorientierte Attributionstheorie), ist Führung eine Persönlichkeitsdisposition, die 
nicht unabhängig von den Geführten besteht, sondern überwiegend in deren Wahrnehmung. Aufgrund ihrer Beobachtun-
gen schreiben Personen anderen Personen Führungseigenschaften zu. Calder beschreibt in seinem Ansatz, wie diese Zu-
schreibungen erfolgen und warum bestimmte Eigenschaften als Führungseigenschaften wahrgenommen werden. In einem 
mehrstufigen Prozess wird von einer Person (Geführter) das beobachtete Verhalten einer anderen Person (dem Führenden) 
sowie das vermutete nicht beobachtete Verhalten  und seine Wirkung bewertet.  

Aufgrund eines spezifischen Vorverständnisses von Führungsqualitäten (gruppenspezifisch, kontextbezogen) werden dann 
der beobachteten Person Führungseigenschaften als persönliche Disposition attribuiert.      

Psychodynamisch orientierte Erklärungsmodelle gehen davon aus, dass die ersten Erfahrungen mit Führung bereits ab der 
Geburt  innerhalb der Familie und mit den „führenden“ Personen Vater und Mutter gemacht werden. Diese Erfahrungen 
sind die unbewussten Grundlagen für das später gelebte Verhalten als Führender und Geführter und sind mit verantwort-
lich, wie Personen auch in Organisationen Autorität ausüben oder damit umgehen.   

Auf der Grundlage der Arbeiten von Freud gehen diese psychodynamischen Ansätze davon aus, dass das Unbewusste sehr 
bedeutsam für das Erleben und Verhalten von Individuen ist. „Projektion“ und „Identifikation“ aus den Modellen der Psy-
choanalyse dienen zur Erklärung, wie Führerschaft einer Person zugeschrieben wird: Das eigene „Ich-Ideal“, mit den eige-
nen (oft versagten) Wünschen, Hoffnungen und Phantasien wird vom Geführten auf eine bewunderte Person (die potentiel-
len Führungsperson) projiziert, wobei sich dann die geführte Person mit der Führenden emotional identifiziert (tief emp-
fundene Loyalität). Das eigene „Über-Ich“ (die sich im Lauf der Sozialisierung entwickelte Gewissensinstanz) wird aufgege-
ben und auf den Führenden übertragen. Es gilt dann nicht mehr das eigene „Ich-Ideal“ als Maßstab für Denken und Handeln 
sondern nur noch die Orientierung durch die idealisierte Führungsperson.  

Solange die so gebildeten Erwartungen erfüllt werden, wird die Führungsperson in ihrem Einfluss gestärkt und stabilisiert: 
es wird ihr Macht verliehen. Die so idealisierte Führungsperson wird dabei grundsätzlich positiv wahrgenommen – negative 
Merkmale werden nicht wahrgenommen, ausgeblendet oder geleugnet (Spaltung). Werden die Identifikationsbedürfnisse 
der geführten Person durch die führende Person jedoch nicht mehr ausreichend erfüllt, wird ihr Führung aberkannt. Das 
kann dann soweit gehen, dass der Führungsperson immer mehr negativ bewertete Beobachtungen zugeschrieben werden, 
sie demontiert wird („fachlich o.k. – aber absolut nicht sozialkompetent“) und sie schließlich als „Sündenbock“ für viele 
Probleme herhalten muss.    

Das motivatorisch orientierte Erklärungsmodell des Weg-Ziel-Ansatzes geht davon aus, dass Menschen nur dann einen Weg 
beschreiten (Leistung erbringen), wenn das damit zu erreichende Ziel für sie wertvoll erscheint.  

Beschrieben werden diese Vorgänge in der Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie von Vroom. Demnach entstehen 
aus jeder Handlung direkte Handlungsergebnisse (direkt aus dem Handeln oder Nichthandeln resultierend) und indirekte 
Handlungsfolgen (Auswirkungen des Handlungsergebnisses auf andere als wichtig erlebte Lebensbereiche). Nun kann ein 
Handlungsergebnis positive oder negative Auswirkungen (Instrumentalität) auf verschiedene Handlungsfolgen haben. Der 
Wert (Valenz) der einer Handlung zugeschrieben wird ergibt sich nun aus dem Produkt der zugeschriebenen Werte (Valen-
zen) der verschiedenen Handlungsfolgen und der Einschätzung der (positiven oder negativen)  Auswirkungen der Handlung 
auf die verschiedenen Handlungsfolgen (Instrumentalität).  

Wird nun das Auftreten der so positiv bewerteten (valenten) Handlungsfolgen als wahrscheinlich angenommen (Erwar-
tung), wird Leistung in die so bewertete Handlungsalternative investiert. Bei diesem Modell rückt also die Motivlage der 
Geführten in den Fokus.   



Etliche Autoren (H. Klages, R. Inglehart, u. A.) beschreiben einen Wertewandel in den Industriegesellschaften. Als Merkmal 
dieses Wertewandels wird dabei benannt, dass Werte wie Gehorsam und Unterordnung zurückgehen und Werte wie 
Selbstständigkeit und freie Willensentscheidung ansteigen.  

Die daraus folgenden Entwicklungen, hin zum Anspruch auf mehr Selbstentfaltung und höherer Eigenverantwortung (sich 
selbst gegenüber und selbst mehr verantwortlich zu sein) wirken sich stark auf die Motive der Mitarbeiter und deren Aus-
prägungsgrad  aus. Diese Motivlage hat Auswirkungen auf das (Leistungs-)Verhalten der Mitarbeiter im Unternehmen. 
Deshalb  wird aus Unternehmenssicht versucht, die Organisation passend zu gestalten.  

Eine dieser Entwicklungen zeigt sich darin, dass die Mitarbeiter erweiterte Handlungsspielräume erwarten und ihnen diese 
auch in vielen Fällen zuerkannt werden, da unternehmensseitig damit Motivierungspotenziale und Produktivitätserhalt 
beziehungsweise –steigerung erwartet werden.  

Dabei ist für die „Passung“ zwischen Mitarbeitern und Unternehmen die Gestaltung von Rollen und den damit verbundenen 
Aufgaben, Kompetenzen (Befugnisse) und Verantwortlichkeiten sehr wichtig.  

Mehr Freiraum: Auf der einen Seite bedeutet diese Erweiterung der Handlungsspielräume für die Mitarbeiter mehr Frei-
raum bei der Organisation der Durchführung ihrer Arbeitsaufgaben. Sie erhalten erweiterte Befugnisse bezüglich der Ge-
staltung der Aufgaben, der Entscheidung über den Weg zur Zielerreichung und eventuell auch bei der Mitgestaltung und -
entscheidung der Ziele.  

Damit ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, z.B.  die Arbeit im Sinne einer „vollständigen Aufgabe/ Tätigkeit“ zu gestalten, 
eigenes Wissen, eigene Fähigkeiten und Erfahrungen zum Einsatz zu bringen, sich entsprechend der persönlichen Neigun-
gen zu entfalten und somit die eigene Identifikation mit der Arbeit und dem Ergebnis zu steigern.   

Oft werden auch mit ganzen Mitarbeitergruppen, Abteilungen und Bereichen Ziele vereinbart und die Entscheidung über 
den Weg zur Zielerreichung wird diesen überlassen (zum Beispiel bei sich selbst steuernden Arbeitsgruppen). Auch daraus 
ergeben sich für diese Organisationseinheiten und die darin arbeitenden Mitarbeiter vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
im Hinblick auf Organisation, Aufgabenzuordnung, Ressourceneinsatz, zeitliche Gestaltung, etc.  
 
Mehr Verantwortung: Auf der anderen Seite bedeutet dieser erweiterte Gestaltungsraum jedoch auch eine größere Ver-
antwortung. Den Mitarbeitern werden vom Unternehmen durch den Vorgesetzten Befugnisse übertragen -  gleichermaßen 
wird damit aber auch Verantwortung delegiert: der Mitarbeiter ist gegenüber dem Unternehmen (in Person des Vorgesetz-
ten) dafür verantwortlich („antwortpflichtig“), diesen Freiraum aus eigener Initiative sinnvoll  und zielgerecht auszugestal-
ten.  Daraus ergeben sich Verpflichtungen, und daraus abgeleitete Aufgaben um dieser Verantwortung gerecht zu werden.   
 
Nachstehend sind einige dieser Aufgaben beispielhaft aufgeführt: 
- Zielklärung und –vereinbarung (Mitwirkung bei der Klärung und Vereinbarung von Zielen - oft im Spannungsfeld von 

Partikularzielen und –interessen). 
-  Organisation, Planung und Steuerung der Aufgabenbearbeitung (unter den Aspekten Zielerreichung und unter Berück-

sichtigung Arbeits- und Organisationspsychologischer Kriterien)   
- Kompetenzerhalt und -ausbau (für eine ausreichende Eigenqualifizierung zu sorgen)  
- Qualitätskontrolle und –sicherung der Aufgabenerfüllung 
- Gestaltung der Schnittstellen mit Nachbarbereichen 
- Gestaltung der internen Zusammenarbeit 
- Berücksichtigung der eigenen Anforderungen (bzgl. Gesundheit, Erhalt der Leistungsfähigkeit, etc.) 

 
Zusätzliche Kompetenzen: Damit wird deutlich, dass bei größeren Handlungsspielräumen und den dabei entstehenden 
Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten neben den Fachkompetenzen  zusätzliche  Kompetenzen (zur Zielfindung, Planung, 
Steuerung, Umgang mit Ambiguität, Abgrenzung, etc.) notwendig sind, um diesen Anforderungen gerecht werden zu kön-
nen.   

Diese müssen aktiv mit entwickelt und gefördert bzw. eingeführt werden.  



 

 
Eine relativ positive Resonanz fand der „normative“ Ansatz von Vroom und Yetton (1973), der allerdings kaum als Führungs-
theorie, sondern eher als Ratgeber für Entscheidungsverhalten zu interpretieren ist. Die Autoren gehen von der subjektiven 
Rationalität des Vorgesetzten aus und sehen in der Art des Entscheidungsverhaltens einen besonders wichtigen Aspekt der 
Führung.  

Entschieden werden kann auf unterschiedliche Weise: 
 A 1: Autoritäre Entscheidung durch den Vorgesetzten ohne Rücksprache mit den Mitarbeitern. 
 A 2: Autoritäre Entscheidung durch den Vorgesetzten nach Einholung von Informationen bei den Mitarbeitern, 

ohne dass diesen mitgeteilt wird, um welche Entscheidung es geht. 
 C 1: Consultative Entscheidung durch den Vorgesetzten nach Beratung durch einzelne Mitarbeiter. 
 C 2: Consultative Entscheidung durch den Vorgesetzten nach Beratung des Entscheidungsproblems durch die gan-

ze Gruppe. 
 G: Gruppenentscheidung.

Je nach Situation führt nun das eine oder andere Entscheidungsverhalten zu besseren Führungsergebnissen, wobei dieses 
„besser“ an drei hierarchisch geordneten Kriterien festgemacht wird: 

 Qualität der Entscheidung, 
 Akzeptanz der Entscheidung, 
 Ökonomie des Entscheidungsverhaltens. 

Andere durchaus vorstellbare Kriterien (vgl. v. Rosenstiel, 1981) werden nicht berücksichtigt. 
 
Der Führende soll erkennen, in welcher Situation welche Art des Entscheidungsverhaltens adäquat ist. Er soll dafür sensibi-
lisiert werden, seine eigene Führungssituation unter bestimmten Aspekten diagnostizieren zu können. Konkret heißt dies, 
dass das Modell ihm umso wertvollere Hilfe geben kann, je adäquater er seine eigene Führungssituation erkennt. Der Vor-
gesetzte wird dazu aufgefordert, an sieben situationsdiagnostischen Fragen orientiert einen „Entscheidungsbaum“ zu 
durchlaufen, den die Darstellung  zeigt. 
 

 
 
Die situationsdiagnostischen Fragen lauten: 

1. Gibt es ein Qualitätserfordernis: ist vermutlich eine Lösung rationaler als eine andere? 
2. Habe ich als Vorgesetzter genügend Information, um eine qualitativ hochwertige Entscheidung zu treffen? 
3. Ist das Problem strukturiert? 
4. Ist die Akzeptierung der Entscheidung durch die Mitarbeiter bedeutsam für die effektive Ausführung mit ihren 

Folgen? 
5. Wenn ich als Vorgesetzter die Entscheidung allein treffen würde, würde sie dann von den Mitarbeitern akzeptiert 

werden? 
6. Teilen die Mitarbeiter die Organisationsziele, die durch eine Lösung dieses Problems erreicht werden sollen? 
7. Werden die bevorzugten Lösungen vermutlich zu Konflikten zwischen den Mitarbeitern führen? 

 
Beantwortet man jede dieser Fragen mit ja oder nein, so gelangt man schließlich an den „Spitzen der Äste“ des Entschei-
dungsbaumes zu dem Ratschlag, wie man in dieser Situation entscheiden sollte.  

In diesem Entscheidungsbaum sind allerdings einige andere Kriterien vernachlässigt, z.B. die „Mitarbeiterentwicklung“. 
Entsprechend wurde eine weitere Variante entwickelt, die neben den Kriterien „Entscheidungsqualität“, „Akzeptanzkriteri-
en“ und „Zeitökonomie“ die „Mitarbeiterentwicklung“ (Jago, 1987) stellten; weitere Varianten sind auf andere Optimie-
rungskriterien hin ausgerichtet.      (Darstellung nach Rosenstiel, 1981) 


