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A	  g	  e	  n	  d	  a	  

1  SCHAFFEN	  WIR	  DEN	  BEGRIFF	  „FÜHRUNG“	  AB!	  	  
2  ES	  MUSS	  NICHT	  IMMER	  DER	  „EINE“	  FÜHREN!	  
3  MENTALE	  MODELLE	  BEWEGEN	  SICH	  ZWISCHEN	  DEN	  MENSCHEN	  	  
4  WIR	  BRAUCHEN	  NEUE	  MENTALE	  MODELLE!	  	  
5  WIR	  LEBEN	  IN	  „POSTPATRIARCHALISCHEN	  VERHÄLTNISSEN“!	  
6  UNSICHERHEITSABSORPTION	  ÜBER	  VERFAHREN	  
7  NEUE	  AUTORITÄT?	  	  	  	  
8  EINFACHER	  WIRD	  ES	  NICHT!	  
9  UND	  WOZU	  DAS	  ALLES?	  
10  WENN	  DU	  ETWAS	  NICHT	  AUFHALTEN	  KANNST,	  GESTALTE	  AKTIV	  SELBST!	  

EINIGE	  THESEN	  UND	  EIN	  PLÄDOYER	  ZUR	  ABSCHAFFUNG	  EINES	  BEGRIFFS	  



Der	  Begriff	  Autorität	  ist	  in	  unserer	  Kultur	  erodiert,	  er	  hat	  ausgedient.	  Mit	  ihm	  hat	  
auch	  der	  klassische	  Führungsbegriff	  seinen	  Sinn	  verloren.	  Schaffen	  wir	  ihn	  ab!	  	  
	  
Denn:	  
Erstens:	  er	  verführt	  uns	  schon	  von	  der	  Sprache	  her	  in	  lineare	  Kausalitätsvorstel-‐
lungen	  –	  Subjekt,	  Prädikat,	  Objekt,	  etwas	  wirkt	  auf	  etwas	  ein.	  
	  
Dabei	  wissen	  wir	  (spätestens)	  seit	  Wi1genstein,	  Bateson	  und	  Weick,	  dass	  unsere	  
Sprache	  eine	  eigene	  Form	  von	  Erkenntnistheorie	  darstellt	  und	  uns	  vorspiegelt,	  
Kausalität	  exisCere	  „da	  draußen“	  und	  nicht	  im	  Kopf	  des	  Betrachters.	  
	  
Und	  wir	  wissen	  spätestens	  seit	  Luhmann	  und	  Bertolt	  Brechts	  „Herr	  PunCla	  und	  sein	  
Knecht	  MaN“	  darum,	  dass	  Führung	  ein	  Spiel	  ist	  zwischen	  Führendem	  und	  
Geführtem,	  das	  beiderseiCg	  gespielt	  werden	  muss,	  um	  zu	  gelingen.	  	  
	  

1.	  Schaffen	  wir	  den	  Begriff	  „Führung“	  ab!	  	  
	  

Bateson,	  G.	  (1981).	  Ökologie	  des	  Geistes.	  Frankfurt:	  Suhrkamp	  
Luhmann,	  N.	  (2000).	  Organisa7on	  und	  Entscheidung.	  Wiesbaden:	  VS	  
Weick,	  K.	  (1995).	  Der	  Prozess	  des	  Organisierens.	  Frankfurt:	  Suhrkamp	  
Wi4genstein,	  L.	  (1996).	  Ein	  Reader,	  hrsg.	  von	  A.Kenny.	  Stu4gart:	  Philipp	  Reclam	  jr.	  



Der	  Begriff	  Autorität	  ist	  in	  unserer	  Kultur	  erodiert,	  er	  hat	  ausgedient.	  Mit	  ihm	  hat	  
auch	  der	  klassische	  Führungsbegriff	  seinen	  Sinn	  verloren.	  Schaffen	  wir	  ihn	  ab!	  	  
	  
Denn:	  
Zweitens:	  -‐	  er	  impliziert	  den	  Glauben	  an	  den	  Mythos	  der	  Macht.	  	  
	  
Dabei	  wissen	  wir	  seit	  G.	  Bateson,	  dass	  der	  Glaube	  an	  diesen	  Mythos	  die	  große	  
„Krankheit	  der	  Erkenntnistheorie“	  ist,	  die	  vielleicht	  sogar	  irgendwann	  einmal	  das	  
Schicksal	  der	  Menschheit	  besiegeln	  wird.	  	  

1.	  Schaffen	  wir	  den	  Begriff	  „Führung“	  ab!	  	  
	  

Bateson,	  G.	  (1981).	  Ökologie	  des	  Geistes.	  Frankfurt:	  Suhrkamp	  

	  



Der	  Begriff	  Autorität	  ist	  in	  unserer	  Kultur	  erodiert,	  er	  hat	  ausgedient.	  Mit	  ihm	  hat	  
auch	  der	  klassische	  Führungsbegriff	  seinen	  Sinn	  verloren.	  Schaffen	  wir	  ihn	  ab!	  	  
	  
Denn:	  
Dri4ens:	  er	  impliziert	  das	  Denken	  in	  Akteuren.	  
	  
Dabei	  wissen	  wir	  seit	  Luhmann,	  in	  welche	  Aporien	  das	  Denken	  in	  Akteuren	  führt,	  
die	  mit	  der	  Theorie	  sozialer	  Systeme	  vermeidbar	  sind.	  Sie	  lässt	  uns	  stärker	  auf	  die	  
sozialen	  Prozesse	  schauen,	  wie	  sie	  sich	  etwa	  in	  Kulturen	  realisieren.	  So	  zu	  tun	  als	  
gäbe	  es	  „Führung“,	  erscheint	  dann	  nur	  als	  eine	  Sonderform	  von	  Kultur,	  nur	  als	  eine	  
mögliche	  Idee.	  	  
	  
	  

Fazit:	  Solange	  wir	  den	  Begriff	  „Führung“	  verwenden,	  tragen	  
wir	  dieses	  ganze	  Assozia7onsfeld	  ungeprüo	  weiter.	  	  

1.	  Schaffen	  wir	  den	  Begriff	  „Führung“	  ab!	  	  
	  

z.B.	  Luhmann,	  N.	  (2000).	  Organisa7on	  und	  Entscheidung.	  Wiesbaden:	  VS	  
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•  Die	  Idee	  von	  Führung	  ist	  eben	  eine	  Idee,	  nicht	  mehr.	  Und	  sie	  hat	  möglicherweise	  als	  
Idee	  ausgedient,	  weil	  sich	  der	  Kontext,	  unsere	  Kultur	  verändert	  hat.	  	  

•  Wir	  finden	  keine	  „heroischen	  Gestalten“	  mehr	  –	  wo	  sind	  sie	  denn	  hin,	  die	  Herbert	  
Wehners,	  Franz	  Josef	  Straußs,	  Willy	  Brandts?	  Sind	  sie	  ausgestorben,	  gibt	  es	  derar7ge	  

„Charakterköpfe“	  nicht	  mehr?	  	  

•  Nein,	  ich	  würde	  sagen,	  es	  liegt	  nicht	  am	  Mangel	  an	  grandiosen	  Akteuren.	  Vielmehr	  

haben	  sich	  die	  Mechanismen,	  durch	  die	  Figuren	  wie	  sie	  hervorgebracht	  wurden,	  
geändert.	  

•  Wir	  leben	  in	  Zeiten	  „Postheroischen	  Managements“	  (Baecker,	  1994).	  	  
	  

2.	  Es	  muss	  nicht	  immer	  der	  „eine“	  führen!	  	  

Baecker,	  D.	  (1994).	  Postheroisches	  Management.	  Berlin:	  Merve	  

	  

Bilder	  gelöscht	  



•  Kleiner	  Exkurs	  zur	  Geburt	  des	  „Patriarchen“	  	  
im	  Familienunternehmen	  (die	  Unternehmens	  
-‐form,	  in	  der	  sich	  am	  ehesten	  noch	  vor-‐	  
moderne	  Führungsprinzipien	  halten):	  	  

•  Die	  Person	  an	  der	  Spitze	  wird	  nicht	  als	  	  
Patriarch	  „geboren“,	  sie	  wächst	  in	  einem	  	  
komplexen	  Prozess	  in	  eine	  Rolle	  hinein,	  die	  
ihr	  zugeschrieben	  wird,	  und	  die	  sie	  annimmt	  	  
und	  ausfüllt	  (v.Schlippe,	  2014).	  	  

•  Sie	  übernimmt	  die	  mit	  Entscheidungen	  verbundene	  Unsicherheit.	  
•  Die	  Fremdzuschreibung:	  „Du	  bist	  großar7g	  und	  unersetzbar!“	  und	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  der	  Selbstverdacht:	  „Ich	  bin	  offenbar	  unersetzbar,	  vielleicht	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  sogar	  großar7g...!“	  gehen	  Hand	  in	  Hand,	  ein	  selbstorga-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nisierender	  Prozess.	  	  

2.	  Es	  muss	  nicht	  immer	  der	  „eine“	  führen!	  	  

Schlippe,	  A.v.	  (2014).	  Das	  kommt	  in	  den	  besten	  Familien	  vor.	  Systemische	  Konfliktbearbeitung	  	  
in	  Familien	  und	  Familienunternehmen.	  Stu4gart:	  Concadora	  
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•  Wir	  können	  verschiedene	  mentale	  Modelle	  darüber	  unterscheiden,	  wie	  Systeme/	  
Organisa7onen	  funk7onieren.	  „Mental“	  könnte	  als	  „kogni7v“	  missverstanden	  wer-‐
den.	  Gemeint	  sind	  Modelle,	  die	  nicht	  in	  einem	  „Kopf“	  exis7eren,	  sie	  bewegen	  sich	  
„zwischen	  den	  Menschen“,	  als	  „shared	  mental	  models“	  (Denzau	  &	  North,	  1994).	  	  

•  Klassischen	  Vorstellungen	  von	  „Führung“	  unterliegt	  ein	  spezifisches	  mentales	  Modell.	  
Man	  könnte	  es	  „personorien7ertes	  Prinzip	  der	  Entscheidungsfindung“	  nennen.	  	  

•  Es	  ist	  die	  kollek7ve	  Vorstellung,	  dass	  ein	  System	  (Organisa7on,	  Gesellschao,	  oder	  
auch	  eine	  Familie)	  nur	  dann	  funk7oniert,	  wenn	  einer	  (!)	  da	  ist,	  der	  die	  Letztent-‐
scheidung	  hat:	  	  

•  ‚Wie	  sollte	  das	  denn	  sonst	  gehen?	  Ohne	  den	  einen,	  der	  die	  Last	  der	  Entscheidung	  auf	  
sich	  nimmt	  und	  die	  damit	  verbundene	  UnsicherheitsabsorpCon	  trägt	  und	  aushält,	  
kann	  es	  keine	  vernünZige	  Entscheidung	  geben!’	  	  

3.	  Mentale	  Modelle	  bewegen	  sich	  zwischen	  den	  Menschen	  

Denzau,	  A.	  North,	  D.	  (1994).	  Shared	  Mental	  Models:	  Ideologies	  and	  Ins7tu7ons.	  Kyklos,	  47(1),	  3	  -‐	  31	  	  
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•  In	  unserer	  Kultur	  stehen	  wir	  in	  einem	  Wandel,	  der	  die	  basalen	  Ideen	  darüber,	  
wie	  wir	  „7cken“,	  in	  Frage	  stellt.	  So	  entstehen	  neue	  mentale	  Modelle.	  	  

•  Heute	  mutet	  die	  Gesellschao	  ihren	  Mitgliedern	  zu,	  die	  Funk7on	  der	  Unsicher-‐
heitsabsorp7on	  in	  vielen	  Feldern	  selbst	  zu	  übernehmen,	  für	  die	  früher	  starre	  
Regeln	  bereitstanden	  (-‐>	  Primogenitur).	  Oo	  sind	  diese	  Mitglieder	  selbst	  dafür	  
gar	  nicht	  oder	  nur	  wenig	  vorbereitet.	  	  

•  Beispiel:	  Elternschao	  –	  heute	  ist	  elterliche	  Autorität	  nicht	  mehr	  
selbstverständlich.	  Zugleich	  fehlen	  Bilder,	  wie	  Elternschao	  denn	  	  
anders	  aussehen	  könnte.	  	  

•  Hier	  bieten	  Haim	  Omer	  und	  ich	  das	  Konzept	  der	  „Neuen	  Autorität“	  an,	  das	  auf	  
Präsenz	  und	  Verbundenheit	  basiert.	  Vielleicht	  ist	  er	  auch	  ein	  Ersatz	  für	  den	  
Begriff	  Führung	  (Baumann-‐Habersack,	  2015)?	  Vgl.	  These	  7.	  	  

4.	  Wir	  brauchen	  neue	  mentale	  Modelle!	  

Baumann-‐Habersack,	  F.	  (2015).	  Mit	  neuer	  Autorität	  in	  Führung.	  Berlin/HD:	  Springer	  
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•  Wir	  leben	  in	  „postpatriarchalischen	  Verhältnissen“	  –	  und	  das	  ist	  auch	  gut	  so.	  	  

•  Der	  Begriff	  „Führung“	  passt	  zu	  personorien7erten	  Vorstellungen,	  zu	  dem	  Bild	  
der	  einen	  („heroischen“)	  Person,	  die	  Unsicherheit	  absorbiert.	  So	  eine	  
Konstella7on	  hat	  viel	  für	  sich,	  doch	  sie	  ist	  auch	  sehr	  vulnerabel.	  	  

•  Vielleicht	  sind	  wir	  mi4en	  in	  einem	  Musterwechsel.	  Dieser	  könnte	  so	  aussehen,	  
dass	  an	  die	  Stelle	  der	  Person	  das	  Verfahren	  tri4:	  „Verfahren,	  die	  mit	  offenen	  
Möglichkeiten	  beginnen	  und	  trotzdem	  zu	  bindenden	  Entscheidungen	  im	  
Verfahren	  selbst	  führen“	  (Luhmann,	  1983,	  S.	  40).	  	  

•  Die	  mit	  Entscheidungen	  verbundene	  Unsicherheit	  	  
wird	  nicht	  mehr	  von	  einer	  Person,	  sondern	  von	  	  
einem	  Kreis	  von	  Personen	  getragen.	   	   	  Bilder	  gelöscht	  

•  Sie	  kommen	  über	  jeweils	  verabredete	  Verfahren	  	  
zu	  gemeinsam	  verantworteten	  Entscheidungen.	  	  

•  Von	  Personorien7erung	  zu	  Verfahrensorien7erung!	  

5.	  Wir	  leben	  in	  „postpatriarchalischen	  Verhältnissen“!	  

Luhmann,	  N.	  (1983).	  Legi7ma7on	  durch	  Verfahren.	  Frankfurt:	  Suhrkamp	  
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1  SCHAFFEN	  WIR	  DEN	  BEGRIFF	  „FÜHRUNG“	  AB!	  	  
2  ES	  MUSS	  NICHT	  IMMER	  DER	  „EINE“	  FÜHREN!	  
3  MENTALE	  MODELLE	  BEWEGEN	  SICH	  ZWISCHEN	  DEN	  MENSCHEN	  	  
4  WIR	  BRAUCHEN	  NEUE	  MENTALE	  MODELLE!	  	  
5  WIR	  LEBEN	  IN	  „POSTPATRIARCHALISCHEN	  VERHÄLTNISSEN“!	  
6  UNSICHERHEITSABSORPTION	  ÜBER	  VERFAHREN	  
7  NEUE	  AUTORITÄT?	  	  	  	  
8  EINFACHER	  WIRD	  ES	  NICHT!	  
9  UND	  WOZU	  DAS	  ALLES?	  
10  WENN	  DU	  ETWAS	  NICHT	  AUFHALTEN	  KANNST,	  GESTALTE	  AKTIV	  SELBST!	  

EINIGE	  THESEN	  UND	  EIN	  PLÄDOYER	  ZUR	  ABSCHAFFUNG	  EINES	  BEGRIFFS	  



•  Eine	  „führungslose“	  Organisa7on	  muss	  nicht	  ohne	  
Orien7erung	  sein,	  sie	  wird	  immer	  auch	  Personen	  	  
hervorbringen,	  die	  mehr	  Entscheidungsverantwortung	  	  
übernehmen	  und	  Personen,	  die	  es	  genießen,	  diese	  	  
nicht	  zu	  tragen.	  	  

•  Vielleicht	  liegt	  jedoch	  die	  Zukuno	  in	  den	  kon7nuierlichen	  
Auseinandersetzungsprozessen	  von	  Teams	  (verschiedener	  Größe	  und	  
Zusammensetzung),	  die	  gemeinsam	  Verantwortung	  tragen.	  
Unsicherheitsabsorp7on	  erfolgt	  dann	  über	  Entscheidungsverfahren	  und	  nicht	  
über	  die	  Autorität	  des	  Führers.	  
	  

•  Möglicherweise	  sind	  moderne	  Startups	  ein	  Bild:	  Sechs	  Leute	  aus	  vier	  Na7onen,	  
die	  sich	  um	  eine	  Idee	  herum	  gruppieren,	  das	  Zentrum	  in	  ihrem	  Büro	  ist	  eine	  
Kaffeemaschine,	  direkt	  daneben	  steht	  ein	  Kicker.	  Arbeit	  und	  Privatleben	  sind	  
nur	  schwach	  getrennt,	  jeder	  kommt	  und	  geht,	  wann	  er/sie	  will,	  oo	  bleiben	  die	  
Teams	  bis	  nach	  Mi4ernacht	  im	  Office...	  	  

•  Hmmm!	  –	  Aber	  ist	  das	  auch	  ein	  Modell	  für	  Großunternehmen???	  	  

6.	  Unsicherheitsabsorp7on	  über	  Verfahren	  
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•  Vielleicht	  kann	  das,	  was	  früher	  Führung	  hieß,	  durch	  den	  
Begriff	  der	  „neuen	  Autorität“	  ersetzt	  werden,	  nämlich	  
durch	  Präsenz.	  	  

•  Präsenz	  ist	  eine	  Form	  von	  Anwesenheit,	  die	  nicht	  auf	  den	  
Mythos	  der	  Macht	  setzt,	  die	  aber	  zugleich	  durchaus	  mit	  
Stärke,	  mit	  Auseinandersetzungs-‐	  und	  Konflikyähigkeit	  
verbunden	  ist.	  	  

•  Präsenz	  arbeitet	  sta4	  an	  der	  Durchsetzung	  daran,	  Verbun-‐
denheit	  herzustellen.	  	  

•  Dies	  ist	  eine	  Form	  von	  Stärke,	  die	  sich	  nicht	  aus	  Überlegen-‐
heit	  herleitet,	  sondern	  aus	  Anwesenheit	  und	  Kontakt:	  
„Führungspersönlichkeiten	  lassen	  sich	  blicken“	  (Tom	  
Peters,	  2008).	  	  

7.	  Neue	  Autorität?	  

Peters,	  T.	  (2008).	  Führung!	  Wiesbaden:	  Gabal	  
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•  Einfacher	  wird	  es	  dadurch	  nicht.	  Denn	  Neue	  Autorität	  bedeutet	  -‐	  etwa	  
in	  Organisa7onen	  :	  
	  
-‐	  ständig	  neu	  zu	  definierende	  Beziehungen	  
	  
-‐	  die	  kon7nuierliche	  Suche	  nach	  individuell	  passenden	  Lösungen	  
	  
-‐	  ständig	  neu	  auzommende	  Abs7mmungsbedarfe	  
	  
-‐	  hoher	  Kommunika7onsaufwand.	  
	  

8.	  Einfacher	  wird	  es	  nicht!	  
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•  Und	  wozu	  das	  alles,	  wozu	  die	  Mühe?	  Wollen	  wir	  nicht	  lieber	  alles	  beim	  
Alten	  lassen?	  

•  Es	  funk7oniert	  doch!	  

•  Doch,	  angesichts	  einer	  großen	  Zahl	  frustrierter	  Arbeitnehmer,	  die	  eine	  
„innere	  Kündigung“	  ausgesprochen	  haben	  (um	  die	  55%,	  Morrison	  &	  
Robinson,	  1997),	  wäre	  ein	  Musterwechsel	  vielleicht	  gar	  nicht	  so	  
schlecht...	  
	  

•  Es	  könnte	  sein,	  dass	  das	  Ergebnis	  nachhalCger	  ist	  –	  im	  Sinne	  einer	  
besseren	  Koopera7on	  und	  in	  der	  zunehmenden	  Übernahme	  von	  
Eigenverantwortung.	  	  

9.	  Und	  wozu	  das	  alles?	  

Morrison,	  E.,	  Robinson,	  S.	  (1997).	  When	  employees	  feel	  betrayed.	  A	  model	  of	  how	  psychological	  contract	  
viola7on	  develops.	  Academy	  of	  Management	  Journal	  	  22(1),	  226-‐256	  
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•  Wenn	  wir	  in	  einem	  Musterwechsel	  begriffen	  sind,	  dann	  haben	  wir	  
mehr	  Bewegungsspielräume,	  wenn	  wir	  daran	  arbeiten,	  diesen	  zu	  
gestalten	  sta4	  uns	  ihm	  auszuliefern	  und	  ihn	  einfach	  nur	  zu	  
durchleiden.	  

•  „Die	  meisten	  Menschen,	  die	  unter	  Druck	  geraten,	  machen	  immer	  mehr	  
von	  demselben,	  nur	  noch	  intensiver.	  Wann	  immer	  sich	  aber	  die	  
Umwelt	  ändert,	  ist	  Stabilität	  tödlich.	  Sie	  ist	  weit	  schlimmer	  als	  
Instabilität"	  (Peter	  Kruse	  in	  Bußmann,	  2015).	  	  

•  Verzichten	  wir	  also	  auf	  den	  Begriff	  der	  „Führung“,	  vielleicht	  sogar	  auch	  
auf	  den	  der	  „Autorität“	  und	  setzen	  fort,	  was	  eigentlich	  überall	  schon	  
begonnen	  hat:	  gemeinsam	  geteilte	  Entscheidungsverantwortung.	  

	  
	  

10.	  Wenn	  du	  etwas	  nicht	  au}alten	  kannst,	  gestalte	  ak7v	  selbst!	  

Bußmann,	  N.	  (2015).	  	  Ein	  Vordenker	  ging.	  Nachruf	  auf	  Peter	  Kruse.	  	  Managerseminare	  208	  
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