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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du verstehst dein eigenes Führungsverhalten besser. 

 Du kannst die Reaktionen der Mitarbeitenden auf einen Stil besser abschätzen. 

 Du kannst den für eine Situation adäquaten Führungsstil erkennen. 

2 Führungsstil 

Der Führungsstil ist ein „typisches Muster“ deines Führungsverhaltens und beschreibt die cha-
rakteristische Art und Weise, wie Aufgaben bewältigt und Funktionen ausgefüllt werden.  

Der Führungsstil spiegelt sich im Verhalten der Führungskraft gegenüber ihren Mitarbeitenden 
wider und ist abhängig von: 

 dem persönlichen Charakter, 

 den Grundeinstellungen, den Überzeugungen und Werten und 

 dem Menschenbild 

3 Führungserfolg 

Der Erfolg von Führung ist abhängig von der jeweiligen Situation, den Qualitäten der Füh-
rungskraft und der Mitarbeitenden sowie den Besonderheiten der jeweiligen Führungsrolle.  

Die verschiedenen Führungsstile schließen sich nicht gegenseitig aus, jeder Führungsstil hat 
seine Berechtigung und ergänzt die jeweils anderen Stile. 

Jede Führungskraft sollte je nach Situation zwischen verschiedenen Führungsstilen variieren 
können, sofern diese mit der eigenen Persönlichkeit vereinbar sind. 

4 Traditionelle Führungsstile 

Die traditionellen Führungsstile gehen auf Kurt Lewin in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
zurück. 

Autoritärer Führungsstil Laissez-faire Führungsstil Kooperativer Führungsstil 

 trifft die Entscheidungen 
alleine und gibt auch die 
Ziele vor 

 setzt eigene Vorstellun-
gen ungeachtet der Be-
dürfnisse der Mitarbeiten-
den durch  

 bezieht Mitarbeitende 
nicht oder kaum mit ein 

 ist tendenziell klar und 
eindeutig in Aussagen 
und Anweisungen, diese 

 überlässt im Zweifelsfall 
die Entscheidung den Mit-
arbeitenden mit der posi-
tiven Absicht jeden zu-
friedenzustellen 

 überlässt den Mitarbei-
tenden sehr viel Frei-
raum, Ziele werden nur  

 grob vorgegeben und Er-
folgskriterien bestehen 
nicht oder nur vage 

 erarbeitet zusammen mit 
den Mitarbeitenden Lö-
sungen, bei denen  

 die Meinungen und Be-
dürfnisse aller Beteiligten 
weitestgehend  

 berücksichtigt werden 

 beteiligt Mitarbeitende 
am Entscheidungspro-
zess, wobei das Spektrum 
vom Entwickeln von Vor-
schlägen bis hin zu hoher 
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werden ausführlich er-
klärt und begründet 

 die Kommunikation ba-
siert auf einer Einbahn-
kommunikation, Rück-
meldungen der Mitarbei-
tenden werden nicht oder 
kaum berücksichtigt  

 ist generell distanziert zu 
den Mitarbeitenden 

 lässt Mitarbeitende ihre 
Arbeit und ihre Aufgaben 
selbst bestimmen 

 greift nur geringfügig ein 
und bezieht kaum Posi-
tion und Stellung 

 die Kommunikation ist 
weder ziel- noch aufga-
benbezogen 

 der Kontakt ist eher ge-
ring und abhängig von 
der Sympathie, aber nicht 
von der Anforderung ge-
prägt 

Mitbeteiligung an Ent-
scheidungen reicht 

 legt Wert darauf, die Mit-
arbeitenden zu überzeu-
gen und bei höchstmögli-
cher Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden bestmög-
liche Ergebnisse zu erzie-
len 

 pflegt mehr Kontakt und 
offene Kommunikation 
und ist damit näher am 
Team 

5 Auswirkungen der Führungsstile (Auswahl) 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 
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6 Situativer Führungsansatz 

Der situative Führungsansatz ist ein weiterführendes Modell, das davon ausgeht, dass eine 
Führungskraft ihren Führungsstil der jeweiligen Situation anpassen und entsprechend verän-
dern sollte. 

Grundprinzip 

 Jeder Mitarbeitende sollte nach seinem Entwicklungsniveau geführt werden, um seine 
Potentiale für das Unternehmen optimal einsetzen zu können. 

 Es gibt nicht den einzig richtigen Führungsstil, sondern ist auf die jeweilige Situation 
abzustimmen. 

7 Situatives Führen 

Situativ Führen heißt, du als Führungskraft führst … 

…   unterschiedliche Teammitglieder auf unterschiedliche Art und Weise. 

… ein und denselben Mitarbeitenden je nach Aufgabenbereich und Situation auf unterschiedli-
che Art und Weise. 

Dazu musst du dir als Führungskraft ein Bild über den Mitarbeitenden machen. 

8 Wonach kann ich meine Mitarbeitenden einschätzen? 

 Über welches / wie viel Fachwissen verfügen die Mitarbeitenden? 

 Was können sie aufgrund ihres Wissens / ihrer Fähigkeiten leisten? 

 Wie viel Vorgabe in Form von Regeln wird benötigt? 

 Wie genau muss ich den Weg zur Zielerreichung vorgeben? 

 Wie viel Unterstützung muss ich anbieten? 

 Wie sehr sind die Mitarbeitenden bereit, eigenes, auch zusätzliches Engagement einzu-
bringen? 

 Was wollen die Mitarbeitenden? 

 Was trauen sie sich zu? 

 Wie wissbegierig / lernwillig sind die Mitarbeitenden? 

9 Reifegrad des Teammitglieds 

Aus diesen Fragen ergibt sich der sog. Reifegrad.  

Er definiert das aufgabenspezifische Entwicklungsniveau des einzelnen Teammitglieds. 

Er ergibt sich aus einer Kombination der Dimensionen “Kompetenz” & “Engagement”.  

Der Reifegrad beantwortet die entscheidende Frage, wann welches Verhalten der Führungs-
kraft angebracht ist. 
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Wichtig: Der Entwicklungsstand definiert sich nur auf eine klar abgegrenzte Aufgabe hin. Mit-
arbeitende können in diesen beiden Dimensionen sowohl reif als auch unreif sein. 

10 Skill-Will-Modell 

Der Reifegrad lässt sich in ein 4-Felder-Schema überführen (auch Skill-Will-Modell genannt):  

1. Können (Skill) = Kompetenz 

2. Wollen (Will) = Engagement 
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11 Mitarbeiter- & Aufgabenorientierung 

Das Reifegradmodell beschreibt, wie sich die Führungskraft in ihrem Verhalten auf die Mitar-
beitenden einstellen kann. Dabei wird zwischen zwei Dimensionen des Führungsstils unter-
schieden: 

Dimension Ausprägungen 

Aufgaben- 
orientierung 

 Definieren von Arbeitszielen und Ergebnissen 
 Exakt definierte Aufgaben und Rollen 
 Anordnen, Aufgaben verteilen 
 Entscheidungen selbst fällen 
 Drängen auf Leistung 
 etc. 

Mitarbeiter-
orientierung 

 Betonung zwischenmenschlicher Beziehungen 
 Persönliches Interesse an den Mitarbeitenden 
 Akzeptanz der Individualität der Mitarbeitenden 
 Berücksichtigen von Bedürfnissen des Einzelnen 
 Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten 
 Partizipation 
 etc. 

Eine erfolgreiche Führungskraft weist eine hohe Ausprägung in beiden Dimensionen auf. 

12 Situative Führungsstile (Reifegrade) 

Um einen möglichst hohen Erfolg in der Führungsarbeit zu erreichen, braucht es die Fähigkeit, 
mit unterschiedlichen Situationen und unterschiedlich „reifen“ Mitarbeitenden eben auch situa-
tiv unterschiedlich umgehen zu können. 

Das stellt mitunter einen hohen Anspruch an die Führungskraft! 

Abhängig vom Reifegrad des Teammitglieds und den Dimensionen des Führungsverhalten las-
sen sich vier situative Führungsstile ableiten (S1 – S4). 

S1: 
Unterweisen 

 Die Führungskraft gibt genaue Anweisungen und kontrolliert die Leis-
tung des Teammitglieds eng.  

 Die Entscheidungen der Führungskraft werden verkündet, so dass die 
Kommunikation eher einseitig verläuft. 

S2: 
Anleiten 

 Die Führungskraft lenkt und überwacht weiterhin die Aufgabenerledi-
gung, verlegt sich jetzt aber mehr auf den Dialog (Ratschläge der Füh-
rungskraft und Fragen und Anregungen des Teammitglieds).  

 Die Führungskraft lobt viel und gibt Rückhalt, um das Selbstvertrauen 
und das Engagement des Teammitglieds zu stärken. 

S3: 
Unterstützen 

 Das Teammitglied braucht kaum noch Lenkung, aber viel Unterstüt-
zung durch die Führungskraft, um das schwankende Selbstvertrauen 
aufzubauen.  

 Die Führungskraft ermuntert und lobt.  
 Dieser Stil stellt auf Zusammenarbeit ab: Die Führungskraft hilft dem 

Teammitglied zu eigenen Lösungen zu kommen. 
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S4: 
Delegieren 

 Die Führungskraft überträgt dem Teammitglied die Verantwortung für 
die täglich zu fällenden Entscheidungen und Problemlösungen.  

 Sie lässt das Teammitglied eigenständig arbeiten.  
 Die Aufgabe der Führungskraft besteht darin, das Teammitglied mit 

Befugnissen auszustatten und in dessen selbstständiges Handeln zu 
vertrauen. 

13 Führungsmodell 

Die zentrale Aufgabe der Führungskraft besteht darin, den passenden Führungsstil für das 
Teammitglied entsprechend dessen Entwicklungsniveau zu erkennen und anzuwenden. 

 

14 Situatives Führen bedeutet … 

1. das individuelle Entwicklungsniveau jedes einzelnen Teammitglieds einzuschätzen 

2. den angemessenen Führungsstil festzulegen 

3. den Führungsstil entsprechend umzusetzen 

15 Führungsstil: Fragebogen  

Dieser Fragebogen dient als Grundlage, um deinen primären Führungsstil zu identifizieren. 

Der Fragebogen besteht aus zwanzig typischen Alltagssituationen, in denen du die Führungs-
kraft eines Teams sind.  

Bitte wähle für jede Situation (1-20) die Antwort aus, die am besten beschreibt, wie du in die-
ser Situation reagieren würdest. 
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Bitte wähle nur eine Antwortmöglichkeit aus, im Zweifelsfall entscheide dich für die Antwort, 
die für dich noch am ehesten zutrifft. 

 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul einen Fragebogen! 

 

16 Übungen: Lösungen 

16.1 Auswirkungen der Führungsstile (Auswahl) 
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Notizen: 
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