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Führung als Disziplin befindet sich in einem dramatischen Wandel. Die Zukunfts-

szenarios lassen ein Bild von Führung entstehen, das sich grundlt:!gend vom

bislang herrschenden, stark durch die Hierarchie geprägten Bild unterscheidet.

Dazu bedarf es einer neuen Landkarte. mit deren Hilfe man auf Personen blicken kann,

bei denen man Kompetenz im ~;inne der neuen Führung sucht.

~

Entwicklungstrends von Führung

In letzter Zeit häufen sich die Hinwei~;e, daß

sich Führung als Funktion und Rolle innerhalb

einer Organisation grundlegend wandelt. Auch

im Selbstverständnis der Führungskl"aft der

Zukunft ist ein Paradigmenwechsel im Gange.

Worin besteht nun die Richtung dit!ser grund-

legenden Veränderung?

Führung differenziert sich als komplexe Dienst-

leistungsfunktion innerhalb eines sozialen

Systems heraus und legitimiert sich nicht mehr

wie früher durch die Position und den Rang

innerhalb der Hierarchie. Sie mu& sich in

Zukunft stärker daran messen und bewerten

lassen, welchen Beitrag Führun!1 zum Erfolg de

Organisationseinheit erbringt. ()as heißt.

Führungskräfte sind in Zukunft ihrem

Wirkungsfeld unmittelbarer alsgesetzt. der

Schutz der Hierarchie und vielleicht der

Organisation wird in dem früheren Ausmaß

nicht mehr existieren. Dies bedeutet nun. d.

Persönlichkeiten in zahlreichen Situationen t

Unsicherheit. Ambiguität und auch der Kon

plexität reagieren und agieren werden mü5

Dabei wird inhaltliche Koml>etenz im Sinnt

Fachwissen alleine nicht m,~hr ausreichenc

Orientierung geben, sondE~rn es wird wes,

lich mehr auf Struktur-, Prozeß- und

Kommunikationskompetenz ankommen.

in diesem Aufgabenfeld flexibel zu bewe

Prozesse des Wandels zu beeinflussen u

dabei auch unterschiedliche Rollen wah

nehmen zu können, wird eines der ho~

Qualifikationskriterien (Ier Zukunft dar

Bei der Entscheidung vber maßgeschr

Professionalisierungsstrategien für kül

Führungsaufgaben wi,d man sich vor

folgende Fragen stelh'n müssen:

.Wie läßt sich ang esichts des sicl

schleunigenden Veränderungstel

den verschiedenen Umwelten 01

etwas wie eine tragfähige strat
Führung differenziert sich Orientierung en1wickeln?

als komplexe Dienstleistungs- .Wie läßt sich bewerkstelligen.

funktion innerhalb eines sämtliche leistllngsprozesse e

sozialen Systems heraus und nehmens konsl!quent am Kun

legitimiert sich nicht mehr ausrichten?

wie früher durch die Position .Wie lassen sich Spielregeln l

und den Rang innerhalb der Selbstkontrolle etabliere

der Hierarchie. zielgerichteten, an der Wert~,-..v u..~

orientierten Ressourceneinsatz auf allen

Ebenen befördern?

.Wie läßt sich die Wandlungsfähigkeit der

Organisation, ihrer Strukturen und Abläufe

sicherstellen?

.Wie kann ihre lernfähigkeit, ihr Potential,

sich selbst laufend zu verändern, gefördert

werden?

.Wie lassen sich geeignete Kommunika-

tionsstrukturen schaffen, welche die not-

wendige und rasche Abstimmung zwischen

den Organisationseinheiten sicherstellen?

.Worauf kommt es dabei besonders an?

.Was ist die Funktion von Führung in

diesem Zusammenhang?
~r .Wie lassen sich in unsicheren Zeiten Mitar-

beiter motivieren, welche eine unterschied-

liche Form der Zugehörigkeit und der Iden-

tifikation mit dem Unternehmen haben?

(Die Kleeblätterorganisation: Von der

Kernbelegschaft über Teilzeitbeschäftigte
aß bis zum leasingpersonal)

der
Die inhaltlichen Aufgabenfelder der -neuen

n-
Führung- wurden in der Zwischenzeit definiert,.sen.

~ von und auch für die Frage, ob man Führungle 

lernen kann, gibt es eine eigentlich relativ klare

t Antwort: Führung wird nicht auf einmal zuen -
lernen sein, sondern Führung wird in einem

Sich dauerhaften lernprozeß immer wieder realisiert

e werden müssen. Führung betrifft nicht mehr
'g n,
nd nur einen Teilaspekt der Organisation sondern

r- hat die Gesamtgestaltung als Aufgaben-

steIlung. Das Hauptinstrument dabei istJenstellen. 
Kommunikation. Immer seltener werden

Führungskräfte damit rechnen können, eine1eiderte 
Organisation zu übernehmen und diese mitnftige 

einem traditionellen Managementwissen
allem erhalten zu können. Die Kompetenz zur

Transformation wird ein nicht wegzudenkender1 

be- Aspekt von Führung sein.mpos 

in Auf diesem Entwicklungsstand von Führung

Dch so aufbauend wird nun im folgenden der Versuchegische 

unternommen, allgemeine Potentialfelder

festzulegen, die eine Grundlage darstellen,
daß sich daß Personen diese oben skizzierte Art vonines 

Unter- Führung ausüben können.

,dennutzen . d . If Id 7Was sln Potentla e er

d F Der Potential begriff spricht das noch nichtIn ormen
d..Aus gereifte, das noch nicht voll Entwickelte

n, le einen
-rrhnnf"nn von Personen an. Er beinhaltet Möglichkeiten,
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für die es in der Gegenwart Hinweise gibt, ihre

volle Realisierung wird aber erst in der Zukunft

vermutet. Insoferne stellt sich das Problem der

Prognose. Potentiale können von anderen

Kategorien der Eignungsdiagnostik, wie z.B.

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen

abgegrenzt werden. Diese sind im Rahmen von A k.. D. uswertungen steuern zu onnen. le

leistungsverhalten beobachtbar. Potentiale St f .. S Ib fl . S Ibeuerungs orm ware e stre eXlon, e st-
müssen aufgrund ihrer .Unausgereiftheit« unter '-- b h d S Ib h h E. U1::0 ac tung un e stwa rne mungo Ine

dem besonderen Aspekt der Entwicklungsfähig- dl d V t d f... t d .
..grun egen e orausse zung a ur 15 le

kelt betrachtet werden, wobei unter Ent- F..h. k .t I t kt. a Ig el zur n rospe Ion.

wicklung Selbstentwicklung verstanden werden All d . Z t .. d d v .. dlese us an e un organge, von enen

sollte: Warten Personen, ob sich ihre Potentiale . d h R fl . K t .
h It h bwir urc e exlon enn ms er a en, a en

auswachsen, oder tun sie etwas dazu? .. h .tl. h G dl . S Ib t Veine ein el IC e run age Im es. or

Bezieht man Potentiale auf »Führung« -in dem allem geht es um die Fähigkeit der Person, an-

oben beschriebenen Sinne -dann erscheint zu gesichts innerer und äußerer Bedrohungen und

dem Aspekt der Selbstentwicklungsfähigkeit Belastungen in einer rationalen Weise funk-

der Aspekt der Selbststeuerung von Personen tionieren zu können. Das setzt einerseits das

ebenso wichtig. Ein bestimmtes Potentialfeld Wahrnehmen eigener Impulse und Ängste

definiert die Möglichkeit, sich selbst und das voraus, ohne jedoch sofort darauf reagieren zu

eigene Verhalten steuern und regulieren zu müssen, sondern dies auch als Information ver-

können, damit etwas Bestimmtes geleistet arbeiten zu können (z.B. Angst als Signalangst).

werden kann. Potentialfelder sollten eine Kann sich die Person selbst zum Gegenstand

Relevanz für die Gestaltung sozialer Kontexte der Wahrnehmung machen, kann sie sich und

aufweisen, im besonderen natürlich auch für ihr Verhalten selbstreflexiv beobachten und

soziale Kontexte, die ihrerseits wieder in Bezug auch einschätzen, wird der Umgang mit

auf Führung Relevanz aufweisen. Grenzen realitätsgerechter gestaltet.

Potentialfelder können nach Inhalten unter- 3. Visionsfähigkeit -Desillusionierung

schieden werden, nämlich nach dem, was Hier liegt die Gestaltung der leitdifferenz

eigentlich durch Selbststeuerung bearbeitet, »Gegenwart und Zukunft« zugrunde: Kann

gestaltet und vielleicht gelöst wird. jedem gegenwärtiges Verhalten durch Zukunft ge-

Potentialfeld wird eine bestimmte leitdifferenz steuert werden? Was würde dies voraussetzen?

zugeordnet, die es zu gestalten gilt. I d . Z h ht .. tniesem usammen ang ge es einersei s

Potentialfelder für Führung um die Vorstellungsfähigkeit der Person und

Im folgenden werden sieben Potentialfelcler andererseits um die Akzeptanz einer von der

nach diesem Prinzip beschrieben: Welche Person begrenzt beeinflussbaren bzw. unab-

leitdifferenz liegt zugrunde, welche Forrn hängigen Realität. Gleich 2 der 5 Disziplinen

der Selbststeuerung liegt vor, um welche Fra- der lernenden Organisation nach Peter Senge

gestellung geht es jeweils? befassen sich mit dieser Problematik: Personal

1. Antriebspotential -Gestaltungsdrang mastery und mentale Modelle. In Sinne der

E h d b . d U . d l .neuen Führung sind wirtschaftlicher Erfolg und
s ge tael um en mgang mit {f elt-

d .ff . h k .. II b d .Persönlichkeitsentwicklung kein Gegensatz. Der
I erenz, »eigene auc onstltutlone e Ingte

T. b ( d h Ak I ) .CEO bei Hanover Insurance O'Brien behauptet,
Irle spannung 0 er auc » tlvltats ust« Im

S " Id d h . d D 'U .daß der wirtschaftliche Erfolg um so größer
pannungsle 0 er auc m er 111{renZ mit

d U I D .. d . k sein wird, je stärker wir unser Handeln an den
er mwe t«. amlt Ist er von Innen om-

d A . b Ak G höheren Werten des lebens ausrichten. In
men e ntrle zur tlvltat Im eg:!nsatz zur

ß . I.. D .. bl diesem Verständnis geht es um die Fähigkeit,
Au enstlmu lerung gemeint: as el'Jene Trle .. Id .

b..eigene BI er von eIner erstre enswerten
EnergiereservoIr und die daraus resultierenden k f kt " d.. h ß h .Zu un t zu a ivieren. Peter Senge lor ert

Spannungen so zu nutzen, um nac au en In
k .. k.. E ... d d A . b normativ: »Man muß seine wahren Ziele, seine

a tlv sein zu onnen. rganzt wir er ntrle
ß kt h d d h d ß d eigenen Visionen, in einem kontinuierlichen

zur Au ena lvItat noc a urc, a er
I b I Prozeß klären und immer wieder neu klären.«

Umwe tein estimmter Stern pe , eine

bestimmte Form oder Gestalt gegeben werden

soll. Ungerichtete, sich entlademle Aktivität

wäre natürlich für dieses Potentialfeld zu

wenig. Es sollten aktive Triebziele zugrunde-

liegen, jedoch mit dem wesentlichen Zusatz,

daß in der Umwelt Gestaltung!;bemühungen

damit verbunden sind.

2. Selbstdistanz und Selbstreflexion

Hier liegt die leitdifferenz .Sphen und

Nichtsehen« bzw. »Bewußt -Unbewußtc

zugrunde. Es geht darum, Verhalten durch

Wilhrnehmllnoen Reobilchtllnoen lind deren
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, Dabei umfassen persönliche Visionen viele

Aspekte. Sie berühren materielle, persönliche 5. Kontaktbereitschaft und Konfliktfähigkeit

und soziale Dimensionen. Wichtig ist aber D. L . d.ff f '. d. F Id .. dle elt I erenz ur leses e ware as
auch, zwischen der persönlichen Vision und der . I h .

G d»eigene C Im egensatz zu an eren
gegenwärtigen Realität unterscheiden zu P I S f d . h.

ersonen«. A steuerungs orm jenen ler
können. Viele Menschen halten dieses B . h I d d. h.. ezle ungsgesta tung un le lermlt
Spannungsfeld nicht aus. Es gibt Menschen,

b d E f hver un enen r a rungen.
welche ihre Hoffnungen und Sehnsüchte E .k E .k . d ... d brl rl son nennt In »I entltat un Le ens-
aufgeben und sich wider ihrer inneren

kl I K d d-zy us« a s erste omponente er gesun en
Uberzeugung gesetzten Anordnungen und P .. I. hk . d G f '.hl . Uerson IC elt as e u eines» rvertrauens«.
Bedingungen unterwerfen. Andere haben D .. E .k d G f .'hl d . h Iamlt meint rl son as e u es SIC ver as-
wiederum einen so starken Veränderungs- d.. f . B f d. GI b ..d. k . sen ur ens -In ezug au le au wur Ig elt
drang, daß sie die EIgendynamik der um- d . d. Z I... k .. Iban erer -wie le uver asslg elt seiner se st.
gebenden Realität nicht akzeptieren können,

M h h b dl densc en a en grun egen es Interesse an
sodaß sie mit ihren überhöhten Erwartungen d P d II .. h .

an eren ersonen un wo en mit I nen In
Enttäuschungen erleben, die sie daran hindern, B . h D. P bl .k b h'. ezle ung treten. le ro ematl este t
Ihre personlichen VISionen kreativ, konsequent d .. S. d B .

h Itarln, Im Inne er ezle ungsgesta ung, von
und kontinuierlich zu verfolgen. Peter Senge

I h S Ib t d I hwe c em e stver rauen un von we c en
spricht von einer kreativen Spannung zwischen S Ib tzw .f I d B t ff eJ .t t . tesel e n er e ro ene g el e IS, wenn
Vision und Realität. »Sie ist die Kraft, die in

f d M h ht E hter au an ere ensc en zuge. s ge um
dem Moment ins Spiel kommt, wenn wir d. F .. t kt ' B .

h b tle rage, einersei s a IV ezle ungsange 0 e
erkennen, daß VISion und Realltat auselnander- h d I . h .t. d .t d .

zu mac en un g elc zel Ig an erersel s le
klaffen.« jedenfalls ist es wichtig, ein . S Ib t .. d. k .t b h k.. eigene e s an Ig el ewa ren zu onnen.
momentanes Nichterreichenkönnen dieser

Gd d her an ers erum:
Zukunftsvision auszuhalten. Es erfolgt zeitweise , .. t I. t . B d '. f . dnWlewel ge Ing es, eigene e ur nisse un

Enttäuschung, Ernüchterung und Entmutigung. B t b t t .. I1es re ungen zu ver re en, um eine slnnvo e
Die Frage aber ist, können neue korrigierte d '.tz'. h B I .t d I tun nu IC e a ance ml en n eressen
Visionen aufgestellt werden, und ist Energie für d fi d "7 F I d F . d fan erer zu In en. 0 gen e ragen sln au ge-
sie mobilisierbar. Ist Verzicht auf moment~'ne " K : h . h .. B . hwor,en: ann IC mlc In einer ezle ung
Befriedigung möglich, und besteht die d h d. P kt ' d d .. t ' urc le erspe Ive es an eren Irrl leren

Möglichkeit, der »Langsicht« und des I ? K . h ..
St d ktassen ann IC einen eigenen an pun

»Selbstzwanges«? . d d hauch gegen den Widerstand an erer urc -
4. lern bereitschaft und lernfähigkeit halten? Kann man andere Personen in deren

Die zu gestaltende Leitdifferenz wäre hiE~r Einmaligkeit und Eigenheit empathisch wahr-

»bekannt -unbekannt«. Gesteuert wird in die- nehmen? Traue ich mir aber auch zu, andere

sem Potentialfeld das eigene Verhalten durch Personen zu beeinflussen, um eigene

neue Erfahrungen und deren Auswertu1gen. Interessen durchzusetzen oder darüber hinaus-

G dl d V f '. L . t gehend übergeordnete Ziele zu verfolgen?
run egen e oraussetzung ur ernE~n ISN .

d D ... d. B .t h ft jedenfalls geht es um die Fahlgkelt, Ent-
eugler e. amlt meinen wir le erel sc a

d F..h. k .. h d b k t täuschungen im zwischenmenschlichen Bereich
un a Ig elt, SIC neuen un un e ann en

f, h B . h konstruktiv zu verarbeiten und in Konflikt-
Er a rungen auszusetzen. ewegt man SIC

G I.. d d . t situationen die auftretenden Spannungen
prlmar Im vertrauten e an e, 0 er IS man
b b f I d h Ib auszuhalten und gleichzeitig im Kontakt

estre t, au er egte 0 er auc se stge-
h ff '. b h .t M h zu bleiben.

sc a ene Grenzen zu u ersc rel en. ensc en

haben bewußt und noch mehr unbewußt die 6. Grundannahmen I Wirklichkeitskonstruktionen

Tendenz, Gewohnheiten, Routinen IJnd Es geht hier um die Leitdifferenz »Kontinuität

Automatismen zu bilden, welche die einzelne versus Veränderung«. Wie läßt sich der

Person vor der verunsichernden Form des Gegensatz zwischen Kontinuität der

Unbekannten und Fremden schützen. eigenen Wirklichkeitsstrukturen und deren

Bateson spricht zu Recht von der »Knechtschaft Veränderungsnotwendigkeiten gestalten?

der Gewohnheiten«. Allerdings kclnnen wir in Wie steuert sich die Person diesbezüglich?

verstärktem Maße die Fähigkeit entwickeln, in Dazu ist ein innerer Dialog mit sich selbst

einer Situation gewohnheitsmäßig zu handeln erforderlich, der uns hilft Erfahrungen zu

und in einer ähnlichen Situation kreativ. verarbeiten. Es besteht die Gefahr, daß wir uns

»Einerseits kann Angst Lernen blockieren, eine Welt von sich selbst fortpflanzenden Über-

andererseits steht Angst am Beginn des zeugungen konstruieren. Chris Agyris hat die

Lernens.«l »Abstraktions leiter« ausgearbeitet (ladder of

. dl d b h d . b d .inference), welche einen mentalen pfad
Die grun egen e Frage este t arln, 0 le

beschreitet, der zur Bestätigung unserer
Bereitschaft vorhanden ist, die eigenen h d .. b f " h E ht.Anna men un U erzeugungen u rt. s ge

Grenzen auszuloten und zu erweitern.
.. d ." h ' k .darum, daß Personen unterscheiden lernen, auf

Gleichzeitig geht es um le fa Ig elt, neue

welcher Ebene der Wirklichkeits konstruktion sie
Erfahrungen in die Persönlichkeit zu integrieren f h h .

h sich gerade befinden. Wie ver a re ic mit
und sie bewußt zu den bisher gemac ten

Erfahrungen in Beziehung zu setzen.

E d !I arS c h ein. .Wie können Organisationen schneller l?rnen?, Organisatiansentwicklung 3/95.
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beobachtbaren Daten? In welcher Weise selek-

tiere ich Daten? Worauf schaue ich, worauf

schaue ich nicht? Wie konstruiere ich meine

Erkenntnisse und Überzeugungen? Was sind

die eigenen Grundannahmen, wie kommen sie

zustande, wie starr oder flexibel sind sie?
W I h V t 1I d B.ld h b . h Kotter und Heskett fanden in einer

e c e ors e ungen un I er a e IC .
. t ..be . h b .. b d . B d umfassenden Studie heraus, daß starke Unter-
Insgesam u r mlc zw. u er le e eutung

0 . t. 7 nehmenskulturen auf ein System zusammen-
von rgamsa Ionen.

W t . t .hängender Kernüberzeugungen bauten.7. er eorlen lerung
E ht h. d. l .td .ff .Großgeschrieben wurden die Bedeutung der
s ge ler um le el I erenz, »eigene

P d G . h f d... b d Mitarbeiter, das Zufriedenstellen aller
erson un emelnsc a t«, le u er as

S t d W t d d . 1 relevanten Interessensgruppen, die lernfähig-

ys em er er e un er sozla en

E. t 11 I.. d E ... h keit sowie die Veränderungsbereitschaft. Der
Ins e ungen regu lert wir. s genugt mc t, .

k .. f . v ... k I . I h »neue Fuhrer« versteht es nachhaltig diese
eine zug ra tlge ISlon zu entwlc e n, vle me r

t h d. F..h. k . f.. Id d .Kernwerte in einer Organisation zum Tragen
set le a Ig elt, ur neue een un lelt-
b.ld R d G f I h f . I zu bringen. Gefragt im Sinne von Potential ist

I er esonanz un e 0 gsc a t zu erzle en,
. V d d A f d . S . h gleicherweise Experimentierfreude,
Im or ergrun. u er einen elte ge t es

d. F-h. k . P I h Anschlußfähigkeit und Eindeutigkeit
um le a Ig elt rozesse zu InItIIeren, we c e. I.. d h ..in der Werteorientierung.
eine los osung von er Vergangen elt ein-

leiten, andererseits Anfänge zu schaffen, die

neue Energien mobilisieren. In einer unsicheren

Situation, wo alte Werte keine Gültigkeit mehr

haben und neue Werte noch nicht greifen, ist

eine entsprechende Hilfestellung zu geben Für

die Steuerung dieses Prozesses bedarf es t'iner

besonderen Sensibilität für bekundete und un-

ausgesprochene Werte, vor allem ein Ver:itänd-

nis für implizite Maßstäbe und Werte, dil~ sich

in Projekten und Arbeitsgruppen bilden. Einer-

seits um die Fähigkeit, Bräuche und Traditionen

ernst zu nehmen und andererseits in krl~ativer

Weise Rituale zu erfinden, die Veränderung

markieren und symbolisieren.

Will man als Führer Wirkung erzielen, ist

persönliche Glaubwürdigkeit eine herclus-

ragende Eigenschaft. Glaubwürdig ist jener, der

es versteht, Notwendigkeiten einsichtig zu

machen und gleichzeitig in der lage ist,

Befürchtungen und Ängste anderer ernst zu

nehmen. Es geht um die Fähigkeit eine

»community of commitment« zu schaffen. Im

Sinne von Teamorientierung kennt der »neue

Führer« »die positive Kraft des negativen

Denkens«, Er lenkt seine Aufmerk~;amkeit auf

die kreative Zerstörung der alten Organisation

und er begründet neue Werte, welche den

Übergang in eine erstrebenswertere

Zukunft erleichtern.

.Qas ~anze se~en u~~ gesta!!~n
Betrachtet man das MadeII, speziell die zugrundeliegenden

Leitdifferenzen -aus der Sicht der Organisation -, dann

fällt folgendes auf: Es sind ähnliche Leitdifferenzen. deren

Gestaltung Aufgabenfelder für Führung ergeben. und die

für das Überleben von Unternehmen wichtig sind. Also aus

der Differenz .Gegenwart -Zukunft. resultieren für

Organisatianen Notwendigkeiten der Strategieentwicklung,

für Personen Notwendigkeiten der Bildung van Visionen.

Aus der Gestaltung der Differenz .Wissen und Nicht-

Wissen. resultiert für das Unternehmen das Aufgabenfeld

Controlling, für die Persan das Aufgabenfeld Lernen und

Selbstreflexion. Wimmer hat sechs Aufgabenfelder des

General Managements unter den derzeitigen Rahmen-

bedingungen für Unternehmen definiert; deren Leit-

differenzen mit denen des Potentialmodells zumindestens

korrespondieren.2 Wofür könnte das ein Hinweis sein?

Es kann als Bestätigung interpretiert werden, daß die

definierten Potentialfelder tatsächlich eine Relevanz für

Führung aufweisen, daß eine Korrespondenz zwischen

Aufgabenfeldem auf der Organisationsseite und Potential-

feldern auf der Personenseite besteht. Ein anderer Aspekt

erscheint aber zusätzlich beachtenswert: Aufgabenfelder

der .neuen Führung. betreffen das gesamte Untemehmen

und können sich nicht mehr auf einen Teilaspekt

beschränken, es gilt das Ganz sehen und auch gestalten

können. Das gleiche wird bezogen auf die Person durch

das Modell der Potentialfelder realisiert. Man erfaßt nicht

nur einen bestimmten .Ausschnitt., bestimmte Fähigkeiten

oder Fertigkeiten, sondern die gesamte Person in der

Komplexität und Vielfalt ihrer Erlebnis- und Verhaltens-

weisen. Dieser erweiterte und geschärfte Blick auf die

Person stellt für Organisationen, die sich um die

Entwicklung dieses Führungspotentials bemühen,

eine große Herausforderung dar.

R .W i m m er. in: Schmitz. Gester. Heitger .Managerie., 1995. (arl Auer Verlag


