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Abstract 

Die Förderung von Selbstorganisation auf Teamebene bedeutet eine Dezentralisierung 

von Macht, Verantwortung und Entscheidungsbefugnis. Dies führt zu der Notwendigkeit 

Führung und Management anders zu denken, als dies klassisch hierarchisch strukturierte 

Organisationen nahelegen. Die vorliegende Arbeit geht deshalb der Frage nach, wie 

Linienführungskräfte selbstorganisierter Teams und Organisationseinheiten ihre 

Funktion verstehen und gestalten. Leitfadengestützte Interviews mit neun 

Führungskräften bilden die Grundlage für die Analyse der spezifischen 

Herausforderungen, vor welchen Management im selbstorganisierten Kontext steht. Mit 

Hilfe qualitativer Inhaltsanalyse werden verschiedene Aspekte der Führungsarbeit von 

Linienmanager*innen im selbstorganisierten Kontext herausgearbeitet. Neben den 

Aufgabenbereichen und Anforderungen im Hinblick auf die Rollengestaltung werden 

besondere Zumutungen beschrieben, mit welchen sich Linienmanager*innen 

selbstorganisierter Teams konfrontiert sehen, sowie Erwartungen an ihre Fähigkeiten, 

Kompetenzen und Persönlichkeit. Im Hinblick auf das Verhältnis von Selbstorganisation 

und Führung zeigt sich zum einen eine Abkehr von personalisierten Führungskonzepten, 

insofern sich das Management in hohem Ausmaß in den Dienst selbstorganisierter 

Teamarbeit stellt. Zum anderen werden diese mit hohen Erwartungen an die persönliche 

Eignung von Personen im Linienmanagement aber auch revitalisiert. 
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1. Einleitung 

1.1. Kontext 

In aktueller Fachliteratur wird häufig postuliert, dass sich Autorität und Führung in einer 

Krise befinden: Kooperation, flache Hierarchien, Selbstorganisation, 

Selbstverantwortung sind Schlagwörter gegenwärtiger Auseinandersetzung mit 

Organisationen. Dabei wird oft darauf hingewiesen, dass sich auch das Funktions- und 

Selbstverständnis der Führungskraft verändern müssen. „Klassische“ Führungsaufgaben 

und -konzepte würden den aktuell immer dynamischer und komplexer werdenden 

Anforderungen der Kundenmärkte nicht mehr gerecht werden, Organisationen müssten 

als Antwort darauf vernetzter und selbstorganisierter agieren, und dementsprechend 

müssten sich auch die Aufgaben und die Rolle der Führungskraft, soll es sie überhaupt 

noch geben, grundsätzlich wandeln. 

Die Umwelt von Organisationen wird in Management- und Berater*innenkreisen aktuell 

häufig mit dem Akronym VUKA beschrieben: volatility (Unbeständigkeit), uncertainty 

(Unsicherheit), complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Viele 

Argumentationslinien und Begründungen für die Notwendigkeit eines 

Paradigmenwechseln in der Arbeitswelt hin zu Selbstorganisation und Agilität beginnen 

mit dieser Beschreibung, die die Welt tendenziell als nicht-linear, unvorhersehbar, 

chaotisch, diskontinuierlich etc. begreift.1  

Auf Basis dieser Grundannahme machen sich viele Organisationen auf den Weg, 

hinterfragen traditionelle Strukturen und Formen der Zusammenarbeit und etablieren 

neue Organisationsformen und Projektmanagementmethoden. Zentrale Kriterien sind 

Geschwindigkeit, Kundenzentriertheit und Anpassungsfähigkeit. Organisationen sollen 

und wollen schneller auf Anforderungen und Herausforderungen reagieren (können), 

flexibel sein und sich vor allem an der Nachfrage orientieren, die sich in einer von 

Digitalisierung und Schnelllebigkeit geprägten Welt variabel und inkonstant gestaltet. 

Entscheidungen sollen in den Teams getroffen werden, d.h. von jenen, die nah an 

                                                 

1│ Wobei an dieser Stelle mit Wimmer darauf hingewiesen sein soll, dass wir noch nie über Gewissheit bzgl. künftiger 

Entwicklungen verfügen konnten, sondern wir uns lediglich zunehmend von einer Illusion verabschieden: „Die Zukunft 

war jedoch immer schon ungewiss. Jetzt versagen allerdings mehr und mehr die Verfahren, mit deren Hilfe in der 

Vergangenheit versucht wurde, die Illusion der Berechenbarkeit künftiger Entwicklungen zu erzeugen.“ (Wimmer, 

1996, S. 51).  
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Kund*innenwünschen und fachliche Expert*innen sind. Verantwortung wird zunehmend 

von der Führungsebene in die Teams umverteilt, die agil und selbstorganisiert auf 

Kund*innenwünsche reagieren (können) sollen.  

Was bedeutet dies für Führung bzw. für ein theoretisches oder konzeptionelles 

Verständnis von Führung? Schumacher & Wimmer deuten an, dass skizzierte 

Veränderungen in vielen Organisationen auch tiefgreifende Auswirkungen im Zugriff auf 

das Phänomen Führung haben oder haben werden: 

Es spricht einiges dafür, dass wir mit den aktuellen Veränderungsdynamiken in eine 

neue Phase der Transformation von Führung eingetreten sind. Es gibt gute Gründe, 

die aktuell dafür sprechen, wesentliche Führungsaufgaben in die Selbststeuerung 

von Teams zu integrieren und dabei auf die feste Installierung von hierarchischen 

Über- und Unterordnungen zu verzichten, weil anders mit dem Komplexitätsgrad 

der heute zu bewältigenden Aufgaben nicht mehr zurande zu kommen ist. 

(Schumann & Wimmer, 2019, S. 14) 

Führung qua Hierarchie erscheint für viele Organisationen heute tendenziell 

dysfunktional. Im Zuge der Umstellung auf agile Organisationsmodelle werden 

Führungsebenen oft reduziert. Baecker beschreibt dies als Wechsel von Hierarchie mit 

der Möglichkeit einer Rangordnung hin zu einem Nachbarschaftsverhältnis zwischen 

Stellen, Systemen oder Teilsystemen, deren Bezug aufeinander und Differenz zueinander 

immer wieder neu ausgehandelt werden müssen (vgl. Baecker, 2017, S. 9). Der Einfluss 

auf das Team (über Kommunikation und Expertise) ist nicht mehr durch Hierarchie und 

Rangordnung gesichert, sondern über eine temporäre Rollenübernahme ermöglicht. 

Dies führt zu der Notwendigkeit, dass sich die Frage nach Führungsverständnis und 

Ausgestaltung der Führungsfunktion auch für bestehende – und weiter bestehend 

bleibende, weil nicht in Teams aufgehende - Führungsebenen stellt. In dem 2019 

erschienenen Band der Zeitschrift Supervision spricht Hans-Georg Weigel diesbezüglich 

von einer neuen Kultur des Führens: „Führung dient der Unterstützung der 

Selbstorganisation in den Teams durch die Schaffung einer geeigneten Arbeitsumgebung, 

denn auch das Scrum-Team bedarf gemeinsam getragener Regeln und Abläufe“ (Weigel, 

2019, S. 5).2 Und weiter: „Im agilen Kontext verändern sich sowohl Rolle als auch Profil 

                                                 

2│ Die Idee von „agilen Prozessen“ wurde von Software-Entwicklungsmethoden abgeleitet, die sich in den 90er-Jahren 

als Gegenentwurf zu traditionellen Ansätzen des Projektmanagements („wasserfallorientiert“) entwickelten: an die 

Stelle von Konzeptionsphasen traten permanente Feedbackschleifen, statt Prognosen ging es um den ständigen Blick 

auf den Fortschritt und auslieferungsfertige Zwischenergebnisse, kurze Abläufe („Sprints“) sicherten Flexibilität, 

Überschaubarkeit, Anpassung. 
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der Führungskräfte: Führung wird zur Dienstleistung (Servant Leadership), in dem sie 

optimale Arbeitsbedingungen und Voraussetzungen ermöglicht.“ (Weigel, 2019, S. 6). 

Als „dienende“ Führung orientiert sich Führung an der Frage, was selbstorganisierte 

Team für die Absicherung deren Arbeitsfähigkeit brauchen. Verstanden als 

Dienstleistung habe sie sich letztlich in den Dienst der Kund*innen zu stellen: ihren 

Wünschen und ihrem Bedarf zu entsprechen, sei zentrales Anliegen der Teams, dafür die 

Gelingensbedingungen zu gewährleisten, die zentrale Aufgabe von Führung. Im Rahmen 

des Berichts eines Change-Projektes in einer ambulanten Sozialpsychiatrie drückt es 

deren interner Berater folgendermaßen aus: 

Durch die radikale Einnahme der Klienten-Perspektive findet sozusagen die Umkehr 

der Hierarchie statt: Teams versuchen, den KlientInnenwünschen zu entsprechen 

und die restliche Organisation tut alles dazu, dass dies gelingt. Führung kann so zu 

einer ‚dienenden‘ Führung bzw. zu einer Dienstleistung werden – in letzter 

Konsequenz führt damit der/ die KlientIn die Organisation. Und die Organisation 

kann ihm/ ihr dabei folgen. (Aly & Jelinek, 2019, S. 40) 

Dieses veränderte Verständnis von Leitung stellt Führungskräfte vor neue 

Herausforderungen und konfrontiert sie mit der Anforderung mit diesen neuen 

Erwartungen umzugehen. Dies verändert deren Verständnis von der eigenen Funktion, 

deren Sicht auf Mitarbeiter*innen, die eigene Aufgabe und vielleicht auch den Zweck der 

eigenen Arbeit.  

1.2. Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie Führungskräfte selbstorganisierter 

Teams oder anderer Organisationseinheiten ihre Funktion verstehen und gestalten. 

Welches Verständnis von Selbstorganisation und Mitarbeiter*innenführung leitet ihr 

Handeln? Wie beschreiben sie ihre Funktion und Ihr Verständnis von Führung, und mit 

welchen spezifischen Herausforderungen sehen sie sich im selbstorganisierten Umfeld 

konfrontiert?  

Diesen Fragestellungen liegt die Hypothese zugrunde, dass Führungskräfte im 

selbstorganisierten Kontext mit besonderen Herausforderungen und Fragen konfrontiert 

sind. Nicht zuletzt gründet diese Hypothese in der Tatsache, dass Selbstorganisation in 

vielen Konzepten, Kommentaren und Debatten häufig als Gegenteil von Führung, 

zumindest von Führung durch Linienvorgesetzte verhandelt wird. Selbstorganisation, so 

scheint es, stehe eigentlich in einem Widerspruch zu Führung als qua Hierarchie 
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legitimierter Einfluss von Vorgesetzten auf Mitarbeiter*innen und Arbeits- oder 

Kooperationsprozesse. Wo Führung durch Vorgesetzte beginnt, höre Selbstorganisation 

auf. Oder umgekehrt: Wo Führung durch Linienvorgesetzte weiterhin besteht, könne 

nicht von Selbstorganisation gesprochen werden.  

In diesem Verständnis scheint Führung im selbstorganisierten Umfeld eigentlich auf ihr 

eigenes Ende hin ausgelegt zu sein. Organisationen auf dem Weg zur Selbstorganisation 

müssten letztlich ohne Führung und Führungskräfte auskommen. Machen sich 

Organisationen auf den Weg zunehmender selbstorganisierter Arbeitsweise, scheint die 

bisherige Legitimation von Führung zumindest in Frage gestellt. 

Der vorliegenden Untersuchung und der sie leitende Fragestellung nach dem 

Führungsverständnis von Führungskräften selbstorganisierter Teams liegt insofern die 

Hypothese zugrunde, dass Führungskräfte ihre Funktion im Kontext dieses 

vermeintlichen Spannungsverhältnis von Führung und Selbstorganisation neu oder 

anders bzw. auf bestimmte Art und Weise denken und beschreiben. Im empirischen Teil 

der Arbeit soll untersucht werden, ob sich diese Hypothese bestätigt, und sich in der 

Analyse der Interviews Tendenzen zeigen, die darauf hinweisen, dass das 

Führungsverständnis von Führungskräften aufgrund des selbstorganisierten Kontextes 

besondere Charakteristika aufweist. 

1.3. Methode 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Ergebnisse einer explorativ angelegten 

Untersuchung. Intendiert wird die Darstellung von in den Interviews geschilderten 

Selbstverständnissen von Linienführungskräften im selbstorganisierten Kontext. Um 

möglichst viele Perspektiven und Facetten dieser Selbstverständnisse in Erfahrung zu 

bringen, wurden die Interviews teilstrukturiert bzw. auf Basis eines Leitfadens 

durchgeführt, der zwar eine grobe inhaltliche Gliederung vornahm, aber trotzdem 

ermöglichte, dass das Gespräch den Schwerpunktsetzungen des Gegenübers folgt. Im 

Rahmen der interpretativen Auswertung der Interviews wurde auf die inhaltlich 

strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz zurückgegriffen, die es 

ermöglicht, zentraler Kategorien aus dem Datenmaterial zu entwickeln und die damit 

verbundene Komplexität – auch im Hinblick auf die leitende Forschungsfrage – durch 

Rückgriff auf die im Leitfaden vorfindliche Struktur zu reduzieren. Das mehrstufige 
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Verfahren der Kategorienbildung stellt eine Mischform aus deduktiver und induktiver 

Herangehensweise dar, mit der versucht wird, dem vielfältigen Material gerecht zu 

werden und zugleich die mit der Fragestellung notwendige inhaltliche Strukturierung zu 

ermöglichen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Analyse teilstrukturierter 

Leitfadeninterviews mit Führungskräften zur Beantwortung der leitenden 

Forschungsfrage nach dem Führungsverständnis von Linienführungskräften im 

selbstorganisierten Kontext dient.  

Mit der Durchführung und Auswertung der Interviews soll aufgezeigt werden, welche 

Themenstellungen für die interviewten Führungskräfte im Hinblick auf deren Verständnis 

von Führung und ihrer eigenen Führungsrolle relevant und inwiefern Schnittmengen, 

Überschneidungen aber auch Divergenzen in den Schilderungen der Interviewten 

feststellbar sind. Herausgearbeitet und dargestellt werden sollen sich in den Interviews 

zeigende Besonderheiten von Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext.  

1.4. Aufbau 

Den theoretischen Bezugsrahmen für die Beantwortung der leitenden Fragestellung bildet 

die Auseinandersetzung mit darin angesprochenen zentralen Begrifflichkeiten: Führung 

und Selbstorganisation. Dabei scheint für die leitende Forschungsfrage von besonderer 

Bedeutung, wie aus theoretischer Perspektive die Relation von Führung und 

Selbstorganisation gedacht werden kann und welche Implikationen diese Relationierung 

auch für das Führungsverständnis des Linienmanagements im selbstorganisierten 

Kontext bereithalten. In Anbetracht der Tatsache, dass eine Verhältnisbestimmung 

maßgeblich von dem jeweiligen Zugriff und der jeweiligen Fassung der einzelnen 

Komponenten abhängt, müssen zunächst allerdings die beiden leitenden Begriffe auch 

ein Stück weit für sich geklärt werden.  

Im Hinblick auf theoretische Konzepte von Führung werden ausschließlich 

Begriffsfassungen im organisationalen Kontext aufgesucht. Im Kapitel 2 wird versucht, 

einen Überblick darüber zu geben, welche konzeptionellen Entwürfe es – auch aus 

historischer Perspektive – als relevante Ansätze und Überlegungen in den Blick zu 

nehmen gilt und wie sich der Diskurs um Führung aktuell gestaltet. Kapitel 3 widmet sich 

daran anschließend gegenwärtigen Fassungen von Selbstorganisation im Kontext 

organisationstheoretischer Überlegungen. Dabei gilt es auch zu klären, ob Führung und 
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Selbstorganisation tatsächlich einen Wiederspruch bilden oder wie im Kontext der Idee 

zunehmend selbstorganisierter Arbeitsformen in Organisationen über Führung 

nachgedacht bzw. welche Bedeutung Führung im selbstorganisierten Umfeld 

zugeschrieben wird. Dementsprechend schließen die Ausführungen zum theoretischen 

Bezugsrahmen mit einem Zwischenresümee zur Verhältnisbestimmung von 

Selbstorganisation und Führung.  

Im darauffolgenden empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird in Kapitel 4 zunächst 

die methodische Herangehensweise der empirischen Studie erläutert. Dabei wird 

nochmals die leitende Forschungsfrage dargestellt und auf implizite Hypothesen 

verwiesen, die meinen Blick als Forscherin prägen. Die weitere Darstellung des eigenen 

methodischen Vorgehens soll transparent machen, wie die im Kapitel 5 dazustellenden 

Ergebnisse generiert wurden. Ein Schlussteil fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus dem 

theoretischen und empirischen Bezugsrahmen resümierend zusammen und dient dem 

Ausblick auf weitere und an die Arbeit anschließende Fragestellungen im thematischen 

Feld von Führung und Selbstorganisation. 
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2. Führung: Begriffe, Theorien und Konzepte 

2.1. Zum Führungsbegriff 

Führung stellt als gelebte Praxis und Gegenstand theoretischer Überlegungen ein 

überzeitliches Konzept dar. Als „zeitlich übergreifendes und in allen Kulturen 

existierendes Phänomen“ (Hentze u.a., 2015, S. 1) begegnet es uns - unabhängig von 

historischen, geografischen oder kulturellen Gegebenheiten – z.B. in religiösen, 

gesellschaftlichen, politischen, familiären wie ethischen Zusammenhängen. Dabei wird 

der Begriff „Führung“ wird je nach Kontext (alltagssprachlich, wissenschaftlich, politisch 

etc.), Disziplin (Anthropologie, Sozialpsychologie, Soziologie, Politologie, Theologie, 

Betriebswirtschaftslehre), theoretischer Perspektive (systemtheoretisch, 

handlungstheoretisch3, gruppendynamisch, psychoanalytisch etc.) und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen anders definiert. Abhängig von den Zusammenhängen, Umständen, 

Rahmenbedingungen, Perspektiven und Lebensweisen, in welchen er verhandelt wird, 

wird der Begriff „Führung“ mit unterschiedlichen inhaltlichen Festschreibungen und 

Akzentuierungen versehen. Mit Blick auf diese vielen unterschiedlichen Definitionen und 

Fassungen4 lassen sich verschiedene Strukturierungen vornehmen, aber kein „wahrer“ 

Begriff oder keine „richtige“, allgemein gültige Definition ausmachen. Mit Verweis auf 

eines der bedeutendsten Werke zu organisationaler Führung, kann mit Neuberger von 

einer „proteushaften Qualität“ (Neuberger, 2002, S.2) des Wortes „Führung“ gesprochen 

werden: der Begriff „Führung“ zeichnet sich durch Bedeutungsreichtum und Unschärfe 

aus, seine Vieldeutigkeit belegt den Facettenreichtums des Gegenstandes, auf den sich 

der Begriff bezieht. Insofern kann es auch an dieser Stelle nicht darum gehen, eine der 

vielen möglichen Definitionen als die vermeintlich richtige auszuweisen. Vielmehr muss 

das Anliegen darin bestehen, auf den ausgiebigen Diskurs um Führung einige wenige 

Perspektiven zu werfen um das Phänomen „Führung“ ansatzweise, aber sicherlich nicht 

                                                 

3│ Da Neuberger den handlungstheoretischen Zugang zum Thema Führung als den mit Abstand am häufigsten 

praktizierten hält, zeigt er am Beispiel dieser theoretischen Rahmung, welche problematischen Konsequenzen jeglicher 

theoretischer Zugriff auf das Phänomen Führung mit sich bringt (vgl. Neuberger, 2002, S. 31ff.). 

4│ Vgl. dazu z.B. die Sammlung unterschiedlicher Definitionen von Oswald Neuberger (vgl. Neuberger, 2002, S. 

12ff.). Steiger weist darauf hin, dass bereits bei alten griechischen Denkern, wie z.B. Platon, führungstheoretisch 

bedeutsame Überlegungen auszumachen sind: „Von der Bibel über die Reflexion von Machiavelli zur Kunst der 

Staatsführung im 16. Jahrhundert bis hin zu unseren aktuellen wissenschaftliche Theorien hat das Interesse an 

Führungsmodellen und Anforderungsprofilen von Führungskräften nie nachgelassen.“ (Steiger, 1999, S. 45).  
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mit dem Anspruch nach Vollständigkeit und Abgeschlossenheit zu ergründen. 

Neubergers Motto für seine Ausführungen kann insofern auch diesem Text vorangestellt 

werden:  

Statt Führung als etwas Endgültiges, Hermetisches und Objektives zu sehen, soll sie 

als widersprüchlich, prozessual, vielgestaltig und mehrdeutig begriffen werden. 

Wenn etwas unterschiedlich gesehen werden kann oder gar in verschiedenen Formen 

existiert, kann diese kognitive oder reale Vielfalt als Handlungsspielraum genutzt 

werden. (Neuberger, 2002, S. 3) 

Die Feststellung, dass Führung, je nach Kontext etwas anderes ist (vgl. ebd., S. 10), teilt 

auch Rudolf Wimmer in seinem 2016 in der Zeitschrift Supervision erschienenen Beitrag. 

Die heterogenen Konzepte und Erklärungsangebote zum Phänomen „Führung“ würden 

zeigen, „dass je nach Beobachterperspektive und den damit verbundenen Leitdifferenzen 

ganz unterschiedliche Realitätsdimensionen in den Blick kommen, ganz unterschiedliche 

Grundannahmen und Werthaltungen sichtbar werden“ (Wimmer, 2016, S. 12). Diese 

Vielfalt wird von Wimmer durchaus positiv bewertet, schütze sie doch vor vorschneller 

Dogmatisierung – eine Tatsache, die vor allem im Kontext von Führung vorteilhaft sei, 

da der Diskurs ohnehin dazu neige, „primär um normative Festlegungen zu kreisen.“ 

(ebd.). 

Nähert man* sich dem Begriff etymologisch, wird „Führung“ als Impulsgebung für eine 

Bewegung skizzierbar:  

‘Führen‘ hängt im Deutschen mit ‚fahren machen‘ (in Bewegung bringen) 

zusammen; das englische ‚lead‘ wurzelt im altenglischen lithan (gehen, reisen, 

wandern); das althochdeutsche ladan hat dieselbe Bedeutung. Darauf geht das 

deutsche ‚leiten’ als vorangehen, in Gang setzen zurück. (Neuberger, 2002, S. 48)  

Betrachtet man* „Führung“ in der Bedeutung von „in Bewegung setzen“ unter einem 

sozial-dynamischen Aspekt, so klingt an, dass Führung oftmals als Interaktionsprozess 

verstanden wird, der mit der Einflussnahme von Menschen zusammenhängt und auf ein 

bestimmtes Ziel hinsteuert. Beispielhaft kann dies z.B. mit Verweis auf die Definition 

von Führung von Kets de Vries veranschaulicht werden, der „Führung“ folgendermaßen 

fasst: „Tatsächlich besteht ihre Hauptaufgabe [jene der Führungskräfte] darin, den 

effektivsten Weg zu finden, um die in ihren Organisationen dominierende Energie in den 

Dienst eines gemeinsamen Ziels zu stellen.“ (Kets de Vries, 1998, S. 177). Die Faktoren 

der Einflussnahme und Zielorientierung finden sich z.B. auch in der Definition von 

Comelli, von Rosenstiel und Nerdinger, die Führung folgendermaßen definieren: 
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„Führung im Betrieb ist zielbezogene Einflussnahme [Herv. i. O.] auf arbeitende 

Menschen.“ (von Comelli u.a., 2014, S. 83) 

So unterschiedlich sich die vielen Definitionen auch gestalten, oftmals scheint mit dem 

Prozess der Führung ein Interaktionsprozess gedacht zu sein, im Zuge dessen es um 

Einflussnahme auf andere im Sinne einer bestimmten Zielsetzung geht. Steiger 

konstatiert, dass – bei aller Unterschiedlichkeit der vielen begrifflichen Fassungen von 

Führung – „fast alle in der Literatur auffindbaren Definitionen“ (Steiger, 1999, S. 131) – 

auf zwei zentrale Elemente Bezug nehmen: „Führung ist Einflußnahme von Personen auf 

andere, und diese Einflußnahme erfolgt gezielt, d.h. in Verfolgung von Zielen, welche 

nicht a priori [Herv. i. O.] auch die Ziele der Geführten sind.“ (ebd.). Wie sich diese 

Einflussnahme jeweils zu gestalten habe und welcher Art die Ziele zu sein bzw. wie die 

Zielsetzungen zu erfolgen haben, sei im Sinne von Ergänzungen zu den beiden zentralen 

Elementen Gegenstand der kontrovers geführten Diskussion um Führung (vgl. ebd., S. 

131f.).  

Bevor im Kapitel 2.2. auf die wichtigsten Gruppen von Führungskonzepten und 

Führungstheorien eingegangen wird, soll noch eine oft besprochene Differenzierung im 

Zusammenhang mit Führung skizziert werden: jene von Management und Leadership. 

2.1.1. Die Unterscheidung von Management und Leadership 

Rudolf Wimmer macht die Wurzeln der verbreiteten Leitdifferenz bereits in den Arbeiten 

des Pioniers der deutschen Betriebswirtschaftslehre, Erich Gutenberg, fest. Dieser habe 

das Ziel verfolgt, das wirtschaftliche Kalkül von Unternehmen in den Mittelpunkt zu 

stellen, und fokussierte deshalb die berechenbaren Kosten-Nutzen-orientierten 

Wirkungszusammenhänge. Nicht-Berechenbare Organisationsdimensionen, „die 

zwecksetzenden, eigentlich unternehmerischen Entscheidungsprozesse, die dem 

ökonomischen Kalkül letztlich vorgelagert sind“ (Wimmer, 2016, S. 12) hingegen musste 

diese Betrachtung ausklammern. 

An dieser Differenz von Rationalem, Berechenbarem einer- und dem nicht rational 

Erklärbarem andererseits habe sich die deutsche Betriebswirtschaftslehre in der Folge 

abgearbeitet (vgl. ebd.). Vor allem in der amerikanischen Tradition der 
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Managementforschung5 habe sich die Leitdifferenz von Management und Leadership als 

prägend durchgesetzt. Folgen wir Wimmers Darstellung dieser Denktradition (vgl. 

Wimmer, 2016, S. 12), so werde mit Management die effiziente Steuerung von 

Unternehmen verstanden, ausgerichtet auf den ökonomischen Nutzen und im Rückgriff 

auf Instrumente, die das organisationale Geschehen im Sinne von Wenn-Dann-

Relationierungen planbar machen. Leadership hingegen meine das Kreieren von Visionen 

der Unternehmenszukunft und die Begeisterung aller Beteiligten für diese Ziele und den 

Weg dorthin. Im Gegensatz zu der Steuerung von Unternehmen auf Basis von 

Kalkulationen, effizienten Prozessen und Maßnahmenplänen des Managements, zeichne 

sich erfolgreiches Leadership durch visionäre Gestaltungskraft aus:  

Das entscheidende Merkmal von Leadership besteht genau darin, dass Führung in 

der Lage ist, in Inneren wie im Äußeren des Unternehmens jenes weiterführende 

Energiepotenzial zu mobilisieren, das erforderlich ist, um so weitreichende 

Wandelprozesse in Gang zu setzen und dann auch wirksam umzusetzen. (ebd., S. 

14) 

Diese Differenzierung würde missverstanden, wenn sie im Sinne einer Entweder-Oder-

Logik als Gegenüberstellung zweier Führungskonzepte angesehen werden würde, die 

streng voneinander zu trennen seien. Vielmehr versteht man* darunter zwei 

Steuerungsmodi, die vor allem in theoretischer Hinsicht zwei verschiedene 

Aufgabengebiete von Führung differenzieren und einander im Sinne einer erfolgreichen 

Unternehmensführung ergänzen müssen (vgl. ebd., S. 15).6  

Wimmer weist darauf hin, dass dieser Differenz eine „Heroisierungstendenz“ innewohne, 

da beide Modi mit der Vorstellung verbunden seien, dass – jeweils für die Management- 

und Leadershipaufgaben speziell geeignete – Personen „den Rest der Organisation aus 

ihrer spezifischen persönlichen Gestaltungskraft heraus formen“ (ebd.) Diese 

Personalisierung der Funktionen zeige sich vor allem am Leadershipverständnis, das die 

Gestaltungsdimensionen von Leadership häufig mit „Großartigkeitsvorstellungen der 

handelnden Personen“ (ebd., S. 14) verbinde. Als entscheidender Faktor für erfolgreiches 

                                                 

5│Als dafür relevante Unterschiede zur deutschsprachigen Denktradition markiert Wimmer die frühe 

Ausdifferenzierung von Eigentumsfunktion und angestelltem Management im Kontext der Entstehung von 

Großunternehmen und die frühe Dominanz verhaltenswissenschaftlicher Ansätze, die die pragmatischen Grundlagen 

der Wirtschaftswissenschaft formten (vgl. Wimmer, 2016, S. 13f.).  

6│ Henry Mintzberg z.B. übernimmt diese Differenz für seine managementtheoretischen Überlegungen nicht: Er 

begreift „managen“ als weit gefassten Begriff, der der fundamentalen Tätigkeit organisationaler Führung „in seiner 

ganzen Vielfalt elementar und umfassend beschreiben will.“ (Mintzberg, 2010, S. 14). 
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Leadership werden die außergewöhnlichen Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkale von 

Personen ausgemacht, die in der Lage sind, Organisationen nach ihrer Vorstellung zu 

gestalten.  

Wenn in den nächsten beiden Kapiteln die wesentlichsten Theorien7 der 

Führungsforschung dargestellt werden, wird uns die hier sich andeutende 

Personalisierung von Führung und Führungskonzepten in verschiedenen Ausprägungen, 

z.B. in Form der „great-man-theory“ wieder begegnen. Diese Darstellung folgt in ihrer 

Gliederung der historischen Entwicklung wesentlicher Führungstheorien und 

differenziert zwischen klassischen Führungstheorien, die bis etwa 1980 entwickelt 

wurden, und neuen, die ab Ende des 20. Jahrhunderts entstanden und einen deutlich 

veränderten Blick auf das Phänomen Führung werfen. Während klassische Theorien sehr 

auf die Person des*der Führenden fokussieren, kommen in neueren Theorien verstärkt 

die organisationalen Rahmenbedingungen, das Beziehungsgeschehen zwischen allen im 

Führungsprozess Beteiligten und damit auch ethische Fragen und individuelle 

Perspektiven der Organisationsmitglieder in den Blick.8  

2.2. Klassische Führungstheorien 

2.2.1. Personenzentrierte Führungstheorien  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Zeit der Entstehung des modernen 

Unternehmertums in Folge der Industrialisierung und Produktionssteigerung, entstanden 

erste personenzentrierte Führungstheorien. Entsprechend den Grundsätzen des 

Taylorismus und des Blicks auf Arbeitende als Arbeitskraft, die es so effizient wie 

möglich einzusetzen galt, erfahren die Geführten zunächst wenig bis keine Bedeutung im 

Rahmen führungstheoretischer Überlegungen. Bis etwa 1950 war diese Zentrierung der 

traditionellen Führungsforschung auf die führende Person an der „Great-Man-Ideologie“ 

orientiert, der zufolge die Persönlichkeit das ausschlaggebende Kriterium für Führung 

                                                 

7│Wunderer versteht unter Theorie „[g]emäß traditionell positivistischer Auffassung […] ein konsistentes, logisch 

widerspruchsfreies Aussagensystem, das empirisch bestätigt bzw. nicht widerlegt wurde.“ (Wunderer, 2006, S. 270). 

Führungstheorien im Speziellen „sollen [...] Bedingungen, Strukturen, Prozesse, Ursachen und Konsequenzen von 

Führung beschreiben, erklären und prognostizieren [Herv. i. O.] […] und damit auch deren fundierte Gestaltung 

unterstützen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem […] Führungserfolg.“ (ebd., S, 271).  

8│Diese Einteilung treffen und begründen z.B. auch Lang und Rybnikova (vgl. Lang & Rybnikova, 2014, S. 20ff.). 
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sei. Dadurch angeregt entwickelten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber auch 

Theorien, die situationsunabhängige Eigenschaften von Führungskräfte in den 

Mittelpunkt des Interesses stellten. Beide Ansätze personenbezogener Führungstheorien 

sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. Sie teilen die Ansicht, dass die zentralen 

Faktoren erfolgreicher Führung angeboren seien – z.B. im Gegensatz zur skills theory, 

die den Fokus auf trainierbare Fähigkeiten legt (vgl. Stippler u.a., 2011, S. 15). 

2.2.1.1. Great-Man-Theory 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts fokussierte die Führungsforschung mit vermeintlich 

überwältigenden Eigenschaften ausgestattete Führungspersönlichkeiten. Viele 

Autor*innen derartiger Führungstheorien und -konzepte referieren auf den Soziologen 

Max Weber, der im Rahmen seiner Herrschaftssoziologie den Begriff „Charisma“ 

einführt: Im Gegensatz zu Macht sei Herrschaft legitimiert, entweder in rationaler 

Hinsicht (durch die Legitimität sachlicher Ordnungen), oder in Form traditionaler 

Herrschaft (durch den Verweis auf Traditionen) oder qua einer charismatisch 

qualifizierten Führungspersönlichkeit. Im letzteren Fall ruhe die Herrschaft „auf der 

außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit 

einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen […].“ (Weber, 

1972, S. 124).  

Ausgerichtet auf berühmte Führungspersönlichkeiten der Geschichte wurden Führende 

im Kontext der Great-Man-Theory „als einzigartige, besondere Persönlichkeiten 

angesehen, ausgestattet mit angeborenen Qualitäten und Charaktereigenschaften, die sie 

auf natürliche Weise zur Führung befähigten bzw. prädestinierten“ (Stippler u.a., 2011, 

S. 16). Die für Führung zentralen Faktoren seien angeborene Fähigkeiten und 

Persönlichkeitsmerkmale, die Führungspersonen schon von Geburt an von anderen 

Menschen unterscheiden würden. Neuberger betont, dass bei Führungstheorien, die in 

dieser Tradition Führung auf die Anwesenheit und das Wirksamwerden 

„übermenschlicher“ Helden mit quasi-religiösen oder übersinnlichen Eigenschaften 

beschreiben, „das magische, irrationale und geheimnisvolle Element der Führung betont“ 

(Neuberger, 2002, S. 143) werde. So wenig die übernatürlichen Fähigkeiten der 

Führungshelden rational zu ergründen seien, so wenig lasse sich die damit legitimierte 

Führung sachlich begründen oder zurückweisen. Dementsprechend vielfältig fallen 
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kritische Anmerkungen und Zurückweisungen derartiger Ansätze aus. Als aktuelle 

Vertreter dieser Theorietradition gelten z.B. der Psychologe Manfred K. de Vries und der 

Theologe John C. Maxwell.9  

2.2.1.2. Eigenschaftsansatz  

Im Gegensatz zu Beschreibungen von Führung, die sie als multifaktorielles Geschehen 

begreifen (in welchem Führende*r, Geführte, Aufgaben, Organisation, Umwelt etc. als 

Faktoren eine Rolle spielen), messen eigenschaftstheoretische Ansätze der Persönlichkeit 

der*des Führenden die entscheidende Bedeutung zu. In dieser Betonung des personalen 

Aspekts ähneln sie Great-Man-Führungstheorien. Im Unterschied dazu sind 

Eigenschaften im Sinne eigenschaftstheoretischer Zugriffe auf Führung aber nicht als 

quasi-religiöse Fähigkeiten „heldenähnlicher“ Persönlichkeiten zu verstehen, sondern als 

Persönlichkeitsmerkmale, die „zeitlich und übersituativ stabil sind […] und universell 

[Herv. i. O.] vorkommen“ (Neuberger, 2002, S. 226). Neuberger kritisiert, dass viele der 

Ansätze dieser Denktradition einen argumentativen Fehlschluss begehen, indem sie 

hypothetische Annahmen ontologisieren und im Erfassen vermeintlich vorhandener 

Eigenschaften, diese erst als existierende setzen (vgl. Neuberger, 2002, S. 226f.). 

Führungstheorien, im Rahmen derer man* davon ausging, dass es vor allem bis 

ausschließlich auf die Persönlichkeit bzw. die stabilen Eigenschaften der 

Führungspersonen ankommt, waren vor allem bis etwa 1950 maßgeblich. Viele 

Untersuchungen widmen sich dem Zusammenhang von Intelligenz, 

Entscheidungsfreude, kommunikativer Kompetenz einer- und dem Führungserfolg 

andererseits. Als aktueller Vertreter gilt z.B. der Mathematiker und Managementforscher 

Jim Collins, der Topmanager mit einer bestimmten Persönlichkeit (nämlich einer, die 

berufliche Durchsetzungskraft und große persönliche Bescheidenheit auszeichnet) als 

                                                 

9│Neuberger weist darauf hin, dass das vor allem in der US-amerikanischen Führungsdiskussion nachhaltig wirksame 

Konzept der transformierenden Führung des Politikwissenschaftlers und Historikers James MacGregor Burns (1978) 

eine „Wiederentdeckung“ der charismatischen Führungsperson darstellt: „Was früher charismatische Führung war, 

wurde nun meist transformierend (oder transformational) genannt“ (Neuberger, 1998, S. 196). Das hier angesprochene 

Konzept wird unter 2.4.3.1. der vorliegenden Arbeit kurz dargestellt. 
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Grundlage für den Erfolg von Unternehmen erkannt zu haben meint (vgl. Collins, 

2001).10 

Viele Theoretiker*innen erteilen dem allgemeinen Anspruch dieser Theorien – in dem 

Sinne, dass sie „die Führungspersönlichkeit“ ausgemacht hätten und beschreiben könnten 

– eine Absage. Menschen aufgrund zugeschriebener Eigenschaften als für Führung 

prädestiniert zu erklären, missachte im Forschungsdesign die Führungsgenese, die 

Abhängigkeit von sich zeigenden Eigenschaften von Person und Situation, sowie die 

Tatsache, dass die Ansprüche an Führungskräfte historisch betrachtet auch enorme 

Unterschiede aufweisen (vgl. Schreyögg, 2008, S. 40). Andere Wissenschaftler*innen, 

wie z.B. Nerdinger (vgl. Nerdinger, 2014) verweisen auf die stabilen Zusammenhänge 

von Persönlichkeitsmerkmalen und Führungserfolgen, nachgewiesen in vielen Studien 

und Metauntersuchungen, und sprechen der Persönlichkeit nach wie vor einen Einfluss 

auf den Führungserfolg zu – wenngleich nicht ausschließlich (vgl. Nerdinger, 2014, S. 

88). Die bestehende Popularität der Eigenschaftstheorie, z.B. im Rahmen der Begründung 

von eignungsdiagnostischer Verfahrung im Zuge der Führungskräfteauswahl, erklärt sich 

z.B. Wunderer wie folgt: 

Sie [die Eigenschaftstheorie] ist einfach, einleuchtend und entspricht seit der 

europäischen Renaissance der Tradition, herausragende Leistungen zu 

individualisieren. Es ist leichter und beliebter, Leistungen und Wirkungen Personen 

als anderen Einflussfaktoren zuzuschreiben. Zum anderen untermauert sie gängige 

Denkmuster, Praktiken und Verfahren in Unternehmen: Sie begründet die Auswahl 

und Platzierung von Führungskräften, legitimiert die Eignungsdiagnostik, begünstigt 

und rechtfertigt Personenkult und hilft, die vertikale Mobilität zu beschränken. 

(Wunderer, 2006, S. 277) 

 

2.2.2. Verhaltensorientierte Führungstheorien 

In den 1940er Jahren entstanden vor allem in den USA neue Führungskonzepte, die nicht 

bestimmte Eigenschaften untersuchten, sondern davon ausgehen, dass sich 

Führungskräfte in bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Der 

Fokus wurde dabei zunehmend auf die umfassenderen Kontexte gelegt, in welche 

Führende und Geführte eingebunden sind. Nicht mehr die einseitig gedachte Beziehung 

                                                 

10│ Schreyögg verweist darauf, dass der Eigenschaftsansatz durch die Attributionstheorie eine gewisse Renaissance 

erlebe (vgl. Schreyögg, 2008, S. 40). Im Rahmen dieser würden allerdings Geführte der Führungskraft besondere 

Eigenschaften zuschreiben. Implizite Deutungsmuster und Alltagstheorien würden dabei eine zentrale Rolle spielen. 

Neuberger nimmt diese Einteilung so nicht vor. 
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von Führungskräften zu den Mitarbeiter*innen alleine wird beleuchtet, sondern der Blick 

richtet sich auf die Frage, welches in bestimmten Situationen wahrzunehmende Verhalten 

erfolgreiche Führungskräfte auszeichnet. 

Um die spezifische Form der Verhaltensbeeinflussung zu beschreiben, die eine Person im 

Interagieren mit Mitarbeiter*innen praktiziert, wird der Begriff „Führungsstil“ 

verwendet:  

Der Führungsstil bezeichnet typische, situativ-invariante Charakteristika der 

Führungsperson. Wie schon die Eigenschaftsansätze basiert damit auch die 

experimentelle Führungsstilforschung auf der Annahme einer relativ stabilen, 

situationsübergreifenden Disposition (Persönlichkeitskonstanten), die dem 

Führungsverhalten zugrunde liegt. (Hentze u.a., 2005, S. 236) 

Die Tradition der empirischen Führungsstilforschung begann mit Studien von Kurt Lewin 

und seinen Mitarbeitern (1939), in die Literatur als so genannte Iowa-Studien 

eingegangen. Dabei wurden unter Laborbedingungen die Auswirkungen autoritärer und 

demokratischer Führung auf Kindergartenkindern untersucht. Die zentrale Erkenntnis 

bestand darin, dass das Verhalten der Geführten maßgeblich vom eingesetzten 

Führungsstil beeinflusst wird und sich demokratisch geführte Gruppen gänzlich anders 

zeigen als autoritär geführte (vgl. Neuberger, 2002, S. 426ff.; Wunderer, 2006, S. 205; 

Hentze u.a., 2016, S. 237ff.).11  

Dieses Kontinuum von autoritär bis demokratisch wurde in weiterer Folge im Rahmen 

vieler eindimensionaler Führungsstiltheorien variiert. Zentrales Charakteristikum dieser 

ist die Einteilung verschiedener Führungsstile in zwei bestimmte idealtypische 

Kategorien (wie z.B. produktionsorientiert/mitarbeiter*innenorientiert, direkt/nicht 

direkt, kontrollierend/ partizipativ, imperativ/ kooperativ). 

Einen weiteren Ausgangspunkt für die vielfältigen Forschungen zu der Frage, wie sich 

Führungsverhalten beschreiben lässt, bilden die so genannten Ohio-Studien, für die zum 

ersten Mal ein Fragebogen für die Erfassung von Führungsverhalten erstellt wurde, der 

„Leader Behavior Description Questionnaire“ (LBDQ) (vgl. Neuberger, 2002, S. 397ff. 

oder Nerdinger 2014, S. 88). Auf Basis empirischer Daten wurden zwei 

                                                 

11│ Während die autoritär geführte Gruppe geprägt war von hoher Spannung und Konflikten, gehorsamen bis 

unterwürfigen Gruppenverhalten, höherer Arbeitsintensität und Arbeitsunterbrechung bei Abwesenheit der 

Führungsperson, konnte man* bei der demokratisch geführten Gruppe eine entspannte, freundschaftliche Atmosphäre 

beobachten, kollegial-kooperatives Gruppenverhalten, höhere Originalität und eine Weiterarbeit auch bei Abwesenheit 

der Führungsperson (vgl. Wunderer, 2006, S. 205). 
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Hauptdimensionen des Führungsverhaltens identifiziert: Consideration, übersetzt als 

mitarbeiterorientiertes Verhaltung, und Initiating Structur, im Deutschen als 

aufgabenbezogenes Verhalten bezeichnet. Diese bilden die zentralen 

Orientierungsgrößen zweidimensionaler Führungsstilkonzepte, die nicht mehr von einem 

Führungsstilkontinuum, beschrieben durch zwei sich gegenüberstehende Pole, ausgehen. 

Vielmehr setzen sie an die Stelle eines Kontinuums ein rechtwinkeliges 

Koordinatensystem: Mitarbeiter*innenorientierung und Aufgabenorientierung schließen 

einander nicht aus, sondern beschreiben Führungsverhalten gerade in ihrem 

Zusammenwirken bzw. in der jeweiligen Relationierung zueinander. 

Eines der bekanntesten Konzepte stellt jenes von Blake/Mouton (1964) dar, die ein 

Verhaltensgitter entwarfen, das es erlaubt, auf 9x9-Felder Führungsstile entlang der 

Ausprägung von Aufgaben- und Ergebnisorientierung einer- und 

Mitarbeiter*innenorientierung andererseits einzuschätzen und zu beschreiben.12 Das 

konkrete Führungshandeln realisiert immer eine spezifische Mischung aus beiden 

Dimensionen, die dabei jeweils unterschiedliche Ausprägung finden. Für Stroebe & 

Stroebe stellt die Konfiguration 9.9, d.h. die maximale Ausprägung beider 

Basisverhaltensweisen (Ziel- und Mitarbeiter*innenorientierung) „den idealen 

Führungsstil“ (Stroebe & Stroebe, 1994, S. 85) dar. Sie sehen dieses Modell als „Vorstufe 

zur situativen Führung, bei der aus der Analyse der konkreten Situation heraus der jeweils 

beste Führungsstil gewählt wird“ (ebd.). Merkmale und konkrete Bespiele dieser 

situationstheoretischen Führungstheorien werden im folgenden Kapitel darstellt. 

2.2.3. Situationsorientierte Führungstheorien 

Im weiteren Verlauf der Führungsstildebatte kamen zunehmend die situativen Faktoren 

in den Blick, die Führungsprozesse und damit auch deren Erfolg und Effektivität 

beeinflussen. Der Fokus wurde zunehmend auf die Situation gelegt, in der der jeweilige 

Führungsstil zur Anwendung kam – auch in Anbetracht der Erkenntnis, dass ein 

bestimmter Führungsstil nicht situationsunabhängig erfolgsversprechend zu sein schien. 

Eine der ersten und viel diskutierten Situationstheorien von Führung ist die 

Kontingenztheorie des Psychologen Fred Edward Fiedler (1976), der davon ausgeht, dass 

                                                 

12│Da es sich als Diagnoseinstrument des eigenen Führungsstils eignet, hat der Ansatz als sogenanntes Grid-Modell 

vor allem im Trainingsbereich große Resonanz gefunden (vgl. z.B. Buchacher & Wimmer, 2008, S. 32ff.). 
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die Korrelation zwischen einem bestimmten Führungsstil (verstanden als stabile 

Persönlichkeitskonstante) und der Effektivität von Führung von situativen Bedingungen 

abhänge. Mit Verweis auf zahlreiche empirische Studien konstatierte Fiedler, dass 

aufgabenorientierte Führungspersönlichkeiten in sehr ungünstigen Situationen 

erfolgreicher seien, beziehungsorientierte dagegen in sehr günstigen Situationen. Diese 

Theorie wurde vielfach kritisch beurteilt, u.a. aufgrund der rein empirisch begründeten 

Verallgemeinerungen, die Fiedler vornimmt (vgl. Neuberger, 2002, S. 501). Schreyögg 

führt als zentrales Problem die Frage an, warum Situationstypen mit spezifischen 

Führungsstilen kongruent sein sollten, und weist wie Neuberger darauf hin, dass 

zahlreiche Nachuntersuchungen keinerlei Evidenz für Fiedlers Theorie finden konnten 

(vgl. Schreyögg, 2008, S. 44). 

Als ein weiteres Beispiel für eine eindimensionale Situationstheorie gilt der 

situationsanalytische Ansatz von Vroom & Yetton (1973), die der Frage nachgehen, in 

welcher Situation sich welcher Führungsstil einer 5-stufigen Skala als 

erfolgsversprechend erweist. Führungskräfte sollten die spezifischen situativen 

Voraussetzungen prüfen um auf Basis dieser Analyse zu entscheiden, welcher 

Führungsstil Erfolg verspricht. Neuberger kritisiert neben der Normativität dieses 

Ansatzes die Tatsache, dass er sich „auf Vorschriften zur Entscheidungsmethode [Herv. 

i. O.] beschränkt“ (Neuberger 2002, S. 508) und die Funktion von Führungskräften somit 

auf die Situationsdiagnose reduziert, da die Erfordernisse der Situation letztlich jegliches 

Führungshandeln vorgebe. Darüber hinaus lässt sich daran zweifeln, dass Führungskräfte 

dazu in der Lage sind, ihren Führungsstil so variabel zu gestalten. Schreyögg verweist 

darüber hinaus auf ethische Bedenken – die auch bei Fiedlers Modell angebracht seien: 

„Das heißt, es ist kaum zu vertreten, dass Führungskräfte aus Gründen der Effektivität 

den Geführten gegenüber ganz bewusst einen rigoros autoritären Führungsstil 

praktizieren sollen.“ (Schreyögg, 2008, S. 44).  

Ein weiteres Beispiel stellt die Konzeption von Banchard & Hersey (1969) dar, die vier 

Führungsstile definieren, die je nach Situation (bei Banchard & Hersey wird dafür vor 

allem der Reifegrad der Mitarbeiter*innen als relevanter Faktor genannt), entsprechend 

anzuwenden seien: Je nach Entwicklungsstand der Mitarbeiter*in (bezogen auf eine 

bestimmte Aufgabe), sei es angemessen zu informieren und zu unterweisen (Stil 1), zu 

überzeugen (Stil 2), partizipieren zu lassen (Stil 3) oder zu delegieren (Stil 4) (vgl. 
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Stroebe & Stroebe, 1994, S. 98f.). Verstanden als dynamisches Modell, liege es an der 

Führungskraft den jeweiligen Entwicklungsstand der Mitarbeiter*innen stets zu 

berücksichtigen und den Führungsstil dementsprechend zu adaptieren. An diesem Modell 

wurde u.a. kritisiert, dass es der Komplexität und Vielfalt von Situationen und 

menschlichem Verhalten nicht gerecht werde, und eine „Stilflexibilität“ (ebd., S. 103) 

voraussetze, die kaum realisierbar sei. So weist auch Wimmer darauf hin, dass es „für ein 

produktives Zusammenwirken […] ein hochdifferenziertes, personenorientiertes 

Führungsrepertoire [brauche], das für den unterschiedlichen Entwicklungsgrad der 

einzelnen Mitarbeiter passend ist“ (Wimmer, 2016, S. 19). Implizites Ziel bestehe in der 

zunehmenden Zurücknahme von Führung, weil der Autonomie- und Reifegrad der 

Mitarbeiter*innen hinsichtlich der Erledigung ihrer Aufgaben ausgeprägt genug sei.13 

Neuberger kritisiert u.a., dass Führungshandeln nach Bachard & Hersey dann als effektiv 

bzw. erfolgreich gilt, wenn Situationsanforderungen und Führungsstil korrelieren. Dies 

aber sei eine rein formale Definition von Effektivität, während die Ziele von 

Führungshandeln inhaltlich unbestimmt blieben (vgl. Neuberger, 2002, S. 521).14 

Neben dieser Kritik wurde an situativen Führungsansätzen grundsätzlich bemängelt, dass 

Grundbegriffe oft unzureichend ausformuliert und diese damit nicht operationalisierbar 

bzw. nicht empirisch überprüfbar seien. Darüber hinaus sei die einseitige Fokussierung 

                                                 

13│Wimmer führt aus, dass dieses reifegradorientierte Führungsverständnis auch Entwürfe von 

Organisationsentwicklung prägte (z.B. jenen von Kurt Lewin), die sich nach dem zweiten Weltkrieg in Abgrenzung 

von tayloristischen Gestaltungsprinzipien von Organisationen formierten und die Bedeutung von teamförmigen 

Strukturen und Selbstentfaltungsmöglichkeiten der Einzelnen hervorhoben (vgl. Wimmer, 2016, S. 19). Mit Blick auf 

ältere Ideen selbstorganisierter Unternehmen wird später (unter 4.1.) noch einmal auf diesen Verweis zurückzukommen 

sein. 

14│ Auf diese Argumentation greift er auch in seiner grundsätzlichen Kritik an Konzepten situativer Führung zurück. 

Die zentralen Argumente seien kurz genannt (vgl. Neuberger, 2002, S. 529ff.): Das Konzept führe dazu, dass in der 

Praxis letztlich jedes denkbare Führungsverhalten mit Verweis auf die situativen Erfordernisse legitimierbar sei, da 

„die Situation“ als zentrale Variable letztlich so vage bestimmt werde. Darüber hinaus tauche die Idee des Great man 

oder der Great woman auf eine neue Art und Weise wieder auf (obwohl Führungsperson eigentlich zugunsten der 

machvollen Verhältnisse als entscheidender Faktor für Führungsverhalten in den Hintergrund trete), denn letztlich wird 

ihr zugemutet, das gesamte Spektrum an Führungsstilen – je nach situativen Erfordernissen – abrufen zu können. 

Zudem weise situative Führungstheorie eine zirkuläre Argumentation auf: Führungshandeln finde in der jeweiligen 

Verfasstheit der Situation seine Legitimation, zugleich aber sei, jegliches Führungshandeln, insofern es Erfolg zeitigt, 

mit Verweis auf die jeweilige Situation, begründbar. Darüber hinaus werde Führungshandeln trivialisiert, weil letztlich 

das Argument des ökonomischen Erfolgs der Theorie, verstanden als Praxistauglichkeit und „Realitätsnähe“, ins 

Treffen geführt wird um die Überlegenheit der Ansätze gegenüber anderen Konzeptionen zu begründen. Zu guter Letzt 

würden situative Führungstheorien darüber hinaus suggerieren, dass Führungskräfte auf Situationen lediglich re-

agieren könnten, und übersehen, dass diese Strukturen doch auch erst im Führungshandeln (re-)produziert werden: 

„Was ‚Situation‘ genannt wird, kann man auch als ‚Führungssubstitut‘ und damit: Bestandsbedrohung für die 

Institution ‚Führung‘ nennen.“ (Neuberger, 2002, S. 530).  
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auf Situationsvariablen der Kernkritikpunkt (vgl. von Au, 2016, S. 13). Neuberger 

attestiert situativen Führungstheorien in diesem Zusammenhang eine unzulässige 

Trivialisierung des Führungsproblems, die auf der Maschinenmetapher basiere und 

suggeriere, dass Führung als verlässlich beherrschbares Verhalten gedacht werden kann. 

Es handle sich allerdings „um ein atheoretisches, apolitisches und asymbolisches 

Grundkonzept“ (ebd., S. 529), das darüber hinaus die immanent sehr wohl wirksamen 

Faktoren „Profit“ und „Power“ aussparen (vgl. ebd., S. 531f.). 

2.3. Neue Führungsansätze 

Während klassische Führungstheorien stark auf die Führungsperson fokussieren - ihre 

Persönlichkeit, ihre Eigenschaften und ihr Verhalten -, haben Führungstheorien seit den 

70er- und 80er Jahren zunehmend den Interaktionsprozess zwischen Führungskräften und 

Mitarbeiter*innen, die Bedeutung der Mitarbeiter*innen für den Führungsprozess und 

den organisationalen Kontext im Blick. Geschichtlich stehen diese Veränderungen 

hinsichtlich führungstheoretischer Zugänge und Perspektiven im Zusammenhang mit 

dem Beginn des postfordistischen Produktionszeitalters, der zunehmenden Entwicklung 

neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und dem Wertewandel hin zu 

stärkeren Partizipations- und Gleichbehandlungsbestrebungen (vgl. dazu Lang & 

Rybinkova, 2014, S. 19). Wenngleich es sich bei dieser Differenzierung zwischen 

„klassischen“ und „neuen“ Führungstheorien sicherlich nicht um eine trennscharfe 

Unterscheidung handelt, lassen sich doch entscheidende Unterschiede in den Phasen der 

Theoriebildung markieren. Dementsprechend kennzeichnet neue Führungstheorien ein 

zunehmender Fokus auf den Prozess von Führung – im Gegensatz zur Person der 

Führungskraft – und ihre vielfältigen kontextualen Rahmenbedingungen. Psychologische 

Modelle, die die Führungskraft isoliert betrachten, weichen zunehmend Theorien, die 

Führung im Hinblick auf ihre organisationalen, strukturellen und ethischen Dimensionen 

thematisieren.  

2.3.1. Systemisches Führen 

Als ein führungstheoretischer Strang, der in den 1980er Jahren verstärkt beforscht wurde, 

gelten systemische Führungsansätze, die auf den Erkenntnissen der Systemtheorie von 
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Niklas Luhmann aufbauten.15 Im Zentrum dieser Theorien stehen die Auseinandersetzung 

mit Prozessen der Selbstorganisation (Autopoiese) und die erkenntnistheoretische 

Prämisse der unabdingbaren Konstruktion von Wirklichkeit in den Augen der 

Beobachtenden. Soziale Systeme, wie Organisationen, kommen dabei als autopoietische, 

sich selbst generierende Systeme in den Blick, die allein aus Kommunikationen bestehen, 

indem sie sich von ihrer Umwelt abgrenzen bzw. über Kommunikation mit anderen 

Systemen in Beziehung treten (vgl. Neuberger, 2002, S. 623). Führungskräfte müssten 

als Produzent*innen und Adressat*innen von Kommunikation stets als Teil ihres 

(Kommunikations-)Systems gedacht werden: 

Führung ist […] jener Teilaspekt eines sich selbst organisierenden, sich selbst 

erzeugenden Systems, der dieses System selbst zum Gegenstand hat und es zur 

Aufrechterhaltung der eigenen Funktionstüchtigkeit kontinuierlich mit den 

erforderlichen Entwicklungsimpulsen versorgt. (Wimmer, 2016, S. 21) 

Als eine der Selbstorganisation des Systems inhärente Funktion, widmet sich Führung 

der Definition externer Problemstellungen, d.h. der Charakteristik relevanter Umwelten, 

um darauf aufbauend die Antwortfähigkeit der Organisation und damit ihre 

Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Führung als Teil der 

Organisation hat diese und damit auch sich selbst zum Gegenstand, denn Führung habe, 

so Wimmer, immer auch mit sich selbst zu tun: „Sie nimmt Einfluss auf Verhältnisse und 

soziale Dynamiken, die sie selbst immer schon mitproduziert hat.“ (ebd.) 

Führung benötige – um auf das Gesamtsystem und die Bedingungen der Möglichkeit 

seiner Funktionsfähigkeit zu achten – eine gewisse Beobachtungsperspektive, die 

lediglich in Distanz zum operativen Geschehen gewährleistet bzw. eingenommen werden 

kann. Die „strukturell untermauerte Asymmetrie“ (ebd., S. 23) – heute nicht mehr qua 

Hierarchie alleine akzeptiert (vgl. ebd.) – verhelfe Führungsfunktionen dabei, eine 

privilegierte Beobachtungs- und Reflexionsperspektive einzunehmen, die es braucht, um 

dem eigentlichen Kerngeschäft von Führung und Management nachgehen zu können: 

„[d]er gekonnte Umgang mit Komplexität und den damit verbundenen Ungewissheiten 

und Unkalkulierbarkeiten“ (ebd., S. 22). Führung ließe sich aus systemtheoretischer Sicht 

vor allem als Unsicherheitsbearbeitung verstehen, deren Praxis selbst von nicht gänzlich 

                                                 

15│ Bekannte systemische Führungstheorien haben z.B. Fredmund Malik (1984) und Daniel Pinnow (2012) vorgelegt. 



Seite | 27 

durchschaubaren Dynamiken, hoher Komplexität, Unplanbarkeit und nicht 

kontrollierbaren Bedingungen geprägt sei: 

Komplexität bearbeiten heißt, sich auf Unsicherheit einzulassen, mit 

Überraschungen zu rechnen, sich von Planbarkeits- und Kontrollillusionen zu 

verabschieden. Führung in diesem Sinne wahrzunehmen bedeutet, gekonnt mit 

Nichtwissen zu operieren, einer prozesshaften, evolutionären Steuerungslogik zu 

folgen, sich auf Versuchs- und Irrtumsprozesse einzulassen, wachsam aus ihnen zu 

lernen und somit die Organisation als Ganzes adaptiv und antwortfähig zu halten. 

(Wimmer, 2016, S. 23) 

Mit Blick auf Führungstheorien, die der systemtheoretischen Perspektive folgen, hält 

deshalb auch Neuberger fest, dass in ihrer Berücksichtigung von Komplexität und 

Undurchschaubarkeit als Dimensionen des Führungsgeschehens eine klare Abgrenzung 

von einem (männlichen) Heldenverständnis von Führung im Kontext vieler traditioneller 

Theorien festgemacht werden könne: „Die dominante Macher-Perspektive und das 

hierarchische Einflussmonopol werden ersetzt durch eine Orientierung, die von 

anonymen, verstreuten, selbstständigen Einflusszentren ausgeht.“ (Neuberger, 2002, S. 

593). 

2.3.2. Symbolisches Führen 

Im Fokus symbolischer Führung stehen die Deutungen und Bedeutungszuweisungen im 

Führungsgeschehen, die Sinnstiftungsprozesse, die Führungshandeln immer begleiten. 

Dieses kommt weniger als faktisches Führungshandeln in den Blick, sondern Führung 

wird als Zusammenspiel symbolischer Handlungen betrachtet, „wie die Entwicklung von 

Visionen, den Einsatz von Symbolen, Rückgriffe auf Zeremonien und Rituale, aber auch 

ganz generell die Deutung und Umdeutung von Tatsachen, so dass diese mit einem ganz 

bestimmten Sinn besetzt werden.“ (Lang & Rybnikova 2014, S. 234). Symbolische 

Führung darf demnach nicht als Modell missverstanden werden, sondern stellt vielmehr 

eine bestimmte Perspektive auf Führungshandeln dar – nämlich jene, die die 

(unternehmens-)kulturprägende Wirkung von Führung in den Blick nimmt. 

Im deutschsprachigen Raum sind es vor allem Neuberger (2002) und Weibler (1995), die 

zu Beginn der 1990er Jahre die symbolische Führungstheorie weiterentwickelt haben. 

Während Neuberger eine kritisch-emanzipatorische Auffassung vertritt, wirft Weibler 

eher eine kulturell-instrumentelle Perspektive auf symbolische Führung, in der es vor 

allem um die Frage ginge, wie Symbole als Wirkmittel eingesetzt werden können (vgl. 

Lang & Rybnikova, 2014, S. 234). Gemeinsam ist Vertreter*innen dieses Ansatzes 
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jedoch die These, dass Führung erst dann wirksam werde, wenn sie als solche begriffen 

und bedeutsam wird. Führungshandeln kommt damit als immer vermitteltes und 

symbolisiertes Handeln in den Blick. Führung baue darauf, dass Bedeutungen durch 

Interaktionen und soziale Handlungen immer wieder reproduziert werden: „Was 

Führende tun, ist nie eindeutig – es muss interpretiert werden – und diese Interpretation 

wird nicht dem Zufall überlassen.“ (Neuberger, 2002, S. 644).  

Symbolische Führung bedeute nach Neuberger stets Zweifaches, zum einen symbolisierte 

Führung und zum anderen symbolisierende Führung: Symbolisierte Führung markiere die 

Tatsache, dass Führung nie anders als ver-mittelt, d.h. gegossen in Artefakte, 

Institutionen, Sprachregelungen, wirksam werden könne, während symbolisierende 

Führung betont, dass es im Rahmen von Führung immer auch um die Veränderung von 

bedeutungshaltigen Fakten, d.h. um die Schaffung neuen Sinns und neuer sinn-hafter 

Fakten ginge (vgl. Neuberger, 2002, S. 662). Insofern stelle symbolische Führung einen 

Kreisprozess dar, in dem sich die Verfestigung von Sinn und seine Verflüssigung durch 

neue Symbolisierungen stets abwechseln. (vgl. ebd., S. 668). 

Darüber hinaus betont Neuberger das demokratische Element dieser Perspektive auf 

Führung, das in der Sinn-mit-stiftung durch die Mitarbeiter*innen bestehe. Sinn entstehe 

immer nur im Auge der Betrachtenden, die allererst über die Wirkung symbolischer 

Führung entscheiden:  

Ent- und Verschlüsselungen von Sinn können nicht einfach von einem autoritativen 

Sender auferlegt werden, sondern müssen angeboten, ‚verkauft‘ oder ausgehandelt 

werden, denn Sinn wird letztlich vom Empfänger [Herv. i. O.] gemacht, weil es um 

die Einordnung in seine Bezugssysteme geht. (ebd., S. 671) 

Mitarbeiter*innen sind bei den Sinnstiftungsprozessen notwendigerweise beteiligt, durch 

ihre Rezeption und Deutung entsteht Sinn und wird Führungsgeschehen wirksam. 

Führung erscheint damit als ein Prozess, bei dem alle Beteiligten – auch die „Geführten“ 

– als aktive Gestalter*innen miteinbezogen sind. Theorien der symbolischen Führung 

enthalten insofern durchaus kritische Anmerkungen auf ausschließlich funktionalistische 

Zugriffe auf Führung, die Mitarbeiter*innen reinen Objektcharakter von Führung und 

Führungshandeln zusprechen. Führung wird als „sozial konstruiertes und somit 

grundsätzlich subjektiv-relatives Phänomen“ und als „Prozess der stetigen Interpretation 

und sozialen Konstruktion“ (Lang & Rybnikova, 2014, S. 253) begreifbar, wobei diese 

Grundannahme noch nicht davor schützt, auch symbolische Führung rein instrumentell 
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zu betrachten und damit lediglich nach – symbolischen – Mitteln der 

Mitarbeiter*innenbeeinflussung zu suchen (vgl. Lang & Rybnikova, 2014, S. 253).16  

2.3.3. Beziehungsorientiertes Führen 

2.3.3.1. Transformationale Führung 

Der Organisationspsychologe Bernhard Bass entwarf 1985 den Ansatz 

„Transformationale Führung“ und beschreibt dabei die Veränderung der 

Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter bzw. auch der Führenden selbst als zentrales Ziel von 

Führung. Die Theorie basiert auf der Annahme, 

dass Führung auf geteilte Visionen und ethisch-moralischen Veränderungen gründet, 

dass Führung einen Prozess darstellt, der Führende und Geführte verändert, sie 

‚transformiert‘, und so einerseits zu erhöhter Produktivität, aber auch zu einem 

moralischen Verhalten führt. (Stippler u.a., 2017, S. 54f.) 

Bass greift für die Konzeption seines Modells auf die begriffliche Unterscheidung des 

Politologen James McGregor Burns zurück, der für Führung im politischen Kontext zwei 

Formen unterschied: Während transaktionale Führung Formen der Belohnung gegen 

Leistungen der Geführten tausche, setze transformative Führung auf „eine wechselseitige 

Pflichtgemeinschaft mit den Geführten“ (Weibel, 2012, S. 276). Bass überführt diese 

Überlegungen in organisationale Kontexte und konzipiert transformationale Führung als 

jene Führung, die nicht (nur) bei den Werten, Zielen und Wünschen der Geführten 

ansetzt, sondern diese (auf einer höheren Stufe der Führungsbeziehung) dazu ermächtigt, 

an der Erreichung der Organisationsziele bzw. bei der Entwicklung und Umsetzung einer 

Vision für die Organisation mitzuwirken: 

Transformational leadership refers to the leader moving the follower beyond 

immediate self-interests through idealized influence (charisma), inspiration, 

intellectual stimulation, or individualized consideration. It elevates the follower’s 

level of maturity and ideals as well as concerns for achievement, selfactualization, 

and the well-being of others, the organization, and society. (Bass, 1999, S. 11) 

                                                 

16│ Lang & Rybnikova sammeln in ihrer Darstellung der symbolischen Führung auch vier Hauptkritikpunkte an diesen 

Ansätzen. So würde es (erstens) einen Mangel an empirischen Studien zu Prozessen symbolischer Führung und zur 

Wirkung von Symbolen geben, und sei (zweitens) die tatsächliche Wirkung symbolischer Führung dadurch nur 

ungenügend erforscht. Darüber hinaus ginge (drittens) in zweckrationalen, instrumentellen Ausgestaltungen 

symbolischer Führung deren kritischer Anspruch verloren, und würden (viertens) materielle und körperliche 

Gegebenheiten vernachlässigt werden (vgl. Lang & Rybnikova, 2014, S. 253ff.). 
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Vier Komponenten17 müssten das Führungsverhalten prägen: (1) idealisierter Einfluss/ 

Charisma (idealized influence), (2) inspirierende Motivierung (inspirational leadership), 

(3) intellektuelle Stimulierung (intellectual stimulation) und (4) individuelle Zuwendung 

(individualized consideration): 

Idealized influence and inspirational leadership are displayed when the leader 

envisions a desirable future, articulates how it can be reached, sets an example to be 

followed, sets high standards of performance, and shows determination and 

confidence. Followers want to identify with such leadership. Intellectual stimulation 

is displayed when the leader helps followers to become more innovative and creative. 

Individualized consideration is displayed when leaders pay attention to the 

developmental needs of followers and support and coach the development of their 

followers. The leaders delegate assignments as opportunities for growth. (Bass, 

1999, S. 11) 

Mit vorbildlichem Verhalten und inspirierendem Führen, das zuversichtlich und 

ermutigend in die Zukunft blickt, sollen Führungskräfte dabei unterstützen, Etabliertes in 

Frage zu stellen, innovativ und kreativ zu denken und ihre Mitarbeiter*innen in ihrer 

Entwicklung fördern und coachen. Mit diesen Elementen zielt transformationale Führung 

darauf ab, Einstellungen und Verhalten der Geführten zu transformieren. Im Gegensatz 

zu transaktionaler Führung, die auf dem Grundgedanken eines Austauschprinzips (der 

Arbeitsleistung der Mitarbeiter*innen steht eine Gegenleistung auf Seiten des 

Unternehmens gegenüber, z.B. finanzielle Vergütungen, Beförderungen, 

Weiterbildungen etc.) beruhe, rückt im Rahmen der transformationalen Führung die 

Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter*innen in den Vordergrund. 

Führungskräfte müssten Mitarbeiter*innen motivieren und durch teilnehmende 

Unterstützung eines Coachs versuchen, deren Potential zu fördern (vgl. dazu auch z.B. 

Stippler u.a. S. 54ff.). 

Dieses Konzept hat vor allem im deutschsprachigen Raum viel Kritik erfahren. Ein 

kritischer Einsatz bezieht sich darauf, dass im Rahmen dieses Konzepts dem Charisma 

der Führungsperson wieder eine zentrale Bedeutung zugeschrieben wird.18 Damit werde 

die überwunden geglaubte Eigenschaftstheorie re-aktualisiert und illegitime 

                                                 

17│ Die hier zitierte deutsche Begrifflichkeit folgt jener bei Blessin & Wick, 2014. 

18│ Vom Konzept der charismatischen Führung hebt sich jenes der transformationalen Führung auch in der Hinsicht 

ab, als dass Charisma im Kontext transformationaler Führung zwar als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 

für entsprechende Führungswirkung angesehen wird (vgl. Lang & Rybnikova, 2014, S. 101). Auch ein stärkerer 

Mitarbeiter*innenbezug und eine Mitarbeiter*innenförderung zeichnet transformationale Führung im Unterschied zum 

Konzept charismatischer Führung aus (vgl. ebd., S. 104).  
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Machtphantasien in Bezug auf die Führungsperson wiederbelebt. Getragen von „quasi-

religiöser Idiomatik und Metaphorik“ tauche wieder das Motiv auf,  

dass Einzelne („große Männer“) Geschichte machen und dass die Vielen als die 

ziellose, emotionale Masse anzusehen seien, die – im Doppelsinn des Wortes – 

überwältigt werden will. Das elitäre herrschaftliche Moment ist nicht zu verkennen, 

wenn ‚transformationale‘ Führung propagiert wird. (Blessin & Wick, 2014, S. 116)  

Ein Führungskonzept, das ebenfalls die Beziehung zwischen Führungskraft und 

Mitarbeiter*innen in den Fokus rückt, ist Servant Leadership. 

2.3.3.2. Servant Leadership 

Das Konzept des Servant Leadership geht auf Robert Greenleaf und sein 1977 

veröffentlichtes Essay „Essentials of Servant Leadership“ zurück und begreift 

Führungskräfte als Diener*innen ihrer Mitarbeiter*innen, deren Autorität erst in der 

Erfüllung der Bedürfnisse der Geführten entstehe. Geleitet von einem natürlichen 

Antrieb, dienen zu wollen, versteht er Servant Leadership als grundsätzliche Haltung: 

The servant-leader is servant first […]. It begins with the natural feeling that one 

wants to serve, to serve first. Then conscious choice brings one to aspire to lead. That 

person is sharply different from one who is leader first, perhaps because of the need 

to assuage an unusual power drive or to acquire material possessions. For such it will 

be a later choice to serve - after leadership is established. (Greenleaf, 1977, S. 6) 

Servant Leadership stellt sich in den Dienst der Anderen und fokussiert deren 

Entwicklung als Person. Inspiriert von seinem religiösen Hintergrund als Quäker und 

Hermann Hesses Dichtung „Die Morgenlandschaft“ entwickelt Greenleaf eine normative 

und universale Führungstheorie, die Führung stark auf Wertevorstellungen gründet. Er 

selbst hat Servant Leadership allerdings nie wirklich definiert, entwickelte aber einen 

Fragekatalog um Servant Leader zu identifizieren (vgl. Weibler, 2012, S. 520): 

The best test, and difficult to administer, is: Do those served grow as persons? Do 

they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, more 

likely themselves to become servants? And, what is the effect on the least privileged 

in society; will they benefit, or, at least, not be further deprived? (Greenleaf, 1977, 

S. 6) 

Damit ist ein Führungsverständnis konturiert, dass als Hauptziel die Entwicklung der 

Mitarbeiter*innen in den Blick nimmt. Sie sollen gesünder, weiser, freier und autonomer 

werden und vor allem auch hinsichtlich ihres moralischen Denkvermögens wachsen.  
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Weibel weist darauf hin, dass Greenleafs Überlegungen von verschiedenen Denker*innen 

aufgenommen und weiterentwickelt wurden. So gebe es unterschiedliche Ansätze, 

Servant Leadership genauer zu definieren, z.B. hat Laub folgende Definition vorgelegt: 

Servant leadership is an understanding and practice of leadership that places the good 

of those led over the self-interest of the leader. […] Servant leadership promotes the 

valuing and development of people, the building of community, the practice of 

authenticity, the providing of leadership for the good of those led and the sharing of 

power and status for the common good of each individual, the total organization and 

those served by the organization. (Laub, 1999, S. 81, zit. n. Weibel 2012, S. 521). 

Mit ihrem Fokus auf die Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen bzgl. deren Streben 

nach Werten und Zielen sind sich Transformationale Führung und Servant Leadership 

durchaus ähnlich. Weibel weist darauf hin, dass in Bezug auf den Fokus der 

Führungskraft aber auch Unterschiede zwischen diesen beiden Führungsverständnissen 

ausgemacht werden können:  

[D]er transformationale Führer konzentriert sich auf die organisationalen Ergebnisse 

und richtet auch das Engagement seiner Angestellten auf die Ziele der Organisation 

aus. Demgegenüber gilt die Aufmerksamkeit des Servant Leader komplett seinen 

Geführten, die organisationalen Ziele sind ihnen untergeordnet. (Weibel, 2012, S. 

524) 

Diese Differenzierung in Bezug auf den Fokus der Führungskraft macht – mit Blick auf 

das Konzept, das im Folgenden noch kurz vorgestellt werden soll -, aber auch deutlich, 

dass beide Ansätze Führung weiterhin traditionell als vertikal gedachte Beeinflussung 

von anderen denken. Shared Leadership stellt demgegenüber einen Ansatz dar, der die 

Perspektive auf Führung grundsätzlich ändert und sie als geteilten Prozess innerhalb einer 

Gruppe oder eines Teams denkt. 

2.3.4. Geteiltes Führen 

Im Gegensatz zu theoretischen Ansätzen, die eine fachlich oder charakterlich qualifizierte 

Führungsperson fokussieren, wird Führung im Sinne von shared leadership19 als 

kollektive ausgeübte, gemeinsame geteilte Praxis gedacht: So verstehen z.B. Pearce & 

Conger unter shared leadership „a dynamic interactive influence process among 

individuals in groups for which the objective is to lead one another to the achievement of 

                                                 

19│ Weibel weist darauf hin, dass nicht von einer einheitlichen Fassung von shared leadership gesprochen werden 

kann, sondern es vielmehr unterschiedliche Definitionen und Auffassungen gibt. Dementsprechend sei auch die 

Begriffsverwendung uneinheitlich: Manchmal werde auch von „distributed leadership“ oder „collective leadership” 

gesprochen (vgl. Weibler, 2012, S. 568).  
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group or organizational goals or both.“ (Pearce & Conger, 2003, S. 1, zit. n. Weibler, 

2012, S. 571). Führung wird nicht mehr einer Person zugeschrieben und als Geschehen 

zwischen Führungsperson und geführten Mitarbeiter*innen gefasst, sondern als 

dynamischer und wechselseitiger Einflussprozess unter gleichrangigen Mitgliedern einer 

Gruppe bzw. eines Teams.20 „[M]it dem Konzept der geteilten Führung [wird] versucht, 

die traditionell individuumzentrierte Perspektive zu überwinden und stattdessen Führung 

als eine Aufgabe zu verstehen, die von mehreren Personen gleichzeitig wahrgenommen 

werden kann.“ (Nerdinger, 2014, S. 97) Führungsprozesse kommen demnach als Prozesse 

innerhalb eines Teams oder einer Gruppe in den Blick: „Im Mittelpunkt steht dann die 

Führungskraft und -kapazität des Teams als Gesamtheit“ (Weibler, 2012, S. 568).  

Obgleich shared leadership keineswegs eine ganz neue Idee sei und in der 

Führungsliteratur der letzten Jahre immer wieder und zunehmend thematisiert wird, gebe 

es, darauf weist Weibel hin, keine empirisch ausgereifte Fundierung dieser 

Führungskonzeption (vgl. ebd., S. 573). Vorliegende empirische Studien aber würden 

„durchgängig positive Wirkungen von SL auf unterschiedliche Ergebniskategorien sowie 

Effektivitätskriterien von Teams und Organisationen belegen“ und zu dem Ergebnis 

kommen,  

dass zwar durch SL andere Formen der Führung nicht völlig abgelöst werden sollen 

und (oder) können, dass jedoch SL (unter bestimmten Umständen sowie in gewissen 

Kontexten) nachweisbare Vorteile gegenüber einer ausschließlich traditionell 

vertikal praktizierten Führung aufweist. (Weibel, 2012, S. 573) 

Insofern sei shared leadership als Mehrebenen-Ansatz (multi-level-approach) zu 

verstehen, der neben der geteilten Führung auf Team- oder Gruppenebene, auch das 

Team/ die Gruppe in Relation zur Organisation in den Blick nimmt. Führung kommt 

insofern als kollektive Aktivität und Gruppenprozess in den Blick. An die Stelle des 

traditionell vorherrschenden heroischen Führungsparadigmas tritt ein post-heroisches 

                                                 

20│ Crevani, Lindgren & Packdorff sammelten die in der Literatur auffindbaren Argumente für shared leadership und 

fanden Begründungen aus individueller Perspektive (individual perspective), aus Mitarbeiter*innenperspektive 

(coworker perspective), aus organisationaler Perspektive (organizational perspective) und gesellschaftlicher 

Perspektive (societal perspective). Die Argumente in diesem breiten Begründungsrahmen reichen von erhöhtem 

Wohlbefinden der Einzelnen, Aspekten des Wertewandels und einer hohen Akzeptanz demokratischer 

Führungsverständnissen über höhere Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und verbesserte Entscheidungsfähigkeit, bis hin 

zu ethisch-moralischen Dimensionen von Führung, wie z.B. der Integration der Meinung von Minderheiten in 

Führungspositionen (vgl. Crevani, Lindgren & Packdorff, 2007, S. 45 ff.).  
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Führungsverständnis, das auch durch eine Verschiebung hin zu mehr lateralen 

Einflussbeziehungen gekennzeichnet sei:  

Ein relationales, post-heroisches Führungsverständnis ist unter anderem dadurch 

gekennzeichnet, dass an die Stelle vertikaler Führungseinflussnahme […] laterale, 

wechselseitige Austausch- und Einflussbeziehungen treten (sollen). Führung ist 

dann keine statisch (vorbestimmte) Rolle (eines Einzelnen), sondern vielmehr ein in 

sozialer Interaktion konstruierter dynamischer wechselseitiger Einflussprozess […]. 

(Weibel, 2012, S. 578) 

„Shared leadership“ begreift Führung als sozialen Einflussprozess, der wiederum auf dem 

Interaktions- und Beziehungsgeschehen eines Kollektivs beruht. Mit diesem 

Führungsverständnis kommt es zum Fokus auf Prozesse (im Gegensatz zu Entitäten wie 

Individuen oder Teams) und Relationen von Individuen, Gruppen und Organisation. 

Führung wird nicht mehr als heroic leadership, also hierarchie- und führer*innenzentriert 

gedacht, sondern als dynamischer, wechselseitiger Prozess, der Macht und Autorität auf 

die gesamte Gruppe oder Organisation verteilt. 

2.4. Zwischenresümee I: Organisationale Führung im Wandel der Zeit 

Die vorangegangenen Darstellungen sollten exemplarisch zeigen, dass Führung in den 

letzten Jahren verstärkt als Beziehungsphänomen reflektiert wird. Mit Blick auf 

systemische und symbolische Führungstheorien wurden zwei Zugänge präsentiert, die 

Führung nicht mehr von der führenden Person aus denken, sondern als interaktiven 

Prozess, der nicht zuletzt von organisationalen Rahmenbedingungen geprägt ist. Der 

Fokus verschiebt sich dabei von v.a. psychologisch geprägten Überlegungen über 

Persönlichkeit, Eigenschaften und Verhalten der Führungskraft hin zu einem breiteren 

Blick auf das Führungsgeschehen und seinen vielfältigen Kontexten. Damit verbunden 

ist ein Abschied von überzogenen Machbarkeitsphantasieren im Kontext von Führung 

bzw. der Versuch, Unvorhersehbarkeit, Kontingenz und Nichtplanbarkeit als dem 

Führungsgeschehen notwendigerweise implizite Herausforderungen zu denken. Mit dem 

„Übergang von einer Verhaltens- zu einer Prozessperspektive“ (vgl. Lang & Rybnikova, 

2014, S. 20) und der Berücksichtigung organisationaler und gesellschaftlicher Faktoren, 

kommen zunehmend auch die Grenzen von instrumentellen Zugriffen auf Führung in den 

Blick und damit auch jene des Führungshandelns selbst. Eine objektivistisch-

funktionalistische Betrachtung von Führung, die davon ausgeht, universelle 

Gesetzmäßigkeiten von Führung erforschen zu können, weicht zunehmend Perspektiven, 
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die Führung selbst als soziale Konstruktion begreifen. Damit einhergehen auch kritische 

Perspektiven auf Führung, die ethische Fragen in den Mittelpunkt stellen und Führung 

jenseits des Paradigmas von Macht und Kontrolle denken. Im Folgenden werden einige 

wenige aktuelle Ansätze konturiert, die auf Basis dargestellter Führungstheorien 

Akzentverschiebungen und Erweiterungen vornehmen und sich um ein „modernes“ 

Verständnis von Führung bemühen. 

Viele aktuelle theoretische Zugriffe auf „Führung“ suchen somit Wege aus den 

autoritären Strukturen, die das Nachdenken über Führung lange geprägt hat. Dabei geht 

es oft um eine Hinwendung zu Werten wie soziale Verantwortlichkeit, um die 

Ermöglichung kreativer Formen der Problemlösung, um Motivation und eine 

ganzheitlichere Betrachtung der Bedürfnisse von Mitarbeiter*innen - um nur ein paar 

Stichworte aktueller Theoriebildung zum Thema Führung zu nennen. Für Thomas 

Sattelberger z.B., einem Vorreiter der Demokratisierungsbewegung, ist das Thema 

„Führung“ ein möglicher Ansatzpunkt um Unternehmen zu demokratisieren: 

„Demokratische Unternehmen experimentieren mit Führung auf Zeit, wählen Ihre 

Führung oder operative Führungskräfte oder Projektleiter und wählen diese ggf. auch ab.“ 

(Sattelberger, 2015, S. 11). Freiheit, im Sinne von Selbstbestimmung über die eigene 

Arbeit und damit die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten zum Wohl des Unternehmens 

zu entfalten, soll Innovation ermöglichen. Das Management müsse demnach die 

Bedingungen für diese Form der Arbeit schaffen und „lernen, dass Befehl und Gehorsam 

und das Bestimmen von Ort, Zeit und Inhalt der Arbeit von oben nach unten nicht mehr 

funktionieren.“ (ebd., S. 13). 

Viele aktuelle Konzepte von Führung, wie z.B. jenes transformationaler Führung die Idee 

von „servant leadership“, sind durch hohe ethische Ansprüchen charakterisiert und lenken 

den Fokus vermehrt auf die Bedürfnisse und Bedarfslage der geführten Personen. Mit 

einer sehr entwicklungsorientierten Haltung gelte es diese zu ermächtigen. Führung 

kommt als coachende und dienende Tätigkeit in den Blick. Während diese Konzepte noch 

stark von der Idee einer vertikalen Führungsrichtung ausgehen und insofern im 

hierarchisch und führer*innenzentrierten Führungstheorieparadigma verbleiben, wird mit 

shared leadership eine Idee von Führung vorgestellt, die Führung als wechselseitigen 

Prozess einer Gruppe oder Organisation betrachtet und von einer Zentrierung auf einzelne 

Führungskräfte zur Gänze Abstand nimmt.  
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Die Zusammenschau unterschiedlichster Zugriffe auf das Thema Führung in diesem 

ersten Kapitel hat damit auch gezeigt, dass sich Vorstellungen von Führung auch aktuell 

sehr wandeln. Konzepte wie shared leadership sind Beispiele für ein neues 

Führungsverständnis, jenseits eines Weisungs-und-Kontroll-Paradigmas. Die damit 

verbundene Vorstellung von Dezentralisierung, Partizipation und Flexibilisierung ist eng 

mit der Ideen von Selbstorganisation verbunden, geht es dabei doch auch um eine Absage 

an autoritäre und starre Vorstellungen von Führung. Bevor im vierten Kapitel der 

vorliegenden Arbeit auf Führung im Kontext von Selbstorganisation eingegangen wird, 

gilt es zunächst den Diskurs um Selbstorganisation bzw. seine Vorläufer in historisch 

weiter zurückliegenden Diskussionen und Debatten um Organisationen und 

Organisationsdesigns darzustellen.  
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3. Selbstorganisation und Führung in aktuellen organisationstheoretischen 

Konzepten 

Selbstorganisation kommt im Rahmen der leitenden Forschungsfrage nach einem damit 

verbundenen Führungsverständnis im Kontext von Organisationen bzw. von 

Organisationstheorie in den Blick. Viele Organisationen suchen – oft in Abgrenzung von 

starren, hierarchischen Strukturen – nach anderen, neue Möglichkeiten die Form 

organisationaler Arbeit und Kooperation zu denken und zu realisieren. Selbstorganisation 

als organisationales Prinzip spielt dabei oftmals eine zentrale Rolle, soll sie doch 

Partizipation und Agilität ermöglichen. Oftmals wird weitgehend synonym von 

„Selbstmanagement“ oder „Selbststeuerung“ oder „Selbstkoordination“ gesprochen, 

wobei es immer darum geht einen bestimmten Grad von Freiheit und Autonomie in der 

Gestaltung von Arbeit innerhalb eines bestimmten Rahmens zu beschreiben.  

3.1. Herkunft und Aktualität des Prinzips „Selbstorganisation“ 

3.1.1. Zum Begriff „Selbstorganisation“ 

Konzepte von Selbstorganisation stammen ursprünglich aus dem naturwissenschaftlichen 

Forschungsbereich und wurden über Analogien in die Bereiche der 

Wirtschaftswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre übertragen (vgl. dazu Göbel, 

1998). Der Terminus wird dabei sehr unterschiedlich verwendet. Von der Beschreibung 

der Freiheiten einzelner Organisationsmitglieder21 bis hin zu der autopoietischen 

Erzeugung von Ordnung wird im Organisationskontext auf das Stichwort 

                                                 

21│ Mit Blick auf das Ausmaß der Verantwortung bei den Mitarbeiter*innen bzw. Teams bietet Hackman ein Modell, 

das vier Varianten unterscheidet. Im Hinblick auf die Führungsverantwortung auf Teamebene differenziert er vier 

Möglichkeiten, anhand der Frage, ob die Verantwortung für die jeweilige Kernfunktion beim Management liegt oder 

beim Team – „four levels of increasing team self-management can be identified, depending on who hast he authorityy 

for each of the four functions“ (Hackman 2002, S. 52): Gemäß dieser Einteilung zeichnet manager*innengeführte 

Teams (manager-led teams) aus, dass sie lediglich in der Erledigung ihrer Aufgaben Autonomie genießen. In der 

Variante der selbstgesteuerten bzw. sich selbst führenden Teams (self-managing teams) werden Managementaufgaben 

gleichmäßig verteilt, indem auch die Verantwortung über die Gestaltung und Steuerung der operativen Aufgaben dem 

Team obliegt. Sich selbst gestaltenden Teams (self designing teams) kümmern sich um ihre Arbeit, deren 

Strukturierung und Überwachung sowie um die strukturellen Rahmenbedingungen – meist auch im Hinblick auf die 

Zusammensetzung des Teams. Selbstständige Teams (self-govering teams) schließlich verfahren und entscheiden in 

allen vier Bereichen autonom: „Finally, self-governing teams have responsibility for all four of the major funcions […]. 

Team members decide what is to be done, structure the unit and its context, manage their own performance, and actually 

carry out the work.” (Hackman, 2002, S. 53). 
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„Selbstorganisation“ verwiesen. Göbel versucht sich einer Klärung des Begriffs – 

eingegrenzt auf den organisationalen Kontext – wie folgt zu nähern: 

Geht es bei Organisation im Unternehmen um Ordnungsbildung und bedeutet dies 

Normierung im Bereich des Deutens und Handelns, dann können diese Normen 

durch Fremdorganisation oder durch Selbstorganisation entstehen, genauer 

‚selbstbestimmt‘ (autonom) und ‚von selbst‘ (autogen). (Göbel, 1998, S. 32)22 

Selbstorganisation wird dabei von fremdorganisierten Systemen abgegrenzt, bei welchen 

„wenige autorisierte Organisatoren bewußt [sic] und planvoll dauerhafte und verbindliche 

Normen für andere erlassen, um dadurch die Erreichung spezifischer Zwecke 

sicherzustellen“ (ebd., S. 101). Spannend erscheint die Differenzierung von autogener 

und autonomer Selbstorganisation: Autogene Selbstorganisation entsteht nicht 

absichtlich, sondern als nicht geplante Folge kollektiven Handelns, als sich selbst 

entfaltende Ordnung, die nicht intendiert war: „Die Ordnung ist dann zwar das Ergebnis 

menschlichen Handelns, aber nicht menschlicher Entwurfs“ (Bea & Göbel, 2006, S. 435). 

Autonome Selbstorganisation hingegen liege dann vor, wenn Organisationsmitglieder 

selbstbestimmt (im Gegensatz zu autorisieren Organisatoren) im Rahmen eines geplanten 

und absichtsvollen Gestaltungsprozesses Ordnung schaffen. Letztere Variante von 

Selbstorganisation erwachse weniger den oben angesprochenen naturwissenschaftlichen 

Urkonzepten, sondern der genuin organisationstheoretischen Thematisierung von 

Möglichkeiten selbstbestimmter Eingriffe von Mitgliedern in die Gestaltung der 

Organisation (vgl. Göbel, 1998, S. 297). Gedanken der Humanisierung von Arbeit und 

zuletzt die veränderten Bedingungen des Wettbewerbsumfelds, „die den mitdenkenden, 

lernenden, vielseitigen, selbständigen Mitarbeiter fordern“ (ebd., S. 298), hätten die 

Überlegungen zu Selbstorganisation – im Sinne von Selbstbestimmung (im Gegensatz 

zur autogenen Selbstorganisation) - wiederbelebt. Im Folgenden soll diese Geschichte der 

Selbstorganisation im Organisationskontext kurz umrissen werden. 

3.1.2. Vorläufer der aktuellen Selbstorganisationsdebatte 

Der Verweis auf die Bedeutung und Möglichkeiten weitgehend selbstorganisierter Arbeit 

in Organisationen ist nicht neu. Zum Beispiel weist Wimmer darauf hin, dass 

                                                 

22│ Göbel geht hier zum einen davon aus, dass „Organisation“ als zweiter Teil des Wortes „Selbstorganisation“ immer 

mit der Zunahme von Ordnung in Verbindung steht (vgl. Göbel, 1998, S. 91), und dass diese Ordnung in sozialen 

Systemen auf das soziale Handeln bezogen ist, das als geordnetes Handeln nach bestimmten Regeln und in bestimmten 

Formen abläuft. (vgl. ebd., S. 99).  
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weitgehende Hierarchiefreiheit und sich selbst steuernde und netzwerkartig 

kooperierende Teams bereits die Leitideen der sich nach dem 2. Weltkrieg formierenden 

Ansätze von Organisationsentwicklung gewesen seien. Er führt aus, dass die 

Pionier*innen der Organisationsentwicklung bereits nach dem 2. Weltkrieg auf die 

Bedeutung von Selbstorganisation für das organisationale Leistungsvermögen und die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Einzelnen verwiesen hätten. In starker Abgrenzung von 

tayloristischen Gestaltungsprinzipien von Organisationen als Industriebetriebe und von 

bürokratischen Grundmustern der Verwaltungsorganisationen formierten sich Entwürfe 

von Organisationsentwicklung (z.B. jener von Kurt Lewin), die auf den nicht intendierten 

Effekt hierarchiebetonter Führung verwiesen (vgl. Wimmer, 2016, S. 19). Pionier*innen 

des Organisationsentwicklungsansatzes hätten konstatiert, dass hierarchiebetonte 

Führung das organisationale Leistungsvermögen senke und das persönliche 

Entwicklungspotenzial der Mitarbeiter*innen schädige. Im Gegensatz dazu müssten – so 

deren Postulat – Organisationen auf teamförmig organisierte Prozesse setzen, die 

Selbststeuerung von Gruppen und weitgehende Hierarchiefreiheit ermöglichen (vgl. 

ebd.). Anwendungsnahe Sozialforschung führte nach Wimmer zu der Überzeugung,  

dass eine teamförmige Strukturierung des Arbeitsgeschehens sehr viel 

leistungsfähiger ist als die arbeitsteilige, ganz auf den Einzelnen abgestellte und 

durch die Hierarchie koordinierte Formation des klassischen Industriebetriebes und 

dass diese Teamförmigkeit außerdem die Selbstentfaltungsmöglichkeiten der 

beteiligen Individuen auf eine ganz neue Weise stimuliert. (Wimmer, 2016, S. 19)  

Das Engagement des OE-Ansatzes lag, so Wimmer, in der Transformation bürokratischer 

Hierarchie in ein Netzwerk sich selbst steuernder Teams. Führung sollte sich zunehmend 

abschaffen, zugunsten autonom arbeitsfähiger Gruppen: 

Entfalten Gruppen ihr genuines Potenzial, dann kommen sie in ihrer Selbststeuerung 

ohne feste hierarchische Über- und Unterordnung aus, sie bringen die Fähigkeiten 

ihrer Mitglieder voll zur Entfaltung und sie sind durch ihre Prozessorientierung in 

der Lage, kontinuierlich neue Impulse aufzugreifen und so ihre kollektive Intelligenz 

für die erforderlichen Innovationen voll zu nutzen. (Schumacher & Wimmer, 2019, 

S. 13) 

Neben diesem frühen Verständnis von Selbstorganisation im Kontext 

organisationsentwicklungstheoretischer Ansätze ab den 1950er Jahren verweist Wimmer 

noch auf weitere relevante Vorläufer der heute aktuellen Selbstorganisationsdebatte. So 

sah z.B. der am Londoner Tavistock Institut entwickelte, soziotechnische Systemansatz 

der 1950er- und 1960er Jahre in der Kombination von technologischen Innovationen und 
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sich selbst steuernden Gruppen den Schlüssel zu Produktivitätssteigerung und 

Selbstentfaltung der Beteiligten (vgl. Schumacher & Wimmer, 2019, S. 13). Darüber 

hinaus hätte die kybernetische Forschung wichtige Impulse für die weitere 

Theoriebildung hervorgebracht, z.B. das Verständnis von Selbstorganisation als 

Entstehung neuer Ordnung durch äußere Steuerungen und Irritationen bei Heinz von 

Foerster oder das Autopoiesiskonzept von Maturana und Varela (vgl. ebd.). Neben diesen 

theoretischen Anstrengungen sei auch der Projektmanagementansatz von Heintel und 

Krainz (vgl. Heintel & Krainz, 1994) als Vorläufer der aktuellen Diskussion zu werten, 

der in selbstgesteuert arbeitenden Projektgruppen anstatt hierarchisch strukturierter 

Arbeitsprozesse die Antwort auf die besonderen Ansprüche von Projekten sah23, sowie 

das Konzept einer hierarchiefreien Organisation von Tom Peters (vgl. Peters, 1993). 

In aktuellen Konzepten von Selbstorganisation finden sich viele dieser Ideen und 

Problemstellungen wieder – exemplarisch sollen einige kurz dargestellt werden.  

3.2. Selbstorganisation als Grundelement neuer Organisationsdesigns 

Die Aktualität des Selbstorganisationskonzepts verdankt sich der von vielen 

Theoretiker*innen und Praktiker*innen diagnostizierten Notwendigkeit, in Bezug auf die 

Gestaltung von Organisationen neue Antworten zu finden. Diese Notwendigkeit 

wiederum speist sich aus mehreren Entwicklungslinien, die mit Verweis auf Schumacher/ 

Wimmer folgendermaßen gebündelt und beschrieben werden können: Erstens führe die 

digitale Transformation vieler Unternehmen und die dadurch bedingte Erhöhung der 

                                                 

23│Schon in der Einleitung zu der 3. Auflage des Buches „Projektmanagement. Eine Antwort auf die Hierarchiekrise?“ 

(1994) halten Heintel & Krainz fest, dass Projektmanagement immer auf die Schwächen der bestehenden 

hierarchischen Ordnung der Organisation verweise, da für die zu bearbeitende Problemstellung – befristet für die Dauer 

des Projekts – eine andere als die herkömmliche, festgeschriebene Form der Zusammenarbeit gefunden werden müsse. 

Insofern sei Projektmanagement „Indiz wie auch Bewältigungsform einer universellen Krise unserer bisher 

entwickelten hierarchischen Arbeits- und Problemlösungsorganisation.“ (Heintel & Krainz, 1994, S. 2). Diese Krise 

zeichne sich u.A. auch dadurch aus, dass der hierarchisch-bürokratische Apparat zu schwerfällig sei um schnell genug 

auf Schwierigkeiten oder Marktanforderungen zu reagieren. Im Projektmanagement realisiere sich das Gruppenprinzip, 

das im Laufe der Geschichte immer wieder gegen Hierarchien und Organisationen aktiviert worden sei (vgl. ebd., S. 

69). Dabei könne es allerdings nicht darum gehen Hierarchien abzuschaffen. Vielmehr seien wir vor die Aufgaben 

gestellt, „die Vorteile der Gruppe mit der Notwendigkeit der Hierarchie zu vereinen und zugleich mit den durch diese 

Vereinigung auftretenden Widersprüchen fertig zu werden.“ (ebd., S. 70). Im Hinblick auf das Thema Führung zeigt 

sich bei Heintel & Krainz, dass sie sich zunehmend weniger durch fachliche und sachliche Autorität legitimiert und 

legitimieren kann, sondern vermehrt im „Organisieren, Leiten und Steuern von Gruppenprozessen“ bestehe (vgl. ebd., 

S. 96). Es ginge um die Etablierung eines „Kooperationsverständnisses von Hierarchie“ und die paradoxe Anforderung 

an Führungskräfte, „ihre hierarchische Position dazu [zu] benutzen, Hierarchie zum Teil zu überwinden;“ (vgl. ebd., S. 

98).  
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Geschwindigkeit, mit der Innovation und Veränderung notwendig werden, zu einer noch 

nie dagewesenen Kund*innenorientierung, aufgrund derer Prozesse und Strukturen neu 

gedacht werden müssen. Agilität stehe für diesen tiefgreifenden Strukturwandel, die 

Notwendigkeit, agiler (wendiger und damit reaktionsschneller) zu werden, leitet viele 

organisationale Veränderungsprozesse. Darüber hinaus – zweitens – „erfordert die 

zunehmende Volatilität im Umfeld von Organisationen, deren existenzsichernde 

Fähigkeit, mit Unerwartetem kreativ umgehen zu können.“ (Schumacher & Wimmer, 

2019, S. 12). Dies erhöhe die Bedeutung von Fach- und Expert*innenwissen, Lokalität, 

disziplinübergreifender Arbeit und verringere die Bedeutung von Autorität qua 

Hierarchie bei der Generierung für die Organisation durchaus überlebenswichtiger 

Informationen und Ideen. Drittens verweisen Wimmer/Schumacher auf einen 

Generationenaspekt: Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Anzahl von Millenials als 

Mitarbeiter*innen, müssten Organisationen den erhöhten Wunsch nach Sinnerfüllung 

durch stärkere Mitbestimmung und Mitgestaltung berücksichtigen (vgl. ebd., S. 12f.).  

Im Folgenden sollen vier verschiedene, aber durchaus aufeinander verwiesene 

organisationale Entwürfe vorgestellt werden, die Selbstorganisation und verstärkte 

Selbstbestimmung der Mitarbeiter*innen als grundlegendes Prinzip für die Gestaltung 

von Organisationen beschreiben und begründen. 

3.2.1. Soziokratische Organisationen 

Viele aktuelle organisationstheoretische Überlegungen, die nach Alternativen zur 

pyramidenförmigen Linienorganisation mit ihren streng hierarchisch organisierten 

Ebenen suchen, basieren auf soziokratischen Ideen. Eine der zentralsten stellt die für die 

Soziokratie charakteristische Kreisstruktur dar, mit der u.a. ermöglicht wird, dass jeder 

Kreis (gemeint ist damit z.B. ein Bereich, eine Abteilung oder ein Team) jene 

Entscheidungen selbstorganisiert und selbstverantwortlich trifft, die er – aufgrund seiner 

Position in der von der Kreisstruktur überlagerten, linearen Logik der Organisation – 

selbst treffen kann. Insofern kommt Selbstorganisation als ein zentrales Element 

soziokratisch strukturierter Organisationen in den Blick, deren wesentliche Elemente im 

Folgenden kurz dargestellt werden.  

Der Begriff „Soziokratie“ hat seine Wurzeln im Lateinischen und Griechischen. 

Zurückgehend auf das lateinische Nomen „socius“, das „Begleiter“, „Gefährte“, 
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„Kamerad“ bedeutet, und das altgriechische Wort „kratein“ für „regieren“ bzw. 

„krat(e)ía“ für „Macht“, „Herrschaft“, bezeichnet „Soziokratie“ die Herrschaft der 

Gefährten, Verbündeten bzw. die einer Gemeinschaft. Die hier anklingende Bedeutung 

von Gleichwertigkeit zeigt sich auch im soziokratischen Organisationsmodell, der 

Soziokratischen KreisorganisationsMethode (SKM), die Gerald Endenburg in den 60er-

Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und in seinem eigenen Unternehmen umgesetzt 

hat.24 Für ihn war die Idee leitend, Gleichwertigkeit aller Beteiligten bei organisationalen 

Entscheidungsprozessen zu ermöglichen. Mit Hilfe von vier soziokratischen 

Grundprinzipien sollte dies gewährleistet werden: 1. der Konsent als Form der 

Beschlussfassung, 2. die Kreisstruktur, die eine gewisse Autonomie des Kreises im 

Hinblick auf Grundsatzentscheidungen festlegt, 3. die doppelte Verknüpfung zwischen 

den Kreisen und 4. die offene Diskussion und Wahl von Personen, die bestimmte 

Funktionen und Aufgaben übernehmen (vgl. Strauch & Reijmer, 2018, S. 21ff.). Das 

Konsentprinzip – das erste Basisprinzip – beschreibt die Art und Weise der 

Entscheidungsfindung und Beschlussfassung, wobei wichtig ist zu betonen, dass im 

Konsent-Verfahren „nicht die perfekte Lösung gesucht [wird], sondern die im Moment 

sinnvollste“ (Strauch & Reijmer, 2018, S. 21). Im Unterschied zu konsensualen 

Entscheidungsprozessen besteht Konsent, wenn kein schwerwiegender und 

argumentierter Einwand gegen einen Vorschlag – im Hinblick auf das gemeinsame Ziel25 

– vorliegt, wobei jede beteiligte Person selbst und keine übergeordnete Instanz 

                                                 

24│Endenburg war Schüler von Keed Boeke, einem niederländischen Reformpädagogen und Friedensaktivist, der 

1926 eine Schule gründete, die soziokratische Ideen umsetzte. Boeke seinerseits war dabei von der 

Glaubensgemeinschaft der Quäker inspiriert, deren Entscheidungsprozesse konsensbasiert gestaltet waren, sowie von 

Auguste Comté, der den Begriff „Soziokratie“ bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt hatte (vgl. Strauch & 

Reijmer, 2018, S. 4ff.). In der Überführung seiner schulischen Erfahrungen mit soziokratischen Werten auf 

Organisationen hat Endenburg den Konsens mit Konsent ersetzt. Nicht mehr die Übereinstimmung der Meinung war 

für ihn zentral, sondern das Fehlen eines schwerwiegenden Einwandes. Darüber hinaus hat er kybernetische 

Überlegungen in die Konzeption seiner Organisationsstruktur einfließen lassen (vgl. ebd., S. 7ff. sowie Rüther, 2010, 

S. 8). Sein Unternehmen Endenburg Elektrotechniek (EE) existiert nach wie vor, als freies Unternehmen, das sich selbst 

gehört. 

25│ Im Unterschied zu einem Veto, bezieht sich ein schwerwiegender Einwand immer auf das gemeinsam verfolgte 

Ziel. Durch diese Zielorientierung und ihre inhärente Sachlichkeit ist jeder in dieser Form begründete Einwand ein 

legitimer Einwand in Bezug auf einen Vorschlag: „Das heißt, die betreffende Person kann bei dieser Entscheidung in 

der Ausführung nicht mitgehen, weil sie befürchtet, dass so das gemeinsame Ziel nicht erreicht werden könnte.“ 

(Rüther, 2018, S. 95). Jeder Einwand werde begrüßt, entpersonalisiert und gemeinsam besprochen – mit dem Ziel, 

einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten, der ihn bzw. die damit vorgebrachten Argumente berücksichtigt.  
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entscheidet, ob es sich um einen schwerwiegenden Einwand handelt oder nicht.26 Auf 

diese Art können Kreise innerhalb ihrer Grenzen autonome Grundsatz- und 

Rahmenentscheidungen für ihre jeweilige Ebene treffen.27 Dies weist darauf hin, dass das 

soziokratische Organisationsmodell vorsieht, die Kreisstruktur als zusätzliche 

Entscheidungsebene über die lineare Struktur der Organisation zu legen: Die 

soziokratische Kreisorganisation ist wie die pyramidenförmige Linienorganisation 

hierarchisch strukturiert, d.h., jeder Kreis hat einen Oberkreis. Entscheidend ist 

allerdings, dass die Kreisebene die lineare Struktur überlagert, da dort getroffene 

Entscheidungen in der linearen Struktur ausgeführt werden: „Der Kreis trifft die 

normativen und strategischen Entscheidungen für seinen eigenen Herrschaftsbereich, 

während in der linearen Struktur die operationalen Entscheidungen getroffen werden.“ 

(Rüther, 2010, S. 29). Insofern wird die Leitung des Kreises (die selbst Teil davon ist) in 

ihren Handlungen von Entscheidungen des Kreises bestimmt – zumindest im Rahmen des 

Bereichs, für den der Kreis autonom und selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. 

Gleichwertigkeit aller Beteiligten in Bezug auf sie und ihren Arbeitsbereich betreffende 

Entscheidungen ist dadurch gewährleistet, dass jedes Kreismitglied einen begründeten 

und schwerwiegenden Einwand gegen eine Entscheidung einlegen kann.28  

Entscheidend scheint an dieser Stelle der von Endenburg als dynamische Steuerung 

bezeichnete Kreisprozess, der die Reaktion der Organisation auf neue Herausforderungen 

und damit ihre Lernfähigkeit sichert. Angelehnt an die Kybernetik beschreibt Endenburg 

den Arbeitsprozess eines Kreises in den drei permanent laufenden Prozessen von Leiten, 

Ausführen und Messen (vgl. Strauch & Reijmer, 2018, S. 25). Der Kreis entscheidet über 

die Rahmenbedingungen, plant das operative Geschäft und wertet die Messergebnisse 

und Rückmeldungen aus, die aufgrund der Ausführung des Geplanten vorliegen und 

                                                 

26│ Hier unterscheidet sich die Form der Entscheidungsfindung in der Soziokratie von jener in der Holokratie: In 

holakratischen Organisationen gibt es einen Validitätstest, mit dem geprüft wird, ob es sich tatsächlich um einen 

schwerwiegenden Einwand handelt oder nicht, in der Soziokratie entscheidet dies die Einwandbringerin ohne Test.  

27│ Da der Konsent ein zeitlich sehr aufwändiges Verfahren darstellt, werden in der Soziokratie „nur“ 

Grundsatzentscheidungen auf diese Weise getroffen (vgl. Rüther, 2019, S. 94). Spannend ist, dass mit einer 

Konsententscheidung auch die Form künftiger Entscheidungsprozesse verändert werden kann, z.B. könnte – im 

Konsent – entschieden werden, dass künftig das systemische Konsensieren angewandt wird, bei dem die Ausprägung 

des Widerstands gegen einen bestimmten Vorschlag (z.B. in Form von Punkten von 0 bis 10) angegeben wird, um 

durch Summierung der Punkte jene Alternative zu wählen, die den geringsten Gruppenwiderstand aufweist (vgl. ebd., 

S. 98). 

28│Kommt ein Kreis, trotz wiederholter Versuche, zu keiner Entscheidung, übernimmt die Entscheidungsfindung der 

nächsthöhere Kreis. In der Holokratie wechselt die Moderation (vgl. Rüther, 2018, S. 208). 
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wiederum zu Adaptierungen führen. „Der KonsenT hat eine eingebaute Agilität“ (Rüther, 

2019, S. 95), da aufgrund dieser permanenten Rückkoppelung flexibel und schnell gelernt 

und reagiert werden kann. 

Ein weiteres zentrales Element der Soziokratie liegt in der doppelten Verknüpfung von 

zwei übergeordneten Kreisen: in beiden Kreisen sitzt sowohl die Leitung des unteren 

Kreises (die vom übergeordneten Kreis bestimmt wurde), als auch eine Delegierte des 

unteren Kreises, die Entscheidungen des darüber liegenden Kreises mitbestimmt. So soll 

Informationsfluss und Repräsentanz sichergestellt werden und darüber hinaus wird – 

zusätzlich zu der Gleichberechtigung innerhalb eines Kreises – die Ausübung von Macht 

von unten nach oben zugelassen und aufgebaut.29 Beide Funktionen werden, wie andere 

auch, im Rahmen einer offenen Wahl im Kreis gewählt, denn das vierte Grundprinzip 

regelt, dass Funktion und Aufgaben, sowie die dafür am geeignetsten erscheinende 

Person im Kreis festgelegt werden (vgl. Strauch & Reijmer, 2018, S. 23). 

Im Hinblick auf das hier fokussierte Thema der Selbstorganisation kann festgehalten 

werden, dass das soziokratische Organisationsmodell mit der Kreisstruktur ein 

Subsidiaritätsprinzip umsetzt, das Selbstorganisation und Selbstverantwortung eines 

Kreises im Hinblick auf seinen Entscheidungsspielraum ermöglicht und erfordert. 

Strauch & Reijmer weisen darauf hin, dass die beschriebenen soziokratischen 

Organisationsstrukturen der Selbstorganisation dienen und Organisationen als lebendige 

Organismen möglich machen. Eine lebendige Organisation liege vor,  

wenn sie nicht nur die Selbstorganisation ihrer Teile zulässt, sondern als Ganzes 

selbstorganisiert funktioniert. Das bedeutet, dass ihre Teile sich selbst organisieren 

(geschlossen), während sie gleichzeitig ihren Beitrag zum Ganzen geben (offen). 

[…] Organisationen mit und für Menschen werden durch sich selbst organisierende 

Teile, die miteinander für ein gemeinsames Ziel verbunden sind, zu lebenden 

Organismen. (Strauch & Reijmer, 2018, S. 139) 

Diese Verbindung über ein gemeinsames Ziel setze voraus, dass jeder Teil des Ganzen 

„seinen eigenen Sinn kennen und sein Ziel als Beitrag zum Sinn eines größeren Ganzen 

verstehen“ (ebd., S. 140) müsse. Dadurch entstehe „Selbstorganisation […] durch 

unternehmerisches Denken in jeder Zelle der Organisation“ (ebd., S. 105). Noch einmal 

festgehalten werden soll die Tatsache, dass im Hinblick auf die Ausführung die 

                                                 

29│ Oestereich & Schröder weisen darauf hin, dass viele kollegiale Organisationen wieder auf diese Form der 

Doppelkoordination bzw. Doppelverbindung verzichtet hätten, weil sie einen hohen Aufwand bedeuten würde (vgl. 

Oestereich & Schröder, 2016, S. 110). 
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hierarchische, lineare Struktur in soziokratischen Organisationen bestehen bleibt, die 

Bestimmung von Grundsätzen allerdings wird in der soziokratischen Kreisstruktur nach 

dem Konsent-Prinzip und unter Gleichwertigkeit aller Beteiligten ermöglicht. Dafür 

findet sich in der Soziokratie die Beschreibung von fraktalen Grundmustern, die sich auf 

allen Ebenen einer Organisation wiederholen. Führungskräfte müssten sich von der 

linearen Führung verabschieden und Grundsatzentscheidungen gemeinsam mit dem 

Kreis treffen, Mitarbeiter*innen dürfen und müssen sich als Mitgestalter*innen und 

Mitverantwortliche ihrer eigenen Organisation verstehen (vgl. Strauch & Reijmer, 2018, 

S. 164). In soziokratischen Organisationen gibt es demnach Führungskräfte, allerdings 

haben sie „nur die Aufgabe, die Ausführung der vereinbarten Aktivitäten zu unterstützen“ 

(ebd., S. 183), und es gibt eine Hierarchie der Kreisebenen, die z.B. auch einen Topkreis 

vorsieht, der in erster Linie die Verbindung mit der relevanten Umgebung sicherstellt 

(vgl. ebd., S. 106ff.). 

Die Soziokratie bietet eine grundlegende Systematik für Organisationen, lässt zugleich 

aber viel Raum für die spezielle Ausgestaltung. Zum einen kann sie dadurch in den 

verschiedensten Organisationen Anwendung finden, zum anderen bietet sie im Vergleich 

zu anderen Modellen keine Vorlage für die Neugestaltung einer Organisation. Nicht 

zuletzt deshalb gibt es viele Ergänzungen und Erweiterungen.30 Ein Organisationsmodell, 

das viele soziokratische Ideen aufnimmt, diese aber auch mit neuen Ideen kombiniert, ist 

jenes der Holokratie. 

3.2.2. Holakratische Organisationen 

Der Unternehmer und Berater Brian Robertson hat im Zuge der Umstrukturierung seines 

eigenen Unternehmens – Holacracy One – die Holakratie als Organisationsdesign 

entwickelt und damit ein System für die Führung von Unternehmen entworfen, das Macht 

                                                 

30│ Rüther unterscheidet dabei zwischen offiziellen Ergänzungen der Soziokratie, die sich gewissenmaßen aus den 

sokratischen Grundannahmen herausdifferenziert haben und Teil der Ausbildung zu Soziokratie-Berater*innen sind 

(wie z.B. das soziokratische Entlohnungsmodell etc.) und inoffiziellen Ergänzungen, die in spezifischen Fällen als 

Elemente von außen integriert werden können (wie z.B. die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, die 

Kollegiale Beratung oder auch die Holokratie) (vgl. Rüther 2018, S. 59ff.) Im Modell der Soziokratie 3.0. haben 

Bernhard Bockelbrink und James Priest die Soziokratie mit Elementen aus agilen Methoden, Lean Production und der 

Holokratie angereichert (vgl. Rücker 2018, S. 137). Statt vier Basisregeln gibt es sieben Kern-Prinzipen: Empirismus, 

Konsent, Effektivität, Gleichstellung, Transparenz, Verantwortung, Kontinuierliche Verbesserung (vgl. 

https://sociocracy30.org/the-details/principles/, Zugriff am 07.02.2020). Im Gegensatz zur Soziokratie (und der 

Holokratie) stellt sie kein umfassendes Organisationsmodell dar, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener 

soziokratischer Teile, die in Form agiler Organisationsentwicklung eingesetzt werden können. 

https://sociocracy30.org/the-details/principles/
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und Autorität auf alle Mitarbeiter*innen verteilt um flexibel und agil auf Anforderungen 

reagieren zu können.31 Während klassische Management und Planungsmethoden in der 

volatilen Welt versagen würden, beschreibe Holakratie ein neues „Betriebssystem“ 

(Robertson, 2016, S. 11), „eine neue soziale Methodik für die Führung und Arbeitsweise 

einer Organisation“ (ebd., S. 11), die Beweglichkeit, erhöhte Reaktionsfähigkeit, 

Kreativität und Innovation ermögliche.  

Eine erste Spur der Bedeutung dieses neuen Organisationssystems bietet die 

etymologische Herkunft des Begriffs „Holakratie“: Dieser bedeutet „Herrschaft oder 

Führung (-kratie) von und durch die Holarchie der Organisation (hola-) [Herv. i. O.]“ 

(ebd., S. 36), wobei „‘Holon‘ als ‚ein Ganzes, das Teil eines größeren Ganzen ist‘, und 

eine ‚Holarchie‘ als ‚die Verbindung zwischen Holons‘“ (ebd.) definiert ist. Holakratie 

beschreibt demnach ein System organisationaler Führung, das diese an für die 

Organisation grundlegenden Elementen und deren Beziehung zueinander festmacht. 

Konkret sind damit die in der Struktur der Organisation vorgesehen Rollen gemeint bzw. 

die kreisförmige Verbindung verschiedener Rollen zu einem Gremium. 

Robertson postuliert, dass Organisationen – um im Bild des Betriebssystems zu bleiben 

– grundsätzlich anders „aufgesetzt“ werden müssen um den Herausforderungen der agilen 

Welt begegnen zu können, denn Führungskonzepte, die auf Vorhersagen und Kontrolle 

beruhen, hätten darauf keine adäquate Antwort:  

Selbst wenn die Führungskräfte die Notwendigkeit neuer Ansätze erkennen, gibt 

ihnen die Grundlage des Modells Vorhersagen-und-Kontrollieren nicht die 

Beweglichkeit, die in dieser Umgebung der schnellen Veränderung und 

dynamischen Komplexität gewünscht und nötig ist. (ebd., S. 7f.) 

Organisation müssten vielmehr dezentral geführt werden bzw. müsse Autorität und 

Macht auf alle Mitglieder der Organisation aufgeteilt werden um sie dynamisch stets so 

„gebrauchen“ zu können, wie es der zentralen Aufgabe der Organisation dienlich sei. Es 

gehe demnach nicht darum Autorität abzuschaffen,32 sondern darum, sie als geteilte 

Autorität systematisch zu verankern. Macht wird im holakratischen Unternehmen nicht 

                                                 

31│ Robertson weist nicht aus, dass viele seiner Ideen auf das soziokratische Modell zurückgehen. In vielen 

kommentierenden Werken ist dies allerdings ausdrücklich betont, wie z.B. bei Rüther (vgl. Rüther, 2018) oder bei 

Oestereich & Schröder (vgl. Oestereich & Schröder, 2016, S. 76). 

32│ „Organisationen, die versuchen, eine explizite Machtstruktur hinter sich zu lassen, entwickeln demnach eine 

implizite Machtstruktur, die oft politischer Natur und schwer zu verändern ist. Diese mehr oder weniger unbewusste 

Struktur kann in einigen Kontexten wirksamer sein als eine konventionelle Managementhierarchie, aber ich denke, dass 

es weitaus bessere Lösungen gibt.“ (Robertson, 2016, S. 19). 
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mehr einzelnen Personen aufgrund ihrer Position zugesprochen, sondern an einen 

Organisationsprozess abgegeben, der sicherstellt, dass jede Mitarbeiterin und jeder 

Mitarbeiter Macht ausüben kann: 

Die Holokratie nutzt also einige der Funktionen bei der Gestaltung der Organisation, 

die traditionell beim Geschäftsführer oder dem Vorstand liegen und verlagert sie in 

Prozesse [Herv. i. O.], die in der ganzen Organisation angewendet werden und an 

denen jeder teilnimmt. Dieser Governance-Prozess verteilt die Autorität und klärt 

Erwartungen innerhalb der Organisation. (Robertson, 2016, S. 25) 

„Governance“ oder „Steuerung“ als „Fachbegriff für den Prozess, durch den wir in einer 

Organisation Macht oder Autorität verteilen“ (ebd., S. 25) wird als fortlaufende 

Rahmung, Strukturierung und Klärung von Rollen und Befugnissen verstanden, die 

regelt, „wie [Herv. i. O.] wir arbeiten“ (ebd., S. 26). Die Zusammenarbeit zu strukturieren, 

Autonomie und Kooperation zu ermöglichen, die Organisation weiterzuentwickeln, 

werden so zu Aufgaben, die vom gesamten Unternehmen als gemeinsam geteilte 

wahrgenommen werden.  

Im holakratischen Unternehmen gibt es demnach weder Positionen, noch in 

Organigrammen festgeschriebene Hierarchieebenen oder Abteilungen. Ordnung, 

Entscheidungsfindung und Entwicklung wird vielmehr über ein transparentes Regelwerk 

möglich, das die Übernahme von bestimmten und mit spezifischen Befugnissen 

ausgestatteten Rollen und die (Zusammen-)Arbeit in kreisförmigen Strukturen vorsieht. 

An die Stelle von Hierarchie tritt eine Strukturierung von Rollen, Funktionen und 

Verantwortungsbereichen, an die Stelle von Abteilungen und Hierarchieebenen eine 

grundlegende Kreisstruktur, die Aufgabenbereiche und Schnittstellen regelt: 

Jeder Kreis hat eine einzige, zusammenhängende Aufgabe, die er ausdrückt, einige 

Verantwortlichkeiten, die er umsetzt, und möglicherweise auch einige Bereiche, die 

er kontrolliert. Die Rollen, die ein Kreis umfasst, sind eine Aufteilung dessen, was 

der Kreis zum Ausdruck bringen muss, um die allgemeine Aufgabe zu erfüllen, seine 

Verantwortlichkeiten umzusetzen und seine Bereiche zu kontrollieren. Ein Kreis hat 

die Autonomie und Autorität, sich selbst zu organisieren, und die Arbeit aller Rollen, 

die er enthält, zu koordinieren und zu integrieren. (ebd., S. 45)  

Die selbstorganisierte Kreise sind nebeneinander angeordnet und arbeiten zugleich 

autonom und in ihrer Verbindung mit anderen. Um dies sicherzustellen, sind in der 

Holakratie neue Rollen vorgesehen: Der „Rep Link“, ein aus der Zelle gewählter 

Vertreter, repräsentiert diese nach außen, der „Lead Link“ sorgt dafür, dass strategische 

Überlegungen und Anliegen aus der Umgebung des Kreises in diesem Kreis und im 
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Rahmen seiner Entscheidungsfindungsprozesse Gehör finden (vgl. ebd., S. 46ff.).33 

Während die grundlegende Struktur somit geregelt und vorgegeben ist, seien 

Anpassungen der Arbeitsorganisationen an die jeweiligen Anforderungen jederzeit 

möglich und selbstorganisiert und autonom realisierbar. Dafür sind die – vom Facilitator34 

moderierten – Governance-Meetings vorgesehen, im Rahmen derer die Struktur des 

Kreises weiterentwickelt wird – im Unterschied zu taktischen Meetings, die operative 

Themen- und Problemstellungen in den Blick nehmen. Ähnlich der Konsent-Methode in 

der Soziokratie wird im Rahmen der integrativen Entscheidungsfindung beschlossen, was 

von keinem validen Einwand zurückgehalten wird (vgl. ebd., S. 61 ff.).35 

Führen in der Holakratie keine Manager*innen, sondern klar geregelte Prozesse, dann 

stellt dies einen Fokus auf den die Organisation leitenden Zweck und ihren Auftrag dar – 

in Robertsons Worten: „Die Holakratie fokussiert sich auf die Organisation und ihren 

Sinn – nicht auf die Menschen und ihre Wünsche und Bedürfnisse […]“ (ebd., S. 188). 

In Anbetracht der Unplanbarkeit und Unvorhersehbarkeit äußerer Ansprüche und 

Erwartungen gelte es, das Wie der organisationalen Arbeit vorzugegeben und zu regeln, 

und damit der Rahmen für Selbstorganisation geschaffen, um das Was, d.h. inhaltliche, 

operative Fragestellungen schnell entscheiden und in Umsetzung bringen zu können. 

Inhaltlich leitend sei dabei der dem Unternehmen innewohnende Sinn: „Wenn sich eine 

Organisation in das Modell einer verteilten Autorität begibt, wird der Sinn zum Anker in 

der Entscheidungsfindung auf jeder Ebene und in jedem Handlungsbereich.“ (ebd., S. 

32). So werde in Bezug auf strategische Unternehmensführung „nach dem Paradigma des 

                                                 

33│ Oestereich & Schröder kritisieren, dass der Lead-Link nicht auf Augenhöhe mit den übrigen Kreismitgliedern 

steht, sondern als Kreisführung „eine beinahe ebenso machtvolle Position wie die der klassischen Abteilungsleitung“ 

(Oestereich & Schröder 2017, S. 84) sei. Da der Lead-Link alle Rollen im Kreis (außer Facilitator, Schriftführer*in und 

Rep-Link) zuweise, bestimme diese Rolle die Kreisführung der unteren Kreise und werde letztlich zu jemanden mit 

„disziplinarischer Macht“. Im Gegensatz zu dieser demokratisch oder soziokratisch gewählten Führungsmacht, 

schlagen Oestereich & Schröder ein kollegiales Führungsmodell vor, dass die Führung eines Kreises nicht auf eine 

Rolle, sondern auf viele verschiedene Rollen aufteilt und die Gesamtverantwortung auf alle Kreismitglieder aufteilt 

(vgl. Öestereich & Schröder, 2017, S. 84) (siehe Kap. 3.2.4. der vorliegenden Arbeit). 

34│Verstanden als Schiedsrichter und Moderator stellt der*die gewählte Facilitator eines Kreises „eine neutrale, 

unparteiische Rolle [dar], deren Aufgabe es ist, den Prozess zu schützen und die Regeln des Spiels zu beachten.“ 

(Robertson, 2016, S. 103) 

35│ Der Unterschied zur Soziokratie besteht darin, dass dort die Einwandbringer*in selbst über die Legitimität des 

Einwands entscheidet. In der Holokratie werden die Einwände gemeinsam auf ihre Validität hin überprüft (vgl. z.B. 

Rüther, 2018, S. 274).  
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dynamischen Steuerns“36 (vgl. Robertson, 2016, S. 123) gearbeitet, das auch schon die 

Soziokratie kennt. 

Führung wird entpersonalisiert, indem sie zur Gänze in prozessuale Vorgaben und einem 

Regelwerk aufgehen soll, und verteilt, da Verantwortlichkeiten nicht über Positionen, 

sondern die Übernahme von Rollen geregelt und damit die jeweilige Funktion (im 

Unterschied zur Person) in den Mittelpunkt gerückt wird. Selbstorganisation und 

Selbstführung werden von jedem Organisationsmitglied gefordert, da die Übernahme 

einer Rolle bedeutet, die damit verbundene Verantwortung autonom auszugestalten: 

Die echte Verteilung von Autorität in der Holakratie transformiert den Bereich des 

operativen Geschäfts, indem die Menschen innerhalb einer Organisation die klare 

Autonomie erhalten, wirksame Entscheidungen zu treffen, Mit dieser Autorität geht 

die zunehmende Verantwortlichkeit für Selbstführung einher. (ebd., S. 85). 

So ist es auch Teil selbstorganisierten Arbeitens „Spannungen“37 (ebd., S. 167), offene 

Fragen und Anregungen in Bezug auf die Rollendefinition oder damit verbunden 

Verantwortlichkeiten und Pflichten zu thematisieren und Governance Meetings für deren 

Klärung zu nutzen. So ermögliche Governance organisationale Ordnung ohne Führung 

von oben nach unten, indem sie Selbstorganisation und verteilte Steuerung mithilfe eines 

klaren Regelwerks rahmt.  

Im Folgenden wird mit Verweis auf Frederic Laloux ein weiteres, sehr einflussreiches 

Konzept von Organisationen vorgestellt, in der Selbstorganisation ebenfalls eine 

entscheidende Bedeutung zukommt. 

3.2.3. Evolutionäre Organisationen 

Mit seinem Buch „Reinventing Organizations“ hat Frederic Laloux 2015 ein Modell von 

Organisationen vorgelegt, wie sie seiner Meinung nach aktuell gefordert seien. Dabei 

geht es vor allem um die Frage nach organisationalen Strukturen, die Sinnorientierung 

und Ressourcenschonung möglich machen.  

                                                 

36│ Angesichts der Fehlbarkeit von Vorhersagen und Plänen ginge es darum „vollkommen im Hier und Jetzt präsent“ 

zu sein und „fortlaufend durch das Antworten auf die tatsächliche Wirklichkeit [zu] lenken“ (Robertson, 2016, S. 124). 

Strategische Überlegungen würden die Form einer „leicht erinnerbaren[n] Faustregel [annehmen], die bei der 

Entscheidungsfindung und Priorisierung in jedem Moment hilft“ (ebd., S. 125). Insofern stellt Strategie einen 

„Kompass“ (ebd., S. 128) für die selbstorganisierte Arbeit der Kreise dar. 

37│Robertson verwendet bewusst den Begriff „Spannungen“ anstelle von „Problemen“ als „neutrale[n] Begriff, der 

einfach bedeutet, dass man eine bestimmte Lücke zwischen der momentanen Wirklichkeit und einem gespürten 

Potenzial wahrnimmt [Herv. i. O.].“ (Robertson, 2016, S. 167f.).  
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Um die Möglichkeiten der Entstehung eines neuen Organisationsmodells auszuloten, 

nimmt er zunächst eine entwicklungsgeschichtliche Perspektive ein, die „auf ein neues 

Organisationsmodell hin[deute], dass [sic!] kurz bevorsteht und auf seine Verwirklichung 

wartet.“ (Laloux, 2015, S. 12). Dabei folgt er der Prämisse, dass es im Laufe der 

menschlichen Geschichte immer wieder Sprünge „in unseren kognitiven, moralischen 

und psychologischen Fähigkeiten im Umgang mit der Welt“ (ebd., S. 6) gebe und jede 

neue Stufe mit der Erfindung einer neuen Weise der Zusammenarbeit bzw. mit einem 

neuen Organisationsmodell einherging. Jede neue Stufe hätte neue technologische, 

politische, gesellschaftliche, religiöse, spirituelle und vor allem auch organisationale 

Perspektiven und damit Formen der (Zusammen-)Arbeit sichtbar gemacht und realisiert. 

In seinem Überblick über die wichtigsten Stufen der Entwicklung des menschlichen 

Bewusstseins und den damit einhergehenden Organisationsmodellen (vgl. ebd., S. 11 ff.) 

differenziert Laloux vier Formen von Organisationen als Ausdruck der jeweiligen 

Weltsicht und Entwicklungsstufe38, um darauf hinauszuweisen, dass wir aktuell wieder 

am Sprung auf eine neue Stufe und zu einer neuen Form von Organisationen sind.39  

Derzeit, so Laloux, befänden wir uns auf dem Weg zu einem neuen 

Managementparadigma, das den evolutionären Organisationstypus kennzeichne. Diese 

neuen, „lebendigen Systeme“ (Laloux, 2017, S. 54) sucht Laloux in einer empirischen 

Untersuchung auf, um ihre gemeinsamen Strukturen und Praktiken zu analysieren und 

                                                 

38 │Laloux beschreibt – neben der integralen evolutionären Weltsicht, die sich aktuell zunehmend herausbilde - 

folgende vier paradigmatische Organisationsformen: a) die tribale Organisation, geprägt von ständiger Machausübung 

und interpersonellen Beziehungen (im Gegensatz zu formalen Strukturen), b) die traditionelle, konformistische 

Organisation mit klarer Rangordnung, stabilen Ritualen und Prozessen, c) die leistungsorientierte Organisation, 

verstanden als Maschine, die sich durch Innovationsstreben, Verlässlichkeit und das Leistungsprinzip auszeichnet und 

d) die postmoderne, pluralistische Organisation, die auf Empowerment der Mitarbeiter*innen, Dezentralisierung, eine 

wertorientierte Kultur und Sinnausrichtung sowie auf die Integration verschiedener Interessensgruppen setzen (vgl. 

Laloux, 2015, S. 15ff).  

Hier sei ein Hinweis auf ein anderes Kapitel der vorliegenden Arbeit gestattet: Laloux weist darauf hin, dass die 

postmoderne Sichtweise auf Organisationen einen fürsorglichen, dienenden Führungsstil betone und das Modell des 

Servant Leaders propagiere (vgl. Laloux, 2015, S. 33). Vgl. dazu 2.4.3.2. der vorliegenden Arbeit. 

39 │Laloux möchte diese Stufen nicht als Basis für Bewertung verstehen: „Wir schaffen Probleme, wenn wir glauben, 

dass die späteren Stufen ‚besser‘ sind als die früheren. Eine angemessenere Interpretation wäre, dass sie ‚komplexer‘ 

in ihrem Umgang mit der Welt sind. […] Gleichzeitig hat jede Ebene ihre Licht- und Schattenseiten, gesunden und 

ungesunden Ausdrucksformen.“ (Laloux, 2015, S. 38). Darüber hinaus würden die Kontext über die Angemessenheit 

der Stufen entscheiden (vgl. ebd.). 
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Merkmale evolutionärer Organisationen zu beschreiben.40 Im Hinblick auf das Design 

von Organisationen realisieren evolutionäre Organisationen drei „Durchbrüche“ (Laloux, 

2015, S. 54): Sie würden sich – erstens – durch Selbstführung auszeichnen, durch verteilte 

Autorität und kollektive Intelligenz (vgl. ebd., S. 59ff.). Zweitens ermöglichten sie 

Ganzheit, in dem sie so gestaltet seien, dass „wir unsere Masken abnehmen, unsere innere 

Ganzheit wiedererlangen und unser ganzes Selbst in die Arbeit einbringen können“ 

(Laloux, 2017, S. 55). Schließlich liege das dritte Charakteristikum evolutionärer 

Organisationen im Streben nach ihrem evolutionären Sinn, in der Ausrichtung an ihrem 

eigenen Warum, anstatt in strategischen Fragen weiterhin auf die Annahme von 

Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit von Zukunft zu setzen (vgl. Laloux, 2015, S. 

193ff.)41  

Bezüglich des für diese Arbeit besonders relevanten Punkts der Selbstführung führt 

Laloux aus, dass in keiner der von ihm untersuchten und als evolutionär zu bezeichnenden 

Organisationen eine klassische hierarchische Struktur bestehe. Selbstführende 

Organisationen seien vielmehr 

komplexe, partizipative, verbundene, voneinander abhängige und sich ständig 

entwickelnde Systeme, so wie die Ökosysteme in der Natur. Die Form folgt den 

Bedürfnissen. Rollen werden angenommen, losgelassen und flexibel getauscht. Die 

Macht wird verteilt. Die Entscheidungen werden vor Ort getroffen. Innovationen 

können aus allen Richtungen kommen. (ebd., S. 137)  

Ein Merkmal dieser Organisationen bestehe darin, Autorität auf alle Mitglieder 

aufzuteilen und auf die „kollektive[n] Intelligenz des Systems“ (ebd., S. 85) zu vertrauen. 

Um diese zu nützen, erfüllen Mitarbeiter*innen nicht mehr von Vorgesetzten 

vorgegebene Aufgaben, sondern nehmen diese aufgrund ihrer Interessen oder Talente 

bzw. aufgrund organisationaler Notwendigkeiten und Bedürfnisse an (vgl. ebd., S. 91). 

An die Stelle von pyramidenartigen Hierarchien treten „flexible Hierarchien, die auf 

Anerkennung, Einfluss und Fertigkeiten basieren“ (ebd., S. 67), an die Stelle von 

                                                 

40│ Als Beispiele für Organisationen dieser Form nennt er z.B. Buurtzorg, Gore-Tex und Morning Star. Diese würden 

belegen, dass es sich bei der verbreiteten Meinung, selbstgesteuerte Organisationen würden sich noch im 

Experimentierstadium befinden, um ein Missverständnis handelt, denn sie können bereits auf eine Geschichte mit 

Höhen und Tiefen zurückblicken und hätten sich als enorm widerstandfähig erwiesen (vgl. Laloux, 2015, S. 62).  

41│ Diese drei Charakteristika müssten nicht alle Unternehmen notwendigerweise einführen. Die von ihm untersuchen 

Unternehmen würden sich hinsichtlich der Ausprägung dieser drei Durchbrüche durchaus unterscheiden (vgl. Laloux, 

2017, S. 55).  
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Stellenbeschreibungen treten vielfältige Rollen und Verantwortlichkeiten, die 

Mitarbeiter*innen selbstgeführt übernehmen können.  

Im Zusammenhang mit dem Merkmal der Selbstführung räumt Laloux mit mehreren 

Mythen und Missverständnissen auf. Eine Fehlwahrnehmung liege darin, Selbstführung 

mit der Abwesenheit von Strukturen, Formalität und Ordnung gleichzusetzen. Vielmehr 

gebe es auch in selbstgeführten Organisationen Strukturen und 

Koordinationsmechanismen, definierte Rollen und Prozesse:  

Damit Selbstführung funktionieren kann, genügt es nicht, die Hierarchie 

herauszunehmen. Wir müssen ein System verteilter Autorität wachsen lassen, wozu 

wir aber alle bestehenden Managementpraktiken und -strukturen erneuern müssen. 

(Laloux, 2017, S. 63) 

So erfordere die Umsetzung einer geteilten, hierarchieübergreifenden Führung ein 

miteinander verbundenes System von Strukturen und Praktiken, wozu u.a. das Gestalten 

und Umsetzen von Rollen gehört, sowie die Macht und Möglichkeit für jede*n, 

Entscheidungen zu treffen zum Sinn des Unternehmens beizutragen. Verantwortung wird 

auf alle verteilt, indem herkömmliche Managementaufgaben zwischen Teammitgliedern 

aufgeteilt werden.  

Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass es keine Form von Führung mehr gibt, vielmehr 

wird Führung durch die Übernahme von Rollen und damit verbundenen 

Verantwortlichkeiten, aber ohne hierarchische Ebenen gelebt: 

Jede Rolle, die die Mitarbeiter annehmen, ist eine Verpflichtung gegenüber ihren 

Kollegen. Sie sind nicht nur einem Vorgesetztem. Rechenschaft schuldig, sondern 

im Hinblick auf die Verpflichtungen, die sie eingehen, ist jeder ihrer Kollegen ein 

Vorgesetzter. (Laloux, 2015, S. 93f.) 

Wobei Laloux anmerkt, dass viele evolutionäre Organisationen weiterhin 

Geschäftsführer*innen hätten: 

In allen Organisationen, die für dieses Buch untersucht wurden, gibt es eine Person, 

bei der anerkannt wird, dass sie oder er eine größere Perspektive einnimmt. Meist 

wird diese Person als Geschäftsführer bezeichnet, zumindest von Menschen 

außerhalb der Organisation. (ebd., S. 92) 

Da sich die leitende Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit auf Führung durch 

Linienmanager in selbstorganisierten Unternehmen bezieht, sei diesem Aspekt die 

Darstellung von Lalouxs Überlegungen abschließend noch kurz Aufmerksamkeit 

gewidmet: Warum braucht es weiterhin leitendes Management und wie wird es von 

Laloux charakterisiert? Er selbst spricht von einem Paradox:  
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Sie haben vielleicht schon dieses große Paradox bemerkt: In selbstführenden 

Organisationen sind die Geschäftsführer zugleich weniger wichtig und wichtiger als 

in herkömmlichen Organisationen. Sie haben ihre hierarchische Macht aufgegeben. 

[…] [dagegen] übernimmt der evolutionäre Geschäftsführer die entscheidende 

Rolle, den Raum zu schaffen und zu halten, in dem sich eine evolutionäre 

Organisation entfalten kann. Aber neben diesem Schaffen und Halten des Raumes 

gibt es für die Geschäftsführerin paradoxerweise kaum mehr zu tun; sie kann der 

selbstorganisierenden emergierenden Natur der integralen evolutionären Perspektive 

erlauben, sich zu entfalten. (Laloux, 2015, S. 238) 

Die Rolle der Geschäftsführenden in evolutionären Organisationen verändere sich, 

insofern es nicht mehr darum gehe, Ziele vorzugeben, Budgets zu bewilligen, Top-Down-

Strategien zu entwickeln oder Beförderungen festzulegen. All diese traditionellen 

Aufgaben des Managements wandern in die Teams. Laloux führt aus, dass die 

Geschäftsführerin evolutionärer Organisationen drei Rollen innehabe: zunächst sei sie es 

weiterhin, die die Organisation nach außen hin repräsentiere (ebd., S. 238). Darüber 

hinaus aber gebe es zwei weitere, neue Rollen für sie, denn Geschäftsführer*innen 

müssten 

einen Raum schaffen und aufrechterhalten, damit sich evolutionäre Abläufe entfalten 

können, und ein Vorbild für ein Verhalten sein, das mit einer integralen 

evolutionären Perspektive einhergeht [Herv.i.O.]. Neben diesen Funktionen ist der 

Geschäftsführer ein Kollege wie jeder andere[.]“ (ebd., S. 239) 

Bei Laloux finden wir insofern folgende vorläufige Antwort auf die durchaus auch 

leitende Fragestellung nach den spezifischen Aufgaben von Linienmanger*innen 

selbstorganisierter Unternehmen: sie würden für Sicherstellung der Rahmenbedingungen 

für evolutionäre Organisationen sorgen und eine Vorbildfunktion im Hinblick auf jene 

drei Aspekte übernehmen, die Laloux als Durchbrüche evolutionärer Organisationen 

beschreibt: das Leben von Selbstführung, das Suchen nach Ganzheit und das Hören auf 

den evolutionärer Sinn. 

3.2.4. Kollegial geführte Organisationen 

Oesterreich & Schröder (vgl. Oesterreich & Schröder, 2016) fassen eine Organisation als 

Gesamtheit verschiedener Arten von Kreisen, welchen jeweils spezielle 

Verantwortungsbereiche zugeordnet sind und die über ihre Mitglieder selbst entscheiden 

können. Diese und andere Entscheidungen werden nach dem soziokratischen 

Konsentmodell getroffen. Führung in den sich selbst führenden und sich selbst 
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organisierenden Kreisen wird auf viele Rollen im Kreis aufgeteilt, die immer wieder neu 

kreiert und besetzt werden können: 

Ganz praktisch bedeutet dies, dass auch in einer Selbstorganisation nicht jeder 

macht, was er will oder willkürlich handelt, sondern jeder Einzelne den gemeinsam 

bestimmten (und auch gemeinsam wieder änderbaren) Führungsermächtigungen 

folgt. (Oesterreich & Schröder, 2016, S. 133) 

In Bezug auf bestimmte Kontexte und Aspekte führt somit ein bestimmtes Kreismitglied, 

während die anderen folgen: Führungsarbeit wird nicht von fest definierten 

Führungskräften übernommen (wie z.B. den Lead-Links in holokratisch organisierten 

Unternehmen42), sondern es „werden differenziert gestaltbare Verantwortungsbereiche 

an passende Rollen oder Unterkreise übertragen“ (ebd., S. 82). 

Während Oestereich & Schröder an Konzepten der Holokratie und Soziokratie kritisieren, 

dass aufgrund der darin vorgesehenen Rollen wie z.B. die des Lead-Links im 

holokratischen Unternehmen, letztlich eine pyramidenförmige Hierarchie bestehen bleibt 

(wenngleich sie nun kreisförmig organisiert sei und viele Entscheidungen, vor allem im 

operativen Bereich, vom jeweiligen Kreis gemeinsam getroffen werden), ringen sie um 

ein „echtes Netzwerk“ (ebd., S. 86), in dem Führungsarbeit konsequent auf alle verteilt 

wird:  

„Kreise und Rollen sollten in der Lage sein, die ihnen zugebilligten Zuständigkeiten 

in beliebige Richtungen zu delegieren oder zusammenzulegen, damit echte 

Netzwerkstrukturen entstehen und Netzwerkprinzipien wirksam werden.“ (ebd., S. 

86) 

Um übergreifende und unternehmensweite Führung- Entscheidungs- und 

Koordinationsarbeit zu gewährleisten, schlagen Oestereich & Schröder vor, neben 

Geschäftskreisen auch zentrale Dienstleistungs- und sogenannte Koordinationskreise zu 

installieren, die zum Teil zentrale Führungsarbeit leisten. So benötige die kollegial 

geführte Organisation für die Außenperspektive auf sie und die dafür notwendigen 

formal-rechtlichen Auflagen und Rahmenbedingungen z.B. eine Geschäftsführung. 

Verstanden als Unterstützungskreis obliegt der von den Inhabern bestimmten (ebd., S. 

125) Geschäftsführung – neben der Vertretung des Unternehmens gegenüber den 

Gesellschaftern, der Gewährleistung und Haftung und der Übersteuerung der kollegialen 

Führung in Ausnahmesituationen (vgl. ebd., S. 115f.) – v.a. auch die Sicherstellung der 

                                                 

42 │Vgl. dazu auch die Fußnote 28 der vorliegenden Arbeit. 
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Rahmenbedingungen für und der Leistungsfähigkeit von Selbstorganisation und damit 

auch die Gestaltung der hierarchischen Gliederung der Organisation in Form der 

Definition von Führungskreisen und Führungsprozessen. Unter Umständen (Oestereich 

& Schröder legen sich in diesem Punkt nicht fest) ist der Geschäftsführer*innenkreis dem 

Plenum – ein Koordinationskreis und grundsätzlich höchste Entscheidungsinstanz der 

Organisation (vgl. Oesterreich & Schröder, 2016, S. 124) – übergeordnet.  

Kollegial geführte Unternehmen sind nach Oestereich & Schröder somit durchaus 

hierarchisch – denn es gibt sehr wohl eine Verteilung von Verantwortung, die allerdings 

auf dynamische und flexible Weise ausgestaltet wird und „mehr der sozialen Realität 

entspricht“ (ebd., S. 26). Führung wird in kollegial geführten Unternehmen durchaus 

praktiziert – als permanente Ergänzung zu wertschöpfender Arbeit, umgesetzt durch 

gemeinsam kreierte und verteilte Rollen: „Kollegiale Führung ist die auf viele Kollegen 

und Kolleginnen dynamisch und dezentral verteilte Führungsarbeit anstelle von 

zentralisierter Führung durch einige exklusive Führungskräfte.“ (ebd., S. VII). 

Führungskräfte seien nicht mehr Vorgesetzte, die unbefristet und exklusiv agieren, 

sondern Personen, die situativ eine bestimmte, führende Rolle übernehmen: „Jeder 

Kollege ist mehr oder weniger auch ‚Führungskraft‘, als selbstverständlicher Teil seiner 

Arbeit.“ (ebd., S. VII). 

Führung erscheint hier keineswegs als Gegensatz von Selbstorganisation und 

selbstorganisiertem Arbeiten, sondern wird zum einen als unternehmensweite 

Führungsarbeit über die Kreisstruktur der Organisation (bzw. dem Einsatz von zentralen 

Dienstleitungs-, und Koordinationskrisen) umgesetzt, zum anderen in Form flexibler 

Rollengestaltung und -verteilung als Aufgabe jeder*s Einzelnen. Spannend erscheint, 

dass auch Oestereich & Schröder mögliche Grenzen der kollegial und dezentral 

organisierten Führungsarbeit andeuten, indem sie auch in der kollegial geführten 

Organisation eine formale Geschäftsführung als notwendig erachten, die z.B. für die 

Repräsentanz nach außen, die Sicherstellung der Rahmenbedingungen für 

Selbstorganisation, Gewährleistung und Haftung, sowie die Übersteuerung der 

kollegialen Führung in Ausnahmesituationen verantwortlich ist. 
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3.3. Führung und Linienmanagement im Kontext von Selbstorganisation  

Die geschilderten Konzepte von Organisationsdesigns suchen nach Alternativen zur 

klassischen, hierarchischen Aufbauorganisation mit Top-down-Führung durch 

Linienvorgesetzte, die qua Position mit Autorität und Macht ausgestattet sind. In 

sicherlich sehr unterschiedlicher Form und Ausgestaltung wird in den vier vorgestellten 

Ansätzen versucht, Organisation und damit auch Führung und die Form von Kooperation 

und Arbeit anders, neu zu denken. Gemein scheint diesen Konzepten der Versuch zu sein, 

Führung weniger als an bestimmte Positionen und Personen gebundenes Handeln zu 

denken, sondern viel mehr als von allen Mitgliedern einer Organisation geteilte und 

gemeinsam ausgeführte Praxis.43  

3.3.1. Führung als kollektive Praxis  

Im selbstorganisierten Kontext wird Führung – weitestgehend – nicht mehr an bestimmte 

Funktionen oder Personen gekoppelt, Steuerung nicht mehr mit Hierarchie verknüpft: 

„Führung wandelt sich heute von einem positionsbezogenem zu einem personen- und 

rollenbezogenen Konzept“ (Bauer, 2020, S. 27). Führungsaufgaben werden verteilt und 

z.B. durch definierte Rolle übernommen, womit ein Führungsverständnis proklamiert 

wird, wie es auch im Konzept von shared leadership beschrieben wird (vgl. Kapitel 2.4.4. 

der vorliegenden Arbeit). Für agile, selbstorganisierte Unternehmen meinen Freitag & 

Freitag: 

Es zeichnet sich ab, dass Führung künftig weniger als bisher ein auf Dauer 

angelegtes Aufstiegsmodell sein wird. Stattdessen wird Führungsverantwortung 

eher aus einem Set von zeitlich befristeten, teilweise parallel wahrgenommenen 

Rollen bestehen: Kunde bzw. Mitglied selbstorganisierter Teams, Facilitator agiler 

Praktiken, Mentor, Coach etc. Je nach Rolle werden unterschiedliche Fähigkeiten 

                                                 

43| Sehr spannend wäre in diesem Zusammenhang auch eine Analyse der anthropologischen Grundannahmen eines 

eher hierarchischen-positionsgebundenen Führungsverständnis von Führung als notwendig erachtete Weisung und 

Kontrolle einerseits und einem Zugang zu Führung als Selbstorganisation, -steuerung und -entfaltung ermöglichendes 

Handeln. Pfläging & Hermann greifen in ihren Ausführungen zu dezentralisierten, selbstorganisierten 

Organisationsformen auf die von Douglas McGregor 1961 getroffene Unterscheidung von Theorie X und Theorie Y 

zurück (vgl. Pfläging & Hermann, 2019, S. 25): Während die Theorie X davon ausgehe, dass Menschen nicht gern 

arbeiten und extrinsisch motiviert werden müssten, streben Menschen gemäß der Theorie Y nach Selbstentfaltung, 

wollen leisten und seien intrinsisch motiviert (vgl. ebd.). Während erstere Annahme die Notwendigkeit kleinteiliger 

Vorgaben und Kontrollen provoziere, verweise die Theorie Y auf selbstbestimmtes Arbeiten und Raum für 

Selbstverwirklichung als Schlüssel für erfolgreiche Organisationen: „Auch Rückstände des X-Menschenbildes ziehen 

hierarchisch-bürokratische Organisation nach sich. Nur wer 100% der anderen ihr Y zutraut, kann Organisationen 

schaffen, die menschlies Potenzial haben.“ (ebd.). 
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gefordert sein und die Kompetenz, diese situativ passend abzurufen. (Freitag & 

Freitag, 2016, S. 73)  

In selbstorganisierten Arbeitskontexten löst sich die Trennung von Entscheiden und 

Ausführen auf: Entscheidungsmacht wandert zu jenen, die operativ tätig sind und somit 

nah an der Problemdiagnose und -lösung. Durch die Vereinbarung von Prinzipien z.B. 

der Kooperation und Entscheidungsfindung wandert Führungshandeln, das in klassisch-

hierarchischen Organisationen im Linienmanagement angesiedelt war, in die Teams. 

Netzwerkartige Organisationsstrukturen sorgen für team- oder kreisübergreifend 

gelingende Kommunikation, Hierarchieebenen werden zum Zwecke agilerer 

Entscheidungsfindungen und Arbeitsprozesse verringert.  

Dieser Abbau von Hierarchie und die Abkehr von Führung, die ausschließlich 

positionsbezogen verstanden wird, bedeutet allerdings keinen Abbau von Führung, 

sondern einen Wandel des Verständnisses von Führung hin zu kollektiver Führungsarbeit, 

wobei Führungshandeln oftmals auch als (vorübergehende) Übernahme von Rollen 

charakterisiert wird. 

Bei kollektiver Führungsarbeit verschieben sich viele Führungsaufgaben wie Planen, 

Organisieren, Kontrollieren, Motivieren etc. vom Linienmanagement in das Team: 

„Management wird zur Funktion des Systems“ (Göbel 1998, S. 272), indem einzelne 

Einheiten (Kreise, Teams, Abteilungen etc.) autonome Entscheidungsmacht und 

Autorität erhalten. Verantwortung und Macht wird von Hierarchieebenen gelöst und 

dezentralisiert, Führung wird zum „Breitensport“ (Kaltenecker, 2017, S. 14) oder „als 

sozialer Prozess“ (Pfläging, 2018, S. 83) verstanden. Wie unter 2.4.4. näher beschrieben, 

wird Führung hier als kollektive Führung, als shared leadership verstanden: nicht mehr 

an einzelne Individuen in bestimmten hierarchischen Position gebunden, erscheint 

Führung als von allen geteilte Praxis und kollektive Aktivität, die nicht vertikal, sondern 

horizontal als wechselseitiger Einflussprozess auf Team- oder Gruppenebene realisiert 

wird.44  

Führung im Kontext von Selbstorganisation – und so auch in allen hier vorgestellten 

Organisationskonzepten – wird darüber hinaus auch oft als rotierende Führung gefasst, 

                                                 

44| Christoph Bauer differenziert drei Formen der gemeinsam geteilten Führung in agilen Kontexten: die fachliche 

Führung im Sinne einer Orientierung an Zielen und Anforderungen, die prozessuale oder teamorientierte Führung mit 

Blick auf die Schaffung und Erhaltung der Selbstorganisation fördernden Rahmenbedingungen, und die operative 

Führung in Form von Steuerung der Aufgabenbearbeitung (vgl. Bauer, 2020, S. 27).  
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wobei Führungsaufgaben innerhalb selbstorganisierter Teams oder Gruppe – immer 

wieder neu – in bestimmte Rollen gegossen und so zumindest vorübergehend von 

bestimmten Personen übernommen werden. Führung wird dann auch über die 

dynamische Beschreibung und Ausgestaltung von Rollen gelebt. Nicht die 

Positionsmacht, sondern die Rollenzuschreibung ermöglicht und legitimiert Führung auf 

mit anderen Teammitglieder gleichwertiger und gleichrangiger Ebene und somit als 

laterale Führung ohne disziplinarisches Mandat: „Es ist nicht die Person, die kraft [sic] 

einer Funktion Macht ausübt, sondern die Rolle, die Aufgaben beinhaltet.“ (Hofert, 2016, 

S. 52). Auch Göbel unterscheidet diese Form von Führung klar von jener durch 

herkömmliche Vorgesetzte, insofern die Person, die vorübergehend die leitende Rolle 

übernimmt, „in der Regel von den Gruppenmitgliedern selbst bestimmt wird oder sich 

‚von selbst‘ herausschält, etwa aufgrund seiner überragenden Sachkompetenz“ (Göbel, 

1998, S. 272). Sie sieht hier eine „völlige[n] Absage an den eigenschaftstheoretischen 

Ansatz, der nur bestimmte, charakterlich geeignete Personen Führungskompetenz 

zutraut“ (ebd.), da potenziell jede Person vorübergehend eine oder mehrere 

Führungsrollen übernehmen kann.  

3.3.2. Linienmanagement als Ermöglichung von Selbstorganisation  

Allerdings finden sich in vielen Überlegungen zu selbstorganisierten Unternehmen nicht 

nur Ausführungen zu Führung als hierarchiefreie, vernetzte, geteilte, kollegiale Führung, 

sondern auch zu verbleibenden Linienmanager*innen. In ihrem Buch „Selbstorganisation 

braucht Führung“ betonen z.B. Gloger & Rösner die Notwendigkeit von Management – 

auch in agilen, selbstorganisierten Organisationen: 

In traditionellen Organisationen wurde nie in Frage gestellt, ob Management – und 

damit Führung – notwendig ist. Im Zusammenhang mit der agilen Organisation 

tauchen aber in diversen Diskussionen immer wieder Zweifel auf, ob Führung noch 

nötig ist, oder sie wird sogar kategorisch abgelehnt. Das Wort ‚Selbstorganisation“ 

scheint das zu implizieren, aber das ist ein Missverständnis: Agile Organisationen 

brauchen Management und Führung genauso wie traditionelle Organisationen. 

(Gloger & Rösner, 2014, S. 89) 

Selbstorganisation befreie Managementebenen nicht aus ihrer Verantwortung, sondern 

benötige Linienvorgesetzte, die die Strukturen schaffen und sicherstellen, im Rahmen 

derer Selbstorganisation der Mitarbeiter*innen möglich wird und zunehmend möglich 

werden kann. Auch Kaltenecker führt drei Gründe an, die für ein Linienmanagement in 

selbstorganisierten Organisationen sprechen würden: Erstens würden 
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Linienmanager*innen die notwendige Aufgabe übernehmen, die Rahmenbedingungen 

für selbstorganisiertes Arbeiten sicherzustellen. Darüber hinaus obliege ihnen – zweitens 

– die Aufgabe, die Koordination der einzelnen Teilsysteme im Blick zu haben, 

gegebenenfalls zu moderieren und Verbesserungen zu initiieren, und – drittens – bauche 

es Linienmanager*innen auch für fachliche und prozessuale Unterstützung der 

Menschen, die in der Organisation weitestgehend selbstorganisiert arbeiten. Demnach 

müssten sich Linienmanager*innen zunehmend als Coach verstehen, die nicht für andere 

entscheiden, sondern diese bei Prozessen der Entscheidungsfindung unterstützen und 

coachen (vgl. Kaltenecker, 2017, 137ff.)45  

Dem vermeintlichen Widerspruch von Selbstorganisation und Linienmanagement wird 

entgegengesetzt, dass Linienmanagement ein neues Verständnis von Führung bzw. der 

Führungsrolle annehmen müsse: nicht mehr die Administration, Planung, Anordnung und 

Kontrolle kennzeichnen das Aufgabengebiet, sondern Führungshandeln bekommt eher 

den Charakter des Moderierens und Coachens. Anstatt zu leiten, ginge es darum zu 

begleiten, anstatt sich am Operativen zu beteiligen, gilt es, bedarfsorientiert zu 

unterstützen, an die Stelle von Kontrolle tritt Dienstleistung, um fachlichen Expert*innen 

die idealen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Während die operative 

Steuerung weitgehend Expert*innen im System überlassen werde, die das fachliche 

Knowhow und das Wissen um Kund*innenbedürfnisse haben, und damit am schnellsten 

und effizientesten auf neue Anforderungen reagieren können, arbeiten 

Linienmanager*innen am System, indem sie vor allem den Rahmen und Kontext der 

Selbstorganisation im Blick haben. Führung selbstorganisierter Organisationen finde 

nicht auf der Mikro-, sondern auch der Makroebene statt. Es bedeute „[…] vor allem, den 

Fokus von den Mitarbeiter*innen und deren Aktivitäten auf die Prozesse und Strukturen 

                                                 

45│ Kaltenecker verweist in diesem Zusammenhang auf den Gründer der Drogeriekette dm, der meint, dass das „einzig 

legitime Ziel von Führung […] die Unterstützung von Selbstführung [ist]. Dementsprechend sieht er eine 

Führungsperson nicht als jemand, der alles weiß und besser kann. Diese Person muss die richtigen Fragen stellen. Denn 

wer Fragen stellt, eröffnet Bewusstsein und ermöglichet den Befragten, sich selbst richtungsweisende Antworten zu 

geben.“ (Kaltenecker, 2014, S. 140). 

Auch in der von Kaltenecker, Spielhofer, Eybl, Schober und Jäger 2011 durchgeführten Studie der Plattform für agiles 

Management mit dem Titel „Erfolgreiche Führung in der Agilen Welt“ kommen die Autor*innen u.a. zu dem Ergebnis, 

„dass das Linienmanagement nicht ohne, sondern mit neuen Aufgaben im agilen Feld steht.“ (Kaltenecker u.a., 2011, 

S. 28). Linienmanager*innen müssten zum einen für das Kontextmanagement sorgen (und wären in dieser Hinsicht für 

die Gestaltung, Prüfung und kontinuierliche Verbesserung der organisatorischen Rahmenbedingungen von Teamarbeit 

zuständig), und zum anderen als Coaches zur Verfügung stehen und insofern personen- und teamorientierte 

Unterstützung bieten (vgl. ebd.).  
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zu verschieben. […] Es geht um das Management der Rahmenbedingungen, innerhalb 

derer sich Expertise entfaltet.“ (Kaltenecker, 2017, S. 12) 

 

Blickt man auf die hier vorgestellten Konzepte neuer Organisationsformen, so wird man 

auf der Suche nach der weiterhin postulierten Notwendigkeit und Charakteristik von 

Linienvorgesetzten vor allem bei Laloux fündig: Im Hinblick auf die 

Geschäftsführer*innenposition evolutionärer Organisationen streicht er – neben der 

Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Organisation – auch deren 

Vorbildfunktion heraus, die sie im Hinblick auf das Praktizieren von Selbstführung, das 

Suchen nach Ganzheit und das Hören auf den evolutionärer Sinn einnehmen würden (vgl. 

Laloux, 2015, S. 239). Interessant erscheint dabei durchaus, dass damit ein 

Führungsverständnis angesprochen wird, das Führung durchaus wieder an bestimmte 

persönliche Eigenschaften und Einstellungen der Führungsfigur koppelt, und damit an 

Ideen charismatischer Führungstheorien erinnert.  

Mit durchaus kritischem Blick beschreibt z.B. Göbel das immer wieder anzufindende 

Verständnis von „‘neuer‘ Führung“ in selbstbestimmten, d.h. von 

Organisationsmitgliedern autonom organisierten Strukturen: 

Das Auslaufmodell ist der Vorgesetzte alten Stils, der seine Untergebenen anweist, 

anleitet, kontrolliert, auf seinen Status und seine fachliche Überlegenheit packt und 

im schlimmsten Fall befiehlt, droht und einschüchtert. […] Die ‚neue Führung‘ 

umfaßt viele Facetten: Intervenierer, Katalysator, Facilitator, Fach- und 

Sozialpromotor, Analytiker und Synthetiker, Frühwarner und Initiator, Coach und 

Moderator, Wissensvermittler und Lernender, substantieller und symbolischer 

Gestalter soll die neue Führungskraft sein […]. (Göbel, 1998, S. 270)  

Da die Führungskräfte situationsadäquat auf die unterschiedlich ausgeprägten 

Entwicklungsstadien selbstorganisierter Gruppen reagieren müsse – sie müssten „am 

Beginn […] als Initiator tätig werden, danach als Moderator, Frühwarner und 

Intervenierer, um sich schließlich ganz in den Hintergrund zurückzuziehen“ (ebd.) –, 

erscheine „das Ende der Hierarchie mit der Forderung nach einer neuen Führungs-Elite 

zusammenzufallen“ (ebd.). Aufgrund dieser durchaus hohen Erwartungen an 

Linienmanager sieht sie  

implizit eigenschaftstheoretische Führungskonzepte wiederbelebt; lediglich die 

wünschenswerten Eigenschaften werden geändert: Kreativität, soziale Kompetenz, 

Empathie, Offenheit, die Fähigkeit, andere zu begeistern, unternehmerische 

Geisteshaltung und ähnliches treten gegenüber Dominanzstreben, 

Durchsetzungsvermögen und Aggressivität in den Vordergrund. (ebd., S. 271) 
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Bevor im empirischen Teil die hier aufgeworfene Frage danach, wie Personen im 

Linienmanagement über Führung (nach-)denken bzw. von welchem Führungsverständnis 

sie in ihrem Handeln geleitet werden, detaillierter untersucht wird, soll der theoretische 

Teil mit einem kurzen Zwischenfazit zum Thema Führung und Selbstorganisation 

abgeschlossen werden. 

3.4. Zwischenresümee II: Selbstorganisation braucht Führung und Hierarchie 

Selbstorganisation wurde im vorangegangenen Kapitel als Gestaltungsprinzip von 

Organisationen vorgestellt, deren Struktur sich von einer klassisch hierarchischen 

Organisation unterscheiden soll. Sie scheint dann Thema zu werden, wenn über 

Alternativen zu hierarchischen Organisationen nachgedacht wird – sei es um mehr 

Partizipation und demokratische Prozesse zu ermöglichen, um schneller auf sich 

verändernde Umweltbedingungen reagieren, Kund*innenorientierung zu gewährleisten 

oder innovativer agieren zu können. Fach- und Situationsexpertise gewinnen aus 

unterschiedlichen Gründen zunehmend Bedeutung für Entscheidungsprozesse, erhöhte 

Autonomie und damit zunehmend selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Arbeiten für 

einzelne Organisationseinheiten sind die Folge. Damit korrespondieren der Abbau von 

Managementebenen, das Überdenken klassischer hierarchischer 

Organisationsarchitekturen und ein anderes Nachdenken über Führung. 

Das vergangene Kapitel sollte beispielhafte Organisationdesigns vorstellen, mit welchen 

versucht wird, Alternativen zu klassisch hierarchisch aufgebauten Organisationen zu 

denken. Dabei zeigt sich, dass sich Selbstorganisation und Führung keinesfalls 

ausschließen, sondern Führung – folgt man den dargestellten Überlegungen – durchaus 

notwendig bleibt um Selbstorganisation bzw. selbstorganisiertes Arbeit in den Teams 

oder Gruppen zu ermöglichen – zum einen als kollektive oder rotierende Führung jenseits 

einer hierarchischen Struktur, zum anderen aber oftmals auch als Führung durch 

hierarchisch eingebettete Führungskräfte, deren Aufgabe v.a. auch in der Sicherstellung 

von Gelingensbedingungen selbstorganisierten Arbeitens gesehen wird. 

Neben der Relation von Selbstorganisation und Führung ist hier auch jene von 

Selbstorganisation und Hierarchie angesprochen, die in einigen theoretischen Konzepten 

ebenso wenig als einander ausschließend angesehen werden. Zum Verhältnis von 

Selbstorganisation und Hierarchie findet sich z.B. bei Michaela Moser eine spannende 
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Relationierung: In ihren Ausführungen zu hierarchiefreien Organisationen begreift sie 

Selbstorganisation als „fundamentaler Mechanismus zur Funktionsweise einer nicht-

hierarchischen Organisation“ (Moser, 2017, S. 6). Sie beschreibt heterarchische 

Organisationen als jene Unternehmenssysteme, deren einziges grundlegendes Prinzip zur 

Schaffung einer Ordnung Selbstorganisation sei (ebd., S. 59). Interessant ist allerdings, 

dass auch sie – für heterarchische Organisationen ab einer gewissen Größenordnung – die 

Notwendigkeit der temporären Ausbildung von Hierarchie unterstreicht, „um 

Entscheidungsdruck zu mindern und für Stabilität zu sorgen“ (ebd., 75). Verstanden als 

„[f]lukturierende Hierarchien“ (ebd., S. 77) im Sinne einer Sekundärorganisation und der 

Ergänzung zur heterarchischen Primärorganisation, entspringe Hierarchie hier allerdings 

der Heterarchie (und bestünde nicht, wie in klassischen, herkömmlichen Organisationen 

als formale, starre Hierarchien). Die dann demokratisch und „auf Zeit“ gewählten 

Führungskräfte bekommen von ihr durchaus ähnliche Aufgaben zugeschrieben, wie sie 

uns weiter oben schon begegnet sind: 

Die Leitidee der Führung in heterarchischen Unternehmenssystemen besteht darin, 

die administrativen, organisatorischen und kulturellen Rahmenbedingungen zur 

Förderung der Selbstorganisationskräfte zu schaffen, die Funktionstüchtigkeit der 

Organisationsmitglieder zu fördern und die Gruppe dazu zu bringen, sich selbst zu 

führen. (ebd., S. 194)  

Im Unterschied zu substanzieller Führung ginge es um prozedurale Führung (vgl. ebd., 

S. 195), deren Aufgaben darin bestünden, Kohäsion derart zu fördern, „dass es eine 

effektive und effiziente Zusammenarbeit ermöglicht“ (ebd.), die Freiräume für 

Selbstorganisation zu schaffen und Teilaufgaben bzw. Systemteile zu vernetzen (vgl. 

ebd.). 

Diese Notwendigkeit hierarchischer Differenzierung in gesamtorganisationaler Hinsicht 

entspricht einer systemischen Analyse von Schumacher & Wimmer, die einen Grund 

dafür im zentralen Unterschied zwischen Team- und Organisationlogik verorten. 

Während Teams darauf angewiesen seien, dass sich teamintern keine dauerhaft 

verfestigten hierarchischen Einflussunterschiede ausprägen,  

benötigen Organisationen zur Aufrechterhaltung ihrer Entscheidungsfähigkeit die 

Ausdifferenzierung hierarchischer Ebenen-Unterschiede. Diese sind letztlich dazu 

da, die nie ganz vermeidbaren Tendenzen zur Selbstblockade wieder auflösbar zu 

machen. Überträgt man die Funktionslogik von Teams auf die Organisation als 

Ganzes, so überdehnt man die Möglichkeiten von Teams und verpasst die besondere 

Produktivität, die im gekonnten Management dieses Unterschieds und der damit 

verbundenen Konfliktdynamik liegt. (Schumacher & Wimmer, 2019, S. 17) 
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Im Unterschied zu Teams schreiben Schumacher & Wimmer Organisationen zu, auf 

stabile hierarchische Strukturen angewiesen zu sein, um als Organisation lern-, 

entscheidungs- und veränderungsfähig zu sein. An anderer Stelle führt Wimmer aus, dass 

die Dezentralisierung von Verantwortung Führung notwendig mache, die durch die 

Definition von Rahmenbedingungen sicherstellt, „dass die einzelnen 

Organisationseinheiten ihren autonomen Handlungsspielraum im Dienste des 

gemeinsamen Ganzen ausfüllen können.“ (Wimmer,1996, S. 50). Diese Aufgabe aber sei 

nie abgeschlossen, sondern müsse stets neu aufgenommen und ausgestaltet werden. Denn 

nicht trotz, sondern aufgrund der Verschiebung von Machtverhältnissen zugunsten 

zunehmender unternehmerischer Verantwortung an der Peripherie, brauche es 

Führungsebenen, die zentrifugale Tendenzen der selbstständigen Einheiten verhindern. 

Es sei „äußerst riskant, einen Prozess der Dezentralisierung unternehmerischer 

Verantwortung in Gang zu setzen, ohne die dazu passenden Führungsstrukturen für die 

Steuerung des Gesamtsystems mitzuentwickeln“ (Wimmer, 1996, S. 51). Denn die 

permanente Aufgabe von Führung bestünde darin,  

gemeinsam akzeptierte Spielregeln zu finden, wie diese autonomen, ihrer eigenen 

Aufgabenlogik folgenden Einheiten in ganz bestimmten, präzise ausgewählten 

Hinsichten ‚irritierbar‘ gehalten werden können, d.h. welchen Einflüssen anderer 

Führungsebenen sie sich nicht entziehen können. (Wimmer, 1996, S. 50)46 

In Bezug auf das Verhältnis von Selbstorganisation und Führung wird damit noch einmal 

klar:  

Etwas paradox formuliert: Führung ist als das zentrale Qualitätsmerkmal für die 

Selbststeuerungsfähigkeit einer Organisation anzusehen. Wir müssen aufhören, 

Führung und Selbstorganisation als Gegensätze zu sehen. Diese Entgegensetzung 

stammt aus der Zeit als Hierarchie für Fremdbestimmung stand und die Gruppe als 

Ort der Emanzipation von diesem Fremdbestimmtsein gegolten hat. Für die heutigen 

Organisationsverhältnisse sind diese Denkmuster vielfach zu einfach gestrickt. 

(Wimmer, 1996, S. 55) 

Selbstorganisation zu organisieren, erscheint somit als Aufgabe von Führung, die als 

Funktion des Systems gedacht wird, „als Teil der Selbstorganisation von sozialen 

                                                 

46│ Interessant erscheint die Feststellung Wimmers, dass es aufgrund der steigenden Selbstständigkeit einzelner 

Subeinheiten und des permanenten Veränderungsdrucks zu einem höheren Kommunikationsbedarf komme: „Wir sind 

von einer ‚Krise‘ der hierarchisch-bürokratischen Organisationsstrukturen zu einer ‚Krise‘ unseres 

Kommunikationsrepertoires gewechselt.“ (Wimmer, 1996, S 53). Er weist darauf hin, dass nicht wenige Organisationen 

beide Krisen zur selben Zeit erleben. Besonders aus der Perspektive von Organisationsberater*innen scheinen hier 

wichtige Punkte angesprochen, wenn es um Differenzierung organisationaler Problemstellungen, aber auch die 

Komplexität organisationaler Veränderungsprozesse geht.  
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Systemen, die innerhalb dieses intern sich reproduzierenden Geschehens eine 

Spezialfunktion wahrnimmt“ (Doppler u.a., 2017, S. 8). Die Legitimation von 

hierarchisch strukturierter Führung liege in der Bewältigung einer Paradoxie: mit Verweis 

auf Becker ginge es im Rahmen von Führung „um eine Paradoxie, wenn man so will, 

nämlich um die Konditionierung von Autonomie“ (Baecker, 1994, S. 24, zit. n. Wimmer, 

1996, S. 50). Wimmer betont: „Genau in der Bewältigung dieser Paradoxie gewinnen die 

verschiedenen Hierarchieebenen noch ihren Sinn.“ (Wimmer, 1996, S. 50). Das 

Management der Paradoxie im Sinne der Gleichzeitigkeit von einander widersprechenden 

Organisationsformen, der Umgang mit der Dynamik dieses Widerspruchs sei in 

modernen Organisationen eine zentrale Führungsaufgabe: 

Die laufende Bewältigung dieser Widerspruchsdynamik ist eine der zentralen 

Führungsaufgaben, die in der neuen Organisationswelt zu sehen sind. Wenn man 

anerkennt, dass es hier auch wie beim Thema Ambidexterity um ein gezieltes 

Miteinander sehr unterschiedlicher, einander widersprechender 

Organisationsformen und entsprechender Gestaltungsprinzipien geht, kann man sich 

überlegen, wie man diese Gleichzeitigkeiten managen kann. Also das, was wir 

Paradoxiemanagement nennen. (Wimmer, 2019, 216)  

Im empirischen Teil der Arbeit soll untersucht werden, ob als Linienvorgesetzte 

fungierende Führungskräfte in Organisationen, die auf die Selbstorganisation und 

Selbststeuerung von Teams setzen, ihre Aufgaben in dieser oder ähnlicher Form 

beschreiben. Darüber hinaus wird vor allem auch der Frage nachgegangen, welches 

Selbstverständnis von Führung Linienmanager*innen selbstorganisierter Teams zeichnen 

bzw. welche Tendenzen, aber vielleicht auch Diskrepanzen sich in dieser Hinsicht 

feststellen lassen.  
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4. Design der empirischen Untersuchung 

4.1. Forschungsfrage und Hypothesen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll das Führungsverständnis von 

Linienvorgesetzten selbstorganisierter Teams und Organisationseinheiten untersucht 

werden. Dazu wurden leitfadengestützte Interviews mit Personen geführt, die in 

verschiedenen Organisationen eine Führungsfunktion inne haben und deren 

Mitarbeiter*innen in hohem Maß selbstorganisiert arbeiten. Diese Personen reflektierten 

im Rahmen des Interviews ihren Zugang zu Selbstorganisation und ihr Verständnis von 

Führung, speziell im selbstorganisierten Umfeld. Dabei sollten die von den Interviewten 

wahrgenommenen, spezifischen Herausforderungen und Chancen für Führung im 

selbstorganisierten Kontext herausgearbeitet werden, sowie das Führungshandeln 

leitende Grundsätze, Strategien und Sichtweisen. Das Forschungsinteresse liegt insofern 

in der Rekonstruktion subjektiver Konzepte von Führung und Selbstverständnisse von 

sich als Führungskraft in einem Kontext, der in ausgeprägter Weise auf die 

Selbstorganisationen von Teams und Mitarbeiter*innen setzt.  

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, mögliche rote Fäden zu identifizieren, die sich 

in den Schilderungen der verschiedenen Interviewpartner*innen in Bezug auf deren 

Verständnis von Führung und den Spezifika im selbstorganisierten Kontext zeigen.  

Obgleich der Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit nicht in der empirischen 

Überprüfung vorab gefasster Hypothesen besteht, sondern sich durch einen sehr offenen 

Zugang zum Feld charakterisieren soll, wird die vorliegende Arbeit von mindestens vier 

zentralen Grundannahmen geleitet, die im Folgenden kurz dargestellt werden. Sie 

begründen nicht nur das diese Arbeit leitende Erkenntnisinteresse, sondern prägen auch 

den Blick auf das Forschungsfeld, selbstverständlich auch dann, wenn wie nachfolgend 

versucht wird, sie transparent zu machen. Im Sinne des für die Sozialforschung 

charakteristischen Verständnisses von der Beziehung zwischen Forschung und 

Forschungsgegenstand als eine, die interaktiv gestaltet wird, versteht sich die Autorin als 

Teil dieser Interaktion, der auch im Hinblick auf ihre leitenden Annahme mitreflektiert 

werden muss (vgl. Zepke, 2016, 15f.). Auch Kuckartz, dessen Zugang zu qualitativen 

Inhaltsanalyse weiter unten detaillierter als das für diese Studie angewandte 

Analyseverfahren beschrieben wird, hält als eine der Grundregeln für hermeneutische 
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Zugänge fest, „[d]as eigene Vorverständnis darzulegen und vorhandene „Vor-Urteile“ 

über die Forschungsfrage zu reflektieren“ (Kuckartz, 2018, S. 20). 

 

Die vorliegende Forschungsarbeit leiten mindestens drei zentrale Grundannahmen:  

a) Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Linienmanagements ist ein anderer 

als in klassisch-hierarchischen Organisationen 

Zunächst leitet die Hypothese, dass Führungskräfte im selbstorganisierten Kontext mit 

besonderen Herausforderungen und Fragen konfrontiert sind – besonders meint hier mit 

anderen Herausforderungen und Fragen als in klassischen, hierarchischen Kontexten. 

Dem liegt die Vermutung zugrunde, dass die etablierte (oder zu etablierende) 

Selbstorganisation der Teams einen bestimmten Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

des Linienmanagements mit sich bringt, der als durchaus besonderer, nämlich im Kontext 

von Selbstorganisation beschreibbarer identifiziert werden kann. 

 

b) Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext leitet ein bestimmtes 

Führungsverständnis 

Darüber hinaus interessiert in der vorliegenden Arbeit besonders die Frage nach dem 

Führungsverständnis, das Vorgesetzte selbstorganisierter Teams oder Abteilungen leitet. 

Die Förderung selbstorganisierter Arbeitsweisen führt dazu, dass Vorstellungen von 

Führung als zentrale, operative, vorgebende und kontrollierende Steuerung obsolet 

werden. Linienmanager*innen verlieren dadurch ihre Legitimation als Träger*innen von 

Entscheidungsmacht. Der vorliegenden Arbeit liegt die Vermutung zugrunde, dass dies 

Veränderungen im Führungsverständnis mit sich bringt oder voraussetzt. Vermutet wird, 

dass das notwendige Abgeben von operativer Verantwortung Führung eher als 

ermöglichende, einladende, unterstützende Praxis in den Blick bringt, im Gegensatz zu 

einer Perspektive auf Führung, die sie sehr mit Kontrolle, Einfluss, Macht und Status 

verbindet.  

 

c) Herausforderungen des mittleren Managements treten im selbstorganisierten Kontext 

verstärkt in Erscheinung 

Die Arbeit leitet die Vermutung, dass sich ein Verständnis von Führung im Kontext von 

Selbstorganisation an der Ambivalenz von Vorgesetztenfunktion und 
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Enthierarchiesierung „abarbeitet“ – vor allem, wenn man das mittlere Management in den 

Blick nimmt.47 Hypothetisch angenommen wird, dass sich das mittlere Management 

oftmals an der Schnittstelle zwischen selbstorganisierter und hierarchischer Logik 

befindet und dies grundsätzlich zu verortende Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen 

noch einmal verstärkt.  

4.2. Forschungsansatz 

Um die Erfahrungen mit und Perspektiven auf Führung im selbstorganisierten Umfeld 

systematisch zu erheben, wurden leitfadengestützte Interviews mit Linienvorgesetzten in 

selbstorganisierten Unternehmen und Unternehmenseinheiten geführt. Das Ziel dieser 

empirischen Erhebung bestand darin, Erzählungen und Schilderungen über individuelle 

Zugänge und Perspektiven auf Führung im selbstorganisierten Feld zu erhalten, um in 

einem weiteren Schritt im Rahmen der Auswertung mögliche wiederkehrende, aber auch 

divergierende Beschreibungen zu Ergebnissen im Hinblick auf die leitende 

Forschungsfrage verdichten zu können. 

Der Zugang zum Forschungsthema ist in zweifacher Hinsicht von der für qualitative 

Analyse charakteristischen Offenheit geprägt. Zum einen als Offenheit für die zuvor nicht 

zu antizipierende Spezifik des Phänomens, insofern es darum geht, den „Gegenstand 

offen zu erkunden“ (Mayring, 2010, S. 23). Hypothesen werden nicht überprüft, sondern 

allererst generiert (vgl. Zepke, 2016, 13). Zum anderen besteht Offenheit auch im 

Hinblick auf die Gestaltung des Forschungsprozesses, denn um das Potenzial der 

Ausschöpfung des Gegenstandes so hoch wie möglich zu halten, gilt es auch die Form 

des methodischen Zugangs nicht zu restriktiv zu gestalten. Vor allem im Prozess der 

Datenerhebung wurde versucht, den Interviewleitfaden als groben Rahmen anzusehen 

und den Interviewten möglichst großen Raum für von ihm oder ihr ausgestaltete 

Erzählungen in den Gesprächen zu belassen. Für die Forschenden bedeutet Offenheit 

dann, „dass sie nicht ihren eigenen Verstehenshorizont als Maß alles Verstehbaren 

nehmen und sich auf ganz anders geartete Normalitäten, die aus sich heraus ihren eigenen 

Sinn haben, einlassen können“ (Helfferich, 2014, S. 562). 

                                                 

47| Diese Hypothese folgt u.a. der Einschätzung von Kaltenecker und Kolleg*innen, die in der Auswertung ihrer Studie 

von 2011 zum Thema „Führung in der Agilen Welt“ festhalten: „Das mittlere Management ist durch eine 

Selbstorganisation der operativen Kräfte am unmittelbarsten betroffen.“ (Kaltenecker u.a., 2011, S. 28). 
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Entsprechend der Offenheit gegenüber dem zu erforschenden Feld, werden nicht 

theoriebasierte Hypothesen an der Empirie überprüft, sondern aufgrund der erhobenen 

Daten allererst gebildet: „Es wird davon ausgegangen, dass sich im Einzelfall oft 

verallgemeinerbare Strukturen und Erkenntnisse manifestieren,“ (Zepke, 2016, 15). 

Insofern wird versucht, Erkenntnisse und Erklärungsansätze aus den erhobenen Daten 

abzuleiten, anstatt vorab formulierte Annahmen empirisch zu überprüfen.  

4.3. Sampling 

Für die Auswahl der Interviewpartner*innen waren zwei Kriterien entscheidend: Zum 

einen wird Selbstorganisation und selbstorganisiertes Arbeiten in der jeweiligen 

Organisation ein zentraler Stellenwert zugeschrieben, zum anderen haben alle 

Interviewten Führungsverantwortung für selbstorganisierte Teams. 

Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Frage nach dem Führungsverständnis von 

Linienvorgesetzen selbstorganisierter Teams liegt, wurden Interviewpartner*innen unter 

der Voraussetzung angefragt, dass die Selbstorganisation von Teams oder Abteilungen in 

der Organisation oder im von ihnen verantworteten Bereich seit längerer Zeit einen hohen 

Stellenwert zugeschrieben bekommt. Dies sollte sicherstellen, dass die sich womöglich 

zeigenden Charakteristika auf die Wahrnehmung einer Praxis beruhen, in der Formen 

selbstorganisierten Arbeitens schon gut eingelebt und erlebbar sind.  

Zugleich besteht im Hinblick auf die Bereiche und Tätigkeitsfelder, in welchen die 

Interviewten tätig sind, durchaus eine gewisse Heterogenität. Die Interviewpartner*innen 

arbeiten in der Dienstleistungsbranche, im Infrastrukturbereich, im kulturellen Feld, im 

Glücksspielbereich und der IT. Sechs der neun Interviewpartner*innen sind unmittelbar 

mit der Entwicklung von Software betraut, ein*e Interviewte arbeitet im der 

Programmproduktion eines Radios und ein*e andere*r im Consulting-Bereich. Die Größe 

der Unternehmen reicht von großen Konzernen bis hin zu einem Verein mit zwölf 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. 

Neben der Voraussetzung der Relevanz selbstorganisierten Arbeitens in der jeweiligen 

Organisation bezieht sich die zweite Voraussetzung bei der Auswahl der 

Interviewpartner*innen auf deren Funktion.  

Alle Interviewten sind mit Führungsaufgaben betraut, sieben der neun 

Interviewpartner*innen sind Linienvorgesetzte in ihren Unternehmen (Team- und 
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Abteilungsleiter*innen oder Geschäftsführer*innen), zwei sind als Projektleiter*innen 

tätig und haben als solche zwar Führungsaufgaben inne, allerdings ohne disziplinär 

Vorgesetzte*r zu sein. Die Anzahl der Mitarbeiter*innen in den verantworteten 

organisationalen Einheiten reicht von drei bis ca. 200 Mitarbeiter*innen. 

Im Hinblick auf die Heterogenität der persönlichen Faktoren wurde leider im Hinblick 

auf die geschlechtliche Selbstbeschreibung keine Balance gefunden, denn lediglich zwei 

der interviewten Personen sind weiblich. Im Hinblick auf ihr Alter jedoch fällt die 

Spannungsbreite durchaus größer aus. Obwohl nicht abgefragt, schätzt die Verfasserin, 

dass das Alter der interviewten Personen zwischen ca. 25 und 55 Jahren liegt. 

4.4. Datenerhebung und Transkription  

Wie die Ausführung zum Sampling zeigen, wurden die Interviewpartner*innen gemäß 

der leitenden Forschungsfrage nach dem Führungsverständnis von Linienvorgesetzten in 

selbstorganisierten Unternehmen oder Unternehmenseinheiten ausgewählt. Sie werden 

als Expert*innen für die zu erforschende Frage adressiert, denn im Fokus steht ihr Wissen 

um die Charakteristika von Führung im selbstorganisierten Kontext. Das 

Erkenntnisinteresse richtet sich auf die Beschaffenheit und Rekonstruktion des Wissens 

der Interviewten, die aufgrund ihrer Führungserfahrung im selbstorganisierten Umfeld 

als Expert*innen angesehen werden können.  

Insofern können die durchgeführten Interviews auch als Expert*inneninterviews 

betrachtet werden. Interviews, die „im Wesentlichen auf die kommunikative 

Erschließung und analytische Rekonstruktion der ‚subjektiven Dimension‘ des 

Expertenwissens“ (Bogner & Menz, 2009, S. 37) abzielen, bezeichnen Bogner & Menz 

als theoriegenerierende Expert*inneninterviews.48 Ausgangspunkt der Theoriebildung 

stellen demnach die geschilderten Maximen, Denk- und Handlungsmuster der 

Expert*innen aus einem bestimmten fachlichen Funktionsbereich dar. Die dafür 

notwendige „Vergleichbarkeit der Expertenäußerungen“ wird „empirisch durch die 

                                                 

48│Bogner & Menz grenzen das theoriegenerierende Expert*inneninterview zum einen von den explorativen 

Interviews ab, die der thematischen Strukturierung eines Forschungsgebiets und der Generierung von Hypothesen 

dienen, und zum anderen von den systematisierenden Expert*inneninterviews, in welchen „das aus der Praxis 

gewonnene, reflexiv verfügbare und spontan kommunizierbare Handlungs- und Erfahrungswissen (Bogner & Menz, 

2009, S. 64) im Vordergrund stünde. 
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gemeinsame organisatorisch-institutionelle Anbindung der Experten gesichert“ (Bogner 

& Menz, 2009, S. 37), und in methodischer Hinsicht mit dem Leitfaden.  

Trotz der postulierten Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand, kommt es durch 

die Nutzung eines Leitfades doch zu einer gewissen Steuerung des Ablaufs der Interviews 

und damit auch der darin angesprochenen Inhalte im Hinblick auf die leitende 

Forschungsfrage. Demnach beruht die Erstellung und Anwendung eines Leitfades „auf 

der bewussten methodologischen Entscheidung, eine maximale Offenheit (die alle 

Möglichkeiten der Äußerungen zulässt) aus Gründen des Forschungsinteresses oder der 

Forschungspragmatik einzuschränken.“ (Helffereich, 2014, S. 560).  

Gemäß des Prinzips „So offen wie möglich, so strukturierend wie nötig“ (vgl. ebd.), 

wurden die Interviews auf im Hinblick auf die Forschungsfrage relevante Inhalte gelenkt. 

Dementsprechend wurde der Leitfaden in die für diese Arbeit interessanten 

Themenbereiche gegliedert: es sollte dazu eingeladen werden über die eigene 

Organisation, über den Zugang zu Selbstorganisation und über das eigene 

Führungsverständnis zu sprechen.49 Die vorbereiteten Fragen wurden in keinem 

Interview vollständig oder gar der Reihe nach gestellt, sondern von der Interviewerin 

abhängig vom jeweiligen Gesprächsverlauf aufgegriffen.50  

Insgesamt wurden im Zeitraum von Februar bis Mai 2020 neun Interviews im 

Einzelsetting durchgeführt, vier davon persönlich, fünf am Telefon oder via 

Videoschaltung. Die Dauer der Interviews liegt zwischen 45:55 und 79:55 Minuten, 

insgesamt wurden für die vorliegende Untersuchung 584:34 Minuten (9 Stunden, 44 

Minuten, 20 Sekunden) langes Datenmaterial aufgenommen und von der Forscherin 

transkribiert. Daten über die interviewten Personen und Organisationen, die womöglich 

eine Identifizierung zulassen würden, wurden nicht transkripiert. Bei der Transkription 

wurde auf die Niederschrift von Details wie beispielsweise der Länge von Pausen, der 

Tonhöhe oder Betonungen verzichtet, weil sie für das erkenntnisleitende Interesse nicht 

von Bedeutung erschienen. Allerdings wurde sehr wohl wörtlich transkribiert und nicht 

                                                 

49│Bei Interesse kann der Leitfaden im Anhang nachgelesen werden.  

50│Vor den inhaltlichen Fragen wurde in jedem Interview der Kontext erläutert, über die Datenverarbeitung und den 

Ablauf des Gesprächs informiert. Die Interviewten wurden darüber hinaus um ihr Einverständnis zu der Aufzeichnung 

des Gesprächs gebeten. Am Schluss des Interviews wurde immer gefragt, ob der Interviewten oder dem Interviewten 

noch etwas durch den Kopf geht, ob noch etwas offen ist und gesagt werden möchte. 
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zusammengefasst. Geglättet wurden Wortverschleifungen (wie z.B. „hamma“ zu „haben 

wir“) und Interpunktion, insofern auch bei nicht eindeutiger Betonung oder nur kurzem 

Senken der Stimme eher ein Punkt als ein Komma gesetzt wurde. Diese Form der 

Verschriftlichung zugunsten der Lesbarkeit wurde auch bei Dialekten angewandt, die 

möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt wurden. Auch Stottern oder der 

Abbruch von Wörtern wurde ignoriert. Allerdings wurden fehlerhafte Satzformen, 

umgangssprachliche Partikel (wie z.B. „gell“) sowie Rezeptionssignale (wie z.B. „hm“, 

„aha“) transkribiert, ebenso wie auffällige Pausen („…“) und emotionale nonverbale 

Äußerungen (wie z.B. „[lacht]“, oder „[seufzt]“).  

4.5. Auswertungsverfahren 

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Untersuchung hat einen starken Fokus auf 

Exploration und Beschreibung von Selbstverständnissen – im Hinblick auf Führung in 

selbstorganisierten Unternehmen und von selbstorganisierten Unternehmenseinheiten. 

Die Analyse der in den transkribierten Interviews auffindbaren Beschreibungen soll 

zeigen, welche Themen jeweils im Mittelpunkt stehen und welche Schnittmengen, 

Überschneidungen aber auch Divergenzen in den Schilderungen der Interviewten 

feststellbar sind.  

Als stark explorativ angelegte Studie fordert die vorliegende ein Auswertungsverfahren, 

das die Entwicklung zentraler Kategorien aus dem Datenmaterial zulässt und zugleich 

ermöglicht, die damit bewirkte Komplexität – auch im Hinblick auf die leitende 

Forschungsfrage – zu reduzieren. Aus der Vielzahl von Methoden und Techniken 

qualitativer Inhaltsanalyse wurde für die vorliegende Arbeit die von Udo Kuckartz 

beschriebene inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Dabei kommt 

ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung zur Anwendung, das eine Mischform 

aus deduktiver und induktiver Herangehensweise darstellt. Damit kann dem vielfältigen 

Material gerecht und eine gewisse inhaltliche Struktur aus dem Leitfaden entnommen 

werden.  

Gemäß der von Kuckartz beschriebenen Auswertungsschritte (vgl. Kuckartz, 2018, S. 

102ff.) wurde im Rahmen der Analyse das Material zunächst gesichtet und mit ersten 

Markierungen und Anmerkungen versehen. Bereits während der Transkription 

festgehaltene Beobachtungen und Gedanken wurden in einem ersten Schritt der 
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Textarbeit ergänzt. Darüber hinaus wurden kurze Zusammenfassungen der einzelnen 

Interviews verfasst, die dabei halfen fallspezifische Themenstellungen und 

Auffälligkeiten bereits an dieser Stelle festzuhalten.  

Für die erste, vorläufige Bildung von Hauptkategorien wurde die Strukturierung des 

Interviewleitfadens herangezogen. Dort abgebildete zentrale Themenstellungen, die sich 

aus der Forschungsfrage ergeben, verwiesen auf die ersten groben Hauptkategorien, mit 

welchen die ersten transkripierten Interviews bereits zu einem Zeitpunkt codiert wurden, 

als noch nicht alle Interviews durchgeführt waren. Im Laufe der Analyse des 

zunehmenden Materials entlang der Hauptkategorien wurden diesen Hauptkategorien 

zuzuordnende Textstellen gemeinsam gesichtet und Subkategorien abgeleitet. Die 

Autorin bediente sich dafür keines Programms, sondern hat mit ausgedruckten 

Transkriptteilen und handschriftlich notierten Kategorien und Anmerkungen gearbeitet. 

Auf Basis des insofern aus einem deduktiven und induktiven Schritt gebildeten 

Kategoriensystems wurde das gesamte Datenmaterial nochmals codiert. Im Rahmen 

dieses zweiten Codierungsschritts mit dem gesamten, ausdifferenzierten 

Kategoriensystem wurden noch kleine Änderungen der Subkategorien vorgenommen. 

Diese wurden teilweise umbenannt oder zu einer Subkategorie zusammengefasst.51 

Als letzten Analyseschritt beschreibt Kuckartz die Phase, in der die „eigentliche Analyse 

stattfindet und die Ergebnispräsentation vorbereitet wird“ (Kuckartz, 2018, S. 117). 

Neben der kategorienbasierten Auswertung der Hauptkategorien stellt er weitere Formen 

der Analyse dar, die kategorienübergreifend Zusammenhänge herausarbeitet oder 

qualitative Daten mit quantitativen verbindet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit hat 

sich die Analyse auf die Zusammenhängen zwischen Subkategorien einer Hauptkategorie 

und Zusammenhängen zwischen mehreren Hauptkategorien beschränkt. 

 

 

  

                                                 

51| Es wurden keine fallbezogenen thematische Zusammenfassungen einzelner Interviews verfasst, die eine vertiefende 

Interpretation des Einzelfalls ermöglicht und erlaubt hätten. Kuckartz beschreibt dies als möglichen Zwischenschritt, 

der im Sinne einer Matrix die fallübergreifende Analyse ergänzen kann (vgl. Kuckartz, 2018, S. 111ff.). Für das diese 

Arbeit leitende Forschungsinteresse schien dies nicht so sehr von Relevanz zu sein.  
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5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Im Rückgriff auf den Interviewleitfaden und das Datenmaterial wurden fünf 

Hauptkategorien gebildet: „Erwartungen an Selbstorganisation“, „Aufgaben des 

Linienmanagements“, „Anforderungen an die Rollengestaltung des 

Linienmanagements“, „Zumutungen für das Linienmanagement“ und „Ansprüche an 

Personen im Linienmanagement“. 

Die erste Kategorie überrascht im Hinblick auf die leitende Forschungsfrage nach dem 

Selbstverständnis des Linienmanagements selbstorganisierter Teams vielleicht insofern, 

als dass sie scheinbar keinen unmittelbaren Bezug zum Führungs- und Selbstverständnis 

des Linienmanagements aufweist. Diese Kategorie scheint allerdings sehr wohl relevant 

für das Forschungsinteresse, als dass damit die Haltung und Positionierung des 

Linienmanagements zum Thema „Selbstorganisation“ darstellbar wird. Während im 

Hinblick auf Konsequenzen der weitaus selbstorganisierten Arbeitsweise der unterstellten 

Teams auf das eigene Führungshandeln auch besondere Herausforderungen, 

Schwierigkeiten, Zumutungen oder Zumutungen geschildert wurden, wurde die Haltung 

der Führungskräfte gegenüber Selbstorganisation an sich als durchwegs positive 

wahrnehmbar.  

5.1. Erwartungen an Selbstorganisation 

Die von den interviewten Führungskräften geschilderten Erwartungen an 

selbstorganisierte Arbeitsformen bzw. auch damit intendierte Zielsetzungen und 

wahrgenommene Vorteile konnten in zwei Subkategorien differenziert werden. Zum 

einen wurde die Chance selbstorganisierten Arbeitens hinsichtlich ökonomischer Belange 

thematisiert, zum anderen der Erwartungen an selbstorganisierte Arbeitsformen in 

ethischer Hinsicht. 

5.1.1. Steigerung von Effektivität  

Sieben von neun Interviewpartner*innen betonten im Laufe des Gesprächs die von ihnen 

wahrgenommenen Vorteile selbstorganisierten Arbeitens in ökonomischer Hinsicht. Der 

Gewinn, der Selbstorganisation zugeschrieben wird, firmiert hier unter dem Stichwort 

„Effektivitätssteigerung“. 
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In mehreren Interviews wird deutlich, dass Selbstorganisation dann eine sinnvolle Form 

der Arbeitsgestaltung darstellt, wenn es im Hinblick auf die primäre Aufgabe des Teams/ 

der Abteilung/ der Organisation um Innovationen bzw. innovative Produktentwicklung 

geht – im Gegensatz zur Verbesserung von Routinen:  

[…] auf der einen Seite kontinuierliche Verbesserung, und das andere ist Innovation. 

Und bei der kontinuierlichen Verbesserung, da braucht es keine Agilität und keine 

Selbstorganisation, das macht man sozusagen on-the-go, da muss man die Routinen, 

die Effizienzen schärfen, und das Andere ist ja tatsächlich, etwas ganz Anderes zu 

entwickeln, ganz anders zu denken. (Interview 9, Zeile 352-355) 

Während es für die Schärfung von Routinen und die Steigerung von Effizienz – im Sinne 

der schnellen, ressourcenschonenden und den Aufwand möglichst geringhaltenden 

Umsetzung von Arbeitsprozessen – per se keine Freiräume für selbstorganisiertes 

Arbeiten benötige, sei dies dann gefordert, wenn, im Gegensatz dazu, die Ermöglichung 

und Verbesserung innovativer Arbeitsprozesse im Vordergrund steht und damit die 

Steigerung von Effektivität:  

In der Diskussion um Agilität geht es mir viel zu oft um Effizienz, ich finde das aber 

falsch, ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, dass das wichtigste Kriterium 

Effektivität ist, was jemand antreiben soll, wenn er über Agilität nachdenkt, also 

nicht schneller werden, sondern das Richtige tun, weil ich kann schnell sein, aber 

das Falsche machen, das bringt gar nichts. Ich kann lange brauchen, aber das 

Richtige tun – das ist mir viel lieber. (Interview 6, Zeile 119-123) 

Selbstorganisation und die mit ihr eingehergehenden Freiräume für selbstständige 

Entscheidungen im Team würden insofern dabei helfen, das Richtige zu tun, als dass 

damit Flexibilität und Kund*innenorientierung möglich wird. Ein*e Teamleiter*in im 

Bereich der Softwareentwicklung schildert einen Vorteil selbstorganisierten Arbeitens in 

der Möglichkeit inhaltliche Entscheidungen bzgl. der Priorisierung von Aufgaben ohne 

hohen Kommunikationsaufwand und orientiert an den äußeren Anforderungen und 

Kund*innenwünschen treffen zu können: 

Wir sind sehr flexibel. Der Ansatz, den wir haben, erlaubt es uns, relativ schnell und 

ohne große Abhängigkeiten Aufgaben umzupriorisieren und zu wechseln um auf 

irgendwelche Gegebenheiten und Abhängigkeiten zu reagieren. Also, dadurch, dass 

wir selbst bestimmen, wann wir an was arbeiten, in gewissem Rahmen halt, ist es 

üblicherweise kein Problem oder kein zusätzlicher Kommunikationsaufwand, wenn 

die Arbeit an einer bestimmten Aufgaben eingestellt und eine andere Aufgabe 

vorgezogen wird. (Interview 1, Zeile 88-93) 

Die mit Selbstorganisation ermöglichte Flexibilität lasse eine verstärkte Orientierung an 

sich verändernden, externen Faktoren und Anforderungen zu. Dies ermögliche, dass sich 

(innovative) Gestaltungs- und Entwicklungsprozesse schnell an Kund*innenwünsche 
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oder andere externe Ansprüche anpassen. Damit steige die Effizienz in der 

Prozessgestaltung. Selbstorganisation wird darüber hinaus aber auch als Möglichkeit 

dafür angesehen, Teamarbeit und mit ihr intendierte innovative Denk- und 

Entwicklungsprozesse effektiver zu gestalten – im Sinne des Erkennens und Umsetzens 

der „richtigen“, weil durch den Anspruch von Kund*innen-, Auftraggeber*innen oder 

anderen externen Faktoren erforderlichen Maßnahmen. An dieser Stelle sei nochmals auf 

die Unterscheidung von Effizienz und Effektivität einer*s Interviewten verwiesen: 

Bei Effizienz brauche ich nicht viel reden, da geht es nur um das Tun, Tun, Tun, Tun 

und Machen. Und jetzt sage ich es ein bisschen böse: und nachdenken braucht man 

eh nicht. Bei Effektivität geht es darum, dass man darüber nachdenkt und infrage 

stellt, was sich ein Management an strategischen Visionen spinnt, und dies durch 

das Operative überprüft - auf Machbarkeit: geht das überhaupt? Wie geht das? Wie 

schwierig ist das? Wie leicht ist das? Wie sinnvoll ist das? Wie möglich ist es denn? 

(Interview 6, Zeile 303-308) 

Selbstorganisation fördere das Mitgestalten und Mitdenken der Mitarbeiter*innen und 

ermögliche Effektivitätssteigerung – auch durch die kritische Überprüfung von Vorgaben 

und ursprünglichen Vorhaben durch die Mitarbeiter*innen im Hinblick auf ihre 

Machbarkeit und Sinnhaftigkeit.  

Neben diesen auf den Unternehmenserfolg fokussierten Erwartungen an vermehrt 

selbstorganisiertes Arbeiten, thematisieren interviewte Linienmanager*innen allerdings 

auch noch mit Selbstorganisation verbundene Zielsetzungen, die eher die ethische, 

kulturelle bzw. soziale, emotionale Ebene von Arbeit(sbedingungen) betreffen. 

5.1.2.  Verbesserung der Mitarbeiter*innenzufriedenheit und des Teamspirits 

Neben den auf den Unternehmenserfolg ausgerichteten Überlegungen zu den Vorteilen 

selbstorganisierten Arbeitens wurden in den Interviews auch positiv konnotierte 

Erwartungen an Selbstorganisation auf emotionaler und beziehungsorientierter Ebene 

angesprochen. Eine Führungskraft verweist im Kontext von Selbstorganisation auf das 

strategische Unternehmensziel in kultureller Hinsicht:  

Wir haben in der Strategie ein wirtschaftliches Ziel verankert, ein inhaltliches Ziel 

und eine culture-Vision, wo wir sagen, wir wollen auch, dass die Leute wirklich 

gerne da reingehen, und das ist minimalst weniger wichtig als der unternehmerische 

Zweck […]. (Interview 6, Zeile 295-297) 

Diese Lust an der professionellen Tätigkeit, an der Arbeit in und für die Organisation 

bzw. überhaupt die Betonung des emotionalen Aspekts findet sich auch in folgender 

Beschreibung der eigenen Zielvorstellung einer anderen interviewten Führungskraft: 
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„Teamintern würde ich sagen, das wichtigste Ziel ist, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, 

Spaß an der Arbeit haben, dass sie die Arbeit gern machen und gewissermaßen stolz 

darauf sind, was sie machen.“ (Interview 1, Zeile 256-258) 

Mit der Möglichkeit, in großem Ausmaß selbstorganisiert und autonom Entscheidungen 

zu treffen, wird das Ziel verfolgt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen zu erhöhen. 

Die dabei zum Ausdruck kommende Hypothese besteht darin, dass selbstorganisiertes 

Arbeiten das Verhältnis der einzelnen Mitarbeiter*innen zum Arbeitsprozess und damit 

auch zu seinen Ergebnissen verändert, wobei die Form der Veränderung in einer erhöhten 

Identifikation mit der Arbeit aufgrund der zunehmenden Eigenverantwortung gesehen 

wird und einer damit verbundenen positiven Einstellung zur professionellen Tätigkeit und 

der Organisation: 

Mit Selbstorganisation ist das Ergebnis besser, das damit rausschaut. Das Ergebnis 

ist besser, die Leute haben viel mehr Identifikation mit dem, was sie tun, dadurch 

dass sie mehr selber entscheiden können, ist es vielmehr ihr Ding, sie bekommen es 

nicht vorgesetzt, sondern sie machen es so wie sie es wollen. Sie haben einen eigenen 

Entscheidungsspielraum innerhalb von gewissen Schranken halt, das ist klar, aber 

das fühlt sich ja viel besser an. Es ist viel schöner, das selbst entschieden zu haben 

und da kommt etwas Gutes raus, als wie, wenn alles für einen entscheiden wird. 

(Interview 4, Zeile 308-313) 

Hier klingt an, dass oben beschriebene ökonomische Zielsetzungen hinter der Förderung 

von Selbstorganisation und die damit intendierten Verbesserungen auf der Emotions- und 

Beziehungsebene durchaus auch als sich wechselseitig bedingende gedacht werden. 

Während der Freiraum für selbstständiges Entscheiden und die damit verbundene erhöhte 

Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Arbeit womöglich bessere Ergebnisse mit 

sich bringen können, führe Erfolg auch auf der emotionalen Ebene der Mitarbeiter*innen 

zu positiven Erfahrungen, weil deren Anteil daran größer ist.  

Während hier als entscheidende Voraussetzungen für Mitarbeiter*innenzufriedenheit das 

Ausmaß an Identifikation mit der Arbeitsaufgabe und – damit verbunden – das Maß an 

erfahrener Selbstwirksamkeit thematisiert werden, wird mit Selbstorganisation auch noch 

ein Beziehungsaspekt verbunden, der letztlich auch auf ein erhöhtes Wohlbefinden der 

Einzelnen abzielt. Dies wird angesprochen als eine Führungskraft die Arbeit 

selbstorganisierter Teams von jener in sehr hierarchisch strukturierten Arbeitsumfeldern 

unterscheidet:  

Und du kannst weniger schnell reagieren, wenn du so arbeitest. Und das finde ich 

auch nicht so nett, also du bringst diesen Teamspirit nicht zusammen, weil jeder ist 

mit seiner Liste beschäftigt. Und so selbstorganisiert, bist du mehr ein Team, das ein 
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Ziel hat, und nicht einer, der seine Liste fertig abgehakt hat. (Interview 5, Zeile 243-

246) 

Im Unterschied zum „Abarbeiten einer Liste“ – interpretierbar als Umschreibung für eine 

nicht autonom festgelegte Sammlung von Aufgaben, die ohne Blick auf das Ganze 

letztlich schlichtweg erledigt werden müssen – wird Selbstorganisation hier im Kontext 

von Kooperation und Teamgefüge thematisiert. In diesem Zusammenhang wird 

womöglich eine wechselseitige Bedingtheit von Selbstorganisation und Teamspirit 

angenommen: während selbstorganisiertes Arbeiten den Teamspirit fördere, kann 

umgekehrt, ein Selbstverständnis von sich als Team, das an einem gemeinsamen Ziel 

arbeitet, wohl auch als Voraussetzung für Selbstorganisation angesehen werden. Die hier 

mit dem Begriff „Teamspirit“ angesprochene Beziehungsebene rückt im 

selbstorganisierten Arbeitskontext offenbar vermehrt in den Blick, darauf wird an 

späterer Stelle nochmals zurückzukommen sein (vgl. dazu die Ausführungen unter 

5.2.2.). Im Hinblick auf die mit selbstorganisierten Arbeitsformen formulierte 

Erwartungshaltung von Linienvorgesetzten kann an dieser Stelle festgehalten werden, 

dass damit – neben den oben beschriebenem Mehrwert in ökonomischer Hinsicht – auch 

angenommene emotionale und soziale Bedürfnisse von Mitarbeiter*innen angesprochen 

werden sollen (wie z.B. eine hohe Identifikation mit der Arbeit, das Gefühl, gebraucht zu 

werden und mit eigenen Entscheidungen zum Gelingen beizutragen, sowie das 

Eingebundensein in ein Teamgefüge, das der Beziehungsebene des Arbeitsalltags 

ausreichend Platz einräumt). Eine interviewte Führungskraft bringt beide Dimensionen 

der Erwartungen an erhöhte Selbstorganisation folgendermaßen auf den Punkt:  

Es ist meiner Meinung nach so, dass wenn die Firmen diesen Ansatz annehmen, sie 

viel bessere Effekte daraus haben werden und viel mehr erreichen werden, als in 

ihren Träumen möglich ist, und es ist sehr erfüllend für alle Mitarbeiter, so zu 

arbeiten. (Interview 7, Zeile 653-656) 

Linienmanager*innen erwarten sich von Selbstorganisation eine Effektivitätssteigerung, 

bessere Ergebnisse, innovativere Entwicklungen, hohe Kund*innenzufriedenheit, und 

darüber hinaus einen stärkeren Teamspirit, höhere Arbeitszufriedenheit, Motivation und 

Identifikation. Inwieweit sich ihr eigener Aufgabenbereich auf die Ermöglichung und 

Unterstützung selbstorganisierter Arbeitsprozesse bezieht, zeigt die weitere Darstellung 

der Ergebnisse.  
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5.2. Aufgaben des Linienmanagements 

Auf Basis der durchgeführten Interviews können drei Aufgabenbereiche des 

Linienmanagements selbstorganisierter Teams oder Abteilungen differenziert werden. 

Linienvorgesetzte im selbstorganisierten Kontext übernehmen  

 leistungsorientierte Aufgaben 

 personen- und teamorientierte Aufgaben und 

 entwicklungsorientierte Aufgaben.52 

5.2.1. Leistungsorientierte Aufgaben: Linienvorgesetzte als Dienstleister*innen  

5.2.1.1. Rahmenbedingungen für Selbstorganisation schaffen  

Die in der Literatur sehr häufig beschriebene zentrale Aufgabe von Führungskräften 

selbstorganisierter Teams oder Organisationseinheiten wurde auch im Rahmen der 

durchgeführten Interviews als eine der wichtigsten Verantwortungsbereiche von 

Linienmanager*innen genannt: das Schaffen und Sicherstellen von Rahmenbedingungen 

um Selbstorganisation zu ermöglichen: 

Führungskräfte müssen auf die Rahmenbedingungen schauen, ob diese 

Selbstorganisation unterstützen und an welchen Stellen eben nicht, um dann zu 

fragen, wie kann ich diese Rahmenbedingungen möglicherweise verändern, damit 

sie das können? Also die Führung ist ja auch sehr stark, glaube ich, damit 

beschäftigt, die Rahmenbedingungen gut zu setzen, die Teams zu schützen vor 

Eingriffen von der Linie und von allen Ebenen, von den ganzen Interessen. 

(Interview 9, Zeile 157-161) 

Im Gegensatz zu Vorgesetzten in rein hierarchisch strukturierten Arbeitsumfeldern 

verschiebt sich deren Fokus im auch von Selbstorganisation geprägten Feld offenbar 

verstärkt auf die Voraussetzungen für die operative Arbeit, die Bedingungen der 

Möglichkeit selbstorganisierten Arbeitens und tendenziell weg von der konkreten, 

fachlichen Anleitung und Kontrolle des operativen Tuns. Verbunden mit der 

Verschiebung von Macht, Kontrolle und Einfluss in die Teams geht einher, dass 

                                                 

52| Dieser Dreiklang von Führungsaufgaben findet eine gewisse Entsprechung in der Differenzierung, die Doppler & 

Lauterburg vornehmen: aufgrund zunehmend dezentraler Selbststeuerung der Mitarbeiter*innen, zeichnen sie „das 

neue Bild des Managers“ (Doppler & Lauterburg, 2008, S. 73) und machen drei zentrale Aufgaben der Vorgesetzten 

fest: das Management des permanenten organisationalen Wandels, Menschenführung und Zukunftssicherung (vgl. 

ebd., S. 66).  
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Führungskräfte die von ihnen getragene Verantwortung anders definieren müssen:53 sie 

sind nicht (mehr) für jene Entscheidungen zuständig, die (nun) im Team getroffen 

werden. Vielmehr verschiebt sich ihr zentraler Verantwortungsbereich auf die Wahrung 

jener Rahmenbedingungen, die Mitarbeiter*innen vorfinden müssen, um 

selbstorganisiert Entscheidungen treffen zu können. Der*Die auch als externe*r 

Berater*in für die Begleitung von Transformationen hin zu mehr Agilität und 

Selbstorganisation von Unternehmen tätige Vorgesetzte formuliert dies wie folgt:  

Die Zumutung, die darin liegt, ist natürlich schon, dass die Führungskräfte ein ganz 

wichtiger, elementarer Baustein für das Gelingen dieser Selbstorganisation sind und 

dort Verantwortung übernehmen müssen und eben auch eine neue Rolle einüben und 

ihre Beobachtung schärfen müssen: wann ist was dran, wann braucht das Team denn 

was? Also da braucht es viel mehr Reflexionsfähigkeit und -notwendigkeit. 

(Interview 9, Ziele 251-255) 

Als Verantwortliche für das Gelingen von Selbstorganisation – in Abgrenzung von der 

Verantwortlichkeit für die inhaltliche Ausgestaltung der nun selbstorganisiert im Team 

getroffenen Entscheidungen – sind Linienvorgesetzte mit der paradoxen Aufgabe der 

zentralen Absicherung dezentraler Verantwortung betraut (vgl. Wimmer, 1996) und 

müssen ihren Blick darauf richten, welche Rahmenbedingungen es für selbstorganisiertes 

Arbeiten braucht. Drei relevante Voraussetzungen, die von den interviewten 

Führungskräften mehrmals genannt wurden und ihren Aufgabenbereich als 

Designer*innen der Rahmenbedingungen selbstorganisierter Systeme zentral 

kennzeichnen, sollen im Folgenden herausgestrichen werden: a) die Klärung von 

Entscheidungsautoritäten bzw. das Abstecken von Gestaltungsspielräumen, b) die 

Vorgabe von Abläufen und Kommunikationsstrukturen und c) die personelle 

Zusammensetzung der Teams. 

 

a) Entscheidungsbereiche klar definieren 

In allen Interviews wurde thematisiert, dass es in der Verantwortung der 

Linienvorgesetzten liege, jenen Bereich klar abzugrenzen, im Rahmen dessen 

Mitarbeiter*innen selbstständig und selbstorganisiert Entscheidungen treffen dürfen. 

Hier lässt sich die paradox anmutende Hypothese erkennen, dass Selbstorganisation im 

                                                 

53| Die damit verbundenen „Zumutungen“ an Vorgesetzte im selbstorganisierten Kontext werden unter 5.4. der 

vorliegenden Arbeit gesondert thematisiert. 
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organisationalen Kontext bzw. eingebunden in größere Organisationskontexte einen klar 

definierten Rahmen braucht, der von Führungskräften im Linienmanagement und damit 

nicht von den selbstorganisierten Team- oder Abteilungseinheiten selbst gesetzt wird. 

Dieser Rahmen definiert die Entscheidungsspielräume und ermöglicht somit 

Selbstorganisation durch klar gesetzte und sie zugleich auch begrenzende Strukturen und 

Vorgaben.  

Der organisationale Rahmen, der Selbstorganisation ermöglicht und zugleich auf ihre 

Grenzen verweist, wird im Folgenden z.B. von einer*m Linienmanager*in eines 

Dienstleistungsunternehmens angesprochen: 

Weil ich glaube, keiner kann völlig frei arbeiten, das geht nicht. Es gibt Vorgaben, 

es gibt einen Rahmen, es gibt Grenzen, es gibt Ziele, es gibt eine Strategie, die in 

Wahrheit ausschließlich von der Unternehmensführung vorgegeben wird, da hält 

sich die Mitgestaltung in Grenzen. Aber in der Ausführung ist man bei uns sehr frei, 

und da legen wir auch ganz großen Wert auf das authentische Einbringen der Person 

und ihrer Fähigkeiten. (Interview 6, Zeile 288-292) 

Noch klarer in den Kontext der Ermöglichung von Selbstorganisation eingerückt, wird 

auf diesen für Selbstorganisation notwendig erachteten Rahmen von einer*m 

Bereichsleiter*in für Softwareentwicklung in einem großen Konzern hingewiesen: 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für Selbstorganisation ist, dass die Leute in 

einem wie immer gesetzten Rahmen die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu 

treffen, und sowohl der Rahmen klar ist als auch die Entscheidungsmöglichkeiten 

und die Tatsache, dass sie selbst mit den Entscheidungen auch leben und Dinge 

gegebenenfalls auch selbst ausbaden müssen. (Interview 3, Zeile 97-100) 

Denn Entscheidungen dort treffen zu können, wo das Problem und die fachliche 

Kompetenz für die Entscheidung verortet werden, sei eines der wichtigsten Prinzipien 

von Management im selbstorganisierten Kontext:  

Und auch ein wichtiges Prinzip ist, immer wieder auch daran zu arbeiten, was zu 

einem jetzigen Zeitpunkt auf irgendeiner hierarchisch höheren Ebene entschieden 

wird, dass das in Zukunft woanders entschieden wird, näher beim Problem. 

(Interview 3, Zeile 346-348) 

Um Mitarbeiter*innen zu ermöglichen selbstorganisiert Entscheidungen zu treffen, gelte 

es den von ihnen selbst verantworteten Bereich abzugrenzen und damit so klar wie 

möglich zu vermitteln, in welcher Hinsicht und inwieweit Freiräume bestehen und auch 

genutzt werden sollen.  

Sie haben von mir ganz klare Regeln bekommen, Leitplanken, wenn du es so nennen 

möchtest, was ihre Freiheiten sind, und die nehmen sie auch wahr. […] Ich pfeife 

denen mit ganz, ganz wenig Dingen rein, außer halt manche, die notwendig sind, 
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wenn es Vorgaben gibt, die umzusetzen sind, ist eh klar, dass man die halt irgendwie 

weitergibt. (Interview 4, Zeile 103-110) 

Die Bestimmung dieses Rahmens obliege den Linienmanager*innen – auch weil so 

sichergestellt ist, dass dabei strategische Zielsetzungen des Unternehmens berücksichtigt 

werden, denn im Setzen dieser Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes Arbeiten sind 

Linienmanager*innen auch in ihrer Sandwichposition gefragt und damit als 

Übersetzer*innen strategischer Unternehmensziele in konkrete Rahmenbedingungen für 

die Arbeit in ihrer Abteilung: 

Ich bekomme ja von oben runter auch die strategischen Ziele des Unternehmens, 

und ein wenig operativer die strategischen Ziele des Bereiches, und die muss ich 

erfüllen. […] D.h. ich brauche einmal von oben natürlich diese Vorgaben, wo wollen 

wir hin. Dann braucht es genauso wie in jeder Abteilung, finde ich, ein gemeinsames 

Ziel, ein Bild, wo will die Abteilung hin, damit kenne ich dann einmal meine 

Rahmenbedingungen. Neben den strategischen Zielen haben wir inzwischen gewisse 

Themen ausgereizt, wo ich weiß, wo ist mein persönlicher Entscheidungsspielraum. 

Den muss ich kennen, weil subsumiert davon werden ja jene Leitplanken sein, die 

ich meinen Mitarbeitern gebe […]. Ich muss meinen Rahmen sehr gut kennen, und 

dann haben wir daraus, das habe ich zum Teil auch mit den Teamleitern gemacht, 

Rahmenbedingungen geschaffen, von denen wir glauben, dass sie das alles erfüllen, 

zugleich aber auch ausreichend Freiraum lassen für die persönliche Entfaltung. 

(Interview 4, Zeile 347-361) 

Ist selbstorganisiertes Arbeiten eines Teams oder einer Abteilung in einen größeren 

organisationalen Rahmen eingebunden, stellen Linienmanager*innen auch sicher, dass 

gesamtorganisationale Kontexte und Zielsetzungen als richtungsgebende Eckpfeiler 

selbstorganisierten Arbeitens Berücksichtigung finden.  

Eng verbunden mit der Klärung von Entscheidungsbereichen und -befugnissen durch das 

Definieren eines klaren Rahmens für selbstorganisiertes Arbeiten, ist das Schaffen und 

Vorgeben von Strukturen, die selbstorganisiertes Arbeiten weniger in inhaltlicher 

Hinsicht als vielmehr im Hinblick auf formale Vorgaben rahmen.  

 

b) Prozessabläufe und Kommunikationsstrukturen vorgeben  

Über die inhaltlichen Vorgaben selbstorganisierten Arbeitens hinaus, sehen sich 

interviewte Vorgesetzte auch für das Schaffen von Rahmenbedingungen zuständig, die 

selbstorganisiertes Arbeiten in struktureller und formaler Hinsicht unterstützen sollen.  

Ein*e Leiter*in eines Dienstleistungsunternehmens spricht in diesem Zusammenhang 

von einer Balance aus Struktur und Freiheit: 
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Es ist eine Balance zwischen Struktur und Freiheit. Also du brauchst gewisse 

Strukturen, damit die Leute ihre Grenze kennen, damit Gefühle nicht verletzt werden, 

aber andererseits, brauchst du auch Freiheiten, damit sich die Leute entfalten 

können, damit sie etwas erreichen können. Und diese Balance zu finden, ist richtig 

schwer. Das ist auch ein Prozess. (Interview 7, Zeile 611-614) 

Diese Strukturen beziehen sich z.B. auf vorgegebene Sitzungsformate, die Kooperation 

unterstützen und ihre Gelingensbedingungen thematisieren, oder technische Vorgaben, 

die Kommunikation ermöglichen oder Transparenz sicherstellen. Auf das damit 

einhergehende Spannungsfeld von Freiräumen für selbstorganisiertes Arbeiten einer- und 

strukturellen Rahmenbedingungen und Vorgaben andererseits, verweist auch ein*e 

Bereichsleiter*in, der v.a. die anfänglichen Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang 

betont: 

Am Anfang war dieser Widerspruch ‚ihr wollt uns als agile, selbstverantwortliche 

Mitarbeiter und dann schreibt ihr uns vor, dass wir ein Daily machen müssen bzw. 

vielleicht sogar, dass wir beim Daily stehen müssen‘. Da ist uns am Anfang sicher 

nicht geglückt, gut die Balance zu finden bei der Frage, wie viel Regelwerk es 

braucht. Aber es war uns schon wichtig, dass es da einmal einen Rahmen gibt, weil 

unsere Hypothese, und die kann ich schon bestätigen, war, dass das am Anfang 

einfach einmal hilft, dass man etwas zum Anhalten hat, und mit einem gewissen 

Reifegrad geht es dann darum, die Geschichte weiterzuentwickeln. (Interview 3, 

Zeile 113-120)  

Im Unterschied zu inhaltlichen Vorgaben selbstorganisierten Arbeitens, die den 

Entscheidungs- und Verantwortungsbereich abstecken und damit auch die Orientierung 

an unternehmerischen Zielen und Vorgaben sicherstellen, geht es hier um 

strukturorientierte Steuerung selbstorganisierter Arbeitskontexte, die der Annahme folgt, 

dass Selbstorganisation gewisse Regeln und Vereinbarungen benötigt. Im IT-Bereich 

verbreitete Konzepte wie Kanban oder Scrum regeln Fragen der Kooperation, 

Projektmanagement-Tools sichern Transparenz und unterstützen das kooperative 

Arbeiten an gemeinsamen Lösungen. All diese oder ähnliche Formen der Strukturierung 

von Teamwork bilden ein Gerüst selbstorganisierten Arbeitens, das dabei entstehende 

Dynamiken ein Stück weit eindämmt und kollektive Führungsarbeit unterstützt. Dies zu 

installieren scheint oftmals Aufgabe von Linienmanager*innen zu sein. 

 

c) Teamzusammensetzung und Teamgröße beachten 

Die Gestaltung der Rahmenbedingungen selbstorganisierten Arbeitens durch das 

Linienmanagement bezieht sich also in inhaltlicher Hinsicht auf das Definieren von 

Entscheidungsbereichen für das Team oder die Abteilung, und in formaler Hinsicht auf 
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die Vorgabe von bestimmten strukturgebenden Regelwerken oder Prozessabläufen. Als 

weiterer, dritter großer Bereich im Hinblick auf das Herstellen geeigneter 

Rahmenbedingungen für Selbstorganisation wurde von den Interviewpartner*innen die 

Zusammensetzung und Größe der Teams thematisiert.  

Angesprochen auf die Bedingungen von Selbstorganisation betont die Führungskraft 

eines IT-Unternehmens den Stellenwert der Gestaltung des Teams im Hinblick auf Größe 

und Auswahl der Mitarbeiter*innen: 

Ich glaube, ab einer gewissen Teamgröße schaffst du es vielleicht nicht mehr. Ich 

könnte dir aber jetzt nicht sagen, wie groß das Team sein muss. Ich glaube auch, 

wenn du gewisse Charaktere in einem Team drinnen hast, wenn du viel Juniors 

drinnen hast, also viele junge Entwickler, dann kann das auch nicht funktionieren. 

Ich glaube, die Grenze liegt im Team, einfach. (Interview 5, Zeile 419-422) 

Drei weitere Interviewpartner*innen benennen die Personalauswahl als zentrale Aufgabe 

des Linienmanagements und verweisen in dieser Hinsicht auf die besondere 

Notwendigkeit einer gewissen Heterogenität in selbstorganisierten Teams: 

Es wird nie gehen, dass alle gleichberechtigt sind, meiner Meinung nach, sondern 

du brauchst immer in jedem Team einen, der ein bisschen das Heft in die Hand 

nimmt und sagt, okay wir gehen in die Richtung, ob es jetzt die richtige ist, sei dahin 

gestellt, aber zumindest tun sie dann etwas, als in Passivität zu versinken. (Interview 

2, Zeile 318-320) 

Sehr ähnlich thematisiert dies ein*e Bereichsleiter*in im IT-Bereich eines 

Infrastrukturunternehmens:  

Ich brauche im Team auch ein paar Bremser unter Anführungszeichen, die dann 

sagen: ‚na warte einmal, wenn du das und das tust, wirst du dir eine blutige Nase 

holen.‘ Also man muss auf die Zusammensetzung achten. (Interview 4, Zeile 577-

579)  

Auch eine andere Führungskraft beschreibt die Notwendigkeit einer „guten Mischung“ 

aus Personen, die Initiativen setzen, und anderen, die eher Bedenken äußern und 

strukturieren:  

Du brauchst auch eine Balance aus beiden, das ist auch etwas, das ich festgestellt 

habe. Man braucht die Leute, die halt wirklich Volles geben, und in eine Richtung 

gehen können, dann braucht man auch die Leute, die ein bisschen Struktur in das 

Ganze hineinbringen. (Interview 7, Zeile 312-314) 

Voraussetzung selbstorganisierten Arbeitens in Teams scheint insofern zu sein, dass diese 

aus Personen bestehen, die sich in bestimmter Hinsicht gut ergänzen. Heterogenität 

erscheint als eine Bedingung für Selbstorganisation – besonders im Hinblick auf die 

Bereitschaft, initiativ zu sein, Entscheidungen zu treffen, voranzugehen einerseits, und 
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einer gewissen Zurückhaltung, Vorsicht, Entschleunigung andererseits. Diese erscheint 

durchaus auch aus gruppendynamischer Perspektive interessant, entsteht doch der 

Eindruck, dass selbstorganisierte Teamarbeit unterschiedliche bis einander 

entgegengesetzte Qualitäten benötigt. Auf diese heterogene Zusammensetzung von 

Teams zu achten, erscheint als zentrale Aufgabe der die Personalauswahl 

verantwortenden Person – im Rahmen der hier geführten Interviews war dies (zumindest 

als Letztverantwortliche, wenn auch das Team selbst mitentscheiden darf) immer die*die 

Vorgesetzte in der Linie. 

Dennoch weist eine Führungskraft zugleich darauf hin, dass die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen, eine Grundbedingung für die Mitarbeit in 

selbstorganisierten Teams darstellt, die es auch in der Personalauswahl zu 

berücksichtigen gilt: 

Worum es geht, worauf ich schaue, ist in erster Linie: Sind die Leute engagiert? Es 

ist immer sehr schwer herauszufinden: Wollen sie mit der Firma etwas machen, also 

wollen sie nur arbeiten, oder wollen sie etwas erreichen? Also wenn man es 

runterbricht auf das, worauf es ankommt, ist es die Frage, ob es Leute sind, die 

wirklich nur einen Job suchen, wo sie in der Früh hinkommen und am Abend nach 

Hause gehen, oder sind das Leute, die halt ein Firmenleben haben wollen, also die 

miteinander etwas tun wollen. Wir bekommen von den Entwicklern, die für uns 

arbeiten sehr viel tolle Sachen entwickelt, und was wir zurückgeben, ist der 

Freiraum, dass sie sich selbst auch weiterentwickeln können, als Entwickler. Und 

das ist halt diese Balance. Dieser Freiraum, den man bekommt, kommt mit einer 

Verantwortung, weil ich gebe den Leuten viel Freiraum, aber sie haben alle ihre 

Eigenverantwortung, d.h. Leute, die das nicht gerne haben, die gerne immer gesagt 

bekommen, was sie als nächstes tun, die passen nicht rein. (Interview 7, Zeile 272-

282) 

Neben der passenden Zusammensetzung des Teams wird hier angesprochen, dass 

Führungskräfte im Rahmen der Personalauswahl auf das für Selbstorganisation 

notwendig erachtete Ausmaß an Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Arbeiten von 

Mitarbeiter*innen zu achten hätten. Damit wird deutlich, dass das Schaffen und 

Sicherstellen geeigneter Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes Arbeiten durch das 

Linienmanagement, neben der Klärung von Entscheidungsbefugnissen und 

Verantwortlichkeiten bzw. der Vorgaben strukturgebender Elemente, zumindest noch 

einen dritten Bereich umfasst: nämlich die Zusammensetzung der Teams, die auch als 

entscheidende Bedingung für das Gelingen selbstorganisierter Arbeit thematisiert wird. 



Seite | 85 

5.2.1.2. Leistungsorientierte Aufgaben II: Selbstorganisation unterstützen  

Neben der Schaffung und Gestaltung geeigneter Rahmenbedingungen für 

selbstorganisiertes Arbeiten schildern die interviewten Führungskräfte auch Aufgaben 

des Linienmanagements, die als fachliche oder prozessuale Unterstützung 

selbstorganisierten Arbeitens zu umschreiben sind. Beziehen sich die oben dargestellten 

Aufgaben des Linienmanagements auf die angemessene Gestaltung der Voraussetzungen 

selbstorganisierten Arbeitens, so wurde von einigen interviewten Führungskräften betont, 

dass sie darüber hinaus auch als Unterstützer*innen bei spezifischen Herausforderungen 

im selbstorganisierten Arbeitsprozess fungieren.  

Drei spezifische Bespiele für diese Form der Unterstützung von Selbstorganisation sollen 

im Folgenden herausgearbeitet werden: a) die individualisierte Unterstützung von 

Mitarbeiter*innen, b) die Unterstützung von Entscheidungsprozessen im Team und c) die 

Unterstützung selbstorganisierter Arbeitsprozesse durch das Unterbrechen von 

Gleichförmigkeit.  

 

a) Mitarbeiter*innen individualisiert unterstützen 

Mehr als die Hälfte der interviewten Führungskräfte hat im Laufe des Gesprächs betont, 

welchen zentralen Stellenwert die individualisierte, fachliche Unterstützung von 

Mitarbeiter*innen in ihrem eigenen Aufgabenportfolio einnimmt. So betont z.B. die 

Führungskraft in der IT-Abteilung eines staatsnahen Betriebs: „Ich muss die Stärken und 

Schwächen von meinen Teammitgliedern kennen, und dort muss ich das aktiv unterstützen 

und das weiß ich auch […].“ (Interview 2, Zeile 161-162) 

Wurde bereits thematisiert, dass viele Interviewten eine gewisse Heterogenität im Team 

als notwendig erachten – auch in Bezug auf die individuellen Möglichkeiten und die 

individuelle Bereitschaft Entscheidungen im Team voranzutreiben –, wiesen mehrere 

Führungskräfte auch darauf hin, dass der Unterstützungsbedarf während 

selbstorganisierter Arbeitsprozesse individuell unterschiedlich und insofern auch 

differenziert zu handhaben sei: 

Ich kann keine zwei Mitarbeiter, die in meinem Team sind, gleich behandeln. Sie 

habe alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und brauchen alle andere Arten 

der Interaktion, manche arbeiten am besten, wenn man quasi wenig Aufsicht oder 

Unterstützung gibt, weil es nicht notwendig ist, und andere brauchen hin und wieder 

Unterstützung oder Rückversicherung, einfach um sie zu beruhigen. (Interview 1, 

Zeile 190-194) 
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Fachliche Unterstützung als Führungsaufgabe bleibt auch im selbstorganisierten Kontext 

relevant. Auffallend erscheint die Betonung der Individualisierung, die sich auch in 

folgendem Zitat wiederfindet:  

Man muss tatsächlich immer wieder einen tiefergehenden Review machen und 

sagen, was hat denn jetzt gut funktioniert, warum hat es gut funktioniert, was hat 

nicht gut funktioniert, warum funktioniert das nicht gut, also wirklich eine tiefere 

Reflexion dessen, was da eigentlich stattfindet in den Teams. Und dann auch die 

Kompetenz zu haben, die Leute gut einzuschätzen, den Unterstützungsbedarf, recht 

individuell auch zu sehen. Wer tut sich damit leicht, wer tut sich damit eher schwer, 

wer ist da energetisch dabei, aber bekommt es nicht auf die Schiene und was braucht 

der dann noch von mir als Führungskraft um dort einen Schritt weiter zu kommen? 

(Interview 9, Zeile 143-149) 

Hier klingt an, dass mit Unterstützung nicht gemeint ist, Mitarbeiter*innen 

Entscheidungen abzunehmen oder Antworten auf deren Fragen zu präsentieren, sondern 

vielmehr schwingt stets mit, dass es bei dieser Form der Unterstützung darum geht, 

Mitarbeiter*innen zunehmend dazu zu befähigen, selbst zu Entscheidungen, Lösungen 

und Antworten zu gelangen. Bevor dies im Folgenden noch einmal deutlicher wird, wenn 

es um die Unterstützung der Teams im Rahmen von Entscheidungsprozessen geht, soll 

an dieser Stelle der Kreis zu der weiter oben thematisierten Teamgröße geschlossen 

werden: die Größe der Teams sei durchaus ein relevanter Faktor für individualisierte 

Förderung und Unterstützung von Mitarbeiter*innen:  

Ja, wir schauen, dass wir da auf die Mitarbeiter individuell eingehen, deswegen 

schaue ich auch, dass die Teams nicht zu groß werden. Führungsspanne ist sowieso 

in der Führungstheorie ein Thema, das sie nicht zu groß sein sollte. Ich schaue da 

wirklich bewusst darauf, weil ich diese individuelle Förderung der Mitarbeiter mag 

und das auch forciere, und dann kann das Team nicht zu groß sein, sonst geht das 

halt nicht. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir so extrem unterschiedlich sind im 

Team, das als Stärke sehen, nicht nur als Aufwand. (Interview 4, Zeile 571-576)  

 

b) Entscheidungen im Team herbeiführen 

Das angesprochene Verständnis von Führung als Unterstützung bei selbstorganisierten 

Prozessen – im Gegensatz zum möglichen Impuls als Führungskraft selbst 

Entscheidungen zu treffen, Antworten anzubieten und Lösungen zu präsentieren – 

wurden von einigen interviewten Linienmanager*innen auch im Hinblick auf die 

Begleitung von Entscheidungsprozessen im Team thematisiert. Selbstorganisation zu 

unterstützen bedeute in dieser Hinsicht, als Führungskraft den Rahmen für anstehende 

Entscheidungen zu bieten und das Team entscheidungsfähig zu machen:  



Seite | 87 

Die Abteilungsleitung ist dann dafür zuständig zu sagen ‚okay, dieses Problem 

gibt’s‘, den Rahmen zu schaffen, damit diese Entscheidungsfähigkeit hergestellt ist, 

und dass sie sich halt entscheiden, für was auch immer, dass sie sich Kriterien 

überlegen, und unterstützt moderierend zu einer Entscheidung kommen. (Interview 

3, Zeile 153-159) 

Linienvorgesetzte selbstorganisierter Teams übernehmen in diesen Fällen nicht selbst das 

Treffen einer Entscheidung. Ausgehend von der Haltung, dass das Know-how, die 

fachliche Expertise und damit auch die Kompetenz für diese Entscheidung im Team 

liegen, sei es vielmehr Aufgabe des Linienmanagements, dieses bei der 

Entscheidungsfindung zu unterstützen. An dieser Stelle wird deutlich, dass Führung im 

selbstorganisierten Kontext nicht mit Entscheidungsmacht gleichzusetzen ist, sondern 

sich vielmehr durch die Ermöglichung von Entscheidungsprozessen im Team zeigt: 

Ich finde da immer nur wichtig, weil oft wird ja Führung mit entscheiden verknüpft, 

bis gleichgesetzt: die Aufgaben einer Führungskraft ist zu entscheiden. Ich wurde es 

im agilen Kontext anders formulieren: die Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Es 

geht nicht darum, dass ich als Führungskraft die Entscheidung treffe, gut informiert, 

wie es halt sonst so üblich ist, sondern dass ich darauf schaue, dass wir als Einheit 

entscheidungsfähig sind. Und das ist nur ganz, ganz selten so, dass dann die 

Führungskraft eine Entscheidung trifft um halt irgendeinen Knopf aufzulösen, 

sondern eher viel mehr, dass wir gemeinsam gut entscheiden können. Und da geht 

es eben darum: werden alle gehört? (Interview 3, Zeile 206-212) 

Die Wertschätzung für das Wissen der Mitarbeiter*innen und die damit verbundene 

Ansicht, dass sie es sind, die Entscheidungen sinnvollerweise treffen (sollten), zeigt sich 

hier vor allem auch im letzten Satz, der noch einmal betont, dass alle Perspektiven und 

Sichtweisen einbezogen werden sollen. Dass es in seltenen Fällen notwendig ist als 

Führungskraft Entscheidungen zu treffen, bestätigt auch ein*e andere*r 

Linienmanager*in:  

Wo man aufpassen muss, ist tatsächlich, wenn Entscheidungen nicht getroffen 

werden, das kommt schon einmal vor, bei manchen Entscheidungen, dass man dann 

auch reingreift und sagt ‚ich treffe die jetzt.‘ Das passiert hin und wieder, bei 

manchen, da will keiner hingreifen, dann verziehen sich Themen, das ist halt dann 

mein Job zu sagen ‚okay, passt, sehe ich ein, will jetzt keiner, sorry, your deal, du 

bist dran‘. (Interview 4, Zeile 445-449) 

 

c) Gleichförmigkeit unterbrechen  

Linienmanager*innen verstehen es als ihre Aufgabe, Selbstorganisation zu unterstützen 

– unter anderem in Form einer individuellen, fachlichen Unterstützung einzelner 

Mitarbeiter*innen oder im Hinblick auf die Unterstützung bei Entscheidungsprozessen 
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von Teams. Darüber hinaus wurde von einer interviewten Führungskraft noch ein Aspekt 

angesprochen, der im Hinblick auf die Unterstützung selbstorganisierter Systeme durch 

Vorgesetze als durchaus relevant erscheint. Mit Blick auf die wahrgenommene Gefahr, 

dass selbstorganisiertes Arbeiten in eine gewisse Gleichförmigkeit verfällt, versteht es 

die*der Linienmanager*in als seine Aufgabe, diese regelmäßig zu unterbrechen. Wurde 

oben dargestellt, dass das Schaffen von Rahmenbedingungen für Selbstorganisation eine 

zentrale Aufgabe des Linienmanagements darstellt, wird hier betont, dass auch das Stören 

selbstorganisierter Systeme zu deren zentralen Aufgaben gehöre. Im Gegensatz zu eher 

projektorientierten Arbeitsabläufen, die sich vielmehr durch intensivere Abschluss- und 

vielleicht lockerere Anfangsphasen auszeichnen würden, wären Arbeitsprozesse im 

selbstorganisierten Kontext durch eine gewisse Gleichförmigkeit gekennzeichnet, die 

auch ein anderes Handeln von Führungskräften erfordere: 

Da ist es auch ganz wichtig, von Führungskräften, dass auch Sachen gefeiert 

werden, dass Sachen schon hervorgehoben werden, dass das nicht so gleichförmig 

ist und eh alles egal ist, sondern es trotzdem ein bisschen intensivere und extensivere 

Phasen gibt, also dass diese Gleichförmigkeit ein bisschen Struktur bekommt, finde 

ich wichtig, weil man da als Führungskraft oft ja genau in das Gegenteil tendiert. 

Arbeiten eigentlich eh alle irgendwie gut, strukturiert, sauber dahin, es kommt etwas 

raus, das Werkl läuft. Darin liegt eine Gefährlichkeit, die Leute nutzen sich selber 

ab, sie reiben sich selbst damit ein bisschen auf und natürlich schleift sich auch 

etwas ein. (Interview 3, Zeile 275-281) 

Die Führungskraft im selbstorganisierten Umfeld müsse in dieser Hinsicht manchmal 

„Störenfried“ (Interview 3, Zeile 284) sein und diese Gleichförmigkeit auch immer 

wieder irritieren:  

Früher war man als Führungskraft ja oft eher ein bisschen der Krisenmanager – da 

brennt es schon wieder –, jetzt muss man da ein bisschen mit der Feuerwehr dabei 

sein, und moderieren und Leute zusammenbringen. Im selbstorganisierten Kontext 

gilt es dann eher der Störenfried zu sein, weil okay, da rennt es gar ein bisschen 

gleichförmig und gar ein bisschen rund, und da einmal Fragen zu stellen, Impulse 

zu geben, warum denkt ihr nicht nach über…? (Interview 3, Zeile 281-286) 

Diese Form der Unterstützung selbstorganisierter Prozesse in Form einer beabsichtigten 

Störung und Irritation durch die Führungskraft wird allerdings nicht als Form von 

Anleitung und Kontrolle durch die Vorgesetzen gedacht, sondern als Beobachtung und 

Feedback, das dem Team oder der untergeordneten Führungskraft zur Verfügung gestellt 

wird:  

Impulse zu setzen, es nicht aber im Sinne einer klassischen Vorgabe, „keep an eye“, 

jetzt haben wir sieben hotfixis und wenn es nur mehr drei sind, ist es gut, ja, oder 

keiner mehr, sondern eher: diese Beobachtung habe ich, mal schauen, teilt die 
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Führungskraft das auch, wenn sie es nicht teilt, muss man an dem arbeiten, warum 

sehe ich ein Qualitätsproblem und sie nicht, und wenn man es eh ungefähr gleich 

sieht, okay, dann nimm es an, die Aufgabe, und reflektieren regelmäßig darüber. Ist 

schon klar, das ist nicht schnell gelöst, aber ja, überlegt euch, nicht du, sondern du 

mit deinem Team, überlegt euch etwas. (Interview 3, Zeile 300-311) 

Führungskräfte stellen die Rahmenbedingungen für Selbstorganisation zur Verfügung 

und unterstützen Mitarbeiter*innen bzw. Teams dabei (zunehmend) selbstorganisiert zu 

arbeiten – z.B. durch konkrete fachliche Unterstützung, der moderierenden Begleitung 

von Entscheidungsprozessen oder durch das Stören der Gleichförmigkeit, die sich in 

selbstorganisierten Systemen vielleicht manchmal einstellt. Als dritter Aufgabenbereich, 

der unter einer leistungsorientierten Perspektive thematisiert wurde, gilt es im Folgenden 

noch das Schnittstellenmanagement von Führungskräften hervorzuheben. 

5.2.1.3. Leistungsorientierte Aufgaben III: Schnittstellenmanagement 

Neben den bereits dargestellten Aufgabenbereichen im Hinblick auf die Gestaltung der 

Rahmenbedingungen von Selbstorganisation und der Unterstützung in fachlicher und 

prozessualer Hinsicht, soll nun noch auf einen dritten Aufgabenbereich eingegangen 

werden, der Linienmanager*innen mit Fokus auf deren leistungsorientiertes 

Aufgabenfeld zugesprochen wird: das Management der Schnittstellen in der jeweiligen 

Organisation.  

An dieser Stelle soll zunächst eine Führungskraft zu Wort kommen, die als zentrales 

Element von Selbstorganisationsfähigkeit die möglichst hohe Unabhängigkeit von 

anderen betont: 

[…] weil ein wichtiges Element für die Selbstorganisationsfähigkeit ist, möglichst 

gut abgeschlossene Bereiche zu haben, damit die Abteilungen in sich halbwegs gut 

handlungsfähig sind, und nicht drei, vier andere Software-Entwicklungsabteilungen 

auch jeweils brauchen, sondern ein Produkt dort haben, oder mehrere Produkte und 

halt Schicht für Schicht entwickeln und dementsprechend dort selbstständig ihre 

Entscheidungen treffen können, Tools auswählen können, Technologien auswählen 

können, wo es vielleicht in manchen Bereichen gewisse Vorgaben gibt – 

abteilungsübergreifend – um jetzt nicht an vollkommenden Flowzirkus von 

verschiedenen Tools und Technologien, aber sozusagen geschäftlich orientiert ihren 

Bereich zu haben. (Interview 3, Zeile 28-36) 

Zugleich wird klar, dass es eine zentrale Aufgabe von Führungskräften darstellt, eben 

diese Schnittstellen zu anderen Bereichen im Blick zu haben und eventuelle 

Abhängigkeiten der eigenen Abteilung bzw. des eigenen Teams von anderen in der 

Organisation zu bearbeiten. Mit Blick auf seine*ihre zentralen Aufgaben als 
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Bereichsleiter*in erwähnt die interviewte Person das Management der Schnittstellen: 

„Und eine meiner zentralen Aufgaben sind natürlich auch […] die Schnittstellen in die 

restliche Organisation, in die vielleicht nicht ganz so agile Organisation, 

Übersetzungstätigkeiten.“ (Interview 3, Zeile 317-319) 

Auf diese zentrale Aufgabe des Linienmanagements verweisen auch weitere 

Führungskräfte: „Und der Manager behält mehr die Übersicht, alle wissen, wenn es 

irgendwelche Abhängigkeiten gibt, er der ist, er ist die Notsicherung, er ist immer da.“ 

(Interview 7, Zeile 464-465) 

Wenn es ganz starke Abhängigkeiten zu anderen Teams gibt, wenn die Aufgabe nur 

unter starker Mithilfe von einem anderen Team gelöst werden kann oder wenn es da 

ganz starke Schnittstellen gibt, zwischen Teams, dann wird die Ebene darüber 

involviert. (Interview 1, Zeile 323-325)  

Während die ersten beiden Aufgabenbereiche – das Setzen optimaler 

Rahmenbedingungen für Selbstorganisation und die Unterstützung dabei – sehr auf das 

Subsystem fokussieren, für welches die jeweilige Führungskraft verantwortlich ist, wird 

an dieser Stelle klar, dass Linienmanagement auch gesamtorganisationale 

Zusammenhänge und damit diverse Schnittstellen des eigenen Bereichs zu anderen 

organisationsinternen Teilbereichen im Blick haben muss. Linienmanager*innen 

gestalten in dieser Hinsicht die organisationsinterne Außengrenze des Teams bzw. der 

Abteilung zu anderen Subeinheiten. 

Im folgenden Kapitel werden Aufgabenbereiche vorgestellt, die dem Linienmanagement 

im Rahmen der durchgeführten Interviews zugeordnet wurden, aber über eine reine 

leistungsorientierte Perspektive hinauszugehen scheinen. Vor allem wird in vielen 

Gesprächen die personen- und teamorientierte Perspektive des Linienmanagements 

betont, die Aufgabenbereiche beschreibbar macht, die zu bereits genannten 

Aufgabenfeldern vielleicht Bezüge aufweisen, zugleich aber doch auch sehr 

offensichtlich machen, dass Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext einen sehr 

starken Fokus auf Teamdynamik und die Entwicklung von Mitarbeiter*innen setzt. 

Dieser Tatsache soll mit der vorgenommenen Gliederung der Aufgabenbereiche in 

leistungsorientierte, personen- und teamorientierte und entwicklungsorientierte Aufgaben 

Rechnung getragen werden.  
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5.2.2. Personen- und teamorientierte Aufgaben: Linienvorgesetzte als „People-

Manager*innen“ 

In beinahe allen geführten Interviews wurde betont, dass der Fokus auf die 

Mitarbeiter*innen und ihre Potenziale, Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten sowie 

ihre Arbeitszufriedenheit ein wichtiger Eckpfeiler von Führungsarbeit im 

selbstorganisierten Kontext darstellt. Diese Personenorientierung in der Wahrnehmung 

und Ausgestaltung der eigenen Führungsaufgaben wurde von vielen der interviewten 

Führungskräfte ausgeführt und soll im Folgenden umrissen werden. Dabei konnten drei 

Aspekte herausgearbeitet werden: im Rahmen der durchgeführten Interviews schilderten 

die Führungskräfte a) das Einladen, Ermutigen und Entwickeln der Mitarbeiter*innen b) 

die Fürsorge für die Mitarbeiter*innen und c) das Achten auf das Teamgefüge und die 

Teamdynamik als zentrale personen- oder teamorientierte Aufgaben (im Unterschied zu 

leistungsorientierten (vgl. 5.2.1) und entwicklungsorientierten Aufgaben (vgl. 5.2.3.)).  

 

a) Mitarbeiter*innen einladen, ermutigen, entwickeln  

Ein Großteil der interviewten Führungskräfte führte im Rahmen des Gesprächs aus, dass 

die Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen einen zentralen Aufgabenbereich 

dargestellt. Wurde weiter oben bereits nachgezeichnet, dass einige Linienmanager*innen 

die fachliche Unterstützung der Mitarbeiter*innen als zentrale Aufgabe ansehen, so wird 

an dieser Stelle noch einmal deutlich, dass damit auch die Zielsetzung verbunden ist, 

Mitarbeiter*innen in fachlicher, aber auch persönlicher Hinsicht weiterzuentwickeln bzw. 

ihnen die Räume und Möglichkeiten für diese Entwicklung zu bieten.  

Ein*e Bereichsleiter*in eines Konzerns im Infrastrukturbereich pointiert diesen Fokus im 

Rahmen einer Selbstbeschreibung von sich als „People-Manager*in“: „Ich bezeichne 

mich selber als People-Manager, weil ich meine Kernaufgabe darin sehe, Menschen zu 

entwickeln.“ (Interview 4, Zeile 334-335) 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird dies noch näher ausgeführt: 

People-Management – dieser Terminus meint halt, eine Führungskraft, die wirklich 

[…] den Menschen in den Fokus stellt und sagt, das ist die wichtigste Ressource, die 

wollen wir entwickeln, extrem konträr zu einem klassischen hierarchischen 

Führungsstil, wo vielleicht deine Mitarbeiter die KPI-Erfüller sind. (Interview 4, 

Zeile 387-391) 
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Mit der Entwicklung der Mitarbeiter*innen ist zum einen die fachliche 

Weiterentwicklung gemeint, zum anderen – dies erscheint in diesem Fall der wichtigere 

Teil zu sein – die Entwicklung hin zu mehr Selbstständigkeit und der zunehmenden 

Übernahme von Verantwortung: 

Die Leute, die da rausstehen, versuchen wir halt in die Richtung zu entwickeln und 

zu fördern, dass sie sich Themen einfach nehmen und irgendwann lernen, es ist viel 

besser, wenn sie es so machen wie sie glauben, dass es am besten geht, weil sie es 

einfach am besten können. Ich kann es ja nicht am besten, ich bin ja nicht deshalb 

Abteilungsleiter, weil ich alle Aufgaben dieser Abteilung am besten kann […]. 

(Interview 4, Zeile 132-136) 

Hier klingt an, dass es Führung braucht, um dieses Selbstverständnis bei den 

Mitarbeiter*innen zu fördern bzw. um sie zu selbstständigem Arbeiten zu motivieren und 

vielleicht damit verbundene Befürchtungen zu überwinden: „Du musst sehr viel an 

Kulturthemen arbeiten, du musst Leute mit sehr viel Gespür und Einsatz entwickeln, ihnen 

das klar machen, dass es wirklich okay ist, dass es okay ist, das selber zu entscheiden.“ 

(Interview 4, Zeile 416-419) 

Mitarbeiter*innen dazu zu ermutigen und einzuladen, sich einzubringen, zugestandene 

Freiräume auch zu nützen, eigene Entscheidungen zu treffen, selbstorganisiert und 

selbstbestimmt voranzugehen, stellt eine paradoxe Aufgabe von Führung dar: es weist 

auf die Angewiesenheit als Voraussetzung von Autonomie bzw. auf die 

Fremdbestimmung als Voraussetzung für Selbstbestimmung und damit auf den 

paradoxen Charakter von Führung mit dem Ziel der Förderung von Selbstorganisation 

hin. Während dieses Spannungsfeld oftmals vorschnell negiert wird, indem 

Selbstorganisation als Gegenteil von Führung interpretiert wird, spricht der*die 

Vorgesetzte im Folgenden die wechselseitige Abhängigkeit von Führung und 

Selbstorganisation an, die sich auch daran zeige, dass Mitarbeiter*innen stets eingeladen 

und ermutigt werden müssten: 

Ich würde niemals behaupten, dass man Selbstorganisation deshalb macht oder in 

den Vordergrund stellt, damit Hierarchie geleugnet wird, oder weil man Führung 

nicht braucht und dergleichen: das finde ich einfach schwachsinnig, das ist 

überhaupt nicht mein Verständnis. Zu denen sage ich, Selbstorganisation braucht 

Führung, und da meine ich, dass jedes System eine Form von Eingeladenwerden, 

Ermutigtwerden und eine Inspirationsquelle braucht. Es kann bei einem gewissen 

Thema die erste Person sein, die das Wort ergreift, oder die Person sein, die eine 

konkrete Idee hat, in einer Phase, in der andere nur Nebel sehen, dann sind das für 

mich in diesem Moment Führungskräfte. Und ich persönlich habe auch nichts 

dagegen, wenn es Führungspersonen in einem Unternehmen gibt, die dauerhaft 
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Führungskräfte sind und dauerhaft Führungsverantwortung für etwas tragen, und 

es ist trotzdem noch Selbstorganisation. (Interview 6, Zeile 192-201) 

Interessant ist, dass Führung – wenngleich nicht eingeschränkt auf Führung durch das 

Linienmanagement – als Voraussetzung für Selbstorganisation angesehen wird, weil es 

allererst durch die von der Führung ausgesprochenen Einladungen und Ermutigungen zu 

der für Selbstorganisation notwendigen Übernahme von Verantwortung seitens der 

Mitarbeiter*innen kommt. Die damit angesprochene Stoßrichtung von Führungskräften, 

Mitarbeiter*innen in dieser Hinsicht zu entwickeln, zeigt sich auch in den verschiedenen 

Antworten auf die Frage, unter welchen Bedingungen interviewte Führungskräfte ihre 

Führungsarbeit als erfolgreich bewerten würden: vier der neun Interviewpartner*innen 

verweisen dezidiert auf die Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen: 

Allein wenn ich sehe, wie sehr sich Menschen freuen, wenn sie sich entwickeln 

dürfen. Das ist für mich ja überhaupt das Schönste, wenn ich zu der Entwicklung 

von Menschen etwas beitragen kann, das ist das Sinnvollste, was ich mir für mich, 

für mein Tun vorstellen kann. (Interview 6, Zeile 498-501) 

Ein*e andere*r Linienvorgesetzte*r beschreibt seinen*ihren Stolz über die Entwicklung 

der Mitarbeiter*innen – auch im Hinblick auf deren Leistung in anderen Unternehmen: 

Da kann ich ja auch stolz sein, weil die Leute, die wir ausgebildet haben, sind ja in 

andere Firmen gegangen und arbeiten dort ganz gut, ja, ist also nicht ganz schief 

gelaufen und schlecht gewesen, was wir ihnen beigebracht haben. (Interview 2, Zeile 

712-715) 

Diese fördernde Haltung gegenüber Mitarbeiter*innen bzw. das Anerkennen und 

Wahrnehmen der Mitarbeiter*innenentwicklung als zentrale Aufgaben von sich als 

Vorgesetzte*n schildert auch folgende*r Bereichsleiter*in: 

Wenn man einmal einfach nicht da ist und es funktioniert, hat man wahrscheinlich 

seinen Job ganz gut gemacht. Das sehe ich. Ich sehe es ein bisschen auch so, wenn 

da Persönlichkeiten entstanden sind. Wenn Leute es geschafft haben, Verantwortung 

zu übernehmen und damit erfolgreich waren und es gibt einfach am Schluss einen 

Kundenerfolg und es hat eigentlich nichts gebraucht von mir, das sehe ich persönlich 

als Erfolg. (Interview 4, Zeile 383-387) 

Die Förderung der Mitarbeiter*innen hängt in diesem Fall auch damit zusammen, dass 

sich die Führungskraft ein Stück weit zurücknimmt und von den Mitarbeiter*innen 

verantwortete Kund*innenerfolge als jene der Mitarbeiter*innen feiert. Diese 

Zurücknahme von Führungskräften aus dem Rampenlicht zugunsten der Würdigung von 

Verantwortungsübernahme durch die Mitarbeiter*innen spricht auch eine weitere 

Führungskraft an: 



Seite | 94 

Ich glaube, ich kann führen, weil ich nämlich auch zu Themen, die ich selber 

vielleicht können müsste, Leute hole, und die machen lasse und die auch die Erfolge 

ernten lasse. Mein Aspekt ist immer, ich möchte ein super Ergebnis 

zusammenbringen, möglichst gemeinsam. (Interview 6, Zeile 493-495) 

Im Zusammenhang mit dieser entwicklungsorientierten Perspektive auf die fachlichen 

Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen und ihre Bereitschaft und Möglichkeit zu 

selbstverantwortlichem Handeln stehen zum einen vielleicht auch gewisse von den 

Führungskräfte thematisierte Zumutungen an Mitarbeiter*innen, die im Kapitel 5.4. 

dargestellt werden, und zum anderen die – zumindest wurde dies von einigen 

Führungskräften thematisiert – Betonung der Fürsorgepflicht für und des Schutzes von 

Mitarbeiter*innen. 

 

b) Fürsorge tragen 

Im vorangegangenen Kapitel wurde dargestellt, dass die fachliche und prozessuale 

Unterstützung von Mitarbeiter*innen als zentrale Aufgabe der Linienmanager*innen 

beschrieben wird. Im Kontext der Beschreibung dieser Aufgabe wird von einigen 

Interviewpartner*innen darauf verwiesen, dass sie es als zentrales Element ihrer Arbeit 

ansehen, ihre Mitarbeiter*innen vor Überlastung und als unangebracht oder störend 

bewertenden Einflüssen von außen zu schützen. Der angesprochene sehr individualisierte 

Zugang zu Mitarbeiter*innen und ihrem Unterstützungsbedarf, verweist – wie das 

folgende Zitat nahelegt – auch darauf, dass Linienvorgesetzte es als ihre Aufgaben 

erachten, achtsam zu sein, im Hinblick auf mögliche Überforderungen der 

Mitarbeiter*innen: 

Naja, du musst deine Mitarbeiter kennen und auch die kennen, die sich nicht fragen 

trauen, weil wenn du die dann mit einem Projekt verheizt und die Leute gehen dann, 

dann ist es wirklich schlimm, wenn du nicht das Gespür hast und deine Mitarbeiter 

kennst. (Interview 2, Zeile 451-453) 

In ähnlicher Weise betont es auch die Führungskraft in einem Beratungsunternehmen, 

allerdings verweist diese über die Fürsorge durch die Führungskräfte hinaus auch auf jene 

der Mitarbeiter*innen auf kollegialer Ebene: 

Fürsorge bedeutet ja auch, mitzubekommen, dass es meinem Mitarbeiter an den 

einen oder anderen Stellen vielleicht überfordert, die Art und Wiese wie, der Inhalt 

dessen, vielleicht sind sie auch nicht versorgt genug, vielleicht haben sie ein Bild: 

ja, ja, das bekomme ich schon hin, aber es fehlen Kompetenzen. Und die 

Überforderung, die damit auch oft einhergeht: also da sehe ich nach wie vor die 

Verantwortung der Fürsorge auch bei Führungskräften, aber vielleicht ist das auch 

noch einmal wichtig: aber auch bei den Kollegen. Wenn ich mitbekomme, der und 
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der ist überfordert, der rudert da herum, dann kann ich mich nicht dahin setzen und 

irgendwie sagen, da gut, jetzt hat er halt das geliefert, und ich sehe nicht die 

Überforderung. D.h. in diesen Teams muss es schon auch möglich sein, so etwas 

auch zu thematisieren und zu sagen: höre mal zu, ich habe das Gefühl, du bist an 

den und den Stellen überfordert, was können wir jetzt machen und was brauchst du 

um deiner Arbeit wieder nachgehen zu können. Also von daher, bleibt das bestehen, 

vielleicht anders als klassisch. Also vielleicht viel kurzschlüssiger, das ist vielleicht 

der Punkt. (Interview 9, Zeile 318-330) 

In selbstorganisierten Arbeitskontexten liegt mehr Verantwortung für Entscheidungen 

und damit das Gelingen des jeweiligen primären organisationalen Auftrags beim Team 

bzw. bei den Mitarbeiter*innen. Trotz oder vielleicht gerade aufgrund der dadurch 

notwendigen Freiräume für deren Arbeit betonen nicht alle, aber einige der interviewten 

Führungskräfte, dass das Fürsorgetragen für Mitarbeiter*innen im Sinne des Achtens auf 

eine adäquate, zu bewältigende Arbeitslast eine zentrale Führungsaufgabe darstellt – auch 

in „neuen“ Arbeitskontexten, in Differenz zu klassisch-hierarchischen Strukturen, um die 

Unterscheidung des*der Interviewten aufzugreifen. Spannend erscheint der Nachsatz, 

dass dies in selbstorganisierten Arbeitsfeldern vielleicht „kurzschlüssiger“ erfolgt: 

Arbeitslast und Arbeitsbedingungen verändern sich stetig, bedingt durch erhöhte Agilität 

und Flexibilität. Fürsorge zu tragen erfordert von den Führungskräften insofern immer 

wieder neue Einschätzungen zu treffen.  

An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass diese Schutzhaltung von 

mehreren Interviewpartner*innen explizit auch auf die Teamebene bezogen wurde. So 

wird in folgendem Gesprächsausschnitt betont, dass es auch Aufgabe der 

Linienmanager*innen sei, selbstorganisierte Teams vor Einflüssen anderer 

Organisationseinheiten zu schützen: „Führungskräfte müssen das Team z.B. vor den 

Eingriffen und den Bedarfen von anderen Abteilungen schützen.“ (Interview 9, Zeile 300-

301) 

Während hier das Abwehren von externen Störungen im Vordergrund steht, das dem 

Team ermöglichen soll, am zentralen, relevanten, akuten Thema dranzubleiben bzw. vor 

überfordernden Ansprüchen schützt, klingt in den Schilderungen eines anderen 

Linienvorgesetzten an, dass dieser Schutz des Teams sich auch darin zeigt, es 

gegebenenfalls vor Kritik und „Angriffen“ zu schützen, indem sich die Führungskraft 

„vor das Team stellt“: 

Dann erwarte ich von jedem, dass sie sich wie ein Fels in der Brandung vor sein 

Team stellt, wer das nicht tut, ist seinen Job sofort los, das kann ich gar nicht haben, 

der erste Fels bin ich, ich bin der Überfels sozusagen, und wer nicht bereit ist, sich 
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prinzipiell hinzustellen vor die Leute und zu sagen, das war jetzt einmal mein Ding, 

was müssen wir tun, damit wir die Sache wieder hinkriegen und dann in Ruhe nach 

innen schaut und sagt, was lernen wir daraus, das würde auch nicht funktionieren. 

(Interview 4, Zeile 186-191) 

Ein weiterer, angesprochener Fokus der Führungskraft bezieht sich weniger auf die Frage 

nach dem Schutz der einzelnen Mitarbeiter*innen vor Überlastungen oder des gesamten 

Teams für Ein- oder Angriffen von außen, sondern auf teaminterne Dynamiken. 

 

c) Achten auf Teamgefüge und Teamdynamik  

Im folgenden Textausschnitt wird von einer Führungskraft betont, dass es auch Aufgabe 

von Linienmanager*innen sei, auf die Qualität der Kooperation im Team zu achten und 

gegebenenfalls Rahmenbedingungen zu verändern um diese zu verbessern: 

Man muss tatsächlich immer wieder einen tiefergehenden Review machen und 

sagen, was hat denn jetzt gut funktioniert, warum hat es gut funktioniert, was hat 

nicht gut funktioniert, warum funktioniert das nicht gut, also wirklich eine tiefere 

Reflexion dessen, was da eigentlich stattfindet in den Teams. […] Und es braucht 

durchaus relativ viel Team-Knowhow und Teamkompetenz um das tatsächlich zu 

machen. Also Beobachtungsmuster: ich kann mich in ein Team setzen und sagen, 

puh, das funktioniert irgendwie nicht, der Müller, der liefert nicht, oder ich kann 

sozusagen eine Ebene tiefer gehen und sagen, wie kommt es, dass der Müller nicht 

liefern kann, was ist da das Problem? (Interview 9, Zeile 143-153) 

Geht man davon aus, dass Selbstorganisation eine hohe Abstimmung zwischen den 

Teammitgliedern benötigt und insofern auch ein hohes Maß an Kooperation und 

Kommunikation, so wird hier angedeutet, dass auch die Führungskraft darauf achten 

muss, dass Zusammenarbeit, Austausch, gemeinsame Lösungs- und 

Entscheidungsfindung funktionieren. Den Umstand, dass in dieser Hinsicht auch die 

Beziehungsebene bedeutsam sein kann, spricht folgende Führungskraft an:  

Manchmal reklamiere ich mich hinein, wenn ich weiß, dass gerade auch Konflikte 

da sind, um ein bisschen auch zu vermitteln, ich will es nicht zuschmieren, aber ich 

will es auch, dass beispielsweise, Leute, die sozusagen rangdynamisch mir 

gegenüber sehr höflich sind, und womöglich dann in flachen Teams ganz dominant 

werden, dass das zu Irritationen führt, da komme ich dann dazu und versuche zu 

vermitteln. Mach ich nicht oft, aber ist schon vorgekommen. Und da dränge ich mich 

auch nicht auf, weil ich den Eindruck habe, dass das auch die Selbststeuerung stark 

regressiv irritieren würde. (Interview 8, Zeile 291-297) 

Spannend erscheint die hier angesprochene Ambivalenz von Selbststeuerung des Teams 

und Vermittlung durch die Führungskraft. Diese führt womöglich speziell im 

selbstorganisierten Kontext zu der Herausforderung für Führungskräfte, stets eine 

ausbalancierende Antwort zu finden in Bezug auf die Frage, ob das Team in seiner 



Seite | 97 

Selbstverantwortung und Selbstorganisation gut belassen werden kann, oder das 

Intervenieren als Führungskraft sinnvoll und notwendig erscheint. 

5.2.3. Entwicklungsorientierte Aufgaben: Linienvorgesetzte als Strategen  

In den vorgegangenen Kapiteln wurden einige der von den interviewten Führungskräften 

geschilderten Aufgabenbereiche des Linienmanagements im selbstorganisierten Kontext 

dargestellt: jene, die als leistungsorientierte Aufgaben bezeichnet wurden und damit all 

jene Aufgaben inkludieren, die sehr stark auf die Erfüllung des primären Auftrags und 

die dafür notwendigen Bedingungen und Voraussetzungen zielen (vgl. 5.2.1.) und jene, 

die als personen- und teamorientierte Aufgaben firmieren und Aspekte der persönlichen 

Entwicklung und des Beziehungsgeschehens im Team fokussieren (vgl. 5.2.2.). An dieser 

Stelle soll noch auf den eher strategisch ausgerichteten und den 

Gesamtunternehmenserfolg fokussierenden Aufgabenbereich von Linienmanager*innen 

hingewiesen werden. 

Interviewte Linienmanager*innen, die sehr selbstorganisierte Abteilungen in 

Organisationen leiten, welche als Gesamtorganisation aber nicht zur Gänze auf diese 

Arbeits- und Organisationsform setzen, betonen, dass sie sich intern auch als jene 

verstehen, die – im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens – verstärkte 

Entwicklung selbstorganisierter Arbeitsformen fordern und vorantreiben: 

Konflikte gibt es eher mit den anderen Abteilungsleitern, die prägen gemeinsam mit 

mir sehr stark den Bereich und wie wir arbeiten. Da habe ich halt komplett konträre 

Ansichten in vielen Dingen, auch von den großen agilen Themen getrieben, habe ich 

einen ganz anderen Drive, haben wir komplett andere Anforderungen als die 

anderen. Das ist oft sehr, sehr schwierig, aber da stelle ich mich auch hin und nehme 

bewusst die Rolle des Buhmanns ein, das braucht es eh, das halten meine Schultern 

schon aus, einfach nur damit diese Druck aufrecht bleibt, das wir da besser werden 

müssen. Nicht nur, weil der Kunde pocht, sondern damit der auch von innen kommt, 

der Druck. (Interview 4, Zeile 701-708) 

Der hier angesprochene Blick des Linienmanagements auf für die Zukunft notwendig 

erscheinende interne (Weiter-)Entwicklung macht deren Beitrag zu strategischen 

Überlegungen und Entscheidungen für das Gesamtunternehmen deutlich. Unabhängig 

davon, ob dies in inhaltlicher Hinsicht bei Vorgesetzten selbstorganisierter Teams in 

hybriden Organisationen oftmals den internen Einsatz für eben diese Arbeitsform 

bedeutet, wird an dieser Stelle klar, dass sich Linienmanager*innen aufgrund ihrer 

exponierten, vom Operativen ja tendenziell freigestellten Position vor allem auch um den 
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Fokus auf strategisch wichtige Themen- und Fragestellungen annehmen müssen. Zum 

einen erscheint die Hypothese naheliegend, dass dies von selbstorganisieren Teams selbst 

nur schwer wahrgenommen werden kann – weil es womöglich die stabile hierarchische 

Position benötigt, um Notwendigkeiten für gesamtorganisationale Entscheidungen und 

Veränderungen sehen und auf sie reagieren zu können. Zum anderen erscheint diese 

Aufgabe des Linienmanagements eine Grenze von Selbstorganisation zu beschreiben: 

stuft das Linienmanagement in strategischer Hinsicht bestimmte, interne Lern- und 

Entwicklungsschritte als absolut notwendige sein, so muss es womöglich Vorgaben 

machen, die Selbstorganisation auch einschränken: 

Das sind halt dann genau die Sachen, wo die Führungskräfte massiv gefordert sind, 

wo erkannt wird, für die Zukunftsfähigkeit unserer Softwaresysteme oder unserer 

Abteilung als solcher, man steht ja immer irgendwie in Konkurrenz, erfüllen wir die 

Ansprüche noch, unserer Geschäftsbereiche, und darauf schauen, okay, da muss 

jetzt was passieren. (Interview 3, Zeile 188-192) 

Explizit als „Grenze der Selbstorganisation“ bezeichnet die Führungskraft die 

Wahrnehmung strategischer, visionärer und die Zukunft der Gesamtorganisation 

betreffender Aufgaben in folgendem Gesprächsausschnitt:  

Das ist sozusagen auch die Grenze der Selbstorganisation, wenn hier private 

Haftung besteht, können nicht sozusagen andere hier die Leitungsdominanz jenseits 

eines Vetos seitens der Haftenden übernehmen, das wäre natürlich eine 

Verantwortungsdiffusion, die schwierig ist. Also da sehen sie, ist gleich einmal meine 

Grenze da. Also alles, was zusagen in den Vorstand und in die Haftungsfragen geht, 

die sind selbstverständlich sensibel, und dadurch sind Budgetfragen, Finanzfragen 

nicht eine freie, rangdynamische Debatte, sondern da geht es um Einschätzung von 

Risiken, aber auch eben Einschätzung von strategischen Haltungen. (Interview 8, 

Zeile 157-163) 

Die Grenze zwischen Selbstorganisation und Linienmanagement wird hier mit dem 

Verweis auf die private Haftung nochmals besonders virulent. Gibt es im Hinblick auf 

das Tragen von Konsequenzen diese Kluft zwischen Team- und Managementebene, 

werden damit auch Grenzen im Verantwortungs- und Entscheidungsbereich gezogen, die 

Selbstorganisation und Selbststeuerung und damit auch Partizipation und Mitbestimmung 

in gewisse Schranken weist. Was sich hier in vielleicht besonderer Hinsicht zeigt, wird 

allerdings auch grundsätzlich deutlich: das Linienmanagement trägt die Verantwortung 

für gesamtorganisationale Entscheidungen und kommt damit in die Lage, 

Selbstorganisation „nicht nur“ zu ermöglichen und unterstützen (vgl. 5.2.1. und 5.2.2.), 

sondern sie immer wieder auch begrenzen zu müssen.  
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Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, welche charakteristischen 

Herausforderungen sich im Kontext dieser Aufgabenbereiche für Linienmanager*innen 

und ihre Rollengestaltung ergeben.  

5.3. Anforderungen an die Rollengestaltung von Linienmanager*innen  

5.3.1. Entscheidungsmacht abgeben – Verantwortung tragen 

Im vorangegangenen Kapitel konnte gezeigt werden, dass interviewte Führungskräfte es 

als eine ihrer Hauptaufgaben betrachten, Rahmenbedingungen zu gewährleisten, die 

selbstorganisiertes Arbeiten ermöglichen. Als wesentliches Element dafür wurde die 

klare Definition der Entscheidungs- und Verantwortungsbefugnisse im Team genannt. Im 

Hinblick auf das Rollenverständnis der Führungskraft eröffnet sich damit das 

Spannungsfeld von Entscheidungsmacht und Verantwortung bzw. die Herausforderung 

als trotzdem weiterhin verantwortliche Vorgesetzte Entscheidungsbefugnisse und damit 

Entscheidungsmacht abzugeben. 

Ein*e Bereichsleiter*in beschreibt das Abgeben von Verantwortung und Macht als 

größter Herausforderung von Führungskräften im selbstorganisierten Umfeld: 

Die größte Herausforderung für Führungskräfte im selbstorganisierten Umfeld ist, 

Verantwortung und Macht abzugeben. Damit können manche gar nicht. Mir ist das 

vollkommen egal. Ich habe dieses Thema nie gehabt, ich bin auch nicht so erzogen, 

vom Typus her. Mir ist das total egal, weil ich ja weiß, dass die einen guten Job 

machen, da habe ich keine Angst, Verantwortung abzugeben. Ich weiß ja auch, wenn 

die mal irgendwie gegen die Wand fahren, sie haben es mit besten Wissen und 

Gewissen gemacht. Da kann ich auch dahinter stehen, dann macht das nichts. 

(Interview 4, Zeile 399-404) 

Verbunden ist damit die Überzeugung, dass fachliches Know-how und damit die 

erforderliche Kompetenz für Entscheidungen nicht bei ihr*ihm als Bereichsleiter*in, 

sondern bei den Mitarbeiter*innen liegen: 

Die Leute, die da rausstehen, die versuchen wir halt in die Richtung zu entwickeln 

und zu fördern, dass sie sich Themen einfach nehmen und irgendwann lernen, es ist 

viel besser, wenn sie es so tun wie sie glauben dass es am besten geht, weil sie es 

einfach am besten können. Ich kann es ja nicht am besten, ich bin ja nicht deshalb 

Abteilungsleiter, weil ich alle Aufgaben dieser Abteilung am besten kann. (Interview 

4, Zeile 132-136) 

Dieses Wissen um die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter*innen und die 

damit verbundene Abgabe von Entscheidungsmacht leitet auch die*den 
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Linienmanager*in einer IT-Firma, der auf die Frage nach ihrem*seinem 

Führungsverständnis Folgendes berichtet: 

[…] weder hands-on, noch hands-off, sondern beides: hands-on, wenn es darum 

geht, Sachen wirklich zu tun, die notwendig sind, die niemand tun will, und hands-

off, wenn es darum geht, den Leuten nicht ständig in ihre Entscheidungen rein zu 

schauen, außer es ist wirklich wichtig. Ich sage das jedes Mal: ich habe keine 

Meinung zu Farben, ich kann euch schon sagen, ich finde das schaut gut aus, das 

schaut schlecht aus, aber ich finde nicht, dass meine Meinung zählen sollte. 

(Interview 7, Zeile 473-477) 

Diese Vorgesetzten verbinden mit ihrer Führungsposition nicht die Idee, dass fachliche 

Expertise und damit verbundene Entscheidungsmacht ihren Führungsanspruch 

legitimieren. Als Führungskraft stehen sie vielmehr vor der Aufgabe, Führung im Sinne 

des Wahrnehmens von Entscheidungsbefugnissen abzugeben und Mitarbeiter*innen zu 

ermöglichen, diese Entscheidungsmacht auch annehmen und ausführen zu können. Das 

implizite Bild von Führung verbindet damit nicht (mehr) das Ausüben von Kontrolle, das 

entweder sichergestellt wird, indem die Führungskraft Entscheidungen selbst trifft oder 

mit klar definierten Kriterien delegiert, sondern vielmehr die Ermöglichung und 

Sicherstellung der Dezentralisierung von Entscheidungsmacht. Diese wandert zur Gänze 

zu jenen, die ihrer Meinung nach über das fachliche Wissen, die Erfahrung, Kompetenz 

und Fähigkeit dafür verfügen: die Mitarbeiter*innen bzw. das Team. Diese Abgrenzung 

von einem Führungsverständnis, welches Führung vor allem mit Entscheiden und 

Kontrollieren verknüpft, wurde von einigen interviewten Führungskräften auch explizit 

gemacht: 

Ich finde da immer nur wichtig, weil oft wird ja Führung mit entscheiden verknüpft, 

bis gleichgesetzt: die Aufgaben einer Führungskraft ist zu entscheiden. Ich wurde es 

im agilen Kontext anders formulieren: die Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Es 

geht nicht darum, dass ich als Führungskraft die Entscheidung treffe, gut informiert, 

wie es halt sonst so üblich ist, sondern dass ich darauf schaue, dass wir als Einheit 

entscheidungsfähig sind. Und das ist nur ganz, ganz selten so, dass dann die 

Führungskraft eine Entscheidung trifft um halt irgendeinen Knopf aufzulösen, 

sondern eher viel mehr, dass wir gemeinsam gut entscheiden können. Und da geht 

es eben darum: werden alle gehört? (Interview 3, Zeile 201-212) 

 

Und da merke ich, da kommen ganz oft Menschen von diesen alten Führungsbildern: 

ich bin verantwortlich, ich muss entscheiden. Und das ist ein bisschen die Hürde, 

wie geht denn das und wie kann ich für etwas verantwortlich sein, wenn ich es dann 

gar nicht entscheiden darf. (Interview 6, Zeile 252-255)  

Mit dem veränderten Verhältnis von Führung und Entscheiden, wandelt sich auch das 

Verständnis von mit der Führungsaufgabe verbundenen Verantwortung. Zwar bleibt die 
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Führungskraft für die Entscheidungen, die ihre Mitarbeiter*innen treffen, verantwortlich, 

übernimmt aber nicht die Verantwortung für das Treffen dieser Entscheidung. Gefragt 

nach den Voraussetzungen für Führung im selbstorganisierten Kontext – im Hinblick auf 

die Person im Linienmanagement – führt ein*e Bereichsleiter*in dazu aus: 

Einmal sicher so eine gewisse Gelassenheit, und auch ein bisschen Nervenstärke, 

weil klar, seinen Kopf hat man immer noch hinzuhalten auch. Ich finde die 

Unterscheidung im Englischen ganz gut, so zwischen „responsible“ und 

„accountable“: das Team oder die Abteilung ist responsible, es ist eure 

Verantwortung das so zu machen. Aber egal was ihr macht, ich bin auf jeden Fall 

auch noch accountable, mitgehangen. Ja, das braucht eine gewisse Gelassenheit, 

Nervenstärke, Vertrauen ist dementsprechend ein wichtiges Thema, das muss man 

geben können. (Interview 3, Zeile 367-372) 

Hier klingt an, dass die dargestellte Herausforderung, Entscheidungsmacht abzugeben 

und – zugleich oder trotzdem – für die nicht selbst getroffenen Entscheidungen 

verantwortlich zu sein ein zentraler Punkt in Bezug auf das Rollenverständnis von 

Führungskräften im selbstorganisierten Kontext zu sein scheint. Denn als Konsequenz 

dieses Spannungsverhältnisses ergeben sich Anforderungen an die Rollengestaltung, die 

in den nachfolgenden Ausführungen noch dargestellt werden: Welches Rollenverständnis 

von Führung ermöglicht Mitarbeiter*innen nachhaltig diese Entscheidungsmacht zu 

übernehmen? Was erfordert diese Ambivalenz von Entscheidungsmacht und 

Verantwortung in Bezug auf die Gestaltung der Beziehung von Vorgesetzten zu ihren 

Mitarbeiter*innen? Welche Haltung erfordert dies von Führungskräften im Umgang mit 

Fehlern? Führung – so könnte man die Ausführung in Bezug auf das Spannungsfeld von 

Verantwortung und Entscheidungsmacht abschließen und zugleich auf die weiteren 

Aspekte der Führungsrolle überleiten – basiert nicht mehr auf der Vorstellung, die 

Führungskraft wäre jene Person mit den größten, fachlichen Kompetenzen. Damit 

verbunden wäre die Erwartungshaltung an Linienmanager*innen, über Vorgaben und 

Kontrolle direkten Einfluss auf operative Entscheidungen zu haben. Insofern Führung im 

selbstorganisierten Kontext aber vielmehr sicherstellen soll, dass Mitarbeiter*innen 

Entscheidungsmacht bzw. Verantwortung übernehmen und Gestaltungsspielräume 

nützen, verändern sich Erfordernisse und Erwartungen an Linienvorgesetzte, die eher auf 

ein Führungsverständnis hinweisen, welches die Beziehungsebene und dabei unter 

anderem das Vertrauen in die Mitarbeiter*innen fokussiert: 

Offenheit, Vertrauen zueinander, Verlässlichkeit verbindet – das sind Dinge, die 

braucht ein Mitarbeiter und eine Führungskraft auch, diese Kompetenzen von 

Freundschaft, die erwarte ich mir von einer Führungskraft. Und das ist eben genau 
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nicht Führung über fachliches Know-how, sondern Führung über Beziehung. 

(Interview 6, Zeile 411-415) 

Viele interviewte Führungskräfte betonen das Vertrauen in ihre Mitarbeiter*innen als 

zentrales Element der Beziehungsgestaltung.  

5.3.2. Vertrauen vermitteln – vertrauensvolle Fehlerkultur leben 

Im Zusammenhang mit der beschriebenen Stoßrichtung von Führung, 

Verantwortungsbereiche (zunehmend) dem Team zu übertragen, steht die Betonung von 

Vertrauen in die Fähigkeiten und Bemühungen der Mitarbeiter*innen als zentraler Aspekt 

der Gestaltung von Führungsarbeit. Dies betont z.B. ein*e Bereichsleiter*in im folgenden 

Gesprächsabschnitt:  

Vertrauen ist meiner Meinung nach eines der ganz zentralsten Dinge, ohne das hast 

du keine Chance. Das habe ich schon gemerkt, das würde sonst episch scheitern. Du 

würdest immer dann, wenn es in kritischen Situationen spürbar ist, dass du nicht 

vertraust, glaube ich, ist das Thema Selbstorganisation erledigt. Weil du triffst 

deinen Mitarbeiter zum Zeitpunkt, wo es am meisten wehtut, mit Misstrauen. Da 

spürt er, es ist gerade eine kritische Situation, er ist angespannt, du bist angespannt, 

es ist eine Menge Druck da, und dann vermittelst du ihm Misstrauen, das ist, glaube 

ich, tödlich. (Interview 4, Zeile 660-666) 

Die Betonung der Fähigkeit als Führungskraft zu vertrauen und dieses Vertrauen auch zu 

vermitteln, impliziert die Annahme, dass das von Mitarbeiter*innen erlebte Ver- und 

Zutrauen eine notwendige Voraussetzung dafür bildet, als Mitarbeiter*in Verantwortung 

übernehmen zu wollen und sich auch in Entscheidungsprozessen gestaltend einzubringen. 

Betont wird an dieser Stelle auch, dass dies speziell in Momenten der Verunsicherung 

oder des erhöhten Drucks herausfordernd, aber auch von besonderer Bedeutung sei. 

Darüber hinaus streicht eine andere Führungskraft aber auch die Wichtigkeit eines 

grundsätzlichen Vertrauensvorschusses heraus: 

Es braucht einen Vertrauensvorschuss in die Kompetenz dieser Abteilung, dieser 

Teams, darauf, dass sie sich so organisieren, dass etwas Wirkungsvolles 

herauskommt, und davon überzeugt zu sein, dass die Menschen, die dort handeln, 

nicht mit politischen Interessen unterwegs sind, sondern ihre Arbeit wirklich in den 

Dienst der Sache stellen oder auch in den Dienst der Organisation stellen. (Interview 

9, Zeile 63-67) 

Das Vertrauen in die Mitarbeiter*innen bezieht sich im Rahmen der Interviews auf die 

verschiedensten Ebenen: neben dem Vertrauen in deren Kompetenzen und Fähigkeiten 

ist hier auch das Vertrauen in deren Engagement für die Sache und damit der Aspekt der 

Motivation und des eigenen Anliegens angesprochen. Bezieht sich Vertrauen zum einen 
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eher auf das Können der Mitarbeiter*innen, wird hier zum anderen auch deren Haltung 

angesprochen und damit die Frage nach Loyalität und Interessenslagen – ein 

Einflussfaktor menschlichen Handelns, der sich einer möglichen Kontrolle durch 

Vorgesetze wohl noch mehr entzieht als fachliches Know-how.  

In dieser vertrauensvollen Haltung dem Team gegenüber zu bleiben, wird im Rahmen der 

Interviews durchaus als große Herausforderung für Führungskräfte angesprochen. 

Oftmals sei von der Führung Zurückhaltung gefordert, um Selbstorganisation und 

selbstorganisiertes Arbeiten zu ermöglichen: 

Es ist immer wieder die Schwierigkeit, jetzt mal vom Management her gesehen, 

tatsächlich überzeugt zu sein von der Selbstorganisation und die Füße still zu halten, 

was diese Abteilung angeht. Also die grätschen dann doch immer mal wieder da rein 

und damit machen sie halt sozusagen bzw. macht die Führung die 

Selbstorganisation, die sich da dynamisch entfalten soll, obsolet. (Interview 9, Zeile 

49-53) 

Insofern betont auch die*der im Folgenden zitierte Linienmanager*in die Bedeutung von 

Vertrauen: „Das braucht eine gewisse Gelassenheit und Nervenstärke. Vertrauen ist 

dementsprechend ein wichtiges Thema, das muss man geben können.“ (Interview 3, Zeile 

371-372) 

Vertrauen des Linienmanagements in die Teams und Mitarbeiter*innen wird – zumindest 

haben dies die durchgeführten Interviews nahegelegt – allerdings von einem Vertrauen 

der Mitarbeiter*innen in die Führungsebene begleitet. Vertrauen wird auch als 

wechselseitiges Vertrauen dargestellt, und das Vertrauen der Mitarbeiter*innen in ihre 

Vorgesetzten ginge auch mit der Etablierung einer bestimmten „Fehlerkultur“ einher. 

Besonders die interviewten Personen aus dem IT-Bereich betonen in dieser Hinsicht die 

Notwendigkeit, Fehler zuzulassen und als Lern- und Entwicklungsanlass für weitere 

Prozesse zu betrachten:  

Es spielt halt tatsächlich ein bisschen dieses agile Mindset da mithinein, nicht nur 

klassisch denken, sondern sachorientiert zu sein, die Sache in den Mittelpunkt 

stellen, eine Bewusstsein dafür zu haben, dass eine gewisse Fehlerkultur wichtig ist, 

dass es gut ist, Fehler machen zu können. (Interview 4, Zeile 173-176) 

Fehler als notwendigen, gewinnberingenden Teil des Arbeitsprozesses zu verstehen, 

bedeute für das Linienmanagement, eine „Kultur“ zu fördern, in der das Vertrauen dafür 

gegeben ist, in fachlicher Hinsicht Fehler machen zu dürfen ohne auf persönlicher Ebene 

Konsequenzen befürchten zu müssen. Das für Selbstorganisation notwendige Vertrauen 

in die Mitarbeiter*innen wird demnach von der Förderung des Vertrauens der 
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Mitarbeiter*innen in das Linienmanagement begleitet. Implizit geht man* hier von der 

Annahme aus, dass Selbstorganisation einen positiven Bezug zu Fehlern benötige, der 

wiederum Vertrauen in eine Fehler tolerierende Haltung des Linienmanagements 

erfordere. Diese Haltung seitens des Linienmanagements zeigt sich z.B. in der folgenden 

Aussage eines*einer Vorgesetzten:  

Jeder kann einmal einen Fehler machen, wir sagen auch immer den Spruch, wie bei 

der letzten Retrospektive: Egal, was wir rausfinden, wir wissen, dass jeder sein 

Bestes getan hat, mit den Informationen, die er zu diesem Zeitpunkt gehabt hat. 

(Interview 7, Zeile 704-707) 

Die Förderung von Vertrauen in das Linienmanagement als wichtigen Aspekt von 

Führung im Kontext selbstorganisierter Arbeitsformen, verweist darauf, dass Emotionen 

und der Beziehungsebene ein relativ hoher Stellenwert zugeschrieben wird. Führung 

selbstorganisierter Teams bedeutet in dieser Hinsicht den Aufbau einer wechselseitigen 

Vertrauensbasis: Vertrauen der Vorgesetzten in das Team, auch im Sinne von Zutrauen 

(beispielsweise in die fachliche Kompetenz oder das Engagement) einer-, und Vertrauen 

des Teams bzw. der Mitarbeiter*innen in das Linienmanagement im Sinne eines Wissens 

um deren Rückhalt und fehlerfreundlichen Haltung andererseits. Beides verweist auf eine 

Haltung, mit der versucht wird, diverse Ängste zugunsten eines offenen, förderlichen und 

vertrauensvollen Arbeitsklimas abzubauen:  

Also wie viel Verängstigungen in so Organisationen da sind – ‚und das kann ich jetzt 

nicht sagen, das kann ich sagen, wenn der Chef nicht dabei ist‘ –, ja gerade dann, 

wenn es wichtig ist, und das dauert, dann ist halt Vertrauen der Schlüsselbegriff. 

(Interview 3, Zeile 453-455) 

Die angesprochene Form, dieses Vertrauen zu fördern, indem sich Linienmanager*innen 

schützend vor das Team stellen, beschreibt ein*e Bereichsleiter*in durch eine 

Felsanalogie: 

Dann erwarte ich von allen, dass sie sich wie ein Fels in der Brandung vor ihr Team 

stellen. Wer das nicht tut, ist seinen Job sofort los, das kann ich gar nicht haben. Der 

erste Fels bin ich, ich bin der Überfels sozusagen, und wer nicht bereit ist, sich 

prinzipiell hinzustellen vor die Leute und zu sagen, das war jetzt einmal mein Ding, 

was müssen wir tun, damit wir die Sache wieder hinkriegen und dann in Ruhe nach 

innen schaut und sagt, was lernen wir daraus, das würde auch nicht funktionieren. 

(Interview 4, Zeile 186-191) 

Die hier angesprochene Bereitschaft des Linienmanagers, sich „vor das Team zu stellen“ 

bzw. Verantwortung zu übernehmen für nicht selbst getroffene Entscheidungen, lässt sich 

auch als ein Hinweis darauf lesen, dass persönliches Profilierungs- und Erfolgsstreben 
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der*des Linienmanager*in zugunsten der zu ermöglichenden selbstorganisierten Arbeit 

in den Teams und damit verbunden auch der vom Team getragenen Erfolge in den 

Hintergrund rückt. Zugleich werden im Hinblick auf die Rollengestaltung des 

Linienmanagements aber auch Aspekte geschildert, die durchaus an die Idee der 

Führungskraft als zentralen Orientierungspunkt anschließen und eine gewisse 

personenorientierte Perspektive auf Führung aufrechtzuerhalten scheinen. Dieses 

vermeintliche Spannungsverhältnis von Zurücknahme der eigenen Person zugunsten des 

Teams und dem Anspruch, selbst doch Orientierung für das Team zu bieten, soll im 

Folgenden detaillierter dargestellt werden. 

5.3.3. Sich selbst zurücknehmen – Vorbild sein  

Im Hinblick auf das in den Interviews vorgefundene Rollenverständnis konnte dargestellt 

werden, dass Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext vor der Herausforderung 

steht, Führung im Spannungsfeld von Verantwortungsabgabe und -übernahme zu denken. 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Vertrauen in die Mitarbeiter*innen und 

Teams sowie deren Vertrauen in die Führungskraft von Relevanz dafür zu sein scheint, 

dass Selbstorganisation gelebt werden kann. Im Kontext der Verschiebung von 

Verantwortung in den Gestaltungsbereich des Teams schildern einige der interviewten 

Führungskräfte, dass es im Hinblick auf die eigene Rollengestaltung durchaus auch 

darum geht, sich selbst ein Stück weit zurückzunehmen – zugunsten eines 

Teamgedankens bzw. einer Wertschätzung für die hohe Bedeutung der Arbeit im Team: 

„Als Führungskraft darfst du dich selber nicht so wichtig nehmen, das ist ganz schlecht. 

Also so Ego-Typen funktionieren nicht, man braucht einen Blick für das Ganze.“ 

(Interview 4, Zeile 172-173) 

An späterer Stelle im Interview führt die Führungskraft noch näher aus: 

Wenn man einmal einfach nicht da ist und es funktioniert, hat man wahrscheinlich 

seinen Job ganz gut gemacht. Das sehe ich. Ich sehe es ein bisschen auch so, wenn 

da Persönlichkeiten entstanden sind. Wenn Leute es geschafft haben, Verantwortung 

zu übernehmen und damit erfolgreich waren und es gibt einfach am Schluss einen 

Kundenerfolg und es hat eigentlich nichts gebraucht von mir, das sehe ich persönlich 

als Erfolg. (Interview 4, Zeile 383-387) 

Eigener Erfolg entspricht dem Erfolg des Teams, mögliches individuelles Erfolgsstreben 

tritt zugunsten des Teamerfolgs in den Hintergrund. Ähnliches schildert auch eine andere 

Führungskraft, die auf die Bedeutung des gemeinsam Erreichten verweist:  
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Ich glaube, ich kann führen, weil ich nämlich auch zu Themen, die ich selber 

vielleicht können müsste, Leute hole, und die machen lasse und die auch die Erfolge 

ernten lasse. Mein Aspekt ist immer, ich möchte ein super Ergebnis 

zusammenbringen, möglichst gemeinsam. (Interview 6, Zeile 493-495) 

Der hohe Stellenwert von Selbstorganisation verweist auf die Bedeutung von 

Partizipation und Kooperation, während Einzelleistungen an Relevanz zu verlieren 

scheinen. Führungskräfte zeichnen sich nicht (mehr) durch fachliche Überlegenheit aus 

und stehen auch deshalb nicht mehr an vorderster Front, wenn es um operative 

Entscheidungen geht. Als Ermöglicher*innen von selbstorganisierter Teamarbeit treten 

sie ein Stück weit in den Hintergrund. Das Wissen um das eigene Nichtwissen gelte es 

auch in vermeintlich unangenehmen Situationen transparent zu machen: 

Du musst auch hinstellen können, mit ausreichend Selbstvertrauen, auch beim 

Geschäftsführer, und sagen ‚das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, da gibt es 

jemand, der weiß das viel besser, aber ich werde es Ihnen im Anschluss sofort 

schicken‘. Das ist manchen total unangenehm, ist es mir nicht. (Interview 4, Zeile 

648-651) 

Im selbstbewussten Umgang mit Nichtwissen und Fehlern stecke sogar – und das wird 

im nächsten Zitat deutlich – eine gewisse Vorbildhaftigkeit, da speziell im 

selbstorganisierten Kontext ein positiver und produktiver Umgang mit vermeintlichen 

Unzulänglichkeiten ein wichtiger Aspekt sei: 

Ich glaube, das ist eine wesentliche Eigenschaft, die Führungskräfte in 

selbstorganisierten Systemen mehr brauchen, nämlich, dass man bereit ist, sich 

selbst zum Affen zu machen und nicht versucht, jegliche Fehlerquelle vorab 

auszuschalten, weil eine Führungskraft darf ja keinen Fehler machen – so ein 

Blödsinn. Ich muss ja eigentlich so viel Selbstvertrauen haben und an dem arbeiten, 

dass ich, wenn mir ein Fehler passiert, ich dem mit Größe begegnen kann, und den 

nicht unter dem Teppich kehren müssen. (Interview 6, Zeile 350-355) 

Während es zum einen also darum gehe, sich selbst „nicht zu wichtig [zu] nehmen“ 

Interview 4, Zeile 172), und die Funktion des Linienmanagements im Hinblick auf den 

operativen Bereich als eine zu betrachten, die Selbstorganisation ermöglicht, im besten 

Fall aber nicht für Konkretes gebraucht wird, wird zum anderen auch betont, wie wichtig 

es sei, Vorbildfunktion zu übernehmen: 

Wenn man eine Führungsposition einnimmt, muss man auch Vorbild sein für andere, 

Orientierungspunkt für andere – da muss man bereit sein, sich als Person ernsthaft 

weitreichend weiterentwickeln zu wollen, das glaub ich, ist wichtig. Wenn ich von 

Vornherein sage, ja, ich möchte Führungskraft werden, aber ich möchte nur über 

das Fach gut werden, aber mich nie persönlich zu irgendetwas outen müssen, dann 

ist das für mich ein No-go. (Interview 6, Zeile 421-426) 
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Womöglich nicht unbedingt im Hinblick auf fachliche Fragen, sondern eher im Kontext 

kultureller Themenstellungen, wie z.B. Kooperation und Teamarbeit, Umgang mit 

Fehlern, Transparenz, Vertrauen etc. wird dem Linienmanagement eine Vorbildfunktion 

und damit auch Führungsverantwortung zugeschrieben, die der Zurücknahme aus dem 

operativen Entscheidungsbereich eigentlich entgegenzustehen scheint. Während 

Linienmanagement auf der einen Seite an Anerkennung und Bedeutung in fachlicher 

Hinsicht verliert (und im Hinblick auf das operative Geschehen einen starken 

ermöglichenden und unterstützenden Fokus einnimmt), scheint es im Hinblick auf 

Mitarbeiter*innen- und Teamführung an Steuerungsverantwortung zu gewinnen. Speziell 

in dieser Hinsicht – also im Hinblick auf die angesprochenen Leadership-Qualitäten 

werden dementsprechend durchaus hohe Erwartungen an die Führungspersonen 

beschrieben. Diese und damit verbundene Tendenzen, Führung auch im 

selbstorganisierten Kontext zu personalisieren – insofern es doch bestimmte Fähigkeiten 

und Eignungen benötige – oder gar zu heroisieren – insofern diesen Personen eine enorme 

Gestaltungsmacht zugesprochen wird, sollen im Folgenden herausgearbeitet werden. 

5.4. Zumutungen für das Linienmanagement  

Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext unterscheidet sich – so eine These der 

vorliegenden Arbeit – nicht nur im Hinblick auf den Aufgabenbereich von 

Führungskräften im klassisch-hierarchischem Management, sondern auch grundlegend in 

Bezug auf das Rollen- und Führungsverständnis. Dass darin durchaus auch Zumutungen 

liegen, legt folgendes Zitat einer interviewten Führungskraft nahe, die eine im hohen 

Ausmaß selbstorganisiert arbeitende Abteilung leitet: 

Der Trend Richtung Agilität und Selbstorganisation ist nicht aufzuhalten, weil 

einfach etwas Besseres rauskommt. Es gibt so wenig Nachteile, außer dass wir 

Führungskräfte uns vielleicht umstellen, und vielleicht ein bisschen mehr tun müssen 

als herrschen, aber sonst ist ja wirklich kaum etwas Negatives da, finde ich. 

(Interview 4, Zeile 746-749) 

Einige Aspekte der Führungsarbeit durch das Linienmanagement konnten in den 

vorangegangenen Kapiteln bereits gezeigt werden. Linienmanager*innen im 

selbstorganisierten Kontext müssen optimale Rahmenbedingungen selbstorganisierter 

Teamarbeit schaffen, sicherstellen und gegebenenfalls immer wieder adaptieren, die 

Unterstützung und Förderung von Mitarbeiter*innen im Blick haben und auf die 
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Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Organisation achten (vgl. Kapitel 5.2.). 

Wie gezeigt werden konnte, scheint im Hinblick auf den Aspekt der 

Mitarbeiter*innenführung die Erwartungshaltung gegeben, dass das Linienmanagement 

auch in emotionaler und zwischenmenschlicher Hinsicht die Voraussetzungen für 

selbstorganisiertes Arbeit sicherzustellen hat: die Vermittlung von Wertschätzung, das 

Vertrauen in die Mitarbeiter*innen, das Einstehen für das Team, das Sich-selbst-

zurücknehmen und das Vorbildsein konnten als derartige Aspekte herausgearbeitet 

werden. Besondere Herausforderungen und hohe Erwartungen an die Führungspersonen 

wurden dabei immer wieder angesprochen und sollen nun im Folgenden nochmals 

komprimiert als besondere Spannungsfelder des Linienmanagements im 

selbstorganisierten Kontext dargestellt werden. 

5.4.1. Führung im Spannungsfeld von alt(en Führungsbildern) und neu(en 

Anforderungen) 

Besonders durch ein Interview mit einer Führungskraft in einem Beratungsunternehmen, 

die zugleich auch andere Organisationen und Führungskräfte bei Veränderungsprozessen 

– z.B. hin zu mehr Selbstorganisation und Agilität begleitet – konnte eingeholt werden, 

welche Zumutungen derartige Veränderungsprozesse für Führungskräfte bereithalten 

können: 

Es braucht schon auch eine tiefgreifendere Veränderung von Denkmustern und 

Glaubenssätzen. Das macht natürlich schon auch Angst und Unsicherheit und es 

braucht natürlich auch eine gewisse Kompetenz dieser Abteilungen oder auch dann 

der Führung, tatsächlich in so einer Form zu führen, weil man kommt ja dann selbst 

aus einer anderen Welt der Führung. Man muss grundsätzlich mit seinen eigenen 

Unsicherheiten auch umgehen, muss nachstellen, muss Dinge vielleicht anders 

machen, als man sie am Montag angekündigt hat. Das ist schon etwas Anderes. 

(Interview 9, Zeile 75-80) 

Voraussetzung für eine organisationale Veränderung hin zu mehr Agilität und 

Selbstorganisation sei ein grundlegend anderes Führungsverständnis und damit die 

Notwendigkeit für Führungskräfte, ihre eigene Funktion und Rolle anders zu gestalten, 

als man dies bis dahin gemacht hat. Dieser (Um-)Lernprozess und sich darauf einlassen 

zu können, wird durchaus als Zumutung beschrieben: „Von daher steckt schon die 

Zumutung drin, sich selbst weiterzuentwickeln und sich selbst auch als verantwortlicher 

Teil für das Gelingen dieses Vorhabens zu verstehen.“ (Interview 9, Zeile 257-259) 
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In der Tatsache, dass sich die inhaltliche Ausgestaltung des eigenen Beitrags zum 

Gelingen des Vorhabens radikal verändert, stecke auch eine Verlusterfahrung der 

Führungskräfte, die es zu verarbeiten gelte:  

Wenn ich jetzt nur noch für die Rahmenbedingungen zuständig bin, habe meine 

Führungsfunktion aber vielleicht deshalb, weil ich fachlich einfach gut bin, und die 

wollen sich eher mit der Fachlichkeit auseinandersetzen, wollen irgendwie die 

Lösung finden. Das ist auch eine Art der Zumutung und das ist natürlich auch eine 

narzisstische Kränkung, weil sie nicht mehr eigentlich von dem profitieren können, 

was sie in die Führungsrolle gebracht hat, sondern von anderem. Und da ist 

natürlich schon die Gefahr da, okay: wofür brauchen mich die noch? Und das meinte 

ich davor: das ist ein anderes Führungsverständnis. (Interview 9, Zeile 272-278) 

Als kränkend wird hier jener Aspekt der Transformation beschrieben, der im Hinblick auf 

die Legitimation von Linienvorgesetzten nicht mehr deren fachliche Überlegenheit ins 

Treffen führt. Anzuerkennen, dass diese im Team bzw. bei einzelnen Mitarbeiter*innen 

liegt – und nicht (mehr) bei der oder dem Vorgesetzten – kehrt die bis dahin geltenden 

Machtverhältnisse um. Genauer gesagt handelt es sich um ein Bewusstwerden von Macht 

aufgrund fachlicher Kompetenz im Team, und gleichzeitiger Aufrechterhaltung 

hierarchischer Strukturen, deren Berechtigung nicht (mehr) in fachlicher Überlegenheit, 

sondern in der systemimmanenten Notwendigkeit von Linienmanagement als 

Selbstorganisation ermöglichender und den Fortbestand der Organisation sichernder 

Arbeit am System. Sich auf diese Veränderung im Selbstverständnis der eigenen 

Führungsarbeit einzulassen, stelle eine Zumutung an Führungskräfte dar, sobald sich 

Organisationen auf den Weg hin zu mehr Selbstorganisation machen: „D.h. da muss man 

die Führungskraft eigentlich wieder in so eine Lernsituation ein Stück weit bringen, wo 

sie bereit und offen ist, tatsächlich das Neue zu lernen.“(Interview 9, Zeile 294-296).  

Diese Offenheit und Lernbereitschaft wird von anderen interviewten Vorgesetzten 

darüber hinaus aber auch als grundsätzliche Anforderung an das Linienmanagement in 

selbstorganisierten Systemen angeführt: „Es braucht Offenheit, auch Offenheit für 

Reflexion, und Offenheit im Sinne von ‚ich möchte etwas dazulernen‘. Und das ist ja 

immer mein Einserspruch: eine Führungskraft muss eine extrem hohe Lernbereitschaft 

an den Tag legen, unbedingt“ (Interview 6, Zeile 401-404).  

Neben der Herausforderung, zwar nach wie vor eine hierarchisch fundierte 

Führungsposition zu bekleiden, aber ein gänzlich neues, anderes Verständnis von 

Führung und der eigenen Führungsrolle entwickeln zu müssen, das gerade nicht (mehr) 

auf Machtausübung und positionsgebundene Autorität verweist, werden auch weitere 
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Spannungsfelder erkennbar, die als durchaus fordernd für die Rollengestaltung der 

Linienmanager*innen erscheinen. 

 

5.4.2. Führung im Spannungsfeld von Autoritätsverlust und einer „Kultur auf 

Augenhöhe“ 

Während die vorangegangenen Überlegungen mögliche Zumutungen für das 

Linienmanagement zunächst vor dem Hintergrund eines Veränderungsprozesses und 

dadurch notwendiger Lernerfahrungen thematisieren, wird in den Interviews eine weitere 

Herausforderungen geschildert: der Umgang mit der Tatsache, dass sich Macht in 

selbstorganisierten Kontexten – vor allem im Hinblick auf fachliche Entwicklungs- und 

Entscheidungsprozesse – auf die Seite der Mitarbeiter*innen verschiebt. Dadurch würden 

Führungskräfte vor der Herausforderung stehen, auch eigene Positionierungen in Frage 

stellen zu lassen und möglicher Kritik an der eigenen Person durch die Mitarbeiter*innen 

eben nicht (mehr) durch Vorgaben oder Top-down-Entscheidungen begegnen zu können. 

In einer grundsätzlichen Hinsicht spricht ein*e Bereichsleiter*in in diesem 

Zusammenhang von Anstrengungen für Führungskräfte, die sich aus der Beteiligung der 

Mitarbeiter*innen bei diversen Entscheidungsprozessen ergeben würden: 

Wir haben aber auch gelernt, ja, das, was in Büchern so steht: je mehr Leute 

involviert sind, je mehr beteiligt sie sind, je mehr sie mitarbeiten können, je mehr sie 

gehört werden, desto besser funktioniert es. Das mag anstrengend sein, v.a. auch für 

die Führungskräfte, die da zeitweise durchaus an die Grenze kommen. (Interview 3, 

Zeile 198-201) 

Andere Führungskräfte verweisen eher in kurzen Nebensätzen darauf, dass die in einem 

hohen Ausmaß selbstorganisierte Arbeitsform ihrer Mitarbeiter*innen und die dafür 

notwendigen Frei- und Gestaltungsräume zu für sie durchaus fordernden Aspekten führen 

würden. Die mit der Förderung von Selbstorganisation auch verbundene Stärkung von 

Mitarbeiter*innen, die Bestärkung in ihrem Tun, das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und 

Kompetenzen, führe auch dazu, dass sich Führungskräfte auf Aushandlungsprozesse 

einlassen müssen, die vielleicht ansonsten in diesem Ausmaß nicht notwendig sind: 

Sie arbeiten selbstorganisiert, sie sind auch eigenverantwortlich, aber sie sind auch 

von sich selbst überzeugt. […] Sie haben sehr viel Mitspracherecht und sie können 

sehr viel bewegen, und das ist ja auch okay, und sie fühlen sich dadurch sehr wichtig, 

was auch wahr ist, aber entsprechend verhalten sie sich dann teilweise. (Interview 

5, Zeile 607-614) 
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Weitgehend selbstorganisiertes Arbeiten der Teams und der damit einhergehende 

Verantwortungsbereich des Teams führe – so klingt es in einigen Interviews an – dazu, 

dass sich Führungskräfte in hohem Ausmaß damit auseinander setzen müssen, in ihren 

Entscheidungen und Positionierungen auch kritisch hinterfragt zu werden. Thematisiert 

wurde dieser Aspekt vor allem von einer interviewten Führungskraft, die sich von den 

anderen – und das könnte an dieser Stelle von Relevanz sein – auch dadurch 

unterscheidet, als dass sie als Verantwortliche für den HR-Bereich sehr intensiv mit 

anderen Linienvorgesetzten in der Organisation auch an Führungsthemen und 

entsprechenden Fragen der Rollengestaltung arbeitet. Diese Führungskraft betont das von 

ihr wahrgenommene besondere Ausmaß, mit dem Führungskräfte im selbstorganisierten 

Kontext am Prüfstand stehen würden: „Ich glaube, dass man im selbstorganisierten 

Kontext viel mehr am Prüfstand steht als in einem System oder in einem Unternehmen, 

wo Führung bedeutet, von oben vorzugeben.“ (Interview 6, Zeile 321-322). Und weiter: 

„In selbstorganisierten Systemen, da muss man als Person viel mehr aushalten als in 

Systemen, wo man nicht darüber reden darf, oder über die Person.“ (Interview 6, Zeile 

340-341) 

Da Selbstorganisation sehr stark mit Partizipation und der Einladung aller 

Mitarbeiter*innen zur Beteiligung, zum Mitdiskutieren und Sich-Einbringen verbunden 

sei, wären Führungskräfte in persönlicher Hinsicht viel mehr gefordert als in klassisch-

hierarchischen Organisationen: 

Bei uns gibt es einen Auftrag: ihr müsst alles, was ihr entscheidet oder macht, 

argumentieren können, unbedingt. Und das alleine sorgt dafür: Wenn sich die 

Mitarbeiter bei uns eingeladen fühlen, mitzureden, glaube ich schon, dass der 

Führungsjob bei uns, herausfordernder ist als in klassischen Systemen, nämlich 

persönlich herausfordernder. Fachlich brillieren kann man gleich gut wie in einer 

klassischen Linienfunktion, aber persönlich gefordert ist man bei uns wahrscheinlich 

noch ein Stückchen mehr. (Interview 6, Zeile 382-387) 

Die Wahrnehmung als Führungskraft im selbstorganisierten Kontext in besonderem 

Ausmaß persönlich gefordert zu sein, wird an dieser Stelle damit in Verbindung gebracht, 

dass sich Mitarbeiter*innen mehr als in klassischen linearen Organisationen einbringen 

müssen und dürfen. Dies erfordere von Vorgesetzten in erhöhtem Ausmaß, diskursive 

Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse zuzulassen (oder zu initiieren), im 

Rahmen derer womöglich auch die eigenen Positionierungen in der Kritik stehen: „Ich 

glaube, dass, je mehr man zulässt und je mehr man die Leute auch einlädt, zum 
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Mitdiskutieren, desto mehr müssen Führungskräfte aushalten, an Kritik z.B.“ (Interview 

6, Zeile 324-325). An späterer Stelle führt diese Führungskraft aus: 

Wir versuchen aber sehr stark an Selbstverantwortung zu appellieren. Wir laden die 

Leute dazu ein, es zu sagen, wenn sie das Gefühl haben, das es ein kompletter 

Schwachsinn ist, was wir anweisen. Wir wollen aus der Falle der 

Autoritätsbezogenheit herauskommen, wir wollen eine Kultur bei uns, in der man 

sich traut auch das Management in Frage zu stellen und da keine Berührungsängste 

hat. (Interview 6, Zeile 281-285) 

Hier klingt an, dass dieses erhöhte Ausmaß, mit welchen Führungskräfte auch Kritik 

ausgesetzt sind, deshalb auch in persönlicher Hinsicht fordere, weil damit deren 

Selbstverständnis als Führungskraft angesprochen wird bzw. Bilder von Führung 

hinterfragt werden, die nach wie vor stark mit Autorität, Distanz und Machtausübung 

einhergehen. Ein*e Bereichsleiter*in weist darauf hin, dass Führungskräfte im 

selbstorganisierten Umfeld durchaus immer wieder damit konfrontiert werden, von 

anderen Vorgesetzten auf deren „andere“ Form von Führung angesprochen und dabei 

durchaus auch hinsichtlich der Führungsposition in Frage gestellt werden: „[…] auch das 

auszuhalten, wenn dir andere Führungskräfte immer wieder sagen ‚du bist da aber auch 

komisch, du bist ja gar kein richtiger Chef‘, ‚ja, Gott sei Dank, ja.‘“ (Interview 3, Zeile 

398-399) 

In persönlicher Hinsicht fordernd ist dann die Notwendigkeit, ein anderes 

Führungsverständnis und Selbstverständnis von sich als Führungskraft zu entwickeln – 

womit sich der Kreis zu den vorangegangenen Überlegungen (vgl. Kapitel 5.4.1.) 

schließt. In diesem Zusammenhang verweist die interviewte Führungskraft auch darauf, 

dass es im Rahmen ihren Arbeit mit anderen Vorgesetzten in der Organisation darum 

gehe, Reflexionsräume für die Auseinandersetzung mit Fragen im Führungskontext zu 

ermöglichen: 

Ich bin in Wahrheit der Hüter der Führungsprinzipien und des Werteverständnisses. 

Ich mache ja nichts anderes, als Reflexionsräume aufzumachen und dort bringe ich 

mich selbst natürlich auch ein, aber das ist in Wahrheit das, was ich mache. Und 

das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man das immer wieder einmal thematisiert 

und immer wieder Bezug nimmt zu dem aktuellen Kontext. (Interview 6, Zeile 143-

146) 

Die angesprochene Herausforderung für das Linienmanagement, einen Umgang mit den 

Machverhältnissen zu finden, die sich im selbstorganisierten Kontext dadurch 

auszeichnen, dass sich Macht und Einfluss vor allem in Bezug auf Fachliches und 

Operatives (zunehmend) auf die Teamebene verschieben, verweist also auf bereits unter 
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Punkt 5.4.1. angesprochene Notwendigkeit, ein Führungsverständnis zu entwickeln, dass 

Führung jenseits von Machtausübung und direktem Einfluss im Sinne von Anleitung oder 

permanenter Kontrolle denkt. Viele Führungskräfte stünden immer wieder vor der 

Herausforderung, sich der Thematisierung des eigenen Selbstverständnisses als 

Führungskraft zu stellen – und dieses im Spannungsfeld von hierarchischer Position als 

Vorgesetzter und zunehmender Macht bei der Mitarbeiter*innen immer wieder zu 

definieren. Eine Zumutung für Linienvorgesetzte im selbstorganisierten Kontext liegt 

offenbar darin, mit der Macht auf der Seite des Teams und der Mitarbeiter*innen auch 

umgehen zu können. Linienmanager*innen verlieren – im Vergleich zu traditionellen 

Organisationen – Macht, die auf fachlicher Autorität beruht, hat sie aber nach wie vor 

aufgrund ihrer Vorgesetztenposition. Sie bekleiden eine Position, die sehr wohl auf ein 

strukturell bedingtes Gefälle in der Hierarchie und damit verbunden auf die Ausstattung 

mit einer gewissen Macht verweist – zugleich soll in vielerlei Hinsicht eine Kultur der 

Augenhöhe geschaffen werden. Die Ambivalenzen in Bezug auf die Rollenerwartungen 

im Linienmanagement bergen durchaus eine gewisse Zumutung in sich. Das ambivalente 

Verhältnis zu Führung, das Selbstorganisationskonzepten häufig eingeschrieben scheint, 

verschärft sich hier in gewisser Weise als Unvereinbarkeit von funktionaler Logik, die 

ein hierarchisches Gefälle impliziert, und dem Wunsch nach einer „Kultur der 

Augenhöhe“.  

5.4.3. Führung im Spannungsfeld von Selbstorganisation und Hierarchie 

Bisher wurden zwei Spannungsfelder identifiziert, in welchen sich spezifische 

Herausforderungen für die Führungsarbeit von Linienmanager*innen im 

selbstorganisierten Umfeld ausmachen lassen. Zum einen gilt es zwischen „alten“ Bildern 

von Führung und „neuen“ Anforderungen ein Führungsverständnis zu entwickeln, das 

Selbstorganisation ermöglicht und Führung unter diesen neuen Rahmenbedingungen 

reflektiert (vgl. 5.4.1.). Zum anderen scheinen dabei die mit Selbstorganisation 

verbundenen Machtverschiebungen auf die Seite des Teams und der Mitarbeiter*innen 

eine besondere Herausforderung im Hinblick auf das Selbstverständnis und die 

Führungsarbeit der Führungskräfte darzustellen (vgl. 5.4.2.). Als dritte Herausforderung 

und Zumutung für Linienmanager*innen wird im Folgenden thematisiert, dass 

Linienmanagement in selbstorganisierten Systemen – vielleicht in besonderen Ausmaß – 
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im Spannungsfeld von selbstorganisierten Gruppenprozessen einer- und hierarchischen 

Organisationsstrukturen andererseits angesiedelt ist. 

Als „höhere Schule“ von Führung beschreibt ein*e Bereichsleiter*in die 

Herausforderung, Selbstorganisation gegebenenfalls so zu „beeinflussen“, dass 

selbstorganisierte Teilsysteme Anforderungen in gesamtorganisationaler Hinsicht 

umsetzen: 

Das sind halt dann genau die Sachen, wo die Führungskräfte massiv gefordert sind: 

wenn erkannt wird, für die Zukunftsfähigkeit unserer Softwaresysteme oder unserer 

Abteilung als solcher – man steht ja immer irgendwie in Konkurrenz: Erfüllen wir 

die Ansprüche noch, unserer Geschäftsbereiche? Und wir sagen: ‚Okay, da muss 

jetzt was passieren‘. Und es wird sozusagen auch finanziert, es ist Budget dafür da. 

Auch wenn dem Einzelteam das Wachstum nicht unbedingt am Herzen liegt, weil ja 

eigentlich alles ganz gut ist, – wie ich es zuerst beschrieben habe – die Organisation, 

die sich geändert hat, jetzt füllen wir uns in dem Team ganz gut, sind arbeitsfähig, 

es macht Spaß, es kommt etwas Gutes raus. Und jetzt, da sollten wir jetzt schon 

wieder ändern – schwierig, ja, aber das ist dann so ein bisschen die höhere Schule, 

dass es gelingt, dass Leute selbstorganisiert was verändern, wo sich auf den ersten 

Blick die Begeisterung auch in Grenzen hält. (Interview 3, Zeile 188-198) 

Grenzen von Selbstorganisation werden dort festgemacht, wo der Blick des 

Linienmanagements auf den gesamtorganisationalen Zweck oder auf notwendige 

Veränderungen im Hinblick auf das Weiterbestehen einer Abteilung oder der 

Gesamtorganisation es notwendig macht, steuernd einzugreifen. Linienmanagement 

leistet die Selbstorganisation ermöglichende und unterstützende Führungsarbeit, muss 

diese aber immer wieder auch eingrenzen, insofern es dafür verantwortlich ist, dass 

selbstorganisierte Arbeit auf die Erfüllung eines gesamtorganisationalen Zwecks hin 

ausgerichtet bleibt und bleiben kann. Diese die Selbstorganisation vielleicht unter 

manchen Umständen auch begrenzende Funktion des Linienmanagements schildert auch 

eine andere Führungskraft: 

Wenn die Leute es gewöhnt sind, viel selber machen zu können, versuchen sie es 

dann halt auch auszureizen. Dann braucht es hin und wieder sanfte Worte, sagen 

wir es mal so, sanfte, aber sehr klar formulierte Worte, das funktioniert dann aber 

auch, dass die Leute dann wieder zurückkommen. (Interview 4, Zeile 370-373) 

Strukturell scheint es sich um die Ambivalenz von Selbstorganisation auf Teamebene 

einerseits und der Sicherstellung einer Bündelung und Ausrichtung selbstorganisierter 

Kräfte unter das gesamtorganisationale Ziel bzw. den gesamtorganisationalen Zweck 

durch das Linienmanagement andererseits zu handeln. Das Ermöglichen des Einen und 

die Sicherstellung des Anderen ist ein Spannungsfeld, das durchaus auch als 
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Heraufforderung und Zumutung für Linienvorgesetzte in selbstorganisierten Systemen 

verstanden werden kann.  

Sehr pointiert zeigt sich diese Ambivalenz zwischen in folgendem Interviewausschnitt. 

In diesem Fall wird die Wohngemeinschaft als Analogie für selbstorganisierte Teams 

gewählt, und das Amt als jene für klassisch-hierarchische Strukturen:  

Wir müssen wahnsinnig schnell sein und vorausplanen. Als ich gekommen bin, hatte 

ich den Eindruck, wir sind eine unordentliche Kombination einer Wohngemeinschaft 

und eines Amtes, und man ist sich manchmal nicht klar, in welchen Modus wir uns 

befinden. Plötzlich geht alles ganz leiwand und man mag sich und alles geht und 

super, und dann plötzlich, zack, ist der Amtsmodus da, und wichtig ist aber, dass wir 

klar machen, dass wir beide Modi brauchen und dass aber immer wieder zu sagen 

ist, ‚hallo in welchem Modus sind wir jetzt gerade?‘ Weil bei den Budgeterstellungen 

bei den Projektentwicklungen, bei den einzelnen, wie soll man sagen, Meilensteinen, 

sind wir im Amtsmodus, können wir gar nicht anders, aber beim Reflektieren, beim 

offen Sprechen, da braucht es etwas anderes als den Amtsmodus, weil der neigt zu 

Vertuschungen, der neigt zu bluffen, der neigt zu Machtrausch und das sind Dinge, 

die wir nicht brauchen. Dementsprechend merken Sie, es ist ein Double Bind, weil 

manche wollen gerne im ständigen Wohngemeinschaftsmodus bleiben, der mir 

natürlich auch wahnsinnig sympathisch ist, aber der nur einen Teil abbilden kann. 

(Interview 8, Zeile 386-397) 

Auch in diesem Textausschnitt werden die beiden unterschiedlichen Strukturformen von 

Team/Gruppe einerseits und der Organisation andererseits thematisiert. Folgt das Team 

eher einer beziehungsorientierten Logik, in der sich Fragen der Kooperation stellen und 

der die Möglichkeit zu Kreativität, Entwicklung, Innovation zugesprochen wird, so 

orientiert sich die für Organisationen typische Logik eher an formalen Strukturen und 

Vorgaben. Linienmanagement in selbstorganisierten Systemen scheint vor der 

Herausforderung zu stehen, zwischen diesen Logiken einerseits unterscheiden zu können, 

denn sie benötigen vom Linienmanagement vielleicht auch Unterschiedliches, und 

andererseits vermitteln zu können, indem sie immer wieder mit der Ambivalenz von 

Selbstorganisation und organisationalen Strukturen konfrontiert sind und mit ihr 

umgehen müssen. 

5.5. Ansprüche an Personen im Linienmanagement 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, welche an sie gestellten Ansprüche 

im Hinblick auf Kompetenzen und Fähigkeiten die interviewten Führungskräfte 

wahrnehmen. So wurde von interviewten Bereichsleiter*innen darauf hingewiesen, dass 

es für das Einnehmen von Führungspositionen in selbstorganisierten Systemen „eine 
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gewisse Gelassenheit und auch ein bisschen Nervenstärke [brauche], weil klar, seinen 

Kopf hat man immer noch hinzuhalten“ (Interview 6, Zeile 367-368) und „sehr viel 

Empathie, weil du mit den Leuten arbeiten musst.“ (Interview 4, Zeile 640). Darüber 

hinaus brauche es – neben der wichtigen Fähigkeit, vertrauen zu können – Offenheit und 

Lernbereitschaft: „Es braucht Offenheit, auch Offenheit für Reflexion, und Offenheit im 

Sinne von ‚ich möchte etwas dazulernen‘. Und das ist ja immer mein Einserspruch: eine 

Führungskraft muss eine extrem hohe Lernbereitschaft an den Tag legen, unbedingt.“ 

(Interview 6, Zeile 401-404). Schon an früherer Stelle wurde erwähnt, dass 

Selbstverstrauen mehrmals als entscheidende Anforderung an die Person im 

Linienmanagement genannt wurde – um zu eigenem Nichtwissen stehen zu können bzw. 

zu der Tatsache, dass Wissen und damit verbundene Entscheidungsmacht und Kontrolle 

(zunehmend) beim Team liegen:  

Du musst dich auch hinstellen können, mit ausreichend Selbstvertrauen, auch beim 

Geschäftsführer, um zu sagen, ‚kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, da gibt es 

jemand, der weiß das viel besser, aber ich werde es Ihnen im Anschluss sofort 

schicken‘. (Interview 4, Zeile 648-651) 

Das Wissen um die fachlich höhere Kompetenz im Team führt zu der Notwendigkeit, als 

Führungskraft zunehmend die Aufgabe zu übernehmen, das Team in ihrer 

selbstorganisierten Entscheidungsfindung und Prozessgestaltung zu unterstützen und die 

dafür notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Für Führungskräfte 

bedeute dies in weiterer Konsequenz, dass sie weder das fachliche Know-how, noch den 

permanente Einblick in operative Prozesse haben. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit 

mit dem eigenen Unwissen und den eigenen Unzulänglichkeiten umgehen zu können: 

Ich glaube, das ist eine wesentliche Eigenschaft, die Führungskräfte in 

selbstorganisierten Systemen mehr brauchen, nämlich, dass man bereit ist, sich 

selbst zum Affen zu machen und nicht versucht, jegliche Fehlerquelle vorab 

auszuschalten, weil eine Führungskraft darf ja keinen Fehler machen – so ein 

Blödsinn. Ich muss ja eigentlich so viel Selbstvertrauen haben und an dem arbeiten, 

dass ich, wenn mir ein Fehler passiert, ich dem mit Größe begegnen kann, und den 

nicht unter dem Teppich kehren müssen. (Interview 6, Zeile 350-355) 

Zum einen wird demnach ein Blick auf das Linienmanagement beschrieben, der dieses 

von überhöhten Ansprüchen „befreit“ – wie z.B. von der Erwartungshaltung, 

Führungskräfte hätten stets Einblick in alle Details und wären die fachlich Besten ihrer 

Abteilung: „Ich kann es ja nicht am besten, ich bin ja nicht deshalb Abteilungsleiter, weil 

ich alle Aufgaben dieser Abteilung am besten kann.“ (Interview 4, Zeile 134-135). Zum 
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anderen besteht im Umgang mit dieser geforderten Bescheidenheit durchaus die 

Zumutung ein Selbstverständnis und Selbstvertrauen als Führungskraft zu entwickeln, 

um vielleicht auch anders gelagerten Erwartungen an Führungskräfte, die auf einem 

klassischen Führungsverständnis beruhen und Führung mit Durchsetzungsfähigkeit, 

Kontrolle, Anleitung und fachlicher Expertise verbinden, entgegen zu können. 

Linienmanager*innen in selbstorganisiertem Kontext gewinnen ihre Legitimation nicht 

(mehr) aufgrund fachlicher Brillanz. Führung wird dementsprechend nicht mit operativer 

Steuerung und Kontrolle verbunden. Von Personen im Linienmanagement sei deshalb 

nicht mehr Durchsetzungskraft und Entscheidungsfreude gefragt, sondern die Fähigkeit, 

andere zu begeistern und zu motivieren, einzuladen und zu entwickeln und eine Kultur 

zu schaffen, in der sich Menschen auch trauen Verantwortung zu übernehmen und 

Entscheidungen zu treffen. Von Linienführungskräften scheinen insofern Kompetenzen 

und Fähigkeiten gefragt, die eher den sozialen bzw. zwischenmenschlichen Bereich 

betreffen. Die Einschätzung der Qualität von Führung verlagert sich ein Stück weit von 

fachlichen auf soziale Aspekte, die Gestaltung der Beziehung zu den Mitarbeiter*innen 

rückt in den Fokus, wenn es um notwendige Voraussetzungen von Personen im 

Linienmanagement geht: Entscheidend sei nicht mehr Führung über fachliches Know-

how, sondern Führung über Beziehung bzw. Führung im Sinne des Vorbildseins, wie 

bereits unter 5.3. thematisiert wurde: 

Offenheit, Vertrauen zueinander, Verlässlichkeit verbindet – das sind Dinge, die 

braucht ein Mitarbeiter und eine Führungskraft auch, diese Kompetenzen von 

Freundschaft, die erwarte ich mir von einer Führungskraft. Und das ist eben genau 

nicht Führung über fachliches Know-how, sondern Führung über Beziehung. Und 

das finde ich wichtig. Das war immer schon wichtig, und jetzt rückt es noch mehr in 

den Vordergrund. Auch in klassischen Organisationen oder militärischen 

Organisationen waren damals schon die Offiziere die besseren, mit den besseren 

Rückmeldungen, die damals schon viel mehr über Beziehung geführt habe als über 

Kommandos. Das gibt es auch, das darf es auch geben, ist ja kein Thema, aber ein 

Kommando in einer guten Beziehung wird ganz anders ausgeführt als einfach nur 

ein Kommando. Ja, genau. […] Wenn man eine Führungsposition einnimmt, muss 

man auch Vorbild sein für andere, Orientierungspunkt für andere. (Interview 6, 

Zeile 411-423) 

An die Stelle von fachlicher Expertise und Kompetenzen, die ein tendenziell autoritärer 

Führungsverhalten erfordert, treten Erwartungen an Führungsperson, die zwar anders 

gelagert sind (und nicht auf autoritäre Führung zielen, sondern viel eher auf kooperative, 

partizipative, ermöglichende und unterstützende Führung), aber doch auf bestimmte 

Führungspersönlichkeiten fokussieren: Führung erfordere Offenheit, Empathie, 
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Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit andere zu begeistern. Manager*innen müssten 

auch Vorbild sein, beispielsweise in puncto Lernbereitschaft, Reflexionsfähigkeit, 

Motivation und Engagement.  

Im Hinblick auf die in den Interviews auch beschriebenen Konzepte und Vorstellungen 

von Führung lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass sich darin auch Aspekte finden, 

die an eigenschaftstheoretische Führungskonzepte erinnern: Manche 

Selbstbeschreibungen oder Beschreibungen des eigenen Führungsverständnisses basieren 

durchaus auf der Vorstellung einer bestimmten Führungspersönlichkeit, die im 

Linienmanagement selbstorganisierter Teams gefordert sei: So macht ein*e 

Linienmanager*in in folgendem Textausschnitt deutlich, dass im selbstorganisierten 

Kontext Fähigkeiten gefordert wären, die auf „Charisma“ oder Qualitäten als „Leader“ 

verweisen: 

Wenn man Commitment ernst nimmt, dann ist das, glaube ich, für Führungskräfte 

eine ziemliche Herausforderung und da beobachte ich schon, dass es v.a. 

unerfahrenen Führungskräften, die vielleicht noch nicht lange im Fachbereich tätig 

waren, die jetzt übernehmen sollen, fast nur dann gelingt, wenn sie charismatisch 

sind. Aber ohne Charisma und ohne langer Facherfahrung, das ist wirklich 

schwierig, muss ich leider – leider – sagen, weil sie nicht rein kommen, in diese 

Rolle. (Interview 6, Zeile 329-334) 

Als Alternative zu fachlicher Expertise erscheint eine charismatische Persönlichkeit 

erforderlich, um die – auch weiter oben unter 5.4.3. und 5.4.4. beschriebenen – 

Herausforderungen und spezifischen Zumutungen des Linienmanagements im 

selbstorganisierten Feld bewältigen zu können. Die geringere Bedeutung fachlicher 

Expertise im Hinblick auf die Legitimation von Führungspositionen aber vielleicht auch 

im Hinblick auf das eigene Selbstverständnis im Umgang mit diversen 

Herausforderungen, scheint Fähigkeiten und Kompetenzen erforderlich zu machen, die 

an Vorstellungen der charismatischen Führungsfigur erinnern. So beschreibt auch ein*e 

andere*r Bereichsleiter*in ihr*sein Selbstverständnis als Führungsperson mit Verweis 

auf die Begriffe „Leader“ und „Führungsfigur“: 

Man hört oft diesen, fast schon auch wieder zu oft benutzten Spruch, dass man halt 

ein Leader ist, und kein Chef, aber es stimmt für mich tatsächlich, das ist ein 

Riesenunterschied. Ich sehe mich wirklich als eine Führungsfigur, für die man gerne 

arbeitet, die es auch schafft, Leute zu motivieren, und die dann genau deshalb aus 

Eigenantrieb gute Arbeit machen. Das ist auch ganz knapp mein Bild. Jetzt habe ich 

gerade so einen Indianer-Marterpfahl im Kopf gehabt und dort stehe ich, das ist 

natürlich total falsch, das muss ich natürlich wieder weg [lacht], aber wenn du es 

als Bild sehen würdest wollen, ist das irgendwie eine Ansammlung von Menschen 

und ich stehe in der Mitte. Und ich stehe einfach ein bisschen höher, aber nicht 
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wirklich höher, und das Bild drückt aber auch sehr viel Entspanntheit aus, und nicht 

irgendwie, dass dort geknechtete Menschen stehen, sondern da stehen einfach 

entspannte Menschen und einer ist in der Mitte gerade ein bisschen höher, ist aber 

offensichtlich als Mittelpunkt erkennbar. Ja, das gefällt mir, das Bild. (Interview 4, 

Zeile 591-601) 

In den durchgeführten Interviews gibt es somit durchaus Hinweise darauf, dass 

Linienmanager*innen im selbstorganisierten Kontexten im Hinblick auf die eigene 

Beschreibung ihrer Führungsarbeit davon ausgehen, dass es persönliche 

Führungsfähigkeiten benötigt, die es ermöglichen motivierende*r Leader und 

charismatisches Vorbild zu sein. Führung wird demnach durchaus weiterhin ein Stück 

weit personalisiert betrachtet und mit persönlichen Eigenschaften der Führungskräfte in 

Verbindung gebracht, die weniger auf erwerbbare Kompetenzen oder Fähigkeiten als 

vielmehr auf eine gewisse Persönlichkeit hinweisen.  

5.6. Zwischenresümee III: Linienmanagement jenseits der Dichotomie von 

Selbstorganisation und Hierarchie 

Die vorangegangene Darstellung der Ergebnisse einer kleinen empirischen Untersuchung 

hat versucht die darin zum Ausdruck kommenden Selbstbeschreibungen in Bezug das 

Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext zusammenzufassen. Sie startet mit 

Ausführungen zu den explizit gewordenen Erwartungen der Linienmanager*innen an 

Selbstorganisation auf Teamebene und nimmt über Anmerkungen zu den Aufgaben und 

der Rollengestaltung zuletzt Bezug auf spezifische Zumutungen und Anforderungen an 

das Linienmanagement.  

Im Hinblick auf den dargestellten Aufgabenbereich, der dem Linienmanagement 

zugesprochen wird, zeigt sich eine Betonung der Personen- und Teamorientierung, die 

mit der Dezentralisierung von Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten einhergeht. 

Diese mache es notwendig, Mitarbeiter*innen zur Übernahme von Verantwortung 

einzuladen, auf die Teamdynamik zu achten und zugleich auf mögliche Tendenzen der 

Überforderung Acht zu geben. Es zeigt sich eine sehr individualisierende Perspektive auf 

Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeiter*innen, sowie zugleich auf 

deren Unterstützungsbedarf. Rollenzuschreibungen des*der Mentor*innen oder Coachs 

klingen in diesem Zusammenhang an. Zugleich aber wird auch in den Interviews deutlich, 

dass das Linienmanagement das Designen der Rahmenbedingungen selbstorganisierten 
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Arbeitens als eine zentrale Aufgabe ansieht. Damit verbunden wird als Herausforderung 

in der Rollengestaltung wahrnehmbar, dass das Linienmanagement im selbstorganisierten 

Kontext vor der Herausforderung steht, Verantwortung abzugeben und zugleich 

verantwortlich zu bleiben. Vertrauen in die Fähigkeiten und Bemühungen des Teams, die 

Förderung einer „positiven“ Fehlerkultur und die Übernahme einer Vorbildfunktion – 

z.B. im Hinblick auf selbstbewusstes Auftreten und der Bereitschaft zur persönlichen 

Weiterentwicklung werden als fordernde Aspekte der Rollengestaltung genannt.  

Mit Blick auf besondere Herausforderungen für das Linienmanagement konnten 

Spannungsfelder identifiziert werden, die durchaus auch mit Zumutungen an das 

Linienmanagement in Verbindung zu stehen scheinen: im Spannungsfeld zwischen alten 

Führungsbildern und neuen Anforderungen steht das Linienmanagement – vor allem im 

Rahmen organisationaler Veränderungsprozesse auf dem Weg zu mehr 

Selbstorganisation, aber vielleicht ein Stück weit auch darüber hinaus – vor der 

Herausforderung, ein Verständnis von Führung zu entwickeln, das sich von den 

traditionellen Bildern unterscheidet. Dieser Bruch mit alten Selbstverständlichkeiten 

erfordert – im Fall organisationaler Veränderungsprozesse hin zu mehr 

Selbstorganisation – die Entwicklung einer neuen Führungsidentität. Darüber hinaus wird 

auch der Umgang mit veränderten Machtverhältnissen als Zumutung wahrnehmbar: 

Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext muss sich damit auseinandersetzen, 

dass hierarchisch untergeordnete Positionen vor allem in fachlicher Hinsicht mehr 

Entscheidungs- und Gestaltungsmacht besitzen und diese nicht (mehr) mit der eigenen 

hierarchisch gefestigten Position verbunden ist. Neben diesem Spannungsverhältnis von 

Macht und (hierarchischer) Position scheint auch jenes von Selbstorganisation und 

Hierarchie eine besondere Herausforderung für das Linienmanagement zu bergen: 

Linienmanagement im selbstorganisierten Kontext bewegt sich strukturell bedingt immer 

zwischen selbstorganisierter Teamlogik und hierarchisch aufgestellter 

Organisationslogik, die es zu differenzieren und in ein Verhältnis zu setzen gilt.  

All diese Beschreibungen von Aufgaben, Anforderungen an die Rollengestaltung und 

besonderen Zumutungen an das Linienmanagement verweisen auch auf explizit 

thematisierte Erwartungen und Ansprüche an die Personen im Linienmanagement. In 

dieser Hinsicht ist interessant, dass parallel zu geringen Erwartungen an die fachliche 

Expertise (diese wird im Vergleich zu klassisch hierarchischen Organisation ja 
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verhältnismäßig stark dem Team zugeschrieben) durchaus hohe Ansprüche im Hinblick 

auf persönliche und soziale Kompetenzen von Linienmanager*innen formuliert werden 

– eine Beobachtung, die vermuten lässt, dass selbstorganisierte Kontexte nicht 

zwangsläufig damit einhergehen, sich von personalisierten Führungskonzepten zu 

verabschieden, zumindest nicht in Bezug auf das Linienmanagement in hybriden 

Organisationen. Vielmehr finden sich in der Analyse der durchgeführten Interviews 

Hinweise darauf, dass von Personen im Linienmanagement erwartet wird, auch Vorbild, 

Leaderfigur und eine charismatische Persönlichkeit zu sein, die vor allem im Hinblick auf 

personen- und teamorientierte Aufgaben Orientierung geben und Entwicklung fördern 

kann. Hier klingen eigenschaftstheoretischen Führungskonzepte an, die z.B. Offenheit, 

Empathie und die Fähigkeit andere zu ermutigen als erforderliche personale 

Kompetenzen in den Blick nehmen. Diese Beschreibungen von Führung durch das 

Linienmanagement erinnern zudem stark an das Konzept der transformationalen 

Führung, bei der charismatisches, inspirierendes, motivierendes Führungshandeln 

Innovation, Kreativität und die Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen fördern soll. 

Durch Betonung der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter*innen und 

individuelle Zuwendung sollen Einstellungen und Verhalten Letzterer transformiert 

werden, z.B. im Hinblick auf deren Mitarbeit an der Erreichung gesamtorganisationaler 

Zielsetzungen.  
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6. Schlussbetrachtungen  

Nach Führung bzw. Führungskonzepten im Kontext organisationstheoretischer 

Überlegungen zu selbstorganisierten Arbeitsformen zu fragen, bedeutet, mit eine 

Ambivalenz konfrontiert zu werden. Führung wird im Kontext dieser Konzepte zum 

einen als „neue“ Führung verhandelt: in Opposition zu einem „alten“, „klassischen“ 

Führungsverständnis von Führung als hierarchiebasierte und personenzentrierte Führung, 

wird sie als geteilte, gegenseitige, rollenbasierte Führung jenseits hierarchischer 

Strukturen umrissen. Zum anderen halten viele Konzepte zugleich an auf Hierarchie 

basierende Führung fest und sehen hierarchisch angesiedelte und legitimierte Führung in 

Form eines dauerhaften Linienmanagements in der Organisationslogik bzw. in damit 

verbundenen Notwendigkeiten hierarchischer Strukturen begründet.  

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich dem Führungsverständnis des 

Linienmanagements selbstorganisierter Organisationseinheiten und damit einem 

spezifischen Fokus auf das Themenfeld Führung und Selbstorganisation.54 Geleitet war 

diese Perspektive im Rahmen der empirischen Studie von dem Interesse am 

Selbstverständnis dieser Führungskräfte bzw. an deren Führungsverständnis. Dieses 

wiederum basiert auf der Hypothese, dass sich in dieser Hinsicht Besonderheiten 

ausmachen lassen, die der hybriden Struktur geschuldet sind – also der Gleichzeitigkeit 

linearer, hierarchischer und selbstorganisierter Steuerung, in Abgrenzung vom 

Linienmanagement klassisch-hierarchischer Organisationen. Bevor abschließend 

nochmals die zentralen Ergebnisse fokussiert werden, gilt es zunächst in den Blick zu 

nehmen, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausgeklammert werden musste und an 

anderer Stelle zu beforschen ist. 

6.1. Zum Geltungsanspruch der vorliegenden Arbeit  

Die für die Förderung von Selbstorganisation notwendige Verschiebung von 

Führungsverantwortung auf die Teamebene impliziert, dass organisationale 

Führungsarbeit nicht mehr ausschließlich mit personalisierten Führungskonzepten 

                                                 

54| Andere mögliche Perspektiven, wie z.B. jene auf die kollektive Führungsarbeit in selbstorganisierten Teams oder 

auf multifunktionale, hierarchieübergreifende Zugriffe auf Führung im Rahmen einer Organisation, wurden ausgespart 

und müssten an anderer Stelle bearbeitet werden. 
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beschrieben werden kann: Führung wird – zumindest auch – als kollektive und geteilte 

Führungsarbeit verstanden. Aus der Perspektive eines systemischen 

Führungsverständnisses erscheint Führung als personen- und positionsunabhängiges 

Handeln, das unabhängig von hierarchischen Strukturen wirksam wird. Dieser Aspekt der 

Relation von Selbstorganisation und Führung konnte die vorliegende Arbeit nur bedingt 

bzw. der empirische Teil nicht in den Blick nehmen. Hier wären weitere Untersuchungen 

lohnenswert, die das Führungsgeschehen in selbstorganisierten Teams fokussieren. 

Besonders gruppendynamische Perspektiven auf Führung und Selbstorganisation 

erscheinen in dieser Hinsicht als spannendes Forschungsfeld. 

Dieser Arbeit liegt ein sehr breiter Begriff von Selbstorganisation zugrunde, der auf die 

Verlagerung von Entscheidungsmacht und -verantwortung von der Management- auf die 

Teamebene verweist und dabei nicht zwischen den verschiedenen Formen und Varianten 

differenziert, die dafür als methodische Ansätze (wie Scrum oder Kanban) oder 

modellhafte Organisationsdesigns (wie jenes der Holokratie oder der Soziokratie) 

herangezogen werden. Dieses bewusst gewählte sehr breite Verständnis des Begriffs 

schien für die Bearbeitung der leitenden Forschungsfrage nach dem Führungsverständnis 

des Linienmanagements legitim, da diese auf der Hypothese basierte, dass sich Spezifika 

aufgrund der mit allen Praktiken und Modellen von Selbstorganisation verbundenen 

Verschiebung von Macht und Verantwortung in die Teams zeigen. Weitere 

Forschungsvorhaben könnten in dieser Hinsicht einen spezifischeren Fokus wählen und 

damit nach Besonderheiten für die jeweilige Form selbstorganisierten Arbeitens fragen.  

Darüber hinaus kennzeichnet das Sampling der vorliegenden Arbeit auch eine 

Heterogenität im Hinblick auf die Größe der Organisationen, in welchen die interviewten 

Führungskräfte tätig sind. Diese Heterogenität erfuhr im Rahmen der Auswertung 

allerdings wenig Beachtung, da der Fokus auch aufgrund der leitenden Forschungsfrage 

mehr auf sichtbar werdende Gemeinsamkeiten in den Schilderungen der interviewten 

Führungskräfte lag als auf Differenzen, die sich vielleicht auch aufgrund der 

organisationalen Einbettung ergeben. Es würde sich lohnen, ein Forschungsdesign zu 

entwickeln, dass das Thema Führung und Selbstorganisation unter differenzierendem 

Blick auf die jeweiligen organisationalen Strukturen in den Blick nimmt um 

beispielsweise Spezifika in großen Konzernen oder kleinen Startups herauszuarbeiten. Im 

Hinblick auf das Führungsverständnis von Linienmanager*innen würden sich je nach 
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Größe und Struktur der Organisationen womöglich spannende Differenzierungen 

vornehmen lassen. 

In Bezug auf den Bereich, in welchem die Organisationen der interviewten 

Führungskräfte angesiedelt sind, liegt ein Schwerpunkt dieser empirischen Untersuchung 

auf der Softwareentwicklungsbranche, allerdings wurden auch Interviews mit 

Führungskräften in anderen Feldern geführt und ausgewertet. Mögliche Differenzen im 

Hinblick auf die Branchenzugehörigkeit wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

nicht herausgearbeitet, allerdings würde es sich lohnen schon die Forschungsfrage und 

daraus abgeleitet das Sampling so zu wählen, dass in dieser Hinsicht Vergleiche möglich 

sind.  

Diese und weitere mögliche Blickwinkel auf das Thema konnte die vorliegende Arbeit 

leider nicht einnehmen. Das sie leitende Interesse galt dem Führungsverständnis des 

Linienmanagements in Organisationen, die versuchen Selbstorganisation und damit die 

Übernahme von Entscheidungsverantwortung auf Teamebene zu fördern oder in hohem 

Ausmaß zu ermöglichen. In dieser Hinsicht konnten Ergebnisse erarbeitet werden, die 

abschließend noch einmal dargestellt werden sollen.  

6.2. Zum Abschluss: Linienmanagement zwischen Verabschiedung 

machtorientierter Führungskonzepte und dem Revival charismatischer 

Führungspersönlichkeiten  

Die empirische Untersuchung hat gezeigt, dass machtorientierte Konzepte von Führung, 

die Führung stark mit Anleitung und Kontrolle verbinden, nicht zu den Bedingungen 

passen, unter welchen Linienmanager*innen im selbstorganisierten Kontext arbeiten. Die 

Dezentralisierung von Macht und Entscheidungsbefugnissen führt dazu, dass 

Linienmanagement vielmehr am System als im System arbeiten muss. In der 

Verantwortung für die Ermöglichung und Förderung von Selbstorganisation übernimmt 

das Linienmanagement die paradoxe Aufgabe der heteronomen Organisation von 

Autonomie bzw. der extern gesteuerten Selbststeuerung der Teams. Angesiedelt als 

Bindeglied zwischen selbstorganisierter Arbeit auf Teamebene und hierarchisch 

strukturierter Organisation zeigen dargestellte Aufgabenbereiche und 

Rollenanforderungen, dass sich Selbstorganisation und Hierarchie nicht ausschließen, 

ihre Bedeutung aber durch die wechselseitige Bezogenheit neu verhandelt werden muss. 
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Darüber hinaus konnte aber auch gezeigt werden, dass Linienmanager*innen (durchaus 

weiterhin) mit hohen Erwartungen im Hinblick auf deren Präsenz und Wirksamkeit als 

Leader*innen konfrontiert sind. Fähigkeiten wie Offenheit und Empathie, soziale 

Kompetenzen im Hinblick auf die Wahrnehmung und Förderung der Teamdynamik, hohe 

Lernbereitschaft und Selbstvertrauen sind nur einige der genannten Anforderungen an 

Personen im Linienmanagement selbstorganisierter Teams. Diese hohen Erwartungen an 

Linienmanager*innen scheinen eigenschaftstheoretische Führungskonzepte unter 

geänderten Vorzeichen wiederzubeleben. Nicht Machtstreben, Entscheidungsstärke oder 

Durchsetzungsvermögen seien gefordert, sondern Empathie, Offenheit, die Fähigkeit 

andere zu motivieren und zu ermutigen, Selbstvertrauen und Lern- und 

Entwicklungsbereitschaft.  

Als vorläufiges Resümee bezüglich der Relation von Selbstorganisation und Führung 

muss ein differenziertes Bild gezeichnet werden: Selbstorganisation schließt Führung 

nicht aus, sondern erfordert kollektive Führungsarbeit in selbstorganisierten Teams. 

Damit wird ein Verständnis von Führung virulent, das sie jenseits von Hierarchie und 

Position beschreibbar macht. Führung wird in dieser Hinsicht entpersonalisiert und 

kommt aus einer systemischen Perspektive als netzwerkartiges und wechselseitiges 

Führungshandeln in den Blick. Darüber hinaus bleibt Linienmanagement auch im 

selbstorganisierten Kontext relevant, weil es in gesamtorganisationaler Hinsicht viele 

Gründe dafür gibt, über die selbstorganisierte Teamlogik hinaus hierarchische Strukturen 

fortzuführen. Neben der paradoxen Aufgabe Autonomie und Selbststeuerung zu 

ermöglichen und zu fördern, übernehmen sie Steuerung des Gesamtsystems und sorgen 

für ein an den Zielen des Gesamtsystems ausgerichtetes Zusammenspiel der einzelnen 

selbstorganisierten Einheiten. Führung bleibt in dieser Hinsicht personen- und 

positionsgebunden, allerdings verändert sich die Gestaltung des Führungshandelns und 

der Führungsrolle im Vergleich zu Führung im klassisch-hierarchischen Kontext: Macht 

und Entscheidungsbefugnisse wandern auf Teamebene, wodurch das Management 

weniger mit Befehlen, Anordnen und Entscheiden in Verbindung gebracht wird, sondern 

vielmehr die Aufgabe übernimmt, selbstorganisierten Teams geeignete 

Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, um erfolgreich arbeiten zu können. 

Linienmanagement verabschiedet sich in dieser Hinsicht von einem personalisierten 

Führungskonzept und stellt Führung in den Dienst selbstorganisierter Teamarbeit. 
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Darüber hinaus aber verbleibt es in Spannungsfeldern zwischen zu ermöglichender, 

selbstorganisierter Teamarbeit und hierarchischen Organisationsstrukturen, die es auch 

erforderlich machen, die Passung von selbstorganisierter Teamarbeit und 

gesamtorganisationaler Zielsetzungen permanent zu überprüfen und gegebenenfalls 

steuernd einzugreifen. Als Bindeglied zwischen Team- und Organisationslogik 

übernimmt das Linienmanagement die Aufgabe, den Erfolg und die Zukunftssicherung 

des Gesamtunternehmens im Blick zu haben und zugleich die Autonomie und 

Selbstorganisation der jeweiligen Subeinheit zu gewährleisten. In der Bewältigung dieser 

Aufgabe scheinen Qualitäten der Beziehungsgestaltung in den Fokus zu rücken: das 

Linienmanagement führt nicht (mehr) qua hierarchisch legitimierter Position, die 

vielleicht auf fachliche Überlegenheit hinweist, sondern mit einer coachenden, 

motivierenden, entwicklungsorientierten Haltungen gegenüber den Mitarbeiter*innen. 

Im Zusammenhang mit diesen Vorstellungen von Führung werden zum Teil auch 

eigenschaftstheoretische Führungskonzepte revitalisiert. 
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8. Anhang 

8.1. Interviewleitfaden  

Einstieg 

 

Organisation 

 In welcher Organisation sind Sie tätig? 

 Welche Funktion bekleiden Sie (seit wann)?  

 Wie ist Ihre Organisation aufgebaut? Welche hierarchischen Ebenen gibt es?  

 Was machen ihre Mitarbeiter*innen – was ist deren Auftrag? 

 Wie viele Mitarbeiter*innen führen Sie? 

 

Selbstorganisation 

 Welchen Stellenwert hat selbstorganisiertes Arbeiten in Ihrer Organisation? 

 Wie ist ihr Zugang zu Selbstorganisation? Was verstehen Sie unter 

„Selbstorganisation“/ unter „selbstorganisiertem Arbeiten“? 

 Warum ist Selbstorganisation wichtig? 

 Wie würden Sie den Grad der Selbstorganisation in ihrem Bereich (im gesamten 

Unternehmen?) auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 10 (sehr hoch) einschätzen?  

 In welchen Belangen führen sich ihre Mitarbeiter*innen selbst? 

- die Erledigung operativer Aufgaben 

- die Koordination verschiedener Arbeitsprozesse / die Kooperation 

verschiedener Teams  

- die Gestaltung und Controlling von Prozessen 

- die Teamzusammensetzung/ Personalentscheidungen 

- Ressourcen und deren Einsatz  

- Innovation, neue Produkte und Dienstleistungen 

- Unternehmensziele, Strategie 

 Wie unterstützen Sie Ihr Team bei der Selbstorganisation? 

 Welche Entscheidungen treffen Sie für Ihre Mitarbeiter*innen?  

 Wie klar sind die Grenzen der Selbstbestimmung festgelegt? 
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Führung 

Aufgaben im Hinblick auf Selbstorganisation  

 Welche Aufgaben liegen bei Ihnen als Führungskraft? 

- Wo endet bei Ihren Mitarbeiter*innen selbstorganisiertes Arbeiten – wann 

sind Sie als Führungskraft gefragt? 

- Für welche speziellen Themen oder Probleme braucht es sie als 

Führungskraft? 

 Was müssen Sie tun um Ihren Mitarbeiter*innen selbstorganisiertes Arbeit zu 

ermöglichen? 

 Könnten Sie sich selbstorganisierte Unternehmen ohne Führungskräfte 

vorstellen? 

  

Chancen, Herausforderungen, Spezifika aufgrund Selbstorganisation  

 Welche Chancen und Spielräume eröffnen sich für Sie durch die 

Selbstorganisation Ihrer Mitarbeiter*innen? 

 Worin sehen Sie die speziellen Herausforderungen für Sie als Führungskraft im 

selbstorganisierten Umfeld? 

- Welche Probleme ergeben sich für Sie als Führungskraft durch die 

Selbstorganisation Ihrer Mitarbeiter*innen? 

- Wie gehen Sie mit Situationen um, in denen Sie anders entschieden hätten als 

Ihr Team?  

 Worin würden Sie die Unterschiede zu Führung in einem klassisch-hierarchischen 

Umfeld sehen? 

 Wann ist Führung im selbstorganisierten Umfeld Ihrer Meinung nach erfolgreich? 

 

Führungsverständnis  

 Wie würden Sie sich als Führungskraft charakterisieren? 

- Wenn Sie an Ihre Funktion denken, kommt Ihnen da ein bestimmtes Bild in 

den Sinn? 

- Haben Sie eine bestimmte Analogie o.Ä. vor Augen, die ihre Funktion gut 

beschreibt? 

- Was entspricht ihrer Funktion am ehesten: 
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 Das Bild des Gärtners, der alles düngt und anbaut, damit es so gut wie 

möglich gedeihen kann?  

 Das Bild des Individualcoachs, der da ist, wenn er gebraucht wird und 

seine Coachees bestmöglich fördern möchte? 

 Das Bild des Fußballtrainers, der an der Seitenlinie den Überblick hat 

und mit der Mannschaft regelmäßig trainiert, vor- und nachbespricht? 

 Ein ganz anderes Bild? 

- Welche Führungskraft wollen Sie sein? 

- Wie, denken Sie, würde Sie Ihre Mitarbeiter*innen beschreiben? 

 Was ist Ihnen in Ihrer Führungsfunktion besonders wichtig? 

- Was sind Ihre wichtigsten Ziele? Was treibt Sie am stärksten an? 

- Worauf legen Sie bei Ihren Mitarbeiter*innen am meisten Wert?  

 Welche persönlichen Voraussetzungen Sie Ihrer Meinung nach wichtig oder 

hilfreich, um im selbstorganisierten Umfeld Führungskraft zu sein? 

 

Schluss 

 Gehen Ihnen jetzt Dinge durch den Kopf, die Sie mir noch mitteilen wollen? 

 Hat Ihnen eine Frage gefehlt? 
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