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In Deutschland wird zu viel geleitet und zu wenig geführt, so die Erkenntnis von Prof. Dr. Jürgen Weibler. Gemeinsam mit dem 

ULA-Arbeitskreis Führungsfragen hat der Experte auf dem Gebiet der Personalführung und Organisation von der FernUniversität 

Hagen neue Entwicklungen in der Führungstheorie diskutiert und dabei den unscheinbaren, aber umso wichtigeren Unterschied 

zwischen Führungs- und Leitungskultur erläutert. Im Interview mit den ULA Nachrichten betont Weibler zudem die Bedeutung der 

Authentizität für eine erfolgreiche Führungsarbeit. 

INTERVIEW MIT PROF. DR. JÜRGEN WEIBLER

Führung statt Leitung

Auf dem Bolzplatz ist es nicht anders als im Büro: Gutes Teamwork 
setzt gute Führung voraus. Und um gut zu führen, braucht es Glaub-
würdigkeit und Partizipation. Foto: .shock – Fotolia

ULA Nachrichten: Wie würden Sie eine ideale Führungskraft 
defi nieren?

Weibler: Entscheidend ist immer, wie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Führungskraft sehen. Kontextfrei von außen kann 
man keine ideale Führungskraft defi nieren. Denn Führung ist im-
mer ein Zuschreibungsprozess, der sich in den Köpfen der Ge-
führten abspielt. Davon hängt ab, inwieweit einem Vorgesetzten, 
der formal nur eine Leitungsfunktion innehat, eben auch Führung 
zuerkannt wird. Das hängt auch stark von den Erwartungen der 
Geführten ab. 

ULA Nachrichten: Wieso kommt der Authentizität in Führungs-
aufgaben eine solche Bedeutung zu?

Weibler: Weil Authentizität Glaubwürdigkeit zur Folge hat. Und 
Glaubwürdigkeit ist elementar, damit Leute einer Führungskraft 
letztlich folgen. Noch wichtiger sind die negativen Auswirkun-
gen beim Nichtvorhandensein von Authentizität: In dem Mo-
ment, in dem jemand eine andere Rolle übernimmt, die eigent-
lich nicht zu einem passt, wird man auch nicht mehr als Füh-
rungskraft ernst genommen. Damit ist natürlich schon ein Rie-
senproblem entstanden.

ULA Nachrichten: Wie schafft man es, authentisch zu sein?

Weibler: In einem Forschungsprojekt, das wir zurzeit am Lehr-
stuhl verfolgen, gibt es einen Punkt: Wenn Sie im Rahmen von 
Mitarbeitergesprächen oder Teambesprechungen Geschichten 
aus Ihrem Leben erzählen, die eine Relevanz für die Aufgabe 
haben, die Sie jetzt machen, und die Misserfolge beinhalten, 
dann zeigt dies, dass Sie aus dem Leben gelernt haben. Dies 
sind wichtige Beiträge, um als Führungskraft authentisch zu 
wirken.

 Oft meinen Führungskräfte, immer alles richtig und beson-
ders gut machen und immer die passende Lösung parat haben zu 
müssen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja – überspitzt formu-
liert – eher schon eine Art Grandiositätsphantasie mit pathologi-
schen Zügen. Niemand ist perfekt; niemand macht alles richtig. 
Jeder hat schon Erlebnisse des Scheiterns hinter sich gebracht. 
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Mehr auf 

Eingeloggten VAA-Mitgliedern steht eine 

ausführliche Fassung des Interviews auf 

https://pinko.vaa.de zur Verfügung.

Entscheidend ist, was man mit diesen Er-
fahrungen gemacht hat und wie man ver-
sucht hat, sich zu entwickeln.

ULA Nachrichten: Welche Rolle spielt der 
Begriff des Führungsplurals?

Weibler: Beispiele für das Führungsplural 
sind die Doppelspitze der Deutschen Bank 
oder das Trainerdoppel beim Fußballver-
ein Bayer Leverkusen: Man hat zwei Per-
sonen, die gemeinschaftlich die Verant-
wortung für eine Organisation, ein Team 
übernehmen. Entgegen der allgemeinen 
Vorstellung, dass einer immer den Hut 
aufhaben müsse, wird hier etwas anderes 
praktiziert. Sicherlich gibt es da immer ei-
ne Arbeitsteilung zwischen beiden Chefs, 
aber Entscheidungen von übergeordneter 
Bedeutung werden gemeinsam getroffen. 
Dies ist schon qualitativ etwas anderes als 
eine klassische Hierarchie. Gerade heute 
können Leitungsaufgaben oft von einer 
Person nicht hinreichend ausgefüllt wer-
den, weil die Kompetenzen für den Um-
fang nicht vernünftigerweise ausreichen. 
In bestimmten Situationen kann das 
durchaus funktionieren.

 Eine andere Form des Führungsplurals 
ist die verteilte Führung: Innerhalb eines 
Teams übernimmt zu bestimmten Arbeits-
schritten, Aufgaben oder Problemen immer 
jemand anderes die formale oder informale 
Führungsfunktion bis zum Abschluss der 
jeweiligen Aufgabe. Immer häufi ger wird 
die Forderung laut, starre Hierarchien ein 
Stück weit aufzuweichen. Das kann auch 
nur funktionieren, wenn die Expertise zum 
Treffen von Entscheidungen verteilt, aber 
gleichermaßen wertvoll ist.

ULA Nachrichten: Funktioniert das auch in 
der klassischen Industrie?

Weibler: Auf absehbare Zeit wird die Hie-
rarchie auch weiterhin das dominante Steu-
erungsprinzip bleiben. Es treten aber im-
mer mehr praktizierte Alternativen hinzu. 
Ob in der Unternehmensspitze oder in Ab-
teilungen: Führung kann auch zunehmend 
mit mehreren Personen verbunden werden. 
Wir werden immer mehr Organisationen 
mit vielfältigen Zugängen haben, um Ent-
scheidungen zu treffen und Verantwortung 
zu übernehmen.

ULA Nachrichten: Wie schätzen Sie denn 
den Zustand der Führungskultur in 
Deutschland ein?

Weibler: Momentan sehe ich tendenziell ei-
ne Diskrepanz: zum einen den breiten 
Wunsch, großflächig in Organisationen 
Verantwortung zu übernehmen und an 
sinnvollen Tätigkeiten mitzuwirken. Gera-
de die besten Studentinnen und Studenten 
suchen am meisten Sinn in einer Tätigkeit 
– das ist oft wichtiger als das Geld. Zum 
anderen sehe ich aber die Entwicklung, 
dass in Organisationen Führung weiter 
zentralisiert wird; dass die Führungskul-
tur ein Stück weg von Partizipation und 
Kooperation geht hin zu direktiveren Füh-
rungsstilen, mit denen die Personen oft-
mals nicht zufrieden sind.

 In vielen Teilen sehe ich auch eine Ar-
beitsverdichtung, die zwangsläufi g zu er-
höhtem Leistungsdruck und Stress führt. 
Das sind Kulturen, die direktive Führungs-
formen begünstigen. Das wird mir gegen-
über vielfältig kommuniziert. Viele sagen 
mir – das sind natürlich subjektive, keine 
repräsentativen Eindrücke –, dass es rauer 
wird. Systematisch werden Stellen für Mo-
nate nicht besetzt oder fallen gleich ganz 
weg, die Arbeit aber nicht. Das ist schon 
eine bedenkliche Entwicklung, weil sie da-
zu führt, dass sie das Kreativitätspotenzi-
al und damit auch das Innovationspotenzi-
al verschließt. Dadurch laufen Unterneh-

men Gefahr, Mitarbeiter an Organisatio-
nen zu verlieren, die eben nicht diesen star-
ren, vielfach uninspirierten und kurzfris-
tig gedachten Weg gehen.

ULA Nachrichten: Brauchen wir also Parti-
zipation statt Direktion?

Weibler: Ich sage ausdrücklich nicht, dass 
wir eine permanente Partizipationskultur 
brauchen. Das hängt auch von der Branche 
und immer wieder auch von der Entschei-
dungssituation ab. Ich sehe aber grundsätz-
lich, was sich auch führungstheoretisch be-
legen lässt, dass Führungskräfte respektvoll 
agieren müssen. Und der Respekt den Mit-
arbeitern gegenüber wird in letzter Zeit häu-
fi g als fehlend beklagt. Jede Führungskraft 
ist ja in ihrer Position auch immer Mitarbei-
ter. Was man sich von oben wünscht, sollte 
man auch nach unten praktizieren. Da ha-
ben wir doch Defi zite, was Respekt und An-
erkennung sowie Ein- und Anbindung an 
die Institution angeht. Warum gibt es denn 
so viele Seminare zur Mitarbeiterbindung 
oder zum Konfl iktmanagement? Doch nur, 
weil letztendlich auch ein Bedarf da ist. 

ULA Nachrichten: Es gibt also noch viel zu 
tun für die meisten Unternehmen.

Weibler: In der Tat gibt es viel zu häufi g 
noch Leitungskulturen statt Führungskul-
turen. Der Unterschied zwischen Leitung 
und Führung liegt darin, dass ein Vorge-
setzter zwar automatisch ein Direktions-
recht, eine Leitungsfunktion mit genau be-
stimmten Rechten und Pfl ichten hat, aber 
nicht sofort Führungskraft im Sinne der 
Akzeptanz von Führung ist. Das entschei-
det sich allein in den Köpfen der Mitarbei-
ter. Der größte Fehler, den Vorgesetzte ma-
chen können, ist, sich selbst als Führungs-
kraft zu defi nieren, ohne sich zu vergewis-
sern, ob das die Mitarbeiter auch so sehen. 
Wir haben zu viel Leitungskultur und zu 
wenig Führungskultur.
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