
 

Klagenfurt  
Sterneckstraße 15     
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
T: +43 (0)463 / 2700 3770    
E: mot@aau.at                       / www.mot.ac.at 

 

ULG Professional Leadership 

in Kooperation mit  

 
 
 
 
 
 
 
 

ULG Professional Leadership, SS19 - WS20/21 
 
 

Managerial Behaviour unter genderspezifischen 
Gesichtspunkten 

 
 

15. - 16. Oktober 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Andrea Plaschke MSc 
www.plaschke.at 

 
Oktober 2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 

 ULG Professional Leadership 

in Kooperation mit  

 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
1. Allgemeines         S. 3 
 
2. Manager vs. Führungspersönlichkeit    S. 5 
 
3. Selbst- und Fremdwahrnehmung     S. 8 
 
4. Bedürfnisse         S. 10 
 
5. Führungsstile/Führungsverhalten     S. 12 
 
6. Führungstechniken       S. 20 
 
7. Gruppendynamik & Rolle      S. 21 
 
8. Narzissmus         S. 29 
 
9. Integratives Modell       S. 31 

 
10. Genderspezifische Aspekte     S. 33 

 
Exkurs: Integrativer Ansatz und Genderintegrität   S. 34 

 
11. Literatur         S. 38 
 



 

3 
 

 

 ULG Professional Leadership 

in Kooperation mit  

 
1. Allgemeines 

 

Das Verhalten von Führungskräften ist zumindest seit über einem halben Jahrhundert Gegen-

stand wissenschaftlicher Forschung. Die Fülle diesbezüglicher Erkenntnisse ist enorm und es 

erscheint heute kaum vorstellbar, wenn Crainer schreibt: 
„Vor zwanzig Jahren wäre die Zusammenstellung von fünfzig der berühmtesten Bücher über Management 
eine einfache Sache gewesen. Das einzige Problem hatte vielleicht darin bestanden, fünfzig Bücher zu fin-
den.“1 

 

Frühe Arbeiten weisen schon darauf hin, dass „Management“ bedeute, mit und im Wege an-

derer Menschen zu arbeiten, der Informationsaustausch wird als jene Management-Tätigkeit 

gesehen, auf die eine Führungskraft die bei weitem meiste Zeit verwendet. Informationsgewin-

nung, Entscheidungsfindung und zwischenmenschliche Beziehungen werden als Hauptaufga-

ben einer Führungsposition genannt und frühe wie moderne Managementtheorien betonen die 

Wichtigkeit einer Zweiweg-Kommunikation zwischen Führungspersonen und den von ihnen 

Geführten, schon früh wurde erkannt, dass Führungskräfte höhere Produktivität erreichen kön-

nen, wenn sie sich ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber freundlich, unterstützend 

und hilfreich geben.2 

 

Führungskräfte sind in ihrem Führungsverhalten vor allem auch in zweierlei Hinsicht gefordert: 

einerseits sollen sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motivieren, Engagement, 

Leistung und Identifikation mit dem Betrieb zu entwickeln und zu zeigen und ihnen eine Rich-

tung vorgeben. Andererseits leitet sich daraus auch die Herausforderung ab, zwischenmensch-

liche Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und zu erhalten und ein grundsätzliches Wissen 

über psychologische Aspekte von Führung und Arbeitswelt zu erwerben. Führung besteht ja in 

einem wesentlichen Teil aus Verhaltensbeeinflussung und Kommunikationsprozessen. Zudem 

muss Führungskräften bewusst sein, dass es nicht zuletzt ihr eigenes Verhalten und ihr Vorbild 

sind, die wesentlichen Einfluss auf die Performance von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ha-

 
1 In: Crainer, 1997 
2 Vgl.: Das, 1982 
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ben, die sich ihrerseits wiederum in ihrer Arbeitswelt in den Bereichen von Können, Wollen und 

Dürfen bewegen.3  

 

Ein Begriff, der in der Beziehung zwischen Führern und Geführten auch immer wieder auf-

taucht, ist „Loyalität“. Loyalität erscheint immer auch als eine zweiseitige Angelegenheit, Füh-

rer und Geführte bedingen einander im Positiven wie auch im Negativen. Nicht zuletzt ist Füh-

rungsverhalten auch gesellschaftlich determiniert, was vor allem in einer zunehmend globali-

sierten Arbeits- und Lebenswelt von immer größerer Bedeutung ist, oder, wie es Bisani formu-

liert: 
„Dieser Einfluss des gesamtgesellschaftlichen Umfeldes auf ein vorherrschendes und auch von allen Be-
troffenen erwartetes Führungsverhalten, das sich unter den gegebenen Bedingungen auch als erfolgreich 
durchsetzt, wurde in der Führungsliteratur lange vernachlässigt, bzw. das Problem überhaupt nicht erkannt. 
Erst die zunehmende Internationalisierung wirtschaftlicher Verflechtungen und mit der wissenschaftlichen 
Beschäftigung internationaler Personalarbeit sowie der Probleme der Kulturabhängigkeit wirtschaftlicher Er-
scheinung wurden diese Zusammenhänge näher erforscht“4 

 

Führungskräfte sehen sich somit insgesamt der Aufgabe gegenübergestellt, eine Balance zwi-

schen Aufgaben-, Unternehmens-, Mitarbeiter- und Partizipationsorientierung herzustellen und 

aufrecht zu erhalten.5 Die Bewertung dessen, was „positives“ Führungsverhalten sei, obliegt 

neben dem Ergebnis zu einem guten Teil auch den Geführten und ist immer auch deren sub-

jektiver Wahrnehmung, d.h. auch deren erlernter Schemata unterworfen. Verschiedene Berufs-

gruppen zeigen daher auch bestimmte Präferenzen hinsichtlich positiv wahrgenommener Füh-

rung (z.B. Buchhalter: Genauigkeit)6 

 

 
3 Vgl.: Haslberger, 2012 
4 In: Bisani, 1995 
5 Vgl.: Walter, 1998 
6 Vgl.: Schyns, 2008 
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2. Manager vs. Führungspersönlichkeit 

 

Die Begriffe „Manager“ und Führungskraft werden oft synonym verwendet, in der wissenschaft-

lichen Literatur aber durchaus differenziert gesehen. Eine Möglichkeit der Unterscheidung ist 

gemäß dem „McKinsey 7 S Model“, dass sich Manager auf: 

• Strategie, 

• Struktur und 

• Systeme 

 

konzentrieren, währenddem Führungspersönlichkeiten Wert auf: 
• Stil, 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

• Fähigkeiten und 

• gemeinsame Ziele 

 

legen. Eine weitere Unterscheidung bieten die so genannten „sechs fundamentalen Unter-

schiede“ nach Hollingsworth: 

 

Manager verwalten – Führungspersönlichkeiten verändern 

Manager erhalten Bestehendes – Führungspersönlichkeiten entwickeln Neues 

Manager fokussieren auf Systeme und Strukturen – Führungspersönlichkeiten fokussiert auf 

Menschen 

Manager verlassen sich auf Kontrolle – Führungspersönlichkeiten regen Vertrauen an 

Manager behalten den Gewinn im Auge – Führungspersönlichkeiten blickt auf den Horizont 

Manager machen es richtig – Führungspersönlichkeiten macht das Richtige7 

 

 
7 Vgl.: Mullies, 2006 
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Im besten Fall wird eine Führungskraft die größtmögliche Überschneidungsmenge zwischen 

Management und Führung aufweisen. Führungskräfte verfügen grundsätzlich über so genann-

te „Führungsmerkmale“: 

• Persönlichkeit, 

• Autorität und 

• Leistungspotential, 

 

und werden auch in so genannte „Führungskräftetypen“ unterschieden: 

• souveräne Führungskräfte, 

• strenge Führungskräfte, 

• sachliche Führungskräfte, 

• muntere Führungskräfte, 

• kritische Führungskräfte, 

• ehrgeizige Führungskräfte, 

• humane Führungskräfte, 

• hektische Führungskräfte und 

• nachlässige Führungskräfte.8 

 

Malik sieht Management und Führung als ganzheitliches System, ihm zufolge umfasst es: 

• eine gesellschaftliche Funktion, 

• eine Bedeutung institutioneller Organe und 

• ist verwurzelt im Handeln von Menschen.9 

 

Er relativiert auch die Frage nach der „idealen“ Führungskraft und stellt anstelle dessen die 

nach der „wirksamen“ Führungskraft. Solche Menschen, er nennt sie „Performer“, hätten er-

staunlicherweise wenig Gemeinsamkeiten, nicht als „Klon“ mache man Karriere, sondern weil 

man „anders“ sei, erfolgreiche Führungskräfte hätten Erfolg aufgrund der Art ihres Handelns. 

Diese Menschen ließen sich durch Regeln, die ihr Verhalten disziplinieren, leiten, sie würden 
 

8 Vgl.: Rahn, 2012 
9 Vgl.: Malik, 2012 
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bestimmte Aufgaben mit besonderer Sorgfalt erledigen und sie würden über ein effizientes me-

thodisch-systematisches Element, über bestimmte Werkzeuge, verfügen.10 

 

Neben dem, was Führung erfolgreich macht weisen Jung et al. aber wohl zu Recht auch auf 

mögliche faktische Grenzen von Management hin: 

• in sachbezogener Hinsicht: 

o Komplexität, Unsicherheit (Umweltentwicklungen, Zweckmäßigkeit von Entschei-

dungen) und Zeitdruck (notwendige vs. verfügbare Zeit); 

o Mehrdimensionalität (Anspruchsgruppen, Umwelten) und daraus resultierende 

Komplexitätsreduktion (Simplifizierung, Selektivität, Verkürzung auf eine Prob-

lemdefinition); 

o Machbarkeitsillusion (Verkürzung auf eindimensionale Zweckrationalität, z.B. 

Shareholder Value, anstelle eines ganzheitlichen Ansatzes); 

o nicht der „große Wurf“ zähle, sondern die ausgewogene und nachhaltige evolutio-

näre Systementwicklung; 

• in personenbezogener Hinsicht: 

o simple Reiz-Reaktionsschemata wirken nur begrenzt, anstatt der materiellen Ebe-

ne stünden Motivierungsprozesse im Vordergrund; 

o die Sinnfrage und Work-Life-Balance würden vermehrt zu einer Managementauf-

gabe und 

o Forderung nach mitarbeitergerechter, individualisierter Führung. 

 

Letztlich sieht sich modernes Management gefordert, sich auch auf Widersprüche und Parado-

xien einzulassen.11 

 
10 Vgl.: Malik, 2006 
11 Vgl.: Jung, Bruck & Quarg, 2013 
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3. Selbst- und Fremdwahrnehmung: 
 

Das "Johari-Fenster" (nach den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ing-

ham benannt) verdeutlicht, dass "Selbstwahrnehmung" und "Fremdwahrnehmung" einander oft 

nicht entsprechen, sondern dass es Bereiche des Verhaltens gibt, in denen anderen unbeab-

sichtigt Mitteilungen über die eigene Person gemacht werden, während große Bereiche der ei-

genen Wahrnehmung verborgen bleiben.  

 

Das, was vom Verhalten einer Person jeweils wahrgenommen wird, ist also nur ein Bruchteil 

dessen, was für sie in einer sozialen Situation Bedeutung hat. Auch dem oder der Einzelnen 

selbst sind wesentliche Aspekte des eigenen Verhaltens nicht bekannt und bewusst oder zu-

gänglich: 

 

 
 Mir bekannt Mir unbekannt 

 
Anderen 
bekannt 

 
 

Freies Handeln 
 

 
 

Blinder Fleck 
 

 
Anderen 

unbekannt 

 
 

Verbergen 
 

 
 

Unbewusstes  
 

           12 
 
 

 
 

12 Vgl.: Luft & Ingham, 1955 
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Wahrnehmung hat nicht zuletzt auch damit zu tun, in welchen Arealen des menschlichen Zen-

tralnervensystems Außenreize aufgenommen, bewertet und verarbeitet werden: 

 

13 
 

Oder in einer anderen Darstellungsweise: 
 

14

 
13 In: Morgan, 2010 
14 In: ebd. 
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4. Bedürfnisse 
 

Bedürfnisse entstehen durch einen physiologischen oder psychologischen Mangel, der Span-

nung im Menschen erzeugt, nach dessen Abbau er schließlich strebt. Abraham Maslow, einer 

der bekanntesten Vertreter der so genannten Humanistischen Psychologie, ging davon aus, 

dass der Mensch an sich gut sei, sich selbst entfalte und von hierarchisch strukturierten Be-

dürfnissen geleitet werde, die sich in Form einer Pyramide darstellen lassen:15 

 

 

 
 
 
 

 
15 Vgl.: Maslow, 1943 
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Umgelegt auf Arbeitswelten könnten die einzelnen Stufen der Maslowschen Bedürfnispyramide 
folgende Elemente enthalten: 
 

• physische Bedürfnisse: Bezahlung, Kantine; 

• Sicherheitsbedürfnisse: sichere Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit; 

• soziale Bedürfnisse: Freundliche Supervision, Einbindung in professionelle Vereinigun-

gen; 

• Wertschätzung und Anerkennung: soziale Anerkennung, Status, Rang; 

• Selbstverwirklichung: Bewältigung von Herausforderungen, Kreativitätsmöglichkeiten, 

Arbeitserfolg, Aufstieg.16 

 

 

 

 

 
16 Vgl.: Steers & Porter, 1991 
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5. Führungsstile/Führungsverhalten 

 

Führungsstil ist in weiten Bereichen nicht Erlerntes, sondern wird vor allem als ein langfristiges 

und stabiles Verhaltensmuster eines Menschen, das auf dessen Menschenbild, Persönlichkeit 

und Grundeinstellung gegenüber anderen Menschen beruht, verstanden.17 

 

McGregor entwickelte eine Theorie eines Menschenbildes, die auf einer humanistischen Welt- 

und Menschensicht fußt (McGregor glaubt letztlich, dass das Menschenbild Y das vorherr-

schende sei) und bis heute die Führungslehre beeinflusst. Er geht dabei grundsätzlich von 

zwei Menschenbildern aus: 

• Menschenbild X: der Mensch ist grundsätzlich faul und will Arbeit vermeiden, wann im-

mer er kann. Aus diesem Grund müssen die meisten Menschen zum Arbeiten gezwun-

gen, kontrolliert, angeleitet und mit Sanktionen bedroht werden, um Organisations- und 

Arbeitsziele zu erreichen. Der Durchschnittsmensch will angeleitet werden, meidet Ver-

antwortung, hat wenig Antrieb und will vor allem Sicherheit. 

 

• Menschenbild Y: der Mensch strebt danach, physische und psychische Anstrengungen 

in seiner Arbeit zu unternehmen und sich darin zu verwirklichen, er lehnt Arbeit nicht 

grundsätzlich ab. Nicht Kontrolle und Drohungen helfen dabei, Organisations- und Ar-

beitsziele zu erreichen, sondern vielmehr Selbstbestimmung, Selbstkontrolle und 

Selbstverpflichtung. Diese Selbstverpflichtung zu Organisations- und Arbeitszielen führt 

zu Belohnungen wie Selbstbestätigung oder Selbst-Aktualisierung. Unter angemesse-

nen Bedingungen wird der Durchschnittsmensch sogar danach streben, Verantwortung 

zu übernehmen. Die Fähigkeit zu einem hohen Grad an Vorstellungskraft, 

Einfallsreichtum und Kreativität hinsichtlich der Lösung auch organisationaler Probleme 

ist unter Menschen weit verbreitet und insgesamt werden die intellektuellen Potentiale 

der Menschen in der modernen und industrialisierten Arbeitswelt nur teilweise genutzt.18 

 
17 Vgl.: http://www.economics.phil.uni-erlangen.de/bwl/lehrbuch/hst_kap4/motfuehr/ motfuehr.htm (2007-10-24) 
18 Vgl.: McGregor, 1960 
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Wie die Hinwendung zu einem der beschriebenen Menschenbilder im Sinne einer selbsterfül-

lenden Prophezeiung Führung und Geführte gegenseitig beeinflussen kann, zeigt die folgende 

Abbildung: 

 

19 

 

Daraus folgt wiederum auch eine grundsätzlich verschiedene Sicht der notwendigen Motivation 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: hält eine Führungskraft Menschen für grundsätzlich faul, 

wird sie auf extrinsische Motivation setzen, wer dem Menschenbild Y folgt, auf intrinsische Mo-

tivation und wird in diesem Fall Crainer zustimmen, wenn er schreibt: 
 

„Den Menschen kann man vertrauen, sie wollen das Richtige tun, sie verfügen über Vorstellungskraft – das 
waren McGregors Grundannahmen, und sie liegen dem Werk heutiger Managementtheoretiker von 
Drucker über Deming zu Peters sowie der Personalpolitik der progressivsten und erfolgreichsten Unter-
nehmen zugrunde.“20  

 

 
19 In: http://www.management-coaching.org/toolbox/newsletter/management-letter-11-xy-theorie-nach-mcgregor 
(2016-09-29) 
20 In: Crainer,1999 
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Ein weiterer Vertreter der Humanistischen Psychologie ist Carl Rogers, der schon vor 

McGregor sein humanistisches Menschenbild definierte, das auf folgender Theorie beruht: 

• Menschen sind grundlegend gut/gesund; 

• Erkrankungen, Kriminalität etc. sind nur Störungen einer natürlichen Entwicklung; 

• nicht Triebe, sondern einzig die „Selbstaktualisierungstendenz“ ist zentrale Energie des 

Menschen. 

 

Der Mensch ist auf die Ziele: 

• Autonomie und 

• Selbständigkeit 

 

hin ausgerichtet, er ist weiters: 

• ein bewusst handelndes Wesen, das von seinen Erfahrungen geleitet und geprägt wird 

und so  

• letztlich ein Selbst bzw. ein Selbstkonzept entwickelt, es gibt aber Inkongruenz zwischen 

o wahrem Selbst und 

o idealem Selbst. 

 

Inkongruenz führt zu Bedrohung, daraus resultieren die Abwehrmechanismen: 

• Verneinung und 

• verzerrte Wahrnehmung 

 

und letztlich ein negativer Kreislauf.21 

 

Auch die Soziologie hat sich intensiv mit der Frage von Macht und Herrschaft und damit 

Führung auseinandergesetzt, Weber gilt als einer der Begründer der modernen Herrschafts-

theorie. Macht ist nach Weber die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstand 

 
21 Vgl.: Rogers, 1993; Rogers & Schmidt, 2000 
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durchzusetzen. Ihm zufolge hängen Kompetenzen eng mit dem Begriff der Herrschaft zu-

sammen, „legitime“ Herrschaft stützt sich auf: 

• Innere Rechtfertigungsgründe: 

o traditionale Herrschaft (Patriarch, …); 

o charismatische Herrschaft (Prophet, Demagoge..); 

o legale Herrschaft, gegründet auf „sachliche Kompetenz“: Gehorsam in der 

Erfüllung satzungsgemäßer Pflichten (moderner Staat). 

 

• Äußere Mittel der Herrschaft sind: 

o personaler Verwaltungsstab (loyal durch Geld und Ehre) und 

o sachliche Verwaltungsmittel. 

 

Bezüglich die „Kompetenzen“ der Führungspersönlichkeit verlangt Weber drei Qualitäten: 

• Leidenschaft, 

• Verantwortungsgefühl und 

• Augenmaß22 

 

Mit den Persönlichkeiten der Führungskräfte verbunden haben sich verschiedene (mittlerweile 

auch öfters hinterfragte) Führungsstile herausgebildet, die in ihrer reinen Form folgend ausse-

hen: 

 

Autoritärer Führungsstil: 

• Führungskraft führt aufgrund einer ihr zugeschriebenen Legitimationsmacht und verfügt 

über alleinige Entscheidungs- und Anweisungskompetenz, die von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern widerspruchslos zu akzeptieren ist; große „kalte“ Distanz zu Geführten. 

• Ständige Fremdkontrolle der Geführten. 

• McGregors Menschenbild X. 

• Vorteile: schnelle und klare Entscheidungen, klare Struktur; 

 
22 Vgl.: Weber, 1992 
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• Nachteile: Motivationsmangel, kaum Selbständigkeit und Entwicklungspotential, 

Fehlentscheidungen können nur schwer korrigiert werden. 

 

Patriarchalischer Führungsstil: 

• Alleinherrschende Führungskraft aufgrund Alter, Reife, Erfahrung bei gleichzeitiger Ver-

pflichtung zu Treue und Fürsorge; ständiger Kontakt zwischen Führung und Geführten, 

die ihrerseits zu Treue, Loyalität und Dankbarkeit verpflichtet sind. 

• Vorteile: Verlässlichkeit, gegenseitige Bedingtheit. 

• Nachteile: Abhängigkeit. 

 

Charismatischer Führungsstil: 

• Nahezu uneingeschränkter Herrschaftsanspruch der Führungskraft, die auf deren Ein-

maligkeit und Ausstrahlungskraft beruht, „Retter in der Not“. 

 

Autokratischer Führungsstil: 

• Nahezu unbeschränkter Herrschaftsanspruch der Führungskraft, der jedoch nicht auf 

Charisma, Ausstrahlungskraft und „patriarchalischer Wärme“ beruht. 

• Entscheidungen der Führungskraft werden durch streng hierarchische Organisation um-

gesetzt. 

• Vorteile: leichtere Lenkbarkeit auch großer Unternehmen. 

• Nachteile: einsame autokratische Entscheidungen korrelieren oft nicht mit Differenzie-

rung und Spezialisierung in größeren Betrieben. 

 

Kooperativer Führungsstil: 

• Trennung von Entscheidung, Ausführung und Kontrolle durch das Prinzip der Delega-

tion aufgrund fachlicher Kompetenz. 

• Selbstkontrolle statt Fremdkontrolle und auch Kontrolle der Führungskraft. 

• McGregors Menschenbild Y. 

• Vorteile: sachbezogene Entscheidungen, höhere Motivation und Entwicklungsmöglich-

keiten der Geführten und Entlastung der Führungskraft. 
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• Nachteile: langsamerer Entscheidungsfindungsprozess. 

 

Bürokratischer Führungsstil: 

• Ein hierarchischer Apparat ersetzt den Alleinherrscher und bezieht seine Legitimation 

aus fachlicher Kompetenz, Struktur und Gewaltenteilung. Führungskräfte und Geführte 

sind einer gesetzten Ordnung verpflichtet (legale Herrschaft). 

• Vorteile: Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Struktur, Zuverlässigkeit. 

• Nachteile: Formalismus, Schematismus, Starrheit, Ineffizienz. 

 

Laissez -Faire-Führungsstil: 

• Führungskraft verzichtet auf Anweisungen, Verhaltensbeeinflussung und Kontrolle, kom-

muniziert auf Anfrage; Geführte sind isolierte Individuen, durch Freiheit motiviert, selbst-

kontrolliert und –organisiert. 

• Vorteile: Freiheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

• Nachteile: Chaos, Überforderung, „Ausnutzung“23 

 

Führungsverhalten kann aber nie starr sein, sondern wird oft angepasst an Situation und Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter von autoritär bis kooperativ schwanken.24 Das bedeutet, dass ein 

und dieselbe Person verschiedenes Führungsverhalten an den Tag legen kann, dass aber 

auch ein und dasselbe Führungsverhalten einmal Erfolg und ein anderes Mal Misserfolg bedin-

gen kann.25 Führungsverhalten ist auch nicht unbedingt auf bestimmte Arbeitsfelder oder Auf-

gaben bezogen, es ist unabhängig von der jeweiligen Rolle der Führungskraft, wie die folgen-

den Zitate zeigen: 
„Neben dem Individual- und dem Gruppenverhalten ist das Vorgesetztenverhalten als dritte perspektivische 
Ebene für den Leistungsprozess in Organisationen von großer Bedeutung. Der richtige Weg der Mitarbei-
terführung ist ein äußerst populäres Thema. Immer wieder werden neue Führungsstile erfunden, immer 
wieder erscheinen neue Führungsratgeber mit großen Erfolgsversprechungen. Einmal wird der Führungs-
kraft empfohlen, durch Enthusiasmus die Leute mitzureißen, ein anderes Mal gilt es, den Siegeswillen zu 
stärken, dann wird kompromisslose Durchsetzungskraft eingefordert usw.“26 

 
23 Vgl.: Radtke, Stocker & Bellabarba, 2002; Börnecke, 2005 
24 Vgl.: Aigner, 1992 
25 Vgl.: Schuler et al., 1995 
26 In: Steinmann & Schreyögg, 2000 
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oder: 
„Lange Zeit ging man davon aus, dass ein bestimmtes Führungsverhalten anzustreben sei (z.B. der demo-
kratische Führungsstil oder das Führungsverhalten 9.9 im Verhaltensgitter). Neuere Überlegungen und For-
schungen führten jedoch zu der Erkenntnis, dass das Führungs- und Entscheidungsverhalten der jewei-
ligen Situation anzupassen sei.“27 

 

Malik geht davon aus, dass Führungsstile nicht notwendig, eher irrelevant seien, es gebe kei-

nen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Führungsstil und Ergebnissen. Was von Füh-

rern aber gefordert sei, ist Echtheit, Kongruenz mit ihrer Rolle, mit allen Ecken und Kanten. Sie 

müssten weiters das Vertrauen der von ihnen Geführten erwerben und zu diesem Zweck 

müssten Führungskräfte die Fähigkeit haben, zuzuhören.28 Vertrauen zu gewinnen und zu hal-

ten erscheint überhaupt als ein zentrales Erfordernis für Führungskräfte. Es dürften sowohl 

persönliche als auch situative Komponenten zu sein, die Vertrauen begründen können. In 

einem ganz rational/betriebswirtschaftlichen Sinn wird einem Menschen Vertrauen entgegen-

gebracht, weil der dadurch vermutlich zu erzielende Gewinn den dadurch möglicherweise an-

gerichteten Schaden übersteigt.  

 

Vertrauen wird jedoch meist viel stärker in einem emotionalen Kontext gesehen, es wird als 

eine Art von sozialer Einstellung gesehen, die drei Komponenten umfasst: kognitives Wissen 

und Erfahrung über und mit einer Person, die dieser Person entgegengebrachten Gefühle und 

ein daraus resultierendes Verhalten gegenüber ihr. Es ist unwahrscheinlich, dass Vertrauen 

ohne emotionale Bindung entstehen kann. Besteht ein grundsätzlich vertrauensvolles Verhält-

nis zwischen Führung und Geführten, wirkt sich das meist positiv auf Kommunikation, Motiva-

tion und Problemlösungsverhalten aus.29  Von besonderer Bedeutung dürfte in diesem Zusam-

menhang auch die emotionale Intelligenz von Führern wie Geführten sein, die: 
„...Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu erkennen, seine Gefühle zu managen, sich selbst zu motivieren 
und sich in andere hinein zu versetzen...!30 

 

 
27 In: Schneider, Schwankhart & Wirth, 1997 
28 Vgl.: Malik, 2006 
29 Vgl.: Neubauer & Rosemann, 2006 
30 In: Vogl, 2001 
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In ihrem Führungsverhalten und –stil werden Führungskräfte auch gefordert sein, laufend zu 

analysieren, wie sie Anforderungen und Stabilität für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ju-

stieren, um die bestmögliche Leistung zu sichern. Die folgende Skizze von Königswieser zeigt, 

dass es letztendlich das Zusammenspiel von hoher Anforderung bei gleichzeitiger Garantie 

von hoher Stabilität ist, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hoher Leistung anspornt. Er 

geht davon aus, dass Menschen in Zeiten hoher Anforderungen so genannte „Anker“ benö-

tigen, um eine stabile Lage zu halten (Anker können soziale Zugehörigkeit, Objekte oder auch 

andere Menschen sein. Dazu zählen auch zentrale Bezüge im Dreieck Familie-Arbeit-Werte): 

 
 

31 
 
 

 
31 In: Königswieser & Network, 2006 
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6. Führungstechniken 

 

Führungstechniken zeigen, wie Unternehmen und Organisationen geführt werden, in anderen 

Worten: 
„Führungstechniken stellen demnach grundsätzliche Verhaltens- und Verfahrensweisen dar, die zur Bewälti-
gung der Führungsaufgaben anzuwenden sind“32 

 

Neben den so genannten Führungsgrundsätzen (Normen, Rechte, Pflichten) wurden als zwei-

tes Standbein der Führungstechniken die so genannten „Management – by“ Techniken ent-

wickelt, um Führungskräfte bei der Bewältigung ihrer Führungsaufgaben zu unterstützen, die 

gängigen Techniken sind: 

• Management by Objectives: 

o Ziele, die zwischen der Führungskraft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

vereinbart werden sind das vorwiegende Führungsmittel; 

o Es gibt ein definiertes Zielsystem, das aus Ober- und Unterzielen besteht 

(SMART), ebenso wie ein Organisationssystem mit Stellenbeschreibungen und 

Verantwortungen und ein Kontrollsystem, das Soll- mit Ist-Werten abgleicht. 33 

 

• Management by Exception: 

o Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens 

selbständige Entscheidungen treffen, lediglich Entscheidungen, die eine be-

stimmte Norm oder Wichtigkeit überschreiten, müssen von der Führungskraft be-

arbeitet werden. Führungskräfte sollen dadurch von Routinearbeit entlastet wer-

den (allerdings könnten auch Geführte mit Routinearbeit überhäuft werden). 

 

• Management by Delegation: 

o Kompetenzen werden soweit als möglich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

übertragen, was Führungskräfte entlasten und Geführte motivieren soll.34 

 
32 In: Olfert, 2012 
33 Vgl.: ebd., 2012, 
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7. Gruppendynamik & Rolle 
 

Jeder Mensch lebt und bewegt sich mehr oder weniger in Gruppen, was eine Gruppe ist, 

darüber gibt es verschiedene Ansichten: 
Olmsted: „…es handelt sich um die Mehrheit von Individuen, die in Kontakt zueinanderstehen, aufeinander 
reagieren und in wesentlichen Punkten Gemeinsamkeiten erleben.“ 
McDavid: „…ist eine sozialpsychologische Gruppe ein organisiertes System zumindest zweier Individuen – 
wir sprechen hier auch von Dyaden -, die so miteinander verbunden sind, dass zu einem gewissen Grade ge-
meinsame Funktionen möglich sind, Rollenbeziehungen zwischen den Mitgliedern bestehen und Normen vor-
handen sind, die sowohl das Verhalten der Gruppe als Gesamtheit als auch aller ihrer Mitglieder regeln.“ 
Levin: „…das Wesen einer Gruppe (sei, A.d.V.) nicht die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit ihrer Mitglieder, 
sondern deren Abhängigkeit voneinander. Eine Gruppe lässt sich als dynamische Ganzheit charak-
terisieren, das bedeutet, dass eine Veränderung im Zustand eines Teiles den Zustand jeden anderen Teiles 
verändert. Der Grad der gegenseitigen Abhängigkeit unter den Mitglieder-Teilen der Gruppe variiert 
durchaus von einer losen ‚Masse’ bis zu einer kompakten Einheit.“ 35 

 
 

 
Definitionen gibt es viele, die Gruppe ist jedenfalls mehr als die Summe ihrer Mitglieder! Eine 
Gruppe ist das, was zwischen ihren Mitgliedern geschieht, Definitionen sagen etwas über die 
Beziehungen der Gruppenmitglieder zueinander aus, aber nichts über die Individuen selbst! 

 

Um den Mindestanforderungen einer Gruppe genügen zu können, müssen folgende Eigen-

schaften gegeben sein: 

• Gruppengröße, 

• Gruppenziel: 

o öffentliche Ziele 

o verdeckte Ziele 

o wählbare Ziele 

o gesetzte Ziele 

• Dauer und 

• wechselseitige Beziehungen zueinander.36 
 
 
 

 
34 Vgl.: ebd. 
35 In: Schlieper-Damrich, 2000 
36 Vgl.: Stahl, 2002 
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Führungskräfte sind heute nicht mehr nur Vorgesetzte, sondern vereinen oft mehrere Rollen in 

ihrer Person. Es kann geschehen, dass sie Vertrauensperson, Konfliktmanager, Motivator so-

wie Ansprechpartner für Mitarbeiteranliegen in einer Person sind. Sind sie sich in all ihren Rol-

len der Dynamiken von Gruppen bewusst, kann dies die Erfüllung ihrer Führungsaufgaben we-

sentlich erleichtern, werden Gruppendynamiken ignoriert, kann dies im schlechtesten Fall zu 

schwerwiegenden Störungen im Organisations- und Arbeitsablauf führen. Für die Gruppendy-

namik in Organisationen ist die Triade: 

• Macht, 

• Einfluss und 

• Vertrauen 

 

von grundlegender Bedeutung. Die bereits im Abschnitt über die Führungsstile angesprochene 

Macht: 

• ist Merkmal sozialer Beziehungen, 

• dient der Reduktion von Komplexität, 

• der Umgang mit Macht in Gruppen ist eine notwendige Aufgabe und sie dient der 

• Hierarchisierung und Normierung. 

 

Machtbeziehungen wiederum können sich vielgestaltig zeigen: 

• Grundlagen der Macht (Zwang, Belohnung, Legitimation, Identifizierung, Sach-kenntnis, 

Information, Situative Kontrolle); 

• potentielle und aktualisierte Macht; 

• phantasierte und reale Macht; 

• freiwillige Unterordnung; 

• Gegenseitigkeit und Einseitigkeit und 

• Ausweitung, Institutionalisierung, Absicht und Wirkung.37 

 
 

 
 

37 Vgl.: ebd.  
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Gruppen zeigen sich grundsätzlich in zweierlei Art: 

• formelle Gruppen oder 

• informelle Gruppen 
 

Sie könne weiters nach ihrem Solidaritätsgrad unterschieden werden in: 

• primäre Gruppen (z.B. Familie) oder 

• sekundäre Gruppen (z.B. Betrieb) 
 

Je nach Betriebsaktivität kann unterschieden werden in: 

• Arbeitsgruppe, 

• Projektgruppe, 

• Wertanalysegruppe, 

• teilautonome Gruppe, 

• Werkstattzirkel, 

• Lernstattgruppen, 

• Qualitätszirkel, 

• etc..38 
 

Die Ziele, die Gruppen verfolgen, können sein: 

• öffentliche Ziele, 

• verdeckte Ziele, 

• wählbare Ziele oder 

• gesetzte Ziele, 
 

wobei für die Zielsetzung grundsätzlich drei Instrumente zur Verfügung stehen: 

• Überzeugung, 

• Überredung oder 

• Zwang.39 

 
38 Vgl.: Rahn, 2012 
39 Vgl.: Stahl, 2002 



 

24 
 

 

 ULG Professional Leadership 

in Kooperation mit  

In jeder Gruppe gibt es Rollen, sie teilen sich in: 

• formelle Rollen und  

• informelle Rollen, 

 

ebenso gibt es: 

• formellen Status und 

• informellen Status. 

 

Letztlich resultiert daraus eine oft nur schwer durchschaubare Hackordnung.40 

 

Nach Bion besitzt die Entwicklung einer Gruppe Ähnlichkeit mit der psychoanalytischen/ 

psychosozialen Entwicklung des einzelnen Individuums. Bion geht davon aus, dass jede Grup-

pe zusammenkommt, um etwas zu tun, eine „Arbeitsgruppe“ formiert. Jedes der Gruppenmit-

glieder arbeitet seinen Fähigkeiten entsprechend freiwillig mit den anderen. Die Individuen 

müssen außerdem über eine Erfahrungsfähigkeit verfügen, die ihnen eine psychische Entwick-

lung gestattet hat. Die psychische Aktivität der Gruppe richtet sich auf eine reale Aufgabe und 

ihre Methoden sind rational, dieser Aspekt der psychischen Aktivität in der Gruppe wird „Ar-

beitsgruppe“ genannt, Bion definiert sie über folgende Merkmale: 

• über die Herausbildung eines Denkens, das auf die Umsetzung des Handelns abgestellt 

ist; 

• über eine Theorie, auf der das Denken beruht; und 

• über Tatsachen, die für real gehalten werden. 

 

 Die Arbeitsgruppentätigkeit kann durch starke emotionale Tendenzen behindert, aber auch 

gefördert werden. Dies kann durchaus chaotisch wirken, bekommt aber eine Art von Ordnung, 

wenn man davon ausgeht, dass es aus so genannten „Grundannahmen“ erwächst, die der 

Gruppe gemeinsam zugrunde liegen (Grundannahmen sind emotionale Inhalte mit entwick-

lungspsychologischen Ursachen, die in nicht bewusste Verhaltensweisen umgesetzt werden, 

 
40 Vgl.: Flöther; 2001 
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sie dominieren in der Anfangsphase einer Gruppe vor dem zielorientierten Arbeitsverhalten, 

erst wenn die Stadien der regressiven Grundannahmen erfolgreich durchlaufen wurden, kann 

sich die Arbeitsgruppe bilden): 

• erste Grundannahme: Abhängigkeitsgruppe, 

• zweite Grundannahme: Paarbildungsgruppe und 

• dritte/vierte Grundannahme: Kampf- Fluchtgruppe. 

 

Gemeinsam ist allen Arten von Gruppen, dass die Beteiligung am Handeln automatisch und 

triebhaft ist, sie erfordert keine Ausbildung, Erfahrung oder psychische Entwicklung und ver-

langt vom Individuum auch keine Fähigkeit zur Kooperation. Einzige Voraussetzung ist „Va-

lenz“, die Fähigkeit eines Individuums zur sofortigen und unwillkürlichen Verbindung mit einem 

anderen Individuum, um eine Grundannahme mit ihm zu teilen und danach zu handeln. Die Ar-

beitsgruppenfunktion tritt immer nur bei einer Grundannahme auf, die Grundannahme kann 

aber häufig wechseln. Affekte wie Hass oder Liebe hängen mit allen Grundannahmen zusam-

men. Diese Affekte und die jeweiligen Grundannahmen beeinflussen einander subtil wechsel-

seitig, Angst z.B. hat in einer Paarbildungsgruppe einen anderen Charakter als in einer Abhän-

gigkeitsgruppe. Alle Gruppen verfügen über einen Führer (in der Paarbildungsgruppe muss er 

erst geboren werden), der keine lebende Person sein muss, sondern eine Idee, gemeinsame 

Geschichte oder irgendein Idol sein kann.41 

 

Wie das bisher Dargestellte vermuten lässt, lohnt es sich für Führungskräfte, ein grundsätzli-

ches Wissen darüber zu haben, wie Menschen „gepolt“ sein können, um nicht zuletzt auch vor-

schnelle Kategorisierung und „Schubladisierung“ von Menschen im Allgemeinen und Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern im Speziellen zu vermeiden. Riemann entwickelte dafür ein Modell, 

dessen sich auch die Management- und Organisationslehre in verschiedensten Abwandlungen 

bedient. Er geht von vier verschiedenen menschlichen Grundausrichtungen aus: 

 
41 Vgl.: Bion, 2001 
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• Bedürfnis nach Nähe (z.B. zwischenmenschlicher Kontakt, Harmonie, Geborgenheit),  

• Bedürfnis nach Distanz (z.B. Unabhängigkeit, Ruhe, Individualität),  

• Bedürfnis nach Dauer (z.B. Ordnung, Regelmäßigkeiten, Kontrolle) und  

• Bedürfnis nach Wechsel (z.B. Abwechslung, Spontaneität, Kreativität). 

 

Das bedingt aber auch, dass sich unbewusste Triebkräfte und latente Forderungen als Ängste 

unseres Lebens manifestieren: 

• die Angst vor der Selbsthingabe, 

• die Angst vor der Selbstwerdung, 
• die Angst vor der Wandlung, 

• die Angst vor der Notwendigkeit. 
 

Aus den vier Grundformen der Angst lassen sich vier Persönlichkeitsstrukturen ableiten: 

• der schizoide Mensch: Personen, deren grundlegendes Problem die Angst vor der Hin-

gabe ist, werden zu schizoiden Persönlichkeiten, die die Selbstbewahrung überbewer-

ten (Einzelgänger); 

• der depressive Mensch: die Angst vor der Selbstwerdung kann zur depressiven Persön-

lichkeitsstruktur führen (Gruppenmenschen); 

• der zwanghafte Mensch: bei den zwanghaften Persönlichkeiten wird die Angst vor der 

Wandlung zur dauerhaften Sorge und 

• der hysterische Mensch: aus der Angst vor der Notwendigkeit kann schließlich ein hy-

sterischer Persönlichkeitstyp entstehen. 

 

Je nach Ausprägung der Grundausrichtungen und der damit verbundenen Ängste sind bei je-

dem Menschen entsprechende Bedürfnisse (Motivationen) Werte und "Lebensphilosophien" 

vorherrschend und zeigen sich im zwischenmenschlichen Verhalten.  
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Ebenso damit verbunden, sind damit bestimmte Arten und Weisen, mit Krisen und Missstim-

mungen umzugehen:42  

 

 

43 
 
 

Wie einzelne Individuen weisen auch Gruppen Grundausrichtungen und Ängste auf. Jede 

Gruppe ist einzigartig, doch ähneln Gruppen einander insofern, als es Gruppenfelder gibt, die 

im so genannten Riemann-Thomann-Kreuz eine vergleichbare Ausrichtung haben: 

• Gemeinschaft, 

• Truppe, 

• Team und 

• Haufen.44 

 

Diese Gruppenfelder zeigen sich mit ganz charakteristischen Eigenschaften und Zuschreibun-

gen: 

 
42 Vgl.: Riemann, 2003 
43 In: Schulz von Thun, 1989 
44 Vgl.: Thomann & Schulz von Thun, 1988 
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Gemeinschaft, Team, Truppe und Haufen: 

 

 Dauer  

 
 
Nähe 

Gemeinschaft 
Verschmelzung 

Zwangssolidarität 
Scheinheiligkeit 
Verbindlichkeit 

Wir-Gefühl 
Herzlichkeit 

Truppe 
Gnadenlosigkeit 

Intoleranz 
Kälte 

Erfolgsorientierung 
Selbstdisziplin 

Sachorientierung 

 

 

 

 

Distanz 
Team 

Lebendigkeit 
Kreativität 
Flexibilität 

Strukturlosigkeit 
Inkonsequenz 

Disziplinlosigkeit 

Haufen 
Eigensinn 
Freiheit 

Autonomie 
Egozentrik 

Bindungslosigkeit 
Autarkie 

 Wechsel  

     45 

 
 

 

 

 
45 nach Stahl, 2002 
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8. Narzissmus 

 

Führungskräfte, die oft unter stressreichen Bedingungen Entscheidungen treffen müssen, soll-

ten im Idealfall psychisch gesund, d.h. grundsätzlich zur Realitätsprüfung fähig sein, oder, in 

anderen Worten: 
„Letztlich läuft psychische Gesundheit auf die Fähigkeiten hinaus, Entscheidungen zu treffen, auf die Fähig-
keit, der Gefahr zu entrinnen, sich in einem nie endenden Teufelskreis festzufahren.“46 

 

Schon psychisch gesunde Führungskräfte üben bewusst und unbewusst über ihre Gefühle und 

Phantasien Einfluss auf die von ihnen geführten Organisationen und Menschen aus. Führung 

hat immer auch mit Macht zu tun, eine logische Folgerung daraus ist, dass gerade jene Men-

schen Führungskräfte werden, die neben fachlicher Kompetenz, Kommunikationsfähigkeiten 

etc. auch ein besonderes Gefühl für die eigene Stärke, ein Bewusstsein für die eigene Potenz 

aufweisen. Es überrascht daher auch wenig, wenn sich in den Führungsetagen von Politik, 

Bürokratie und Wirtschaft viele Menschen befinden, die eine mehr oder weniger stark ausge-

prägte narzisstische Persönlichkeit aufweisen.47 In einem „gesunden“ Ausmaß können sie Effi-

zienz steigern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und Krisen meistern. Oft aber tritt 

bei diesen Persönlichkeiten recht bald die Kehrseite ihrer narzisstischen Prägung auf, der 

Glanz verbleicht rasch, große Versprechungen erweisen sich als leer und ihr einziges Streben 

gilt Macht und Ansehen,48 Kets van Vries veranschaulicht dies an Shakespeares Heinrich VI.: 
„Weil denn der Himmel meinen Leib so formte, 
Verkehrte demgemäß den Geist die Hölle. 
Ich habe keinen Bruder, gleiche keinem, 
Und Liebe, die Graubärte göttlich nennen, 
Sie wohn’ in Menschen, die einander gleichen, 
Und nicht in mir: ich bin ich selbst allein.“49 

 

Es kann durchaus auch dazu kommen, dass exzessiv narzisstische, paranoide, zwangsneuro-

tische oder schizoide Personen in Führungsrollen aufsteigen und deren Störungen negative 

Auswirkungen auf die von ihnen geführten Organisationen haben. Beispiele dafür sind: 

 
46 In: Kets de Vries, 2009 
47 Unter „narzisstisch“ wird hier in weitestem Sinn eine Störung der Selbstwertregulation verstanden. 
48 Vgl.: ebd. 
49 In: ebd. 
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• der Führer, der nicht „Nein“ sagen kann; 

• der Führer, der bewundert und geliebt werden will; 

• der Führer, der alles unter Kontrolle haben muss; 

• der abwesende Führer; 

• der affektiv unzugängliche und instabile Führer und 

• der korrupte Führer.50 

 

Wie erwähnt, müssen sich narzisstische Anteile einer Führungskraft nicht grundsätzlich negativ 

auswirken, es kommt darauf an, in welcher Ausprägung sie auftreten. Daher bietet sich auch 

eine Unterscheidung in destruktiv-narzisstisches und in konstruktiv-narzisstisches Führungs-

verhalten an: 

• Destruktiv narzisstisch: 

o hoher Leistungsdruck, rigides und sprunghaftes Führungsverhalten; 

o paranoides und verunsichertes Betriebsklima; 

o destruktive Form von Konkurrenz. 

• Konstruktiv narzisstisch: 

o sach- und mitarbeiterorientiert mit Belohnungsangebot; 

o hohe soziale und kommunikative Kompetenzen der Führungskraft; 

o Transparenz; Kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 
50 Vgl.: Kernberg, 2000 
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9. Integratives Modell 

 

Hilarion Petzold entwickelte mit seiner Integrativen Therapie auch ein ganzheitliches Modell 

der Identität des Menschen, das auf einem kreativen und interaktiven, sich stets in Entwicklung 

befindlichen Körper-Seele-Geist-Subjekt beruht. Es geht von so genannten „fünf Säulen der 

Identität“ aus, die den Menschen in seiner Gesamtheit und in all seinen Umwelten abbilden: 

• Leiblichkeit, 

• sozialer Kontakt, 

• Arbeit, Leistung, Freizeit, 

• materielle Sicherheit und 

• Werte.51 

 

 

52 
 

 
51 Vgl.: Petzold, 1998 
52 In: ebd. 
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In der zwischenmenschlichen Interaktion zeigt sich dieses Modell folgend: 

 

 

 

53 
 

 

 
53 In: ebd. 
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10. Genderspezifische Aspekte 
 
Frauen und Männer sind unterschiedlich. Es gibt zwei Geschlechter und keines von beiden 

kann den Anspruch erheben, über das andere zu bestimmen. Es besteht eine unleugbare und 

strukturelle Differenz zwischen Frausein und Mannsein, die von jedem der zwei Geschlechter 

aus ihrer Parteilichkeit heraus gedacht wird. Kritisiert wird an dieser Theorie, dass die Beteili-

gung von Frauen an Diskriminierungen übersehen wird. Als weiblich konnotierte Traditionen 

und Werte wie Mütterlichkeit, Arbeitsvermögen, Beziehungsfähigkeit, etc... werden dabei zum 

Teil unhinterfragt aufgewertet. 

 

Zu unterscheiden ist: 

• Sex: 

o Biologisches Geschlecht 

§ Anatomisch 

§ Genetisch 

§ Physiologisch 

 

• Gender: 

o Soziales bzw. psychologisches Geschlecht 

o Geschlechtsidentität 

o Geschlechtsrolle 

 

• Intersex 

• Transgender 

 
Genderidentität ist die Summe der bewussten und unbewussten Erwartungen an das eigene 

und das Verhalten anderer in Bezug auf Geschlecht und die sich daraus ergebenden Handlun-

gen. Sie stellt einen Teil der personalen Identität dar. Geschlecht wird in Interaktionen wech-

selseitig hergestellt, Geschlecht (hier: Gender) ist nicht an biologische Faktoren gebunden, 
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sondern stellen ein Konglomerat an Verhaltenserwartungen und Verhaltensentsprechungen 

dar. 

 

„Doing Gender“ ist der Prozess der Geschlechtsdarstellung und -wahrnehmung im Alltag54: 
„Geschlecht ist nichts, das wir haben, sondern was wir tun!“ (Carol Hageman-White) 

 

Gender wird in sozialen Interaktionen hergestellt und alle Handelnden sind an der Konstruktion 

beteiligt. Alle alltäglichen Handlungen und Interaktionen sind durch Gender geprägt, d.h. Gen-

der wird permanent neu konstruiert und inszeniert. 

 
Exkurs: Integrativer Ansatz und Genderintegrität 
Schon in der Antike beschäftigten sich Philosophen mit dem auch konfliktreichen Verhältnis 

von Frau und Mann, einige von ihnen zeigten durchaus moderne Ansichten wie Platon, der 

schrieb: 

 
„Vortrefflich, o Sokrates, sagte er, hast du uns die Herrscher wie ein Bildner dargestellt. – Und auch die Herr-
scherinnen, sprach ich, o Glaukon. Denn glaube ja nicht, daß, was ich gesagt, ich von Männern mehr gemeint 
habe als von Frauen, soviel sich von tüchtiger Natur darunter finden. – Richtig, sagte er, wenn sie ja gleichen 
Teil an allem haben sollen mit den Männern, wie wir ausgeführt haben.“ 

 
oder Musonius: 
 

„Als aber jemand ihn fragte, ob es auch für die Frauen notwendig sei zu philosophieren, begann er auf folgende 
Art zu beweisen, dass sie es allerdings müssten: Die Frauen, sprach er, haben ja von den Göttern dieselbe 
Vernunft bekommen wie die Männer. Es ist dieselbe Vernunft, die wir im Umgang miteinander gebrauchen … 
und durch die wir über jede Angelegenheit urteilen, ob sie gut oder böse, schön oder hässlich ist. Ebenso hat 
auch die Frau die gleichen Sinnesempfindungen wie der Mann …. Das Streben schließlich und die natürliche 
Neigung zur Tugend ist nicht bloß den Männern angeboren, sondern auch den Frauen; denn sie sind nicht we-
niger als die Männer dazu geschaffen, in schönen und gerechten Werken Gefallen zu finden und das Gegenteil 
davon zu verabscheuen. Da sich dies nun so verhält, warum sollte es vor allem den Männern zukommen, zu 
forschen und zu erwägen, wie sie ein sittliches Leben führen können – und dies heißt eben philosophieren –, 
und nicht ebenso den Frauen? Etwa weil es Sache der Männer ist, gut zu sein, Sache der Frauen aber 
nicht?“55 

 

Eine offizielle/amtliche Definition dessen, was „Gender“ bedeuten könnte lautet so: 
„Gender bezeichnet in Ergänzung zum nur biologischen Geschlecht („sex“) das soziale Geschlecht. Geschlecht 
ist damit mehr als nur eine genetische Disposition oder etwas generell Unveränderliches. Viel-mehr ist Gender 

 
54 Vgl.: Garfinkel, 2020 
55 In: Weinkauf, 2001 
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ein Ergebnis von Erziehung, Rollenzuweisungen auch im Alltag oder Selbstidentifikation, von Lebenschancen, 
von Bildern und kulturellen Traditionen und entsteht in verschiedenen kulturellen und sozialen Praktiken.“56 

 

Gegner des Genderbegriffs hingegen argumentieren folgend: 
„Es will nicht weniger als den neuen Menschen schaffen, und zwar durch die Zerstörung der ‚traditionellen Ge-
schlechtsrollen‘. Schon aus diesem Grunde muß das als Zwangsbegriff verneinte ‚Geschlecht’ durch ‚Gender‘ 
ersetzt werden. Und möglichst schon in der Krippenerziehung soll mit der geistigen Geschlechtsumwandlung 
begonnen werden.“57 

 
Der Integrative Ansatz wiederum sucht eine mehrperspektivische, vermittelnde und alle Seiten 

berücksichtigende Position: 
„Das Genderthema ... muss ... aus der Sicht des Integrativen Ansatzes mono- und multidisziplinäre Be-
trachtungsweisen überschreiten und in interdisziplinärer Weise unter verschiedenen Perspektiven reflektiert 
werden (z. B. Recht, Biologie, Philosophie, Soziologie, Psychologie, Linguistik, Geschichts- und Kulturwissen-
schaft usw.), um durch solche Mehrperspektivität zu übergreifenden „transdisziplinären“ Konzepten zu kom-
men.“58 

 

und weiter: 
„Eine Integrativen Position sieht Gender als Entwicklung der Geschlechtsidentität im Rahmen von Enkultura-
tions- und Sozialisationsprozessen, aber durchaus auch in Ökologisationsprozessen. Diese Prozesse bestim-
men das Erleben einer Geschlechtsidentität. Ethnizität und Religion kommen als weitere Faktoren hinzu. Gen-
dererleben, aber auch das Erleben der biologischen Sexualität – beides findet immer in kulturellen Räumen 
statt – kommen also nie „pur“ zum Tragen und sind immer soziale Konstruktionen. Es gibt Geschlechtlichkeit 
nicht als eine rein biologische „Objektivität.“59 

 
„Geschlechtsidentität (gender identity) beginnt mit dem Wissen und dem Bewusstsein, ob bewusst oder unbe-
wusst, dass man einem Geschlecht (sex) angehört und nicht dem anderen. Geschlechtsrolle (gender role) ist 
das äußerliche Verhalten, welches man in der Gesellschaft zeigt, die Rolle, die man spielt, insbesondere mit 
anderen Menschen.“60 

 

Gender ist natur- und kulturbedingt: 
„Gender sind in soziokulturellen Mentalisierungsprozessen entstandene/konstruierte, kollektive mentale Re-
präsentationen über erlebte ‚biologische‘ Geschlechtlichkeit, wobei in der Regel ein ‚kulturelles‘ Alltagsver-
ständnis von Natur/Biologie zum Tragen kommt, es also schon sozial imprägniert ist. Diese Repräsentationen 
führen zu spezifischen Enkulturations-/Sozialisationspraxen, d. h. Verleiblichungen und Identitätsinszenierun-
gen ..., in denen selbst aber immer auch evolutionär-biologische Narrative zum Tragen kommen. Gender-
konstruktionen sind deshalb zwar kulturgebunden, aber transkulturell auch von evolutionsbiologischen Narrati-
ven bestimmt, so dass sich im Genderbegriff ‚Natur und Kultur‘ verschränken und zwar mit der ganzen Varia-
tionsbreite, die die Vielfalt menschlicher Kulturen in globaler Perspektive bietet“61 

 
56 In: BMFSFJ, 2017 
57 In: Zastrow, 2006 
58 In: Petzold & Orth, 2014 
59 In: ebd. 
60 In: Stoller, 1968 
61 In: Petzold, Orth, 2000 
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Frauen wie Männern stehen zueinander in ko-respondierender Verbundenheit: 
„Der Mensch – als Frau und Mann – ist Leibsubjekt und Teil der Lebenswelt, ein Körper-Seele-Geist-Wesen, 
verschränkt mit dem sozialen/kulturellen und ökologischen Kontext/Kontinuum. Er ist fähig in diesem Chronoto-
pos, beeinflusst von den in ihm wirkenden ökonomischen Bedingungen, kollektiven Sinnmatrizen und Diskur-
sen durch Ko-respondenz mit relevanten Anderen in Prozessen intersubjektiver Verbundenheit und gelungenen 
Affiliation, ein personales Selbst auszubilden, mit emergierendem Ich und transversaler Identität. Menschen 
stehen über ihre Lebensspanne hin in ‚herakliteischen‘ Prozessen beständigen Wandels, die – wenn sie gelin-
gen – konnektivierende Differenzierung, Integration, Kreation, schöpferische Überschreitung ermöglichen, Inter-
subjektivität bekräftigen, Verbundenheit vertiefen und Entfremdung entgegenwirken.“62 

 

All dies bedingt aber einer zutiefst menschlichen „hominitären“ Haltung : 
„Hominität bezeichnet die Menschennatur in ihrer biopsychosozialen Verfasstheit und ihrer ökologischen und 
kulturellen Eingebundenheit und mit ihrer individuellen und kollektiven Potentialität zur Destruktivität/Inhumani-
tät, Entfremdung/Verdinglichung, aber auch zu Verbundenheit und lebendiger Solidarität, zu Dignität/Humani-
tät. Diese entsteht durch symbolisierende und problematisierende Selbst- und Welterkenntnis und durch melio-
ristisches und altruistisches Handeln. Aus ihr erwachsen die menschlichen Vermögen zu engagierter Selbst-
sorge und Gemeinwohlorientierung, zu kreativer Selbst- und Weltgestaltung, zu Souveränität und Mitmen-
schlichkeit durch Kooperation, Narrativität, Reflexion, Diskursivität in sittlichem, helfendem und ästhetischem 
Handeln – das alles ist Kulturarbeit, die der Humanität entspringt, und sie zugleich in fruchtbarer Rekursivität 
begründet und vertieft. Die Möglichkeit, Humanität zu realisieren, eröffnet einen Hoffnungshorizont; die Faktizi-
tät ihrer immer wieder stattfindenden Verletzung verlangt einen desillusionierten Standpunkt. Beide Möglichkei-
ten des Menschseins, das Potential zur Destruktivität und die Potentialität zur Dignität, erfordern eine wachsa-
me und für Hominität eintretende Haltung. Das Hominitätskonzept sieht den Menschen, Frauen und Männer, 
als Natur- und Kulturwesen in permanenter Entwicklung durch Selbstüberschreitung, so dass Hominität eine 
Aufgabe ist und bleibt, eine permanente, melioristische Realisierung mit offenem Ende – ein WEG, der nur über 
die Kultivierung und Durchsetzung von Humanität führen kann.“63 

 

Dieses Hominitätskonzept bedarf wiederum einer zutiefst empathischen Haltung: 
 

„Empathie gründet nach Auffassung des Integrativen Ansatzes in genetisch disponierten, u. a. durch die Funk-
tion von Spiegelneuronen gestützten, cerebralen Fähigkeiten des Menschen zu intuitiven Leistungen und mit-
fühlenden Regungen, die in ihrer Performanz ein breites und komplexes, supraliminales und subliminales 
Wahrnehmen „mit allen Sinnen“ erfordern, verbunden mit den ebenso komplexen bewussten und unbewussten 
mnestischen Resonanzen aus den Gedächtnisarchiven. Diese ermöglichen auch „wechselseitige Empathie“ als 
reziproke Einfühlungen in pluridirektionalen Beziehungen im Sinne des Erfassens von anderen „minds“ vor dem 
Hintergrund und in Bezug auf ein Bewussthaben des eigenen „minds“. Das ermöglicht in einer „Synergie“ ein 
höchst differenziertes und umfassendes Erkennen und Erfassen eines anderen Menschen (personengerichtete 
Empathie), oder von Menschengruppen in und mit ihrer sozialen Situation (soziale Empathie) nebst ihren sub-
jektiven und kollektiven sozialen Re-präsentationen.“64 

 

Letztlich ist für die Integrative Theorie die Würde des Menschen unverzichtbar:  
„Würde wird in unserem Verständnis und im Konsens mit den demokratischen Wertegemeinschaften als die 
„Grundqualität des Menschseins“ gesehen, die in sich selbst, d. h. in dem Faktum Mensch zu sein, begründet 
ist und jedem Menschenwesen unabdingbar attribuiert wird. Sie ist mit spezifischen Menschenrechten von uni-

 
62 In: Petzold, 2003 
63 In: Petzold, 2002, 2009 
64 In: Petzold & Müller., 2005 
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versellem Geltungsanspruch verbunden, die die Integrität des Menschen als Subjekt gewährleisten und über 
den Gesetzen eines jeden Landes stehen müssen, gleichsam globale Metawerte darstellen. Die Würde des 
Menschen als „personales Subjekt“ muss in Menschengemeinschaften den höchsten Wert, das höchst norma-
tive Ideal und damit das schützenswerteste Gut darstellen.“65 

 
„Genderintegrität betrifft die Würde von Menschen in ihrer Genderidentität und den Respekt vor ihnen, eine Zu-
sicherung für Unverletzbarkeit und Schutz einzutreten: gegenüber 1. dem weiblichen Gender, 2. dem männ-
lichen Gender in je spezifischer und grundsätzlicher Wertschätzung, was in differentieller Betrachtung genauso 
für andere Formen der Genderausprägung gilt ..., sowie 3. für die jeweiligen Genderbeziehungen zueinander 
und in ihrer wechselseitigen Bezogenheit. Auch diese Bezogenheit verlangt Integrität. – Ohne eine diskursive 
Wechselseitigkeit, ohne eine kooperative und kokreative Zusammenarbeit der Gender in ihrer Verschiedenheit 
und Verbundenheit bei diesem Thema können Genderbewusstheit, Gendergerechtigkeit, Gender Mainstrea-
ming und eine gendersensible Kultur nicht realisiert, entwickelt und gepflegt werden. Um „Genderintegrität“ zu 
verstehen, um sie zu gestalten, um sie ko-respondierend und ko-operierend zu realisieren und nachhaltig zu 
sichern, braucht es alle Gender, ihr Engagement und ihre Kokreativität.66 

 

Nach Petzold beruht der Erfolg der menschlichen Evolutionsgeschichte vor allem auf mensch-

licher Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, ebenso wie auf der Solidarität zwischen 

den Geschlechtern. Wenngleich Genderintegrität immer wieder gefährdet gewesen sei, seien 

Genderwürde, -solidarität und –integrität doch immer wiederhergestellt und weiterentwickelt 

worden, die Kooperation zwischen den Geschlechtern sei somit über 80.000 Generationen hin-

weg wohl „gut genug“ gewesen. Wenngleich Defizite in dieser Hinsicht nicht negiert werden 

dürften scheine es doch zielführend, nicht einen defizitorientierten Blick auf die Genderthema-

tik zu richten, sondern einen ressourcen- und potentialorientierten, denn:67 

 
„Integre, solidarische Genderbeziehungen generieren protektive Faktoren und salutogene Kräfte.“68 

 
65 In: Petzold, 2000 
66 In: Petzold & Orth, 2014 
67 Vgl.: ebd. 
68 In: ebd. 
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