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Vorwort

Unsere Gegenwart ist durch sprunghafte Entwicklungen und Um
brüche in vielen Bereichen unserer Lebenswelt geprägt. Viele dieser
Entwicklungen sind bedrohlich, weil sie uns die Grenzen aufzeigen,
an die wir mit unserer Sicht auf die Welt geraten, denken wir etwa an
den heraufziehenden Klimawandel, damit verbunden an das Wirtschaftsmodell des grenzenlosen Wachstums und vieles andere mehr.
Manche Umbrüche sind eher positiv zu sehen, eröffnen sie doch
neue Perspektiven, ermöglichen alternative Kooperationsformen
und regen kreative Möglichkeitsräume an, in denen Menschen sich
ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten neu und anders bewusst werden.
Jeder dieser Umbrüche weist darauf hin, dass sich gewohnte
Sichtweisen auf die Welt als überlebt erwiesen haben und infrage
gestellt werden. Der amerikanische Ökonom Peter Drucker zeichnet
das Bild einer »nächsten Gesellschaft«, die sich am Horizont zeigt.
In dieser können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir uns in
einem »geschlossenen Kosmos« bewegen, den wir als Erkenntnisobjekt betrachten können und dem unser Denken »abbildend gegenübersteht«1. Schon heute leben wir in zunehmend volatilen, polykontexturalen Welten, in denen vielfältige Beschreibungen Gültigkeit
beanspruchen. Früher als unumstößlich, als »objektiv« geltende
Selbstverständlichkeiten werden dabei nun als Fiktionen erkennbar, als narrative Traditionen, die auch anders erzählbar sein können. Das Wort »narrativ« mit seinem Verweis auf das Erzählen von
Geschichten könnte den Blick darauf verstellen, dass auf diese Weise
durchaus Lebenswege massiv festgelegt wurden und über lange Zeit
bestimmten Gruppen der Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen versperrt blieb – zum Teil ist es ja auch noch heute so. Denn
auch wenn sich unser seelisches und soziales Leben in Geweben aus
1

Baecker, D. (2015). Designvertrauen: Ungewissheitsabsorption in der nächsten Gesellschaft. Merkur, 69 (799), 89–97.
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Bedeutungen abspielt, können diese Gewebe sich doch so sehr verfestigen, dass sie zu Gefängnissen werden.
Das vorliegende Buch behandelt vor diesem Hintergrund das
Thema Führung. Es hinterfragt dabei zwei der Selbstverständlichkeiten, die zumindest im Kontext westeuropäischer Gesellschaften
über Jahrhunderte eine Gültigkeit beanspruchten, die zunehmend
hinterfragt wird. Die eine betrifft die Vorstellung, dass Führung eine
Aufgabe sei, die nur von Männern angemessen erfüllt werden könne,
die andere betrifft das Verständnis von Autorität als einer absoluten,
nicht weiter zu hinterfragenden Gegebenheit, der man sich unterzuordnen habe.
Über beide Themen wird inzwischen sehr anders gedacht. Führung erscheint heute nicht mehr als Qualität einer charismatischen
Einzelpersönlichkeit, wie es überkommende »Great man theories«
des letzten Jahrhunderts noch nahelegten. Es geht vielmehr um
differenzierte Funktionen, die in Unternehmen nicht isoliert ausgeübt werden können und die daher komplexe Koordinations- und
Kommunikationsfähigkeiten erfordern. Dass es keine Frage des
Geschlechts ist, ob eine Person sich in diese Kompetenzen hineinarbeiten kann, liegt auf der Hand, das wird heutzutage wohl auch
von keinem mehr bezweifelt. Und doch ist es, auch das zeigt dieses
Buch anhand von acht spannenden und lebendigen Beispielen, ein
langer Weg, bis Frauen, die in vielen gesellschaftlichen Feldern schon
erfolgreich um eine gleichberechtigte Teilhabe gekämpft haben, auch
im Kontext Führung die ihnen zustehenden Plätze selbstbewusst einnehmen und auf Augenhöhe agieren können. Wenn man Führung als
die »Steuerung des Unsteuerbaren« versteht,2 dann ist es eben nicht
mehr die Kernaufgabe von Führung, zu kommandieren, zu kontrollieren und entsprechende Instrumente anzuwenden. Vielmehr besteht
die Aufgabe darin, auf der Basis einer persönlichen und reflektierten
Haltung mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Beziehung zu treten, sie zu inspirieren, zu motivieren und Entwicklungsimpulse so
2

8

Wimmer, R. (2015). Die Steuerung des Unsteuerbaren. Der Konstruktivismus
in der Organisationsberatung und im Management. In B. Pörksen (Hrsg.),
Schlüsselwerke des Konstruktivismus (2. Aufl., S. 509–534). Wiesbaden:
Springer.
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zu setzen, dass sich ihre Potenziale entfalten können. Dieses neue
Führungsverständnis fordert weibliche Führungskräfte genauso he
raus wie ihre männlichen Kollegen – und manche der geforderten
Qualitäten bringen sie möglicherweise sogar eher mit ein als diese.
Nahtlos schließt sich hier die Auseinandersetzung damit an, was
eigentlich Autorität ausmacht, der zweite Akzent, um den dieses
Buch kreist. Nicht hinterfragbare Formen von Autorität haben ihre
Gültigkeit verloren. Schon lange kann sich kein Regierender mehr
darauf berufen, »von Gottes Gnaden« als Herrscher eingesetzt worden zu sein, die über lange Zeit selbstverständliche Kopplung von
Macht und Gehorsam löst sich auf. Zugleich sind damit aber nicht
die Phänomene verschwunden, für die die »alte« Autorität eine –
wie wir heute wissen – unzureichende Form der Lösung war. Ein
neues Verständnis von Autorität, wie es auch hier vertreten wird,
spiegelt einen Wandel, der sich auf vielen gesellschaftlichen Ebenen zeigt, in Elternschaft, in der Pädagogik, in der Psychologie und
eben auch in der Unternehmensführung. Autorität wird es in diesen
Bereichen weiterhin geben, geben müssen, doch hat sie ein neues
Gesicht bekommen. Sie ist im Sinne des oben skizzierten Führungsverständnisses keine Verfügungsgewalt über andere Personen mehr,
sondern sie wird in diesem Buch als Interaktionsbegriff, als Qualität
einer dynamischen Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden neu verstanden.
Das alles klingt jetzt vielleicht einfacher als es ist. Ich sehe dieses Buch in einer Reihe mit anderen Werken, denen gemeinsam ist,
dass sie die komplexen Herausforderungen skizzieren und reflektieren, denen wir uns in so vielen Feldern unserer Lebenswelt gegenübersehen. Langsam werden die Konturen der erwähnten »nächsten Gesellschaft« erkennbar, die neben vielen anderen Facetten auch
einen Wandel unseres Verständnisses von Führung und von Autorität beinhalten. Wie sehr wir mittendrin sind in diesem Wandel, zeigt
die Autorin sehr eindrücklich!
Osnabrück/Witten, im November 2020
Arist v. Schlippe
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Einführung

»Es gibt in Deutschland immer noch viel zu wenige Frauen
in Führungspositionen. Das hat mit weniger Chancen und
einer männlichen Kultur zu tun, in der Männer gerne Männer
befördern. Aber es hat auch damit zu tun, dass Frauen es
sich sozialisationsbedingt nicht zutrauen. Und daran müssen
wir arbeiten. Wenn das Buch dazu beiträgt, umso besser.«
(Interview)

Was Frauen und Autorität miteinander zu tun haben? Sehr viel, wie
wir in diesem Buch sehen werden. Weibliche Führungskräfte leiten oft anders als männliche. Die Art und Weise, wie Frauen (und
manche Männer) leiten, wenn sie sich nicht an klassisch männlichen Führungsidealen orientieren, wird oft nicht als erfolgreiche
Führungsarbeit angesehen. Dabei scheinen die gängigen Vorstel
lungen davon, wie eine Leitungsposition ausgefüllt werden soll,
nicht so von Erfolg gekrönt, wie manche glauben möchten. Laut
einer Gallup-Studie zur Arbeitsmotivation 2019 haben 16 Prozent
aller Arbeitnehmenden innerlich gekündigt, 69 Prozent verrichteten
Dienst nach Vorschrift und nur 15 Prozent haben eine hohe emotionale Bindung an ihre Organisation.3 In den jährlich durchgeführten
Befragungen wird als ein wesentlicher Grund für die fehlende Bindung an das eigene Unternehmen die Leitung ausgemacht. Nur
21 Prozent der Befragten fühlen sich in der 2016 durchgeführten Stu3

Tödtmann, C. (2019). Gallup-Studie 2019: Rund sechs Millionen Beschäf
tigte glauben nicht an ihr Unternehmen – mit 122 Milliarden Euro Folgeschäden, schuld sind die Führungskräfte selbst. https://blog.wiwo.de/
management/2019/09/12/gallup-studie-2019-rund-sechs-millionenbeschaeftigte-glauben-nicht-an-ihr-unternehmen-mit-122-milliardeneuro-folgeschaeden-schuld-sind-die-fuehrungskraefte-selbst (Zugriff am
21.09.2020).
Im Jahresvergleich der Studien von 2001 bis 2018 gibt es kleinere Schwankungen, aber im Wesentlichen variieren die Daten nicht stark (Nink, M., 2018,
S. 10).
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die durch die Führungskräfte motiviert, mit Engagement zu arbeiten,
18 Prozent erwogen wegen der Führungskraft eine Kündigung. Dabei
besuchten 40 Prozent der Führungskräfte im selben Jahr eine Weiterbildung zur Verbesserung des Umgangs mit den Mitarbeitenden und
97 Prozent hielten sich für gute Vorgesetzte.4
In Führungskräfteseminaren sehen die Teilnehmenden es durchaus als ihre Aufgabe, Mitarbeitende zu motivieren, um Aufgaben
optimal erfüllen zu können. Sie gehen davon aus, dass sie die Mitarbeitenden »mitnehmen« und dazu bewegen sollen, die Aufgaben
auf eine bestimmte Weise umzusetzen. Ganz nach dem Motto: Ich
will und soll die Leute zu etwas »bringen«, ohne zu manipulieren, und
zwar so, dass sie selbst überzeugt sind.
Die Mitarbeitenden »mitnehmen« und »zu etwas bringen« – das
sind häufige Formulierungen von Leitungskräften, wenn sie ihre Aufgabe beschreiben. Dies sollen sie sogar dann schaffen, wenn weder
die Mitarbeitenden noch sie selbst dem Auftrag Sinn abgewinnen
können. Doch was heißt das genau? Wohin »bringen«? Und vor
allem: Wie gelingt das beziehungsweise: Kann das überhaupt funktionieren? Lassen sich Menschen »bringen«?
Während dies in manchen Bereichen und mit manchen Mitarbeitenden zu funktionieren scheint, erleben Führungskräfte Mitarbeitende andererseits als unflexibel, unmotiviert und blockiert, also
als nicht bereit, sich, wohin auch immer, bringen oder mitnehmen zu
lassen. Nach ihrem Eindruck machen manche Mitarbeitende trotz
vieler Zugeständnisse »dicht« und blocken Anforderungen und Vorschläge schon aus Prinzip ab. Leitungskräfte haben das Gefühl, sich
mit ihnen »festgebissen« zu haben.
Führungsstile und -methoden sollen helfen, die Mitarbeitenden
zur Motivation und zum Engagement für ihre Arbeit zu bewegen.
Doch der Griff in die Werkzeugkiste läuft häufig ins Leere. Alles in
allem fühlen sich viele Leitungskräfte oft ohnmächtig. Einige konzentrieren sich auf andere Aufgaben und lassen den Dingen ihren
4

12

Tödtmann, C. (2017). Gallup-Studie: Vorgesetzte schädigen die Firma, wenn
sie das Thema Führung nicht beherrschen. https://blog.wiwo.de/management/2017/03/22/gallup-studie-vorgesetzte-schaedigen-die-firma-wenn-siedas-thema-fuehrung-nicht-beherrschen/ (Zugriff am 21.09.2020).
Einführung
© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
ISBN Print: 9783525407585 — ISBN E-Book: 9783647407586

Gisela Klindworth: Leiten mit respektierter Autorität

Lauf: Alle wissen ja, was sie zu tun haben, das regelt sich schon. Dies
birgt die Gefahr, dass Mitarbeitende sich nicht wertgeschätzt fühlen
und weitere Probleme entstehen.
Viele Leitungskräfte sehnen sich nach einfachen Möglichkeiten
und greifen zu Machtmitteln: Klare Ansage machen – die Ansage
wird befolgt. Der Rückgriff auf machtvolle Durchsetzungsstrategien
funktioniert zwar häufig, aber sehr oft eben auch nicht, und er riskiert die eingangs beschriebenen »Nebenwirkungen« der fehlenden
Identifikation. Die Einflussmöglichkeiten auf der Ebene der machtvollen Durchsetzung von Anweisungen sind oft gering. Im Gegenteil müssen Führungskräfte fürchten, dass sie mit solchen »Ansagen«
noch mehr Widerstand bei den Mitarbeitenden erzeugen. Daraus
können starre Kommunikationsmuster entstehen, die von Misstrauen und gegenseitigen Vorbehalten geprägt sind, und es kommt zu
inneren oder tatsächlichen Kündigungen. Das können sich Organisationen nur leisten, wenn sie genügend personelle Alternativen haben.
Auf der Suche nach Wegen, die erstarrten Muster zu lösen, braucht
es eine andere Art der Kommunikation in den Organisationen. Für
dieses »andere« wird in diesem Buch der Begriff der respektierten
Autorität verwendet, um eine spezifische Beziehungsgestaltung zur
Ausübung einer Leitungsfunktion zu beschreiben. Autorität ist ein
einst heiß diskutierter Begriff, der mit »autoritär« im Sinne von
Zwang in Zusammenhang gebracht und dann zu Recht kritisiert
wurde. Doch der Verlust von Autorität hat eine Leerstelle hinterlassen, die allzu oft einen Rückgriff auf Machtmittel zur Folge hat.
Daher sollen der Begriff und damit verbundene Vorstellungen und
Haltungen auf eine Weise wiedergewonnen werden, die ein für alle
Seiten gedeihliches und produktives Miteinander ermöglicht.
Mit respektierter Autorität zu leiten ist nicht einfach ein neuer
Führungsstil: Es geht nicht darum, dass sich Leitungskräfte auf
bestimmte Kommunikationsstile konzentrieren mit Vorsätzen wie
»Ich leite mit Wertschätzung und Transparenz« oder dergleichen,
sondern es geht um ein bestimmtes Verständnis von Leitung, eine
grundsätzliche Haltung zur Leitungsfunktion, eine bestimmte Art,
das Miteinander in der Arbeit zu reflektieren und zu gestalten.
Leitung mit respektierter Autorität ist nicht neu. Sie wird schon
lange praktiziert, sehr häufig von Frauen, die als Leitungskräfte ohneEinführung
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hin keine brauchbaren Vorbilder hatten und daher eigene Strategien
entwickelt haben. Sie wird auch – ebenso unbeachtet – von Männern praktiziert, die sich von dem traditionellen Bild von Autorität
frei gemacht und andere Möglichkeiten ausprobiert haben. Doch
gerade Frauen in Führungsfunktionen werden besonders beäugt:
Kann sie das überhaupt? Müsste nicht ein Mann an der Spitze stehen? Und ihre Strategien werden nicht nur oft ignoriert, sondern
auch geringschätzig bewertet. So wird ihnen nachgesagt, es fehle
ihnen an Durchsetzungsvermögen oder an Entscheidungsstärke,
ohne zu sehen, dass sie auf ganz anderen Wegen die Erreichung
von Organisationszwecken anstreben, und das durchaus erfolgreich.
Dieses Buch soll sichtbar machen, was unter Leitung mit respektierter Autorität zu verstehen ist, wie Frauen respektierte Autorität gewonnen haben und welcher Gewinn daraus für die Organisation, die Leitungskräfte und ihre Mitarbeitenden resultieren kann.
Weibliche Formen der Autorität sind dann nicht als Abweichungen
vom Normalfall zu belächeln, sondern als Standard und als Vorbilder hilfreich.
Wenn in diesem Buch von weiblichen und männlichen Herangehensweisen die Rede ist und zwischen Frauen und Männern
unterschieden wird, geht es keinesfalls darum, Geschlechterunterschiede festzuschreiben, sondern mit dem Geschlecht verbundene
Zuschreibungen, Bewertungen und Diskriminierungen deutlich zu
machen. Der Wert der oft abgewerteten Bilder von Weiblichkeit soll
bewusst werden, unabhängig davon, ob Männer oder Frauen sie verkörpern oder gerade konterkarieren. Wenn von weiblichen Formen
der Autoritätsgewinnung die Rede ist, sind die Männer mitgemeint,
die diese ebenfalls verfolgen.
Um die Vor-Bilder anschaulich, greifbar und verständlich zu ma
chen, wurden für dieses Buch Interviews mit weiblichen Leitungskräften durchgeführt. Ihre Erzählungen werden im zweiten Kapitel
wie eine Art Lesebuch unkommentiert präsentiert. Damit können
Frauen ermutigt werden, Leitungspositionen zu übernehmen und
sich zuzutrauen, sich von üblichen männlichen Vorstellungen von
Leitung zu lösen. Männer und Frauen sind eingeladen, die Potenziale zu entdecken, die in dieser Form der respektierten Autorität
stecken, und sich zu trauen, trotz der traditionellen Bilder, denen sie
14
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ausgesetzt sind, Verhaltensweisen auszuprobieren, die ihnen möglicherweise viel mehr entsprechen oder schlicht erfolgreicher sind.
Die meisten Fachbücher bieten Erklärungen von Sachverhalten
und Handlungsanregungen, die in sich schlüssig und widerspruchsfrei konstruiert sind. Ambivalenzen werden als solche dargestellt und
erklärt. Die in diesem Buch wiedergegebenen Erzählungen der interviewten Leitungskräfte passen nicht alle in ein Erklärungsmodell,
denn sie zeigen verschiedene Sichtweisen von verschiedenen Menschen, die nicht immer miteinander übereinstimmen. Die Leserinnen und Leser geben dem ohnehin unterschiedliche Bedeutungen
und konstruieren sich ein eigenes Bild daraus. Die Vielschichtigkeit
der dargestellten Sichtweisen ist eine explizite Einladung dazu, sich
ein eigenes Bild zu machen und mit Fragen, die sich aus der Lektüre
ergeben, kreativ weiterzuarbeiten.
Im ersten Kapitel werden die Grundlagen des hier vertretenen
Autoritätskonzeptes dargelegt. Im dritten Kapitel werden die Erzählungen der Leitungskräfte in dieses Konzept eingeordnet und um
Fragen ergänzt, welche die Lesenden zur Reflexion über die eigene
Haltung zur Leitung anregen sollen.
An dieser Stelle kommt in vielen Veröffentlichungen der Hinweis,
es würde im Text um der besseren Lesbarkeit willen die männliche
Form gebraucht, und es wird versichert, dass Frauen auch bei der
männlichen Form mitgemeint seien. Oder man möchte die männliche Form nicht als solche, sondern als geschlechtsneutrale verstanden wissen. Doch Sprache prägt Wirklichkeit, deshalb mutet
dieses Buch der Leserinnenschaft zu, sich mit anderen sprachlichen
Formen auseinanderzusetzen, denn es geht hier ja genau darum,
die herkömmlichen Konzepte und Bilder infrage zu stellen und
andere Bilder entstehen zu lassen. So gibt es in diesem Text viele
Bezeichnungen, die keine geschlechtsspezifische Aussage haben,
wie Leitungskraft oder Mitarbeitende. Hin und wieder wird ein
expliziter Unterschied zwischen Frauen und Männern gemacht.
Davon abgesehen sind Männer, wenn die weibliche Form genutzt
wird, mitgemeint – und umgekehrt.
Das Grundkonzept für dieses Buch sowie der Interviewleitfaden
wurden von Ulrike Ley und mir gemeinsam entwickelt. Auch an
der Durchführung zweier Interviews hat Ulrike Ley mitgewirkt,
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und sie hat hilfreiche Hinweise für das erste Kapitel gegeben. Dafür
sei ihr ganz herzlich gedankt! Vielen Dank auch an Ulla Niehaus
und Christa Meyer für das Probelesen und ihre wertvollen Rückmeldungen dazu sowie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Verlages Vandenhoeck & Ruprecht, die mich bei der Arbeit am Text
so engagiert unterstützt haben!
Meinen Gesprächspartnerinnen kann ich gar nicht genug danken:
Sie haben sehr offen, lebendig und persönlich von ihren Erfahrungen
berichtet. Ohne sie hätte es dieses Buch nicht geben können. Indem
sie ihre Gedanken zu diesem Thema geteilt haben, haben sie wertvolle Anregungen für ein anderes Bild von Autorität gegeben!
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1 Autorität …

… ist nicht mehr das, was sie mal war
Autorität ist ein Begriff, der zwar immer wieder wie selbstverständlich benutzt wird, dessen Bedeutung aber nicht eindeutig, sondern
oft diffus erscheint. Autorität wird mal in einem negativen und mal
in einem positiven Sinne verwendet. Im Negativen wird die Vorstellung von Autorität häufig mit »autoritär« gleichgesetzt: eine Person, die sich dominant gebärdet, keine anderen Meinungen außer
der eigenen akzeptiert und sich mithilfe von Zwang und Gehorsam
durchsetzt. Das Verständnis von »autoritär« wurde und wird in einer
Weise kritisiert, die als großer sozialer Fortschritt betrachtet werden
kann: Menschen sollen nicht mit anderen schrankenlos tun können, was sie wollen. Man kann ihnen mit Kontrolle, Gegenwehr und
Korrektur begegnen. Dadurch werden Willkür und Ungerechtigkeit
Grenzen gesetzt. Die Möglichkeit, Autorität zu hinterfragen, verbürgt Schutz und Freiheit für die Einzelnen. Trotz bestimmter Befugnisse müssen beispielsweise Funktionsträger ihre Entscheidungen
und Handlungen begründen und gegebenenfalls durch Dritte überprüfen und korrigieren lassen.
Öffentliche Aufmerksamkeit fand die Hinterfragung autoritären
Verhaltens in der Bundesrepublik Deutschland5 durch die antiautoritäre Bewegung der 1960er Jahre, die sich mit dem Ziel gegen Autoritäten wandte, zu verhindern, dass sich nach Ende des Nationalsozialismus noch einmal Einzelne mit Macht, Zwang und Gewalt
5

Die Entwicklungen verliefen in der DDR und in anderen Ländern anders.
Hier soll beispielhaft verdeutlicht werden, wie sich die Vorstellungen von
Autorität und der Umgang damit veränderten. Ein differenzierteres Bild der
Unterschiedlichkeit in diesen Entwicklungen würde den Rahmen dieser Publikation sprengen.
Autorität … ist nicht mehr das, was sie mal war
© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
ISBN Print: 9783525407585 — ISBN E-Book: 9783647407586

17

Gisela Klindworth: Leiten mit respektierter Autorität

durchsetzen und die anderen blind gehorchen. Anstelle von einem
autoritären Durchsetzen von Interessen sollte das Versprechen der
Moderne eingelöst werden und die überzeugenderen Argumente
ausschlaggebend für das Handeln von Menschen sein. Dies sollte
nicht nur im öffentlichen Raum und in der Politik gelten, sondern die Menschen sollten grundsätzlich aufhören, vermeintlichen
Autoritäten zu vertrauen und ihnen blind zu folgen. Stattdessen sollte
eine Kultur der Auseinandersetzung und der Diskussion wachsen.
Die Frauenbewegung kritisierte männliche Dominanz, Machtstreben und das männliche Bild von Autorität. Frauen beanspruchten
Platz in den gesellschaftlichen Bereichen, in denen bis dahin fast ausschließlich Männer bestimmten. Eltern stellten eine geschlechter
gerechte Haltung in der Kindererziehung in den Fokus, hinterfragten
die Autorität der Erziehungsberechtigten und gründeten Kinderläden,
in denen autoritäres Verhalten keinen Platz haben sollte. Kindern
wurden Entscheidungsbefugnisse und eine damit einhergehende Verantwortung übertragen, die vorher noch bei den Eltern lag. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich durch pädagogische Konzepte und durch
motivierende Impulse Akzeptanz bei den Kindern und Jugendlichen
verschaffen. Sanktionsmöglichkeiten wie Tadel, schlechte Zensuren
und ein fehlender Schulabschluss sollten ihr Drohpotenzial verlieren,
mit dem Kinder und Jugendliche dazu bewegt wurden, den an sie
gestellten Anforderungen gerecht zu werden.
Auch Amtsträger der Kirchen verloren in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts rasch an Autorität. Nach und nach nahm schließlich
die Akzeptanz der Autoritäten von Personen in öffentlichen Funktionen ab. Zusätzliche gesetzliche Regelungen mussten geschaffen werden, um die Durchsetzung von behördlicher Autorität gewährleisten
zu können, da Mitarbeitende von Behörden, Polizei und Feuerwehr
immer weniger respektiert und immer häufiger angegriffen wurden.
Trotz der Kritik an der mit Zwang und Gehorsam verbundenen
Vorstellung von Autorität blieben gleichzeitig alte Muster bestehen,
die sich in autoritären, mit Macht gestalteten Beziehungen gebildet
hatten. In der Arbeitswelt verschaffen sich Leitungskräfte weiterhin mit Zwang Gehör, wenn die Mitarbeitenden sich Anweisungen
widersetzen. Die Legitimation dafür leiten sie aus ihrer Führungsfunktion ab: Ich bin Chef, also kann ich bestimmen, was die Mit18
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arbeitenden tun und wie sie es tun, unabhängig davon, wie diese
es sehen. Selbst in Bereichen, in denen der Anspruch gilt, gleichberechtigt und auf Augenhöhe zu kommunizieren, gewinnen bei
Weitem nicht immer die besseren Argumente, sondern ihren Willen bekommen diejenigen, die Machtspiele gut beherrschen. Und
nach wie vor erfüllen Mitarbeitende unhinterfragt Erwartungen von
Organisationen, die durch die Leitungskräfte an sie herangetragen
werden. Schließlich beruht auf dieser Prämisse das jeweilige Arbeitsverhältnis. Viele behalten eine starke Bindung zu ihren Vorgesetzten,
selbst wenn sie sich ihnen widersetzen und im Auflehnungsmodus
verharren. Sie rebellieren nicht gegen, sondern innerhalb der Autorität, indem sie sich weiterhin als abhängig von der vermeintlichen
Autorität definieren und sich entsprechend verhalten. So kann es
passieren, dass die Chefin als negatives Modell gesehen wird, und
egal wie sie sich verhält oder was sie will – die Angestellten wollen
das Gegenteil (vgl. Sennett, 1985, S. 15 ff.).
Es ergibt sich also ein vielschichtiges Bild: In vielen Bereichen
wird propagiert, man richte das Handeln an den besseren Argumenten aus, und dies ist auch teilweise der Fall. Die inhaltlichen Auseinandersetzungen stellen sich oft als ein aufwendiges Unterfangen
heraus, können am Ende aber sehr erfolgreich sein. Wenn allerdings keine Seite die anderen überzeugen kann, ist das Ergebnis auch
schon mal Bewegungslosigkeit. Neben oder auch unter den rationalen Diskursen funktionieren viele Kommunikationen weiterhin in
der Logik der Macht. Auf der einen Seite werden Machtmittel und
Zwang eingesetzt, auf der anderen Seite nimmt die Akzeptanz von
Funktionsträgerinnen ab und Menschen ignorieren oder bekämpfen
sie. Argumente können dann Teil des Machtkampfes sein und werden als »Munition« benutzt.
Zwischen der Auseinandersetzung über Argumente und der Auseinandersetzung über Macht und Zwang scheint die Autorität verloren gegangen. Traditionell ist Autorität mit Macht assoziiert, doch
dadurch, dass dieses Paradigma hinterfragt wurde, ist sie keiner der
beiden Kommunikationslogiken mehr zuzuordnen.
Das traditionelle Bild von Autorität ist männlich geprägt und
in Macht eingebettet. Diese Macht muss nicht sichtbar sein, sondern kann implizit mit imaginiert werden. Es ist das Bild eines
… ist nicht mehr das, was sie mal war
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Mannes, der viel weiß und viele Mittel hat, um Dinge in Bewegung
zu setzen. Neben negativen Sanktionen werden ihm auch Gratifikationen zugetraut, die Lob, Belohnung oder Schutz beinhalten
können: der gute Vater, der versorgt und beschützt oder bestraft und
dafür Zustimmung ohne Diskussion erwartet. Das Bild ist traditionell sowohl im Privaten wie auch in der Öffentlichkeit verankert. Es
wird häufig ergänzt und unterstützt durch Charisma. Unter Charisma (griech.: Geschenk, Gnade) lässt sich nach Max Weber (1922)
verstehen, dass es einer Person gut gelingt, den Eindruck persönlicher Stärke und Durchsetzungskraft mit inspirierenden Visionen, Siegeszuversicht und Selbstsicherheit zu erzeugen. Charismatische Personen können bei anderen die innere Bereitschaft wecken,
ihren Äußerungen Glauben zu schenken und ihren Handlungs
anweisungen zu folgen. Sie brauchen sich in der Regel nicht so sehr
um die Gunst anderer zu bemühen, da sie über die Darstellung ihrer
Person – ihrer Ausstrahlung – Vertrauen und die Anerkennung als
Autorität gewinnen.
Dieses Bild männlicher Autorität ist mit der Kritik an einer nicht
zu hinterfragenden Machtausübung erodiert, sodass diejenigen, die
sich darauf berufen wollen, auf einmal, quasi »nackt«, mit Macht und
Zwang dastehen. Das männliche Bild von Durchsetzungskraft und
Versorgung funktioniert in vielen Bereichen nicht mehr. Viele derjenigen, die gerne Autorität hätten, werden einem wichtigen Teil dieses Bildes nicht mehr gerecht. Spätestens mit dem Neoliberalismus
wurde deutlich: Das Individuum ist auf sich allein gestellt. Wünsche
nach Orientierung, Rahmung und Sicherheit werden nicht mehr
erfüllt (vgl. Sennett, 1985, S. 94 ff.).
Frauen waren und sind als Autorität in der Öffentlichkeit nicht
präsent. Im Privaten wird Frauen – als Müttern – Durchsetzungsstärke auf der Basis von Liebe und Fürsorge zugetraut. Auch im Verborgenen mögen sie durchaus Einfluss haben und über Autorität verfügen. Öffentlich jedoch wird ihnen nur selten Autorität zuerkannt.
»Das Dilemma jeder Beobachtung von Phänomenen in der Welt
(von Gefühlen, Gedanken, Beziehungen) liegt dabei darin, dass
sie etwas markiert (beobachtet) und etwas anderes nicht markiert (nicht beobachtet …). Damit macht sie sich für das Nicht20
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beobachtete ›blind‹ – und zwar ohne es zu merken, denn würde
sie es bemerken, würde sie es wieder beobachten. So bleiben wichtige Teile der Welt immer unbeobachtbar […]« (von Schlippe u.
Schweitzer, 2012, S. 115).
Gerade wenn man Geschlecht mitdenkt, fragt sich, wie sich auch
konzeptionelle Ideen veränderten, wenn die weibliche Perspektive
in die Beobachtung einbezogen würde.
Frauen werden seltener als Führungskräfte in Betracht gezogen.
Nur jede dritte Führungskraft ist eine Frau.6 Die erheblichen Vorbehalte gegen Frauen in Leitungspositionen werden selten öffentlich geäußert, die Frauen bekommen sie aber deutlich vermittelt.7
»Ich gelte in der Behörde als strikt, betont durchsetzungsfähig und nicht
so diplomatisch, weil ich Dinge vehement einfordere, auf bestimmte
Sachen bestehe oder Dinge anspreche. Wenn ein Mann auf den Tisch
haut und sagt: ›Das geht so nicht‹, dann ist er durchsetzungskräftig.
Wenn eine Frau auf den Tisch haut, dann ist sie hysterisch oder zickig.
Wenn eine Frau vehement sagt: ›So nicht‹, kommt das nicht so gut
an« (Interview).

Wenn Frauen in der Öffentlichkeit Durchsetzungsstärke und Entschiedenheit zeigen, wird das nicht selten als dominant interpretiert.
Agieren sie weniger bestimmt und forsch, kann es heißen, sie könnten sich nicht durchsetzen und seien zu schwach. Und so sollen sie
auch sein und bleiben: unauffällig und zurückhaltend.

6
7

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/
Dimension-1/frauen-fuehrungspositionen.html (Zugriff am 24.08.2020).
Bei einer 2019 veröffentlichten Befragung unter Studierenden wurde eine
indirekte Fragetechnik zur Erfassung der tatsächlichen Einstellung von Befragten zu weiblichen Führungskräften genutzt mit dem Ergebnis, dass
37 Prozent (gegenüber 23 Prozent bei direkten Fragen) Vorbehalte gegen
weibliche Führungskräfte haben. 28 Prozent der Frauen und 45 Prozent der
Männer schrieben Frauen im Vergleich zu Männern weniger Führungsqualitäten zu. https://link.springer.com/article/10.1007/s11199–018–0969–6 (Zugriff am 26.11.2020).
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Andere Vorstellungen von Autorität und andere Wege, Autorität herzustellen, werden oft nicht als solche sichtbar (vgl. Landweer
u. Newmark, 2018, S. 190) oder sie werden als »Führungsschwäche«
belächelt: »Diesen Kuschelkurs muss sie sich noch abgewöhnen,
damit wird sie auf Dauer nicht weiterkommen.«
»Frauen haben schlechtere Chancen, über männlich konnotierte
Gestaltungsformen von Beziehung, etwa durch Delegation von Aufgaben, Vertreten von Normen, Erwartung von Disziplin, Autorität zu erwerben; Männer haben schlechtere Chancen, über weiblich konnotierte Gestaltungsformen von Beziehung, zum Beispiel
durch Versorgungszuverlässigkeit, Einfühlung, Verbalisierung von
Befindlichkeiten, Autorität zu erwerben. Und – was auffällt – für
›weibliche‹ Formen von Autorität wird diese Bezeichnung in der
Regel nicht verwendet« (Großmaß, 2018, S. 173).
Und so passen Frauen sich häufig den Vorstellungen männlich ge
prägter Autorität an und unternehmen Selbstoptimierungsversuche,
um beispielsweise bestimmter und dominanter aufzutreten. Oder
sie machen das Gegenteil und trauen sich nicht, die Unterschiedlichkeit der Rollen anzuerkennen und sich selbst andere Verhaltensweisen anzueignen. Viele Frauen waren und sind überzeugt davon,
dass sie autoritäres Verhalten weder erdulden noch selbst zeigen wollen. Das hindert sie zuweilen daran, selbstbewusst aufzutreten und
Entscheidungen zu treffen, weil sie befürchten, dann als autoritär
gesehen zu werden. Aus Furcht, dominant zu erscheinen, versuchen
sie, Verhaltensweisen zu vermeiden, die als Dominanz interpretiert
werden könnten, indem sie beispielsweise viel argumentieren und
sich rechtfertigen. Damit verzichten sie darauf, klar und entschieden
aufzutreten, sodass sie ihre Stärke nicht zeigen können, die nichts
mit Dominanz und Macht zu tun haben muss (Wille, 2018, S. 353 ff.).
»Die Dozentin spürt den Entscheidungsdruck und wird unruhig. Sie
entscheidet sich nach einer Zeit […] und führt dafür recht ausführlich eine Reihe von Gründen an. Sie merkt sofort: Ihre Art, eigens
Gründe dafür zu geben, schwächt ihre Autorität und schürt eine
Unzufriedenheit beider Gruppen« (Wille, 2018, S. 355).
22
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Es gab viele Diskussionen darüber, wie Frauen sich gegen männliche
Macht behaupten können, wenn sie sich Räume und Funktionen
erkämpfen wollen, die für sie aufgrund ihrer Qualifikationen
angemessen sind. Frauen beobachten die Spielregeln der Männer
und nutzen sie, um sich zu behaupten, wenn es erforderlich ist, aber
sie suchen auch nach anderen Kommunikationsformen.
Die Diskussion um Macht war und ist weiterhin wichtig, da den
Frauen immer noch viele Plätze verwehrt werden. Doch statt zu
versuchen, dieses Modell zu kopieren und selbst mit Machtmitteln
zu agieren, könnten sie sich selbstbewusst um die Gewinnung von
Autorität bemühen und damit ihren Stärken gerecht werden.
»Es fehlen aber eine Sprache und ein Denken, in denen Frauen von
sich her denken und sprechen und sich zum Ausgangspunkt nehmen« (Wille, 2018, S. 351).
Das Denken und das Sprechen von Frauen sollen in diesem Buch
Raum haben. Das birgt Möglichkeiten, mehr und sehr verschiedene
Formen der Autoritätsgewinnung zu erkennen. Damit ist gerade
nicht gemeint, dass Männer so und Frauen anders sind, sondern
dass in der Gesellschaft und in der Sozialisation von Männern und
Frauen unterschiedliche Bilder und Erwartungen an die Geschlechter herangetragen werden. Auch wenn Männer traditionell als weiblich erachtete Muster übernehmen und Frauen sich Verhaltensweisen
aneignen, die von manchen als den Männern vorbehalten betrachtet
werden, tauchen geschlechtsspezifische Zuweisungen auf. So haben
beispielsweise Männer in manchen Branchen möglicherweise mehr –
berechtigte – Befürchtungen, dass sie ihrer Karriere schaden, wenn
sie Elternzeiten nehmen. Für Frauen bedeuten Kindererziehungszeiten ebenfalls, dass ihre berufliche Laufbahn erheblich erschwert
wird, aber bei ihnen wird davon ausgegangen, dass es so ist – was
schon einen Unterschied macht.
Aus weiblicher Perspektive denken heißt, nicht Gesehenes und
gering Geschätztes in den Blick zu nehmen und die Stärken dieser
Perspektiven und Verhaltensweisen wahrzunehmen.
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… gibt es nur, wenn sie respektiert wird
Hannah Arendt (2016) beschäftigte sich schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Frage, wie man das Konzept der Autorität
wiedergewinnen könne, mit dem Ziel, mithilfe von Autorität der
Macht und dem Zwang Grenzen zu setzen. Sie wies darauf hin, dass
Autorität nicht mehr erfahrbar sei, weil sie häufig mit Gehorsam
gekoppelt werde.
»Da Autorität immer mit dem Anspruch des Gehorsams auftritt,
wird sie gemeinhin für eine Form von Macht, für einen Zwang
besonderer Art gehalten. Autorität jedoch schließt gerade den
Gebrauch jeglichen Zwanges aus, und wo Gewalt gebraucht wird,
um Gehorsam zu erzwingen, hat Autorität immer schon versagt.
Andererseits ist Autorität unvereinbar mit Überzeugen, welches
Gleichheit voraussetzt und mit Argumenten arbeitet. Argumentieren setzt Autorität immer außer Kraft. […] Was beide gemeinsam
haben, ist die Hierarchie selber, deren Legitimität beide Parteien
anerkennen und die jedem von ihnen seinen von ihr vorbestimmten,
unveränderten Platz anweist« (Arendt, 2016, S. 159 f.).
Argumentieren setzt eine symmetrische Beziehung voraus, in der
allein das bessere Argument Autorität erhält. Nach Arendt ist
Autorität »klar sowohl gegen Zwang durch Gewalt wie gegen Überzeugen durch Argumente abzugrenzen« (S. 160). Bei Autorität geht
es also um das »Dazwischen« – zwischen Macht und Argumentieren –, um eine Beziehung der Ungleichheit, die von beiden Seiten
anerkannt ist.
Auf der Suche nach der ursprünglichen Idee von Autorität be
schrieb Arendt deren Verständnis im antiken Rom. Dort waren
Macht und Autorität auf zwei Instanzen verteilt: Die Macht ging vom
Volk aus und die Autorität war im Senat bei den Ältesten verankert:
»Diese Trennung von Macht und Autorität ist für uns sehr schwer
zu verstehen, die ›Vermehrung‹, die der Senat den politischen Entscheidungen des Volkes hinzufügen muß, erscheint uns merkwürdig
24
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ungreifbar […] und Mommsen nannte sie daher ›mehr als einen
Ratschlag, und weniger als einen Befehl‹, nämlich ›einen Ratschlag,
dessen Befolgung man sich nicht füglich entziehen kann‹« (Mommsen, zit. nach Arendt, 2016, S. 189).
Wer demnach Autorität besaß, hatte keine Macht. Macht und Autorität waren institutionell getrennt, allerdings war Autorität, genauso
wie Macht, an eine Funktion gebunden und beide waren aneinander
gekoppelt. Mit dem Fehlen von Autorität als Funktion und der
Hinterfragung von Autorität in Verbindung mit Macht kann sie nur
noch kommunikativ hergestellt werden.
Wenn man diese ursprüngliche Idee der Autorität für die Gegenwart fruchtbar und auf den Kontext der Arbeit als Leitungskraft
anwendbar machen will, muss zunächst der Ratschlag durch die
Bitte ersetzt werden, denn Aufgabe der Leitungskräfte ist ja, für die
Erfüllung eines Organisationszweckes zu sorgen, wie die Erzielung
eines Gewinnes, die Hervorbringung von Gütern oder Dienstleistungen, die Kontrolle der Einhaltung vereinbarter Regeln oder
die Ausbalancierung verschiedener Interessen. Dabei kann es nicht
um Ratschläge gehen, sondern darum, die Mitarbeitenden für ihren
Einsatz für den Organisationszweck zu gewinnen. Der Erfolg einer
Einflussnahme mithilfe eines Befehls ist durchaus begrenzt. Ein
Arbeitsverhältnis begründet aber auch keine freie Entscheidung
der Angestellten gegen eine Mitarbeit. Eine Bitte könnte also nicht
grundsätzlich abgelehnt werden, insofern geht es um mehr als eine
Bitte – und es gibt eben viele Weisen, ihr nachzukommen.
Leitungskräfte haben zwar keine Autorität im Sinne von Verfügungsgewalt über andere Personen aufgrund ihrer Rolle, sie
können ihre Funktion aber durchaus dazu nutzen, sich besondere
Einflussmöglichkeiten zu verschaffen. Wer Einfluss hat, kann NeinWahrscheinlichkeiten in Ja-Wahrscheinlichkeiten transformieren
(Luhmann, zit. nach Simon, 2018, S. 85), also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine andere Person das eigene Verhalten nach
den Erwartungen der Leitungskraft ausrichtet. Das Verhalten anderer Menschen lässt sich nicht bestimmen, aber eine Leitungskraft,
die Autorität gewonnen hat, kann eine Richtung vorgeben, indem
sie Maßstäbe setzt, an denen sich Mitarbeitende orientieren und
… gibt es nur, wenn sie respektiert wird
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