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EINLEITUNG
Die vorliegende Dissertation ist im Bereich der Führungsforschung angesiedelt und befasst
sich mit dem subjektiven und kollektiven Verständnis von Führung sowohl von Frauen und
Männern in Führungspositionen als auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Arbeit folgt in der Konzeption zum einen konstruktivistischen Überlegungen, die aufzei-
gen, dass die positivistische Erkenntnistheorie keine weiteren Erkenntnisfortschritte für die
Führungsforschung bringt, statt dessen bestehende Verhältnisse in Organisationen reprodu-
ziert und fortschreibt (Müller & Dachler, 1988). Dazu gehören z.B.Vorstellungen von der
aktiven, männlich konnotierten Führungskraft, die ursächlich auf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einwirkt, um Erfolge zu erzielen. Dem wird entgegengestellt, dass Führende und Ge-
führte in einem sozialen Prozess gemäss ihren impliziten Vorverständnissen von Führung
gemeinsam die Führungssituation konstruieren. Konsequenterweise muss die Forschungsper-
spektive erweitert werden auch das implizite Verständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von „Führung“ einbezogen werden und beide Zugänge zu einer "Führungswelt" als kol-
lektive Konstruktion verdichtet werden. Dies berücksichtigend soll nicht der Führungsstil,
sondern die subjektiven, impliziten Verständnisse von Führung erfragt werden.

Ein weiterer Zugang ist die Gender-Perspektive. Beide Geschlechter sollen untersucht wer-
den. Dabei soll nicht in positivistischer Herangehensweise die Gleichheit oder Andersartig-
keit der Geschlechter bezüglich bestimmter Eigenschaften oder Verhaltensweisen herausge-
stellt werden. Es interessiert wie Frauen und Männer die Führungswirklichkeit konstruieren
und ob ihre Geschlechtsrollenkonzeption und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
schliesslich gegenseitiger geschlechtstypischer Erwartungen einen Einfluss auf die Konstruk-
tion der Führungswirklichkeit haben. Der Prozess des „doing gender“ (Wetterer, 1995) wird
fokussiert.
Führungskonzepte, die bisher aus der Differenzperspektive als `weibliche Führung` beschrie-
ben wurden, werden wenn möglich durch allgemein- und sozialpsychologische Konstrukte
wie das Prosoziale Handeln, die soziale Unterstützung und Ansätze zum Verhältnis von Ar-
beit und Freizeit konzeptualisiert.

Das Geschlecht ist in der heutigen Gesellschaft immer noch ein Strukturmerkmal, anhand
dessen der Arbeitsmarkt sowohl segmentiert als auch segregiert ist und Familienarbeit und
bestimmte Tätigkeiten in der Arbeitswelt zugewiesen werden. Frauen in Führungspositionen
geraten in die "Double-bind-Situation“ zwischen Berufs- und Geschlechterrolle, verfolgen
widersprüchliche Motive / Ziele und sehen sich mit widersprüchlichen Erwartungen konfron-
tiert. Umgekehrt ist diese Situation heute auch für Männer, von denen zunehmend "weiche"
Fähigkeiten erwartet werden, denkbar. Widersprüche sind nach Oswald Neuberger (1995a)
kennzeichnend für die Führungssituation und Christof Baitsch (1993) zufolge auch eine
Chance für Organisationen zu lernen und sich zu verändern. Darum soll bei der Erarbeitung
der subjektiven, impliziten Verständnisse von Führung und Geführt werden der Schwerpunkt
auf Widersprüche gelegt werden. Um den Umgang mit Widersprüchen zu analysieren, liefert
Baitsch (1993) einen wichtigen Beitrag durch die Anwendung des Äquilibrationkonzeptes
Piagets (Assimilation, Akkomodation, Adaption).

Um Widersprüche zu beschreiben und systematisch zu erfassen, wird ferner auf das Modell
des Arbeitsstresses von Kannheiser (1983) zurückgegriffen, welches auf der Tätigkeitspsy-
chologie von Leontjew (1987) basiert. Es erlaubt, mit der Annahme der Makrostruktur der
Tätigkeit mit den drei Hierarchie-Ebenen Tätigkeit, Handlung und Operation sowie der
Ringstruktur mit ihren Übergängen zwischen Individuum, Tätigkeit und Umgebung eine sy-
stematische Beschreibung von Widersprüchen bzw. von Diskrepanzen auf verschiedenen
Ebenen, vom Auftrags- bis zum gesellschaftlichen Ziel.
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Die Fragestellung und der theoretische Rahmen legen die Anwendung qualitativer Methoden
nahe. Sie gewährleisten Subjektorientierung, Offenheit und Flexibilität bei der Erfassung
subjektiver Konzepte, ausserdem lassen sie dynamische Prozesse zu und ermöglichen Parti-
zipation am Projekt sowie Beteiligung der Forschungssubjekte an der Definition der Realität.
Dabei steht ein breites Instrumentarium, auch aus dem Bereich der Organisationsentwicklung
(Comelli, 1985) zur Verfügung.
Es wird ein Fallstudienansatz verfolgt und keine repräsentative Untersuchung angestrebt, die
über die Verteilung eines Merkmals in einer Population Auskunft geben würde, sondern es
interessiert, "daß" es bestimmte Prozesse gibt, "wie" diese verlaufen und "warum" sie so ver-
laufen (Hoff,1990a, S. 93).
Es soll deskriptiv versucht werden, Widersprüche im Führungsalltag festzuhalten und expli-
kativ, ihr Entstehen im Prozess der Wirklichkeitskonstruktion - der auch im Forschungspro-
zess selber deutlich werden kann – zu untersuchen.
Die dazu angewandten Methoden (Interview und Gruppendiskussion, Inhaltsanalyse) werden
in Kapitel II dargestellt.

Die Untersuchung wurde schliesslich in sechs Arbeitsgruppen aus drei Abteilungen aus dem-
selben Geschäftsbereich einer Bank durchgeführt. Es wurden neun Führungskräfte mittels
Interview und ihre MitarbeiterInnen mittels Fragebogen befragt. Aus diesen Daten wurden
Thesen abgeleitet, die in Gruppendiskussionen mit MitarbeiterInnen und Führungskräften
validiert wurden. Darüber hinaus wurden in den Diskussionen kollektive Theorien über Füh-
rung entwickelt. Der dritte Schritt lag in der Durchführung abteilungsspezifischer Workshops
zur gegenseitigen Reflexion von Erwartungen an Führungskräfte und MitarbeiterInnen. Die
Ergebnisse werden im Teil III zum einen aus Prozessperspektive und zum anderen aus einer
vergleichenden und typisierenden Perspektive heraus beschrieben.

Der folgende Theorieteil I soll mit einer Kritik am positivistischen Wissenschaftsverständnis
der Führungsforschung beginnen. Anschliessend wird der Versuch, konstruktivistische Ideen
in der Führungsforschung in Form einer wechselseitigen und dynamischen Sicht umzusetzen,
dargestellt (Kap. 1). Dem folgt im Kapitel 2 eine Auseinandersetzung mit Widersprüchen im
Führungsalltag, die als weiterer gewichtiger Kritikpunkt an einem rationalen Führungsbild
aufgeführt werden. Dazu wird die Idee der Führungsdilemmata von Neuberger (1995a) skiz-
ziert (Abschnitt 2.1). Um die Führungsdilemmata theoretisch genauer fassen zu können, wer-
den auf einer abstrakteren Ebene tätigkeits- und systemtheoretische Konzepte herangezogen
(Abschnitte 2.2, 2.3). Da diese Theorien aus sehr unterschiedlichen Traditionen stammen und
auf unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Grundannahmen beruhen, erfolgt in Abschnitt
2.4 eine kritische Auseinandersetzung mit der Vereinbarkeit so unterschiedlicher Ansätze.
Auf eine Darstellung der zahlreichen Führungstheorien wird verzichtet und auf Standardwer-
ke verwiesen (Bass & Stogdill, 1990, Neuberger, 1995a, Weinert 1998). Das Thema „Wider-
sprüche für Führungskräfte“ wird schliesslich weiter in einer Zusammenfassung der Erkennt-
nisse über Frauen in Führungspositionen differenziert (Kap. 3). Diese werden aus historischer
und epistemologischer Perspektive dargestellt und kritisiert, neuere Forschungsergebnisse
eingebracht und eine Herangehensweise und Übersicht für die weitere Erforschung entwik-
kelt.
Im Kapitel 4 sollen die verschiedenen Betrachtungsweisen auf das Thema Führung syntheti-
siert und zusammengefasst sowie die Fragestellung dargestellt werden.
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I THEORETISCHE GRUNDLAGEN

1 Führung als wechselseitige, dynamische Beziehung

Zur Führung existieren eine Vielzahl von Theorien und Definitionen, die schon zu der Forde-
rung geführt haben auf den Begriff gänzlich zu verzichten (Neuberger, 1995a, S. 7). Diese
Ansätze sollen hier nicht referiert werden, sondern es soll eine kritische Auseinandersetzung
mit Führung aus Sicht des Konstruktivismus dargelegt werden.
Ende der Achtziger Jahre versuchte eine Reihe von Forschern aus den Gebieten der Organi-
sationspsychologie und Wirtschaftswissenschaften eine konstruktivistische Herangehenswei-
se für die Führungsforschung fruchtbar zu machen. Daraus entstanden zwei Projekte, auf de-
ren Ergebnisse und grundsätzlichen Überlegungen Bezug genommen wird. Dazu gehörten
zum einen die Untersuchung deutsch-schweizerischer Führungspraktiker mittels Interviews
und Inhaltsanalyse (Müller, 1988, Dachler, 1988, Alioth & Vaassen, 1988; sowie die Disser-
tation von Biedermann, 1989 über subjektive Führungstheorien), aus der die „Führungsland-
schaft Schweiz“ entstand, und zum anderen ein Anschlussprojekt zur Entwicklung von Füh-
rung in der Ausbildungsabteilung eines grösseren schweizerischen Konzerns (Burla, Alioth,
Frei & Müller, 1994). Kritische und konzeptionelle Überlegungen, auf die ich zurückgreifen
möchte, finden sich bei Müller und Dachler (1988) in der Betrachtung von Führung als refle-
xivem Prozess als auch im Aufgreifen feministischer Überlegungen bei Dachler (1994),
Dachler, Pless und Raeder (1994) sowie in der Betrachtung von Managementprozessen aus
relational - konstruktivistischer Perspektive (Dachler & Hosking, 1995).

Im Abschnitt 1.1 sollen die Kritikpunkte an der Führungsforschung aus konstruktivistischer
Sicht zusammengefasst werden; im Abschnitt 1.2 sollen die Versuche einer konstruktivisti-
schen Umsetzung als auch weitere Überlegungen für zukünftige Herangehensweisen darge-
stellt werden.

1.1 Konstruktivistische Kritik an der Führungsforschung

Mit seinem Artikel „Sozialpsychologie als Geschichte“ entfachte Gergen (1973) eine gewal-
tige Diskussion in der Sozialpsychologie. Er kritisierte, dass in der empirischen Wissenschaft
davon ausgegangen werde, dass Wissen kumulierbar sei und aufeinander aufbauende Expe-
rimente immer genaueres Wissen und bessere Vorhersagemöglichkeiten ergeben würden. Er
hielt dem entgegen, dass Erziehung und Medien sowie ethische und politische Interventionen
Änderungen genau der Phänomene in der Gesellschaft erzeugen, die man untersuchen will.
Wissenschaft und Gesellschaft beeinflussen sich also gegenseitig. Diese interdependenten
Prozesse lassen sich z.B. an der feministischen Forschung festmachen, die zum einen die ge-
sellschaftliche Frauenfrage in der Wissenschaft untersucht und aus dieser heraus Kritik an
einer rationalistischen Erkenntnistheorie übt und zum anderen wissenschaftliche Erkenntnisse
in den Alltag transferiert (Sander, 1998, S. 15-18). Ein weiteres Beispiel liefert die Führungs-
forschung, die durch ihre Führungsmodelle normativ die Führungspraxis beeinflusst und
gleichzeitig von dieser versucht, objektive Daten zu gewinnen, obwohl sie selber zu dieser
Datenbasis beigetragen hat (Biedermann, 1989, S. 9). Müller und Dachler (1988, S. 39) kriti-
sieren an der bestehenden Führungspsychologie, dass "Selbstverständlichkeiten und Alltags-
weisheiten" sowie ein "zur Banalität angehäuftes Detailwissen" angeboten werde. Darum
stellen sie folgende These auf: "Führungstheorien sind implizite Alltagstheorien der Füh-
rungspraxis, ..." (ebenda, S. 40). Der, einer positivistischen Grundhaltung gehorchende, Ver-
such die Realität vollständig abzubilden, führte zu immer mehr Variablen und Beziehungen,
wobei aber der Erklärungswert immer weiter abnahm (ebenda, S. 43). Jedoch verhindert ge-
nau diese Haltung die Weiterentwicklung von Führung in der Praxis, denn der Versuch, die
Realität objektiv festzuhalten, führt zu ihrer Festschreibung.
Auch werden durch Einschränkung auf bestimmte Erklärungsmodelle andere Fragen syste-
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matisch ausgeblendet (Reduktionismus; Biedermann, 1989, S. 9). Zwischen Erkennenden
und Erkanntem besteht eine Wechselbeziehung durch die Art der Fragen, die gestellt oder
weggelassen werden.
Als Beispiel führen Müller und Dachler (1988) an, dass die Führungswelt meist mit männli-
chen Attributen beschrieben wird. Dies liege daran, dass männliche Führungsforscher mit
ihrem männlichen Vorverständnis meist männliche Führer untersuchen (S. 45). Erkenntnisse
der Human- und Sozialwissenschaften seien "Halbwahrheiten", da sie nur die männliche
Sicht der Welt wiedergeben, diese unterliege einer von männlichem Denken geprägten Kultur
(Dachler, 1994, S. 66).

1.2 Führen als wechselseitige Beziehung

Im Bild des wissenschaftlichen Rationalismus sind Subjekt und Objekt voneinander getrennt
und das Subjekt kann die Welt, ohne soziale Eingebundenheit wahrnehmen und auf sie ein-
wirken. Diese Subjekt-Objekt-Spaltung hat auch Auswirkungen auf Beziehungsvorstellun-
gen. Das aktive Subjekt wirkt auf andere, seien dies Menschen, die Natur oder Objekte, die
passiv sind, ein. Gleichwertige Beziehungen sind in diesem Modell schwer vorstellbar
(Dachler u.a., 1994, Sander, 1998, S. 37).

Das Weltbild einer Subjekt-Objekt-Spaltung findet sich auch für die Führungsforschung,
denn sie geht meist von einer Ursache-Wirkungsbeziehung aus. Die Führenden mit ihren Ei-
genschaften und Verhaltensweisen werden als ursächlich angesehen, während Geführte als
aktivierbar und steuerbar beschrieben werden (Müller & Dachler, 1988). Die Perspektive der
Führungsforschung sei meist individualistisch, mechanistisch und ökonomisch d.h. an der
sozialtechnologischen Anwendbarkeit orientiert (vgl. Müller & Dachler, 1988, S. 42). Auch
Biedermann (1989, S. 35) kritisiert die unrealistischen Grundannahmen der Führungsfor-
schung. Oft gehe man von einer "mechanistischen Grundvorstellung" über das Zusammen-
wirken von Menschen aus: Führung werde personalisiert und funktioniere ähnlich dem Reiz-
Reaktions-modell. In der Führungsforschung tritt also eine bestimmte, implizite Vorstellung
von Beziehungen zu Tage (Müller & Dachler, 1988, S. 47). Führende werden mit allgemein
menschlichen Eigenschaften und Typologien beschrieben, während Geführte wie abhängige
Kinder mit ihren Bedürfnissen und Ansprüchen genannt werden. Dem liegt die Vorstellung
zugrunde, dass einer verantwortlich ist und Einfluss nimmt, während MitarbeiterInnen be-
dürfnisgetrieben, emotional und zuwendungsbedürftig seien. So wird eine bestimmte Bezie-
hungsform, nämlich das Herrschaftsverhältnis festgeschrieben. Diese Beziehungsform findet
sich in den traditionellen Führungstheorien wie den personenorientierten Theorien (Eigen-
schaftsansatz, Weg-Ziel-Theorie der Führung), in den positionsorientierten Führungstheorien
(Machttheorien der Führung), der Situationstheorie (Kontingenztheorie von Fiedler), und in
den Interaktionsorientierten Führungstheorien (Transaktionales Führungsmodell) (vgl. Über-
sicht aus Dachler u.a., 1994, S. 7; Theorien in Bass, 1990; Weinert, 1998).

Dieses Herrschaftsverhältnis wird auch im `Ansatz des ergänzenden Beitrags` (oder auch Dif-
ferenzansatz) der geschlechtervergleichenden Führungsforschung (vgl. genauer in Kap. 3)
reproduziert, in dem sogenannte soft skills, die als `weibliche` Fähigkeiten gelten, aufgewer-
tet werden: Die Bedürftigkeit der Untergebenen wird in diesem Bild von Führung quasi von
der mütterlichen Chefin gestillt. In der Familie verfügt die Mutter aufgrund ihrer Detail-
kenntnisse und Versorgungsfunktion über Kontext-gebundene Macht. In der Vorstellung von
der weiblichen Chefin bleibt eine Ursache - Wirkungsbeziehung bestehen, die auf der 'Verfü-
gungsmacht' beruht. Auch das Differenzmodell reproduziert die gesellschaftliche Realität,
denn trotz der Aufwertung weiblicher Fähigkeiten überwindet es Vorstellung der Ursache -
Wirkungs-beziehung, im Gegensatz zu feministischen, partnerschaftlichen Modellen, nicht
(Sander,1998).

Müller und Dachler (1988) fordern, zur Überwindung der linear-kausalen Konstellation, Füh-
rung als "wechselseitige Beziehung" und unter dem "dynamischen Beziehungsaspekt" zu be-
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trachten, nicht nur "individuelle Merkmale und Verhaltensweisen zu diskutieren" (S. 46). H.-
Peter Dachler, Nicola Pless und Sabine Raeder (1994) pointieren dies als Forderung nach
„Führung als sozialem Prozess“ anstelle der „Führung eines sozialen Prozesses“ (S. 10).
Diese Prozessperspektive wird beispielsweise eingebracht vom Ansatz der „symbolischen
Führung“ (Neuberger, 1995a, S. 244 - 260) oder von Ansätzen, die die Führungskultur analy-
sieren (Schein, 1985). Aber auch in diesen Modellen bleibt Lenkung weiterhin erforderlich,
der Führungsanspruch wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. „Führung übernimmt die
Funktion, in einer Deutungsgemeinschaft Sinn zu vermitteln“ (Neuberger, 1995a, S. 246) und
es wird von Sendern, die Sinn verkaufen, und Empfängern, die Sinn entschlüsseln, gespro-
chen (ebenda, S. 256).

Eine Perspektivenverschiebung wird von Ansätzen aufgenommen, die sich mit der `Führung
von unten` beschäftigen. Rolf Wunderer (1995, S. 262) schlägt vor, zu unterscheiden, wo die
Initiative liegt und welche Aufgaben und Ziele betroffen sind. Es können verschiedene Di-
mensionen unterschieden werden, auf denen Geführte versuchen, Einfluss zu nehmen, Die
einfachste Klassifikationsvariante ist, eine Macht- und eine Beziehungsdimension zu unter-
scheiden, korrespondierend mit den beiden Dimensionen zum Führungsverhalten: Partizipa-
tion und Prosoziales Verhalten (ebenda, S. 257). Irmgard Keiser (1997) interviewte vierzehn
MitarbeiterInnen und 18 Führungskräfte zum Thema `Führung von unten` und fand heraus,
dass MitarbeiterInnen sehr wohl meinen, von unten zu führen, während Führungskräfte dies
bis auf eine Ausnahme nicht wahrnahmen. Sie zieht den Schluss, dass es sich um ein Tabu-
Thema handelt, welches die Machtvorstellung der Führungskräfte gefährdet.

Die Erweiterung der konstruktivistischen Kritik an der Führungsforschung um die Bezie-
hungsperspektive macht eine Einordnung dieser Arbeit in die vielfältigen konstruktivisti-
schen Ansätze notwendig, weshalb ein Überblick gegeben wird und in Kapitel 4 ein Ver-
gleich der verschiedenen Ansätze erfolgt.

Karin Knorr-Cetina (1989) gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Ansätze in
dem Artikel „Die Spielarten des Konstruktivismus“. Leitende Frage in der Geschichte des
Konstruktivismus sei, wie Wissen produziert wird und welchen Status es hat (S. 87). Sie geht
im Folgenden schwerpunktmässig auf drei Richtungen des Konstruktivismus ein und zwar
den Sozialkonstruktivismus (Berger & Luckmann, 1963), den kognitionstheoretischen Kon-
struktivismus (z.B. im Sammelband von Schmidt, 1987) als auch auf das empirische Pro-
gramm des Konstruktivismus.
Im Sozialkonstruktivismus wird vorausgesetzt, dass die soziale Ordnung vom Menschen
selbst produziert ist und durch Objektivierungs- und Legitimationsprozesse aufrechterhalten
wird (Knorr-Cetina, 1989, S. 87) . Der Sozialkonstruktivismus beschäftigt sich mit der Wirk-
lichkeit und Erfahrung der Sozialordnung und beschreibt die Medien der Objektivierung wie
Habitualisierung, Typisierung usw. Er liefert jedoch keinen Nachweis zur Erklärung der Kon-
struiertheit sozialer Tatsachen (vgl. ebenda, S. 88).

Genau dies ist das Anliegen des kognitionstheoretischen oder auch radikalen Konstruktivis-
mus, den nicht schwerpunktmässig die Inhalte und Gegenstände der Wahrnehmung interes-
sieren, sondern der Prozess ihres Zustandekommens.
Dieser Ansatz geht zum einen auf biologische Theorien zurück (Maturana & Varela, 1987),
zum anderen auf die kognitive Psychologie (Piaget,1950), auf die Philosophie als auch auf
die Idee autopoietischer Systeme (z.B. von Foerster, 1987). Zentrale Thesen sind die Annah-
men der kognitiven Geschlossenheit des menschlichen Hirns, ein zur rekursiven Beobachtung
fähiges Nervensystem, die Ermöglichung von Beobachtung und Unterscheidung durch Spra-
che sowie die Orientierungsleistung kognitiver Konstruktionen in der Welt (Knorr-Cetina,
1989, S. 88 - 89, Schmidt, 1987). Eine wichtige Annahme ist, dass die Wirklichkeit als so-
ziale Konstruktion zu betrachten ist. Subjekt und Objekt sind nicht mehr getrennt, die Ob-
jektwelt existiert nicht unabhängig vom Subjekt (Maturana & Varela, 1987). Im Ansatz des
kognitiven Konstruktivismus steht das Individuum als Analyse-Einheit im Mittelpunkt. Sein
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Wissen wird als individuell konstruiert betrachtet (Gergen, 1994, S. 119). Dagegen ist einzu-
wenden, dass Menschen vor allem in Beziehungen leben, die über die Sprache, deren Bedeu-
tung gemeinsam entwickelt wird, bestimmt sind. Ein weiterer Kritikpunkt ist die naturalisti-
sche Grundlage dieser Erkenntnistheorie in der Biologie. Obwohl sie selber das Ziel hat,
Theorien und Vorstellungen zu hinterfragen, kann sie ihre eigenen Wurzeln nicht in Frage
stellen, da sie aus der Biologie und der Annahme autopietischer Systeme stammen.

Ein dritte Spielart des Konstruktivismus ist „das empirische Programm“. Dieser Ansatz be-
schäftigt sich vor allem damit, wie die Wirklichkeit konstruiert wird, um zu verstehen, wel-
che Themen entwickelt und wichtig werden und zwar sowohl von den Forschungssubjekten
als auch von den Forschenden selber. Diese Richtung wendet die Frage nach dem Entste-
hungsprozess also auch auf sich selber an, im Gegensatz zum kognitiven Konstruktivismus,
der letztlich biologisch begründet wird (Knorr-Cetina, S. 94). In diese Richtung gehen auch
einige neue Entwicklungen hinsichtlich qualitativer Methoden (vgl. Kap. II, Muckel, 1996)
als auch Versuche der feministischen Forschung (Becker-Schmidt & Bilden, 1995), die den
Forschungsprozess selber zum Thema machen oder diagnostisch nutzen.

Eine weitere Herangehensweise, die die Zentrierung auf das Individuum überwindet, ist der
relationale Konstruktivismus (Dachler & Hosking, 1995) als auch der soziale Konstruktio-
nismus (der nicht mit dem sozialen Konstruktivismus zu verwechseln ist) (Gergen, 1994, a).
Dieser Ansatz beschäftigt sich mit sozialen Prozessen, anhand derer die Welt beschrieben
wird. Das Wissen über die Welt ist Produkt des Austausches zwischen Personen und somit
ein soziales Artefakt.

„The terms and forms by which we achieve understanding of the world and ourselves are social artefacts,
products of historically and culturally situated interchanges among people.“ (Gergen 1994 a , S. 49)

 Nach Gergen (1994 b) leben Menschen in linguistisch bestimmten Beziehungen:
„Sprache ist in ihrer Essenz sozial und erfordert die Koordination von mindestens zwei Menschen. Der so-
ziale Konstruktionismus stimmt mit dem Konstruktivismus darin überein, dass wir die Welt konstruieren, aber
diese Konstruktionen sind grundsätzlich linguistischer Natur und nicht psychologischer (biologischer oder
kognitiver).“ (S. 122)

Konstruktionen erlangen ihre Bedeutung erst durch ihre Benutzung in Beziehungen mit ande-
ren. Menschen nehmen an einer kulturellen Geschichte teil, die jemanden mit einer Sprache
ausstattet, die ihn befähigt, sich selbst zu konstruieren. Aus konstruktionistischer Perspektive
geht man nicht von einem individuellen Geist sondern von Bezogenheit aus, wodurch sich die
Fragen nach dem Grund menschlichen Verhaltens verändern (Gergen, 1994 b, S. 124). Beim
sozial-konstruktionistischen Ansatz handelt es sich um eine Beziehungstheorie, die annimmt,
dass „Realitätsschöpfung im Dialog“ geschieht (ebenda, S. 125).

Für den Prozess der Bedeutungsgenerierung im Dialog verwenden Dachler und Hosking
(1995) den Begriff des „multiloguing“ :

 „We use the term multiloguing to refer to these processes in which meanings are made to mutual relating, or
referencing of texts and contexts. It is in the process of multiloguing that realities are constructed.“ (S. 6)

Bedeutungen sozial konstruierter Texte sind nur in ihrem Kontext zu verstehen. Solche Refe-
renzprozesse verlaufen meist implizit und unhinterfragt (Dachler & Hosking, 1995, S. 7).
Bedeutungen entstehen im diskursiven Prozess einer Sprachgemeinschaft, die auch lokale
Ontologie genannt werden kann (Sander, 1998, S. 98). Die Entstehung einer Ontologie impli-
ziert die Möglichkeit von Gegenontologien. Diese können durch Abgrenzung oder Abwer-
tung zur Begründung eigener Vorstellungen genutzt werden. Dies hat nach Sander (1998, S.
99) Konsequenzen, wenn ein Betrieb auf geschlechtlicher Arbeitsteilung aufbaut und solche
Ontologien und Gegenontologien zwischen den Geschlechtern entstehen. Parallelen lassen
sich hier zu den lokalen Theorien ziehen, die in Teil II erläutert werden.
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Akzeptiert man die Grundannahme, dass Menschen immer in Beziehung sind (process of
relating), dann muss man Führung auch als Beziehung betrachten. Dabei spielen zwei
Aspekte eine Rolle. Einmal der Prozess des Konstruierens der Führungswelt in der Interakti-
on und des Weiteren die Konstruktion der eigenen Identität bezogen auf die soziale, geschaf-
fene Welt.

Im folgenden Unterkapitel soll nach diesem Ausflug in den Konstruktivismus der Fokus wie-
der auf die Führung und konkrete Untersuchungen, die Beziehungen berücksichtigen, ge-
richtet werden.

1.3 Individueller, kollektiver und prozesshafter Aspekt von Führung

In 23 Interviews wurden Praktiker in der Schweiz nach ihrem individuellen Führungsver-
ständnis befragt und die "Führungslandschaft Schweiz" beschrieben (Burla u.a., 1994). So-
wohl das individuelle, implizite Führungsverständnis als auch Gemeinsamkeiten traten dabei
zu Tage. Für die Führungskräfte fand sich ein gemeinsamer kultureller Hintergrund, der in elf
Aspekten als Querschnitt und Momentaufnahme zusammengefasst wurde (Burla u.a., 1994,
S. 3-12):

„ Standort einnehmen im Kollektiv, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fordern können, Selbständig-
keit gegenüber höheren Ebenen in der Hierarchie, Gessler-Phänomen (Mensch wie du und ich, anstatt forma-
ler Machtdemonstration), "Frontnähe" bewahren (das alltägliche Geschehen kennen), Vorbild sein, soziale
Nähe zeigen (Gratwanderung), der blasse Mitarbeiter (unscharfe Gestalt, die im Kollektiv untergeht), das
Kollektiv formen, Orientierung und Sicherheit vermitteln, Führen als Bewegen, Bewirken und Verändern.“

Dieser Rekonstruktion subjektiver Führungstheorien folgte eine Untersuchung, die die kol-
lektive und prozesshafte Sicht von Führung mit einbezog. Projektziele bei der Untersuchung
einer Ausbildungsabteilung in einem grösseren Konzern waren:
1. handlungsleitende, implizite Führungsverständnisse zu erfragen,
2. die Integration zur kollektiven Führungswelt,
3. den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion zu untersuchen (Burla u.a., 1994).

Burla u.a. (1994) zeigen für ein konstruktivistisches Führungsverständnis drei wesentliche
Aspekte auf: Individualität, Kollektivität und Prozesshaftigkeit:

- "individueller Aspekt von Führung" (S.24):
Darunter verstehen die Autoren das Selbstverständnis von Führenden und Geführten,
welches auf ex- und implizitem Begründungswissen beruht und die aktuelle Erlebniswelt
als auch den Erfahrungshorizont umfasst. Auch Handlungsabsichten, Alltagstheorien und
Wertkonstellationen gehören dazu.

 
- "kollektiver Aspekt von Führung" (S. 23):

Führung wird meist als das Produkt eines einzelnen Führers verstanden, wodurch der so-
ziale Charakter von Organisationen verkannt wird. Alle Individuen einer Organisation be-
finden sich aber in Beziehung zueinander und gehen "strukturelle Kopplungen" ein. Sie
konstruieren gemeinsam eine kollektive Realität. "Selbstverständlich, regelmässig und
annehmbar gewordene Verhaltensweisen" machen "die Organisations- und Führungskul-
tur" aus. Diese wird auch durch den nationalen Hintergrund z.B. Rechtssituation und Re-
ligion beeinflusst. Das kollektive Vorverständnis von Führung und Geführt werden macht
die "Führungskultur" aus. In diesem Kontext hat nicht jedes beliebige Führungsverhalten
eine Chance, sondern nur Kultur-gerechtes Verhalten. Hier stellt sich die Frage, wie
„männlich“ die Führungskultur geprägt ist und welche Chance abweichendes Verhalten
von Frauen und Männern hat.

 
- "prozesshafter Aspekt von Führung" (S. 25):

In einem wechselseitigen Prozess beeinflussen sich individuelle und kollektive Sicht der
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Realität. Führungswirklichkeiten werden in einer Organisation von allen Beteiligten ge-
meinsam konstruiert.

 
 Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Führungsforschung? In Anlehnung an
Maturana und Varela (1987) nehmen die Autoren (Burla u.a., 1994, S. 26) an, dass die (Füh-
rungs-) Welt selbst und mit anderen hervorgebracht wird. Darum trägt der Mensch für ihren
Zustand die Verantwortung, d.h. er oder sie könnte auch andere Wirklichkeiten konstruieren,
die Interpretation von Führung ist nur eine Wahl. Dadurch ergeben sich neue Handlungsspiel-
räume. Aufgabe der Führungsforschung  sei deshalb, den Beteiligten ihre Verantwortung und
Wahlmöglichkeiten klar zu machen, da die Vorverständnisse nicht unbedingt bewusst sind.
Die individuellen Selbstverständnisse müssten aufgedeckt und ihre Bedeutung für die kollek-
tive Führungskultur aufgezeigt werden, da Führung kollektiv ist und Führende und Geführte
die Führungswelt konstruieren. Die Veränderung der Führungsrealität erfordert daher das
Einbeziehen aller Beteiligten. Die Autoren (Burla u.a., 1994, S. 26) fordern deshalb nicht
mehr nur ein (z.T. elitäres) Verhaltenstraining für Führungskräfte, sondern die Entwicklung
von Führung, d.h. die Reflexion individueller und kollektiver Handlungsmuster, sowie indi-
viduelle Lernprozesse und kollektive Veränderungen, also eine interaktive Entwicklung von
Selbstverständnis und Führungskultur.
 
 Dabei kann der Forschungsprozess eine wichtige Rolle übernehmen, da er selber schon Ent-
wicklungsprozess ist. Dies versuchten Burla u.a. (1994) in ihrem Projekt praktisch umzuset-
zen. Durch Reflexion und Spiegelung können die eigene Rolle in der Organisation und An-
nahmen über Führung erkannt werden. Dies befähigt zur Erschaffung alternativer Führungs-
realitäten. Die Autoren zeichneten genau den Prozess des Projektes nach, z.B. durch Beob-
achtung von Sitzungen mit Interaktionen und Verhalten und so wurde nachvollziehbar, wie
Entscheidungen zustande kamen. Dieser Prozess war diagnostisch nutzbar. In dem Ansatz
von Burla u.a. (1994), die sich zwar explizit auf den radikalen Konstruktivismus beziehen,
wird die Sicht des Kollektivs und sein Einfluss auf die Entstehung von Bedeutung und Wirk-
lichkeit einbezogen, als auch die Hinterfragung der Entstehung von Wirklichkeit auf sich
selbst angewandt. Insofern nähern sie sich in der Umsetzung ihrer Untersuchung dem relatio-
nalen Konstruktivismus an.

1.4 Zusammenfassung und Fazit

 In Kapitel 1 wurde die konstruktivistische Kritik an der Führungsforschung dargestellt. Die
Reproduktion der Führungspraxis in Theorien und vice versa deren Reifikation und Fest-
schreibung der Praxis wurden aufgezeigt. Grundsätzliche, epistemologisch begründete Pro-
bleme wie die Subjekt-Objekt-Trennung, welche auch zu entsprechenden Beziehungsvor-
stellungen von Führenden und Geführten führt, wurden beschrieben. Als neue Perspektive
wird die Betrachtung von `Führung eines sozialen Prozesses` verrückt zur `Führung als so-
zialer Prozess`. Der Beziehungsaspekt erfordert eine Erweiterung der Forschungsperspektive.
Für die Entwicklung eines Untersuchungsdesigns für diese Arbeit soll darum die Erweiterung
einer individuellen Ebene um die kollektive und prozesshafte Ebene weiterverfolgt als auch
der Beziehungsaspekt berücksichtigt werden.

2 Führung als widersprüchliches Handeln

2.1 Führungskräfte im Dilemma

 Eine weitere kritische Perspektive brachte Neuberger (1995a) mit der Annahme von Füh-
rungsdilemmata in die Führungsdiskussionen ein. Regeln in einer Organisation sowie die
Umgangsformen mit den anderen Organisationsmitgliedern (z.B. das Verhältnis Vorgesetzte -
MitarbeiterIn) können erstarren und als Gesetzhaftigkeit in ihrer Veränderbarkeit unkenntlich
werden oder, im Gegensatz dazu, bei neuen Problemstellungen völlig neu erzeugt und ausge-
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handelt werden (vgl. Kompa, Maier, Neuberger & Quandt-Stelling, 1987). Weit häufiger
kann das Problem auftreten, dass zwar allgemeine Normen vorhanden sind, diese jedoch
konkretisiert werden müssen und somit beeinflussbar sind. Diese Konstellation erklärt Neu-
berger mit der typischen Führungssituation, die widersprüchlich und uneindeutig sei. Proble-
me seien oft nicht deutlich angesprochen, die Zielsysteme sind unklar, mehrdeutig, wider-
sprüchlich und instabil, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfolgen unterschiedliche Ziele
und sind voneinander abhängig. In seinem Ansatz der symbolischen Führung sind Ziele nicht
rational und funktional bestimmt sondern mikropolitisch bestimmt (Neuberger, 1995b).
 
 Auch Baitsch und Alioth (1990, S. 254) gehen davon aus, dass Organisationen mit Wider-
sprüchen umgehen müssen. Das Führungsverständnis wird ihrer Meinung nach durch den
Umgang mit Widersprüchen geprägt. Neuberger (1995a) geht davon aus, dass durch struktu-
relle Gegebenheiten, nämlich unsere Form rationalen Wirtschaftens, Widersprüche entstehen,
die gerade durch die Führungskräfte ausgeglichen werden müssen. Er beschreibt 13 inhaltli-
che Dilemmata der Führung, die aus dieser Situation heraus für die Führungskräfte entstehen
(ebenda, S. 91), die als Anregung zu betrachten sind, da das Verständnis von Führung und
somit auch die erlebten Widersprüche subjektiv sind (siehe Kasten 1).
 „Führungskräfte befinden sich beispielsweise in dem Dilemma MitarbeiterInnen einerseits als
"einzigartige Mitmenschen" anzuerkennen und andererseits als "Kostenfaktor" aufzufassen
(Neuberger, 1995a, S. 91). Der Führungsstil eines Vorgesetzten ist die Art und Weise, wie er
die Dilemmata seiner Situation bewältigt." (Neuberger, 1983, S. 29)
 
 Für Frauen wird das Führungsdilemma verschärft, indem z.B. auf der einen Seite Qualitäten,
die als geschlechtsspezifisch gelten, gefordert werden (z.B. Menschlichkeit, Offenheit, Müt-
terlichkeit), ohne diesen Mehreinsatz zu honorieren, während auf der anderen Seite Frauen
als Organisationsmitglieder den daraus resultierenden Zwängen unterworfen sind (z.B. Men-
schen als Kostenfaktor zu betrachten) (vgl. Metz-Göckel, 1990, Manchen, 1992). Der in der
Gesellschaft begründete Widerspruch deckt sich also mit den Konflikten aufgrund der Ge-
schlechterrolle. Die Frauen verkörpern diesen Konflikt in einer Person, denn die menschliche
Seite der Gesellschaft, die auch von Männern erwartet wird, um MitarbeiterInnen zu motivie-
ren, wird mit ihrem Geschlecht gleichgesetzt. Der gesellschaftlich begründete Widerspruch
bringt die Frauen zusätzlich in die "Double-bind-Situation" der Unvereinbarkeit der Ge-
schlechterrolle mit der Berufsrolle. Beispielsweise wird menschliches, kooperatives Verhal-
ten bei weiblichen Vorgesetzten häufig als Führungsschwäche attribuiert, während Männer in
diesem Fall als fortschrittlich bezeichnet werden (vgl. Huck, 1988). Kommen die Frauen an-
dererseits dieser Verhaltensanforderung nicht nach, gelten sie vielfach als "herrschsüchtige
Mannweiber". Die Frauen geraten in die "Double-bind-Situation", sobald sie die eine Rolle
übernehmen, die andere zu verletzen: Entweder werden sie in der Vorgesetztenrolle nicht
mehr als Frau anerkannt, oder ihr "weibliches Verhalten" führt zur Nicht-Anerkennung als
Vorgesetzte (vgl. Bernadoni & Werner, 1987). In diesem Spannungsfeld verfolgen weibliche
Vorgesetzte verschiedene Strategien, die von der Vermeidung bestimmter Verhaltensweisen,
die entweder als typisch männlich oder typisch weiblich gelten, über die Übernahme männli-
cher Leitbilder bis zur kreativen Gestaltung der Rolle nach eigenen Überzeugungen reichen
(Edding, 1983). Kress (1993) sieht die Fähigkeit der Frauen darin, mit Widersprüchen zu
leben, die sie zur Erfüllung neuartiger Führungsaufgaben, nämlich der Verbindung von Inno-
vation und Tradition, Regelwidrigkeit und Anpassung, als besonders geeignet erscheinen
lässt.
 
 Die Beschäftigung mit den Führungsdilemmata warf die Frage auf, wie diese theoretisch auf
einer strukturellen Ebene eingebettet werden können. Ansätze, die explizit auf Widersprüche
und Störungen eingehen, wurden in der Übertragung der Systemtheorie auf Organisationen
(Baitsch, 1993) und in der Tätigkeitstheorie in der Anwendung im Arbeitsstressmodell
(Kannheiser, 1983) gefunden. Dies warf jedoch weitere Fragen auf. Wie können zwei so un-
terschiedliche Herangehensweisen (in Gegenstand und Erkenntnistheorie) miteinander ver-
einbart werden? Diesen Versuch unternimmt Christian Dahme (1997) in seinem Buch Sy-
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stemanalyse menschlichen Handelns.  Im Folgenden sollen zunächst die beiden einzelnen
Ansätze dargestellt werden, um dann Dahmes Integrationsversuch zu referieren.
 
Kasten 1: Führungsdilemmata (aus Neuberger, 1995a)

 1. Mittel - Zweck:

 

 Betrachtung des einzelnen als „Kostenfaktor“, „Einsatzgrösse“, „Instrument“,
„Parameter“, „Leistungsträger“ vs. Selbstverwirklichung und Bedürfnisbefriedi-
gung des einzelnen als oberstes Ziel; „Mensch im Mittelpunkt“

 2. Gleichbehandlung
aller - Eingehen auf
den Einzelfall :

 Fairness, Gerechtigkeit, Anwendung allgemeiner Regeln, keine Bevorzugungen
und Vorrechte vs. Rücksichtnahme auf die Besonderheiten des Einzelfalls, Auf-
bau persönlicher Beziehungen

 3. Distanz - Nähe:  Unnahbarkeit, hierarchische Überlegenheit, Unzulänglichkeit, Statusbetonung vs.
Wärme, Verbrüderung, Betonung der Gleichberechtigung, Freundschaft, Einfüh-
lung

 4. Fremdbestimmung -
Selbstbestimmung:

 Gängelung, Reglementierung, Lenkung, Unterordnung, Durchsetzung, Strukturie-
rung, Zentralisierung, enge Kontrolle, Überwachung vs. Autonomie, Handlungs-
und Entscheidungsspielräume, Entfaltungsmöglichkeiten, Dezentralisierung,
Selbständigkeit

 5. Spezialisierung - Ge-
neralisierung:

 „Fachmann“ sein, kompetent entscheiden vs. einen allgemeinen Überblick haben
und keine Detailkenntnisse

 6. Gesamtverantwortung
- Einzelverantwor-
tung:

  Wenig Verantwortung delegieren, die Zuständigkeit an sich ziehen, für alle Feh-
ler einstehen vs. Verantwortung und Aufgabengebiete aufteilen, bei Versagen
Rechenschaft fordern

 7. Bewahrung - Verände-
rung:

 Stabilität, Tradition, Sicherheit vs. Flexibilität, Innovation, Nonkonformität

 8. Konkurrenz - Koope-
ration:

  Rivalität, Wettbewerb, Konfrontation, Aggressivität, Konflikt vs. Harmonie,
Hilfeleistung, Solidarität, Ausgleich

 9. Aktivierung - Zurück-
haltung:

 Antreiben, drängen, motivieren, begeistern vs. sich nicht einmischen, Entwick-
lungen abwarten

 10. Innenorientierung -
Aussenorientierung:

  Sich auf interne Gruppenbeziehungen konzentrieren,; Mittelpunkt, Identifikati-
onszentrum sein vs. Repräsentieren, Aussenkontakte pflegen, Gruppeninteressen
gegenüber Dritten durchsetzen

 11. Ziel - Verfahrensori-
entierung:

  Lediglich Ziele oder Ergebnisse vorgeben und kontrollieren vs. Weg zum Ziel
vorgeben

 12. Belohnungs- und
Wertorientierung:

 Kurzzeitperspektive, Belohnung und Bestrafung einsetzen vs. Langzeitperspekti-
ve, Verinnerlichung von Normen und Werten

 13. Selbstorientierung -
Gruppenorientierung:

  Die eigenen Interessen und Ziele verfolgen vs. Kompromisse / übergeordnete
Ziele anstreben

 

2.1.1  Zusammenfassung und Fazit
 Führungsdilemmata erweisen sich typisch für den Führungsalltag, da Ziele und Vorgaben
widersprüchlich sind, Informationen fehlen, Bedingungen der Verwirklichung von Zielen
entgegenstehen. In dreizehn konkreten Dilemmata können Beispiele für schwer zu vereinba-
rende  Anforderungen an Führungskräfte gegeben werden. Diese betreffen jedoch nicht nur
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die Führungssituation allgemein sondern beschreiben auch widersprüchliche Anforderungen,
die häufig an Frauen in Führungspositionen gestellt werden. Deshalb erscheinen die Füh-
rungsdilemmata weiterführend für eine geschlechtervergleichende Untersuchung. Jedoch
sollen sie im Folgenden theoretisch genauer gefasst werden.

2.2 Führungsdilemmata aus systemtheoretischer Sicht

2.2.1 Organisationen als selbstorganisierende Systeme
 Baitsch (1993) versucht, die Theorie autopoietischer Systeme als Grundlage für eine Organi-
sationstheorie zu nutzen. Darum werden die Grundannahmen zunächst dargestellt, bevor die-
se auf Arbeitsorganisationen übertragen werden. Baitsch (1993) führt acht Merkmale auto-
poietischer Systeme auf, über die sich die meisten Vertreter einig sind (S. 10-11):
 

 1. Spontane Entstehung, Erzeugung und Erhaltung durch sich selbst

 2. Selbstreferenz und Zirkularität (operational geschlossen)

 3. Autonomie (gestalten und organisieren sich selbst)

 4. Regulation der Systemidentität (Strukturierung der Umgebung und Systemränder)

 5. Komplexität sowie Zusammensetzung aus komplexen Elementen

 6. Redundanz hinsichtlich gestaltender und lenkender Potenz

 7. Prozesshaftigkeit, kein Gleichgewichtszustand

 8. Veränderungen erfolgen durch Selbst- und Fremdbeobachtung

 "Es gibt keine Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Das Sein und das Tun einer auto-
poietischen Einheit sind untrennbar" (Maturana & Varela 1987, S. 56). Das wichtigste Ziel ist
die Erhaltung der eigenen Identität. Autopoietische Systeme projizieren ihre Identität in die
Umgebung, d.h. sie gestalten sich eine passende Umgebung. "Autopoietische Systeme sind
gewissermassen für sich selbst verantwortlich" (Baitsch, 1993, S. 12). Das System kann die
Umgebung nur gemäss der eigenen Struktur wahrnehmen, ist aber nicht geschlossen. Es ge-
winnt Energie, Materie und Informationen aus der Umgebung. Die Suche, Auswahl und In-
terpretation erfolgt jedoch nach System-eigenen Vorgaben.
 
  Ein System kann mit seiner Umgebung Interaktionen eingehen. Wenn System und Umge-
bung eine Beziehung eingehen, spricht man mit Maturana und Varela von einer "strukturellen
Kopplung" (S. 85), die in eine "Ko-Ontogenese" münden kann (S. 209). Gekoppelte Systeme
können gemeinsam Zustände erreichen, die sie alleine nie erlangt hätten. Durch ihre Komple-
xität sind autopoietische Systeme nur unvollständig beschreibbar, die Aktivitäten sind nicht
eindeutig vorhersagbar und nicht völlig durchschaubar. Entsprechend ist die Instrumentali-
sierbarkeit begrenzt. Darum muss man bei Interventionen mit unvorhergesehenen Effekten
und Nebenwirkungen rechnen. Je mehr Elemente hinzukommen, desto komplexer in über-
proportionalem Ausmass wird das System. Auch die Elemente selber können wiederum
komplexe Gebilde sein. Die verschiedenen Komponenten sind redundant, d.h. sie weisen eine
Doppelfunktion auf: Sie sind zugleich Produzent und Produkt, aktiv und passiv bei der Sy-
stem(re)produktion. Diese Doppelfunktion machen sich beispielsweise die Autoren der "Er-
findung von Führung" (Burla u.a., 1994) nutzbar, indem sie nicht nur das Produkt For-
schungsergebnisse sondern auch den Forschungsprozess selber in den Mittelpunkt stellen und
seinen Verlauf analysieren und für die Anregung von Entwicklungen der Organisation auf-
greifen. Das Gestaltungs- und Lenkungspotential ist "polyzentrisch" verteilt (S. 14).
 Baitsch (1993) versucht nun, die Annahmen auf Arbeitsorganisationen zu übertragen. Er be-
ginnt mit einer Einschränkung. Arbeitsorganisationen sind keine autopoietischen Systeme, da
sie nicht spontan entstehen. Sie werden von Menschen geschaffen, entwickeln sich jedoch
dann nach ähnlichen Prinzipien weiter. Welche inhaltliche Gestaltung am Anfang für die Ar-
beitsorganisationen gewählt wurde, ist für die weitere Entwicklung von grosser Bedeutung.
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Erste Festlegungen materialisieren sich und erscheinen bei weiteren Entwicklungsfragen als
'Faktizitäten', d.h. von Menschen Geschaffenes gerinnt z.B. zu festen Regeln oder einem Ar-
beitsplatzlayout . Dabei erscheint auch das individuelle Handeln als Äusserung des Gesamt-
systems (vgl. Baitsch, 1993, S. 20 - 25). Schon hier treffen Neueintretende auf Faktizitäten.
Dieser Schritt kann sich für Frauen in untypischen Positionen und Berufen als schwierig er-
weisen, da bei der Gestaltung von Arbeitsorganisationen eher auf eine männliche Kultur in
unserer Gesellschaft zurückgegriffen wird (vgl. Dachler, 1994).
 
 Einmal getroffene Entscheidungen prägen die materielle Ebene. Diese wirkt wieder zurück
auf "kognitive Bezugssysteme, Erlebens- und Verhaltensklassen" (Baitsch, 1993, S. 26). Den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Wirklichkeiten zur Aneignung angeboten. Eine
"lokale Theorie" ist Pendant zur materiellen Gegebenheit einer Arbeitsorganisation. Je ge-
schlossener die Theorie ist und je weniger alternative Wirklichkeiten bekannt sind, desto eher
wird diese übernommen. Sie stellt das gemeinsame Referenzsystem dar und ist von Organi-
sation zu Organisation verschieden, weshalb man von "lokalen Theorien" spricht (Baitsch
1993, S. 26 in Anlehnung an Elden, 1983, vgl. auch Teil II). Hier finden sich Parallelen zum
zuvor dargestellten relationalen Konstruktivismus. Wenn nun ein System einmal funktioniert,
werden zukünftige Entscheidungen in Bezug auf dieses gefällt. Bei entgegenstehenden Mei-
nungen kann auf Bestehendes (als Materialisierung einer Konstruktion) verwiesen werden.
Dadurch findet ein Prozess der Selbststabilisierung statt.
 Der Vermittlungsprozess zwischen System und Mensch erfolgt indirekt durch Materialisie-
rungen und direkt durch Kommunikationsprozesse. Dabei wird die Wirklichkeit gemeinsam
konstruiert und Sinn vermittelt (Baitsch, 1993, S. 32). Jeder Mensch bringt aber auch fremde
Informationen in das System ein - potentiell könnte er oder sie damit das System beeinflus-
sen. Diese kann als störend aufgefasst werden oder als hilfreich. Im letzteren Fall lässt sich
die Redundanz der Lenkungspotentiale erhöhen, gleichzeitig muss die Organisation aber auch
einen Teil der Kontrolle aufgeben (Baitsch, 1993, S. 33).
 
 Wenn nun die Umwelt nur dem System entsprechend wahrgenommen werden kann, wie ist
dann Veränderung möglich und wie können Arbeitsorganisationen lernen und sich entwik-
keln? Diese ist zum einen von ihm selber abhängig und durch die Beobachtung von sich
selbst möglich. Eine andere Veränderungsmöglichkeit ist die Fremdbeobachtung im Koope-
rations- bzw. Kommunikationsprozess mit anderen Systemen. Eine weitere Veränderungs-
möglichkeit ergibt sich aus Widersprüchen, die im Folgenden dargestellt wird.

2.2.2 Dilemmata als Widersprüche und Störungen
 Veränderungen werden durch Widersprüche, Abweichungen und Störungen ermöglicht, die
Bedingung für das Lernen von Organisationen sind (Baitsch, 1993, S.33). Darunter sind Ab-
weichungen und Störungen vom üblichen Ablauf von Interaktionen (innerhalb der Organisa-
tion und mit der Umgebung) zu verstehen. Wie die Organisation mit Widersprüchen umgeht,
bestimmt ihre Lernprozesse und Entwicklung. Wenn komplexe Systeme mit einer autonomen
Umwelt interagieren, tauchen laufend Widersprüche auf. Erst wenn die Organisation, bzw.
ihre Repräsentanten wie Führungskräfte dazu bereit sind, Widersprüche aufzunehmen, könne
es zu Lernprozessen kommen. Baitsch (1993, S. 35) beschreibt die Auseinandersetzung der
Organisation mit Widersprüchen mit Hilfe der Piagetschen Konzeption des Adaptionsprozes-
ses als Zusammenwirken von Assimilation und Akkomodation (siehe Kasten 2).
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Kasten 2: Organisatorische Muster des Umgangs mit Widersprüchen (Baitsch, 1993,
Tab. 1, S. 36)

 1. Assimilation der Umgebung:
 - Verleugnung der Widersprüche: Abschottung der Organisation, Perfektionierung
 - Pseudoauseinandersetzung, marginale Kosmetik
 2. Akkomodation der Organisation:
 - Repressive Akkomodation: Neudefinition der Umgebung durch Beschneidung, so dass sie
mit der gegebenen Struktur zu bewältigen ist.
 - Reaktive Akkomodation: Strukturanpassung der Organisation an veränderte Umwelt
 3. Adaption der Organisation:
 - Aktive Identifikation von Widersprüchen, antizipierende und aufeinander bezogene Neude-
finition der Umwelt und Organisationsstruktur
 System und Umwelt sind formbar, Ausgleich im Sinne der Äquilibration, Vorausschauendes
Handeln ist möglich.
 
 Für das Führungsverständnis wäre interessant, in welcher Form sich solche Muster auf der
individuellen Ebene wiederfinden. Denn Menschen tragen diese Prozesse und stellen die ent-
sprechende Diagnose, ob ein Widerspruch vorhanden ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter müssen in Bezug auf ihre individuelle Struktur Spielraum und Veränderungsbereit-
schaft mitbringen. Denn die Veränderung von Organisationen ist nicht von der Veränderung
von Menschen zu trennen. Darüber hinaus arbeiten in einer Organisation Menschen mit un-
terschiedlichen Referenzsystemen, Motiven und Interessen. Auch diese können in Wider-
spruch zueinander geraten (Baitsch, 1993, S.38).
 
 Widersprüche in der Interaktion sind wahrscheinlich, wenn ein grosser Bereich vorhanden ist,
über den ein Konsens hergestellt werden muss (vgl. Neuberger, 1995a, Bereich der heuristi-
schen Regeln in Abschnitt 2.1). Wahrscheinlich finden sich Differenzen über die Interpretati-
on der Wirklichkeit und in der Einschätzung von Ressourcen und Randbedingungen zur Pro-
blemlösung. Die Kommunikationspartner haben die Chance, sich aufgrund von Widersprü-
chen weiterzuentwickeln. Entwicklungsprozesse hängen jedoch von den individuellen Mög-
lichkeiten der Beteiligten ab, auf Störungen und Widersprüche einzugehen.
 
Die Entwicklung des Einzelnen in Organisationen
 Menschen treten mit Motiven, die unterschiedlich klar, bewusst und differenziert sind, in die
Organisation ein. Auf dem Hintergrund der Motive werden Ziele für konkretes Handeln ge-
bildet. Das Grundmotiv ist die Erhaltung der eigenen Identität. Hier bezieht sich Baitsch
(1993) der Terminologie und des Inhalts nach auf Leontjew (1987), jedoch nicht explizit. Die
"autonome Realisierung seiner Selbst" ist das "Spezifische eines Lebewesens" (Baitsch, 1993,
S. 44). Dementsprechend versucht ein Lebewesen, seine Lebensbedingungen zu beeinflussen.
 Die Auseinandersetzung des Menschen mit seinen Aufgaben ist als "Geschichte wechselseiti-
ger Strukturveränderungen" zu verstehen (ebenda, S. 45). Voraussetzung ist jedoch genügend
Spielraum, um Einfluss zu nehmen (in Anlehnung an Maturana & Varela, 1987). Für alle
Organisationsmitglieder in einer Führungsposition entsteht eine individuelle Geschichte
wechselseitiger Strukturveränderungen. Wie auf die "Lernchance Widerspruch" eingegangen
wird, ob durch "Assimilation oder Akkomodation", ist individuell verschieden. Darum ist
auch nicht nach dem Führungsstil an sich zu fragen, sondern nach der individuellen und kol-
lektiven Konstruktion der Wirklichkeit sowie nach den durch Widersprüche hervorgerufenen
Veränderungsprozessen. Eine lokale Theorie (Wirklichkeitskonstruktion) könnte frauen-
freundlich oder -feindlich sein, mehr oder weniger Autonomie und Partizipation zulassen und
sich durch Störungen im Alltag weiterentwickeln und so wieder neue Spielräume und Verän-
derung der individuellen Wirklichkeitskonstruktion bzw. der impliziten Führungstheorie zur
Folge haben.
 Für die persönliche Entwicklung ist eine Interaktion mit der Umgebung, d.h. mit anderen
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Menschen, sowie die Manifestierung in praktischen Handlungen notwendig. Führungskon-
zepte sind also praktisch zu entwickeln und zu erproben. Die "Viabilität" (Gangbarkeit und
Anwendbarkeit) einer von den Handelnden neu vereinbarten Sicht der Umgebung muss nun
unter Beweis gestellt werden; Sie erlangt dann "Faktizität" und "Gültigkeit" und tritt anderen
als "objektive Gegebenheit" wieder entgegen (Baitsch, 1993, S.54). Darin liegt die Chance
für Frauen und Männer, die Umgebung zu verändern, z.B. eine „weibliche Kultur“ einzufüh-
ren, auf der anderen Seite aber auch die Gefahr, Gegebenes als objektiv, als Faktizität hinzu-
nehmen.
 Motive hängen von der eigenen Berufsbiographie und von der Nicht-Erwerbsarbeitsbiografie
ab. Bei Eintritt in eine neue Arbeitsorganisation versucht der Mitarbeiter oder die Mitarbeite-
rin, subjektiv bedeutsame Eigenschaften des Umfeldes herauszufinden. Drei Fragen sind nach
Baitsch wichtig und leitend: Funktionieren der Arbeitsorganisation, Veränderbarkeit, Kon-
trollierbarkeit der Arbeitssituation und die Partizipation an übergreifenden Zusammenhängen.
Durch die Merkmale der Arbeitsaufgabe und durch die Signale der Vorgesetzten und Kolle-
ginnen und Kollegen lassen sich diese Fragen beantworten (ebenda, S. 63). Neueintretende
müssen die herrschenden Interpretationsmuster herausfinden. Es lastet ein hoher Anpas-
sungsdruck auf ihnen, denn die Kolleginnen und Kollegen verfügen über die Definitions-
macht.
 Der Eintritt einer Frau in eine Organisation bzw. Führungsposition kann also unter Umstän-
den schwierig werden, wenn kollektive Interpretationsmuster eher einer männlichen Kultur
(Dachler, 1994) entsprechen oder sogar frauenfeindlich sind. Die männlichen Kollegen sind
oft zahlenmässig überlegen und verfügen über die Definitionsmacht. Durch die Existenz der
Organisation selber können sie die "Viabilität ihrer Theorie" unter Beweis stellen. Das Ein-
bringen von Neuerungen, z.B. einem anderen Führungskonzept kann also auf sehr grosse
Widerstände stossen. In der Anfangsphase werden durch Orientierungslosigkeit und Argu-
mentationsnotstand Deutungsmuster unter Umständen zu früh übernommen und zu weit ge-
neralisiert (Baitsch, 1993). Auch diese Situation findet sich bei Frauen in Führungspositio-
nen, die sich zum Teil stark anpassen, wie Edding (1983) in einer Interviewstudie eindrück-
lich zeigte.
 
 Sinnzusammenhänge und Deutungsmuster werden vor allem durch Vorgesetzte vermittelt,
manifestieren sich aber auch in Arbeitsaufgaben und Bedingungen, sind also in Faktizitäten
festgeschrieben. Dass betriebliche Deutungsmuster übernommen werden, ist für das System
Organisation wichtig und bei genügender Autonomie auch mit der Erhaltung der Identität
vereinbar.
 
 Was geschieht jedoch bei zu starken Restriktionen? Die Flucht aus dem Feld oder die innere
Kündigung, d.h. die Übernahme der Wirklichkeitsdefinition ohne die eigene Sicht einzubrin-
gen. Oder der Umgebungsbereich wird neu definiert, d.h. Fähigkeiten und Motivation werden
abgezogen, da die Identität nicht verwirklicht werden kann (vgl. Baitsch, S. 66 - 67). Über-
nimmt eine Neue oder ein Neuer die Deutungsmuster der Kolleginnen und Kollegen nicht,
steht sie oder er schnell als Aussenseiter und Sonderling da. Ein Beispiel könnten Frauen in
Führungspositionen sein, die eine 'weibliche Kultur' verwirklichen möchten und dadurch zu
Aussenseiterinnen würden, oder Männer, die von der männlichen Ausgestaltung der Füh-
rungsrolle abweichen. Auf die unterschiedlichen Bewältigungsformen, wie mit betrieblichen
Restriktionen in männlich dominierten Organisationen umgegangen wird, wird in Kapitel 3
eingegangen.

2.2.3  Zusammenfassung und Fazit
 Der Versuch von Baitsch (1993), die Theorie autopoietischer Systeme auf Organisationen zu
übertragen, wurde referiert. Er interessierte zum einen, da Widersprüche eine besondere
Funktion einnehmen. Wenn komplexe Systeme mit einer autonomen Umwelt interagieren,
tauchen laufend Widersprüche auf. Erst wenn die Organisation, bzw. ihre Repräsentanten wie
Führungskräfte dazu bereit sind, Widersprüche aufzunehmen, kann es zu Lernprozessen
kommen. Zum anderen gibt die Theorie Hinweise dafür wie die „kollektive Ebene“, die im
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Kapitel 1 beschrieben wurde, genauer gefasst werden könnte. MitarbeiterInnen konstruieren
gemeinsame Regeln und Bezugssysteme, sogenannte lokale Theorien, die sich sogar auf der
materiellen Ebene manifestieren können. Die kollektive Ebene könnte in der folgenden Ar-
beit als lokale Theorie erfasst werden.

2.3 Führungsdilemmata aus der Perspektive der Tätigkeitstheorie

 Im Folgenden sollen die Grundbegriffe der Psychologie der Tätigkeit kurz dargestellt werden.
Ihre Anwendung auf ein Modell des Arbeitsstresses wird aufgezeigt und auf die Führungssi-
tuation angewendet.
 In der Theorie der Tätigkeit Leontjews (1987) ist die gegenständliche, menschliche Tätigkeit
zentral. Die Tätigkeit ist mit einem Motiv verknüpft, einem übergeordneten Idealziel, das
auch die Dimensionen der Emotion und der Motivation betrifft und für die Antriebsregulation
verantwortlich ist. Ein Motiv entwickelt sich aus zunächst neutralen Bedürfnissen in der In-
teraktion mit der materiellen Umwelt.

 "Identische Handlungen können dabei verschiedene Tätigkeiten realisieren, d.h. auf identische Ziele ausge-
richtete Arbeitshandlungen können der Erreichung unterschiedlicher Motive dienen." (Kannheiser, 1983, S.
103)

 Analysiert man eine Tätigkeit, muss man berücksichtigen, dass diese mit je individuellen,
vielleicht aber auch typischen Motiven (für eine bestimmte Sozialisation, Altersgruppe, Ge-
schlecht oder Branche) verknüpft ist.
 
 In dem Modell von Leontjew wird ein „struktureller Aspekt“ in der Makrostruktur und ein
„dynamisch-prozessualer Aspekt“ in der Ringstruktur berücksichtigt (Büssing, 1991, S. 92).
 
 Zur Makrostruktur:
 Die Leontjewsche Auffassung von Tätigkeit versteht Arbeitshandeln nicht nur aus regulatori-
scher sondern auch aus motivationaler Perspektive und deshalb werden Ziele und Motive
unterschieden.

Nach Leontjew (1987, S. 102) „ist der Gegenstand einer Tätigkeit deren tatsächliches Motiv“ und  „es gibt
keine Tätigkeit ohne Motiv“.

 Tätigkeiten sind durch diese Bindung sinnbestimmt. Leontjew spricht höherrangigen Zielen
den Charakter des Motivs zu, dadurch bleibt Handeln nicht nur zielgerichtet, sondern wird
sinngeleitet (Volpert, 1987, S. 30). Er unterscheidet stimulierende Motive, die nur zu einer
Tätigkeit anregen, von sinngebenden, die einer Tätigkeit persönlichen Sinn verleihen. Z.B.
ändert sich trotz negativer Stimulation der Sinn einer Tätigkeit nicht (Eine als sinnvoll erlebte
Tätigkeit würde trotz Lohnkürzung weitergeführt.), (Leontjew, 1987, S. 193). Dabei müssen
die Motive nicht immer voll bewusst sein. Sie können für das Bewusstsein verdeckt bleiben,
sind jedoch durch die reale Tätigkeit des Menschen in der objektiven Welt determiniert und
kein Hinweis auf Tiefen im Psychischen. Motive äussern sich subjektiv nur indirekt "als Er-
leben des Wünschens und Wollens" (ebenda, S.194). Motive, die nicht bewusst werden, d.h.
über die man sich keine Rechenschaft ablegt, sind in der emotionalen Färbung einer Hand-
lung widergespiegelt. Die Motive, die die Arbeitstätigkeit bestimmen, sind in verschiedenster
Form sozial vermittelt. Motive dienen der persönlichen und der gesellschaftlichen Bedürfnis-
befriedigung.

 "Die Entstehung einer habituellen, ... Motivierung für Arbeitsaufgaben ... ist in erster Linie gekennzeichnet
durch ein spezifisches Übernehmen ("Verinnerlichen", Interiorisieren) gesellschaftlicher Beweggründe des
persönlichen Handelns" (Hacker, 1986, S. 178).

 Durch zielgerichtetes Handeln wird Tätigkeit realisiert und reguliert. Handlungen und ihre
Ziele dienen der Ausführungsregulation und haben die „Funktion der Ausrichtung“ (Leont-
jew, 1987, S. 103). Tätigkeiten sind jedoch immer mit einem Motiv verknüpft, so dass die
Summe der Handlungen noch keine Tätigkeit ergibt. Auf der Mikroebene werden die Hand-
lungen durch konkrete Operationen umgesetzt, mit ihnen sind wiederum die Bedingungen
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verknüpft, so dass sich auf der Ebene der Makrostruktur die drei Beziehungspaare Tätigkeit -
Motiv, Handlung - Ziel, Operation - Bedingung ergeben und die Fragen nach dem warum,
was und wie behandelt werden können. Auf der Ebene der Handlung können die Ziele noch
weiter hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit und ihrer zeitlichen Dimension unterschieden werden.
Sinnhafte Oberziele, auch Soll-Werte genannt, haben eine mittlere Reichweite von Wochen
und Monaten, während Handlungsziele der konkreten Regulation dienen (Büssing, 1991, S.
96, Heckhausen, 1989, S. 619).
 
 Zur Ringstruktur:
 Die Ringstruktur beschreibt den dynamisch- prozessualen Aspekt der Tätigkeit. Im Tätig-
keitsbegriff sind Teile der Umwelt (Gegenständlichkeit) und Teile der Person (Motiv) ent-
halten. Die Dynamik ist in der Tätigkeit durch Veränderungen und Rückkoppelungen, die
über die Tätigkeit vermittelt werden, erfasst.

  „Die Übergänge Subjekt - Tätigkeit - Gegenstand bilden gleichsam eine Kreisbewegung, ......... Der Kreis
öffnet sich, und er öffnet sich gerade in der sinnlich-praktischen Tätigkeit.“ (Leontjew, 1987, S. 125)

 Durch die Ringstruktur kann man die „Austauschprozesse“ zwischen Subjekt - Tätigkeit -
Objekt beschreiben. In der dynamisch-prozessualen Sicht werden Motive gebildet, lösen Tä-
tigkeiten aus, die in Ergebnissen resultieren und wieder auf das Subjekt zurückwirken. „Diese
verdeutlicht die Vermittlungsfunktion der Tätigkeit zwischen Individuum und Umwelt“
(Büssing, 1992, S. 47). Durch das transaktionale Konzept wird die "Unmittelbarkeit des S-O-
R-Paradigmas überwunden" (Büssing, 1992, S. 48).

 „...,dass das psychische Abbild von Anfang an bereits auf die (in Bezug auf das Gehirn des Subjekts) äussere
Realität „bezogen“ ist und dass es nicht aus der Aussenwelt projiziert, sondern eher aus ihr „geschöpft“ wird“,
...“den Prozess der Aneignung der gegenständlichen Welt in ihrer ideellen Form, in der Form der bewussten
Widerspiegelung durch das Subjekt.“ (Leontjew, 1987, S. 126 - 127)

 Die strukturelle Perspektive wird durch den Tätigkeitsbegriff mit einer prozessualen ver-
knüpft. Leontjew führt neben den Analyseeinheiten Person und Umwelt die Analyseeinheit
Tätigkeit ein, durch sie werden die Prozesse und Strukturen, die zwischen Person und Um-
welt vermitteln, erfassbar.
 

 
Abbildung1: Schematische Darstellung der ringstrukturellen Betrachtung (aus Büssing,

1991, S. 87, nach Seeger & Bromme, 1979)
 
 Um Tätigkeiten zu untersuchen, müssen die bisher skizzierten Systemzusammenhänge analy-
siert werden. Die einzelnen Struktureinheiten des Tätigkeitssystems sind beweglich. Bei-
spielsweise kann eine Tätigkeit das Motiv verlieren und so zur Handlung werden, die eine
andere Beziehung zur Welt verwirklicht, während eine Handlung stimulierende Kraft erlan-
gen und sich zur Tätigkeit entwickeln kann (Leontjew, 1987, S. 109).
 
 Eine weitere Theorie, die sich mit Motivation und Handlung beschäftigt, ist der Ansatz von
Gollwitzer. Im Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1996, 531 f.) wird das Set-
zen von Zielen unterschieden vom Streben nach Zielen und in einem Ablaufmodell integriert.
Es lassen sich vier Handlungsphasen unterscheiden:
 - prädezisionale Handlungsphase: Abwägung konkurrierender Wünsche, Prioritätensetzung
 - postdezisionale Handlungsphase: Zielentscheidung und Überschreiten des Rubikon, effek-

 Individuum Tätigkeit    Umwelt
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tives Planen
 - aktionale Handlungsphase: Handlungsausführung
 - postaktionale Handlungsphase: Bewertung, Vergleich Erreichtes und Gewünschtes
 
 Im Unterschied zur Tätigkeitstheorie wird hier jedoch nicht erklärt, wie Wünsche an sich
entstehen. Sie stellen aber wieder einen Output aus der postaktionalen Phase dar. In jeder
Phase können Hindernisse auftauchen, die durch Intentionen unterstützt, überwunden werden
können.

 „Unser Ansatz geht davon aus, dass das Bilden von Intentionen funktional für das Erreichen erwünschter
Verhaltenssequenzen ist, da sie zielrealisierendes Handeln fördern“. (Gollwitzer & Malzacher, 1996, S.433)

 Auch beim Auftauchen von Hindernissen werden Ziele also  weiterverfolgt. Diese Annahme
hat auch Auswirkungen auf die Konzeption von Identität (Gollwitzer & Kirchhoff, 1998). Sie
nehmen eine willentliche Konstruktion einer gewählten Identität an. Die „Self-completion
theory“ schlägt vor, dass Ziele, die die Identität betreffen über Zeit, ja Lebensspannen hinweg
verfolgt werden, auch wenn sie nicht immer im Augenblick vollendet werden können oder
durch Misserfolge stagnieren. Ausserdem wird überlegt, ob die willentliche Identität durch
die Reflexion und Infragestellung von persönlichen Zielen moderiert wird.
 Die Auseinandersetzung mit Hindernissen findet sich auch in der Tätigkeitstheorie als Um-
gang mit Diskrepanzen.
 
 Zu den Diskrepanzen:
 "Motive, Ziele und Bedingungen werden in einer arbeitsteiligen Gesellschaft regelmässig
nicht übereinstimmen" (Büssing, 1991, S.91). Das Nicht-Übereinstimmen führt zu Konflik-
ten. Ziele und Bedingungen können fremdbestimmt sein. Dadurch werden wiederum motiva-
tionale und zielgerichtete Prozesse gefährdet. Von aussen gesetzte Ziele werden vor dem
Hintergrund eigener Motive und Bedürfnisse redefiniert. Durch das In-Widerspruch-geraten
von Motiven, Zielen und Bedingungen können nach Kannheiser (1983) zahlreiche Diskre-
panzen auftreten, die möglicherweise zu Arbeitsstress führen. Diese werden im Kasten 3 zu-
sammengefasst, und die inhaltlichen Dilemmata der Führung (im Abschnitt 2.1) sowie die
Dilemmata für Frauen (im Kapitel 3) werden in das Modell beispielhaft eingeordnet. Es soll
hier der Versuch gemacht werden, Führungsdilemmata als Diskrepanzen im Rahmen der
Tätigkeitstheorie zu beschreiben.

a) Zum Übergang Subjekt - Tätigkeit
a 1) Motiv - Ziel - Diskrepanz
 Bei Zielen handelt es sich nicht nur um handlungsrelevante Auftragsziele , sondern auch um
betrieblich-organisatorische Ziele. Als Beispiel nennt Kannheiser (1983, S. 105) "die ver-
stärkten betrieblichen Bemühungen, eine allgemeine Rollenidentifikation herzustellen". Ge-
rade auf dieser Ebene könnten für Frauen Identifikationskonflikte entstehen, sich jedoch auch
Ansatzpunkte für eine gestaltende Intervention bieten. Die Diskrepanz stellt sich folgender-
massen dar: Das Tätigkeits-auslösende Motiv ist nicht (mehr) mit den zu redefinierenden
Zielen zu vereinbaren.
- inhaltlich - qualitative Diskrepanz:

Darunter verstehen sich Teilziele der Organisation (Auftragsziele), die mit den Motiven
übereinstimmen und eine Arbeit als sinnvoll erscheinen lassen, eine Arbeitsidentifikation
ermöglichen oder verhindern. Darunter lässt sich beispielsweise das Führungsdilemma
zwischen Mittel und Zweck (Neuberger, 1995a, S. 91) verstehen. Mitarbeiter werden zum
einen als Individuen betrachtet, die man zu respektieren und auf die man individuell ein-
zugehen hat. Auf der anderen Seite sind diese ein Mittel, um Auftragsziele zu erreichen
und es müssen Leistungsforderungen gestellt werden.

- äusserlich - quantitative Diskrepanz:
Auftragsziele werden aufgrund quantitativer Eigenschaften als nicht sinnvoll erlebt, z.B.
aufgrund der Komplexität, Ambiguität und Unklarheit der Zielstellungen.

- inhaltlich - qualitative Diskrepanz:
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Zwischen organisatorisch-gesellschaftlichen Zielen und Motiven: Kannheiser (1983,
S.106) versteht darunter Werte des Unternehmens, die sich z.B. in Produkten, Unterneh-
menszielen und -strategien äussern. Beschäftigte können ihre Arbeitshandlung als nicht
sinnvoll empfinden, wenn die Unternehmensziele mit eigenen Werten nicht im Einklang
stehen. Nach Leontjew (1987, S. 189) kann eine erfolgreich ausgeführte Handlung von
negativen Emotionen begleitet sein, da das Leitmotiv der Persönlichkeit nicht erfüllt wur-
de. Dieselben Prozesse, die verschiedene Tätigkeiten realisieren, können völlig unter-
schiedlich emotional gefärbt sein.Ein Beispiel für diese Diskrepanz ist das Dilemma zwi-
schen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung (Neuberger, 1995a, S. 91). In der Füh-
rungsaufgabe sollen Ziele zum einen selbstbestimmt werden oder mit den MitarbeiterIn-
nen erarbeitet werden, gleichzeitig werden viele fremdbestimmte Vorgaben wie Lei-
stungsziele durch die Unternehmung gesetzt.

- äusserlich - qualitative Diskrepanz:
Organisatorische Ziele werden aufgrund z.B. mangelnder Informationspolitik als nicht
sinnvoll erlebt. Durch Komplexität oder Uneindeutigkeit kann ein Abgleich mit den Mo-
tiven gar nicht erst erfolgen (Kannheiser, 1983, S. 106).

Kasten 3: Modell zur Entstehung von Arbeitsstress auf der Grundlage der Tätig-
keitspsychologie (nach Kannheiser , 1983)

 Ringstruktur  Diskrepanzen
 a. Übergang Subjekt - Tätigkeit  a 1. Motiv - Ziel - Diskrepanz
  - inhaltlich - qualitativ (Auftragsziele):
   Führungsdilemma wie Distanz - Nähe
  - äusserlich - quantitativ (Auftragsziele)
  - inhaltlich qualitativ (Unternehmensziele):
   Führungsdilemma wie Mittel - Zweck
  - äusserlich - quantitativ (Unternehmensziele)
  a 2. Motiv - Bedingungs - Diskrepanz
  - Allgemeine Bedingungen:
    Z.B. Zugang zu Machtressourcen
  - Spezielle Bedingungen:
    Z.B. Arbeitszeit
 b. Übergang Tätigkeit - Objekt   Ziel - Bedingungs - Diskrepanz
  Redefinierte, motivunabhängige Ziele geraten in Konflikt mit:
  - allgemeinen Bedingungen
  - speziellen Bedingungen
  - auftragsgebundenen Bedingungen:
 c. Übergang Objekt - Tätigkeit  - mikroanalytische Ebene (Aufgabe)
  - makroanalytische Ebene (Organisation)
   Widersprüche durch Organisationsstruktur,

  Ambiguität
 d. Übergang Tätigkeit - Subjekt  - Coping, Prozesse des Motivwechsels

 

a 2) Motiv - Bedingungs- Diskrepanzen
Auch Bedingungen müssen redefiniert werden. Sie können die Aufrechterhaltung / Entwick-
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lung von motiv-initiierten Tätigkeiten behindern oder verhindern. Bedingungen verstehen
sich inner-, über- und ausserbetrieblich. Kannheiser (1983) nennt hier allgemeine Bedingun-
gen, die sich aus einer arbeitsteiligen Organisation und Technikeinsatz ergeben wie Grad und
Inhalt der betrieblichen Arbeitsteilung, Zentralisierung betrieblicher Entscheidungsbefugnis-
se, hohe betriebliche Spezialisierung und andere. Er unterscheidet darüber hinaus noch spezi-
elle Arbeitsbedingungen, die die Motivaufrechterhaltung in Frage stellen können. Dazu zäh-
len formale Bedingungen wie beispielsweise Arbeitszeitregelungen. Dies könnte für Männer
und Frauen mit Kindern relevant sein, vor allem aber ein Problem für die Frauen in Füh-
rungspositionen sein, da sie die Betreuung der Kinder meist organisieren müssen, während
berufstätige Männer eher eine Partnerin haben, die Hausarbeit und die Kinderbetreuung über-
nimmt (60 % Teilzeit-beschäftigt oder Nur-Hausfrauen, Bischoff, 1986, in Nerge &
Stahmann, 1991, S. 58).
Kannheiser führt als weitere Quellen von Diskrepanzen noch den Übergang Tätigkeit - Ob-
jekt sowie den Übergang Objekt - Tätigkeit auf.

b) Übergang Tätigkeit - Objekt
Darunter sind Ziel - Bedingungs - Diskrepanzen zu verstehen, wobei die Ziele nicht motivge-
bunden, sondern übernommene Ziele sind. Diese können mit allgemeinen und speziellen Be-
dingungen konfligieren. Ein Beispiel für allgemeine Bedingungen wäre den Beschäftigten
Funktionen, jedoch keine entsprechenden Entscheidungsbefugnisse zuzusprechen, da diese
auf anderen betrieblichen Ebenen liegen.
Auf einer eher informellen Ebene könnten Frauen in Führungspositionen von dieser Konstel-
lation betroffen sein, da ihnen aufgrund geschlechterstereotyper Machtzuschreibungen weni-
ger Machtressourcen zugesprochen werden, wie Bernadoni und Werner (1987) meinen:

„Aufgrund stereotyper Machtzuschreibung geben bereits potentiell vorhandene Ressourcen dem einzelnen
Mann in einer leitenden Stellung einen Handlungs- und Verhaltensspielraum für den eigentlichen Machter-
werb. Eine Managerin dagegen wird entmutigt konkrete Ressourcen anzuwenden, über die sie Kraft ihrer Po-
sition verfügt. Denn ihrem Geschlecht wird der potentielle Zugang abgesprochen.“ (S. 60)

Auch dadurch, dass Frauen häufig nicht an Männerzusammenhängen teilhaben, die z.B.
"Netzwerke für politische Aktionen bilden", werden sie von Machtressourcen ausgeschlossen
(ebenda, Nerge, 1993). Auch Braune (1990) nennt als mögliche Ursache für das Auftreten
von Arbeitsstress bei Managerinnen die niedrigere Kontrolle. Meist vergrössern sich mit der
Position auch der Handlungsspielraum und die Kontrolle, jedoch auch die Anforderungen.
Braune verweist nun auf die Untersuchung von La Croix und Haynes (1987), die zeigen
konnten, dass für Frauen in allen Positionen die Kontrolle niedriger war, wobei 40 % der
Frauen hohe Anforderungen bei niedriger Kontrolle beklagten, diese Konstellation fand sich
nur für 15 % der Männer. Vor allem die Kombination von Überforderung und geringem
Handlungsspielraum kann zu psychischer Beanspruchung führen (Udris, 1993, S. 380).
Kannheiser (1983, S 108) nennt als weitere Diskrepanz die Nicht-Realisierbarkeit redefinier-
ter Ziele aufgrund "auftragsgebundener Bedingungen". Solche "Auftragsbesonderheiten"
können die Konkurrenz mehrerer Zielstellungen sein, oder die Vorgabe verschiedener Ziele
durch mehrere Personen, womit der Inter-Sender-Konflikt genannt sei (z.B. Quantität vs.
Qualität). Darunter fallen auch Intra-Sender-Konflikte, d.h. wenn eine Person mehrere unver-
einbare Aufträge stellt. Diese Konflikte werden im Kapitel 3 nochmals aufgegriffen, um die
Double-bind-Situation von Frauen zu erklären. Die karriereorientierten Frauen geraten in die
Double-bind-Situation, "entweder im Beruf ihren Mann nicht stehen zu können oder wenn
ihnen das gelingt, keine richtige Frau mehr zu sein" (Bernadoni & Werner, 1987, S. 86; vgl.
Kruse, 1987).

c) Übergang Objekt - Tätigkeit
Darunter ist der Einfluss der Umgebung auf die Tätigkeit zu verstehen. Kannheiser (1983, S.
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108) bezieht nicht nur die individuelle Ebene der Aufgabengestaltung mit ein, sondern will
auch den Einfluss von Gesellschaft und Organisation berücksichtigt wissen. Beispielsweise
würde die Bedingungskonstellation "Ambiguität" nicht nur mikroanalytisch auf Auftrags- und
Ausführungsstruktur hin untersucht, sondern auch, ob die Organisation (makroanalytische
Perspektive) ambiguitätserzeugend ist.

d) Übergang Tätigkeit - Subjekt
Welche Rückwirkungen der Tätigkeit auf das Subjekt gibt es? Auf dieser Ebene kann es zu
Veränderungen in den Beziehungen zwischen motivbestimmter Tätigkeit - zielbestimmter
Handlung kommen, die als Bewältigungsmechanismus (Coping) wirken (Lazarus & Launier,
1981). Unter Rückwirkung versteht Kannheiser auch die primären und sekundären Bewer-
tungsprozesse im Sinne des transaktionalen Ansatzes. Eine Motiv - Bedingungs - Diskrepanz
wird als tätigkeitsbedrohend wahrgenommen und als nicht veränderbar eingeschätzt. Die Ein-
schätzung der Veränderbarkeit der Realität (Kontrolle) fliesst in die Bewertungen immer mit
ein (Semmer, 1990). Die Bedingungen liegen auf allen Ebenen und nicht nur auftragsgebun-
den vor. Können die diskrepanten Beziehungen nicht durch Veränderung der Ziele und Be-
dingungen beeinflusst werden, müssen die Motive selbst geändert werden, um Stress zu redu-
zieren. Ursprünglich handlungsleitende Ziele können an Stelle der nicht realisierbaren Motive
stimulierende und sinnbildende Funktion übernehmen. Prozesse des Motivwechsels bedeuten
Persönlichkeitsentwicklung in der beruflichen Sozialisation. Der Prozess des Motivwechsels
ist auch für die Betrachtung der subjektiven Führungskonzepte relevant: Wie bewältigen Füh-
rungskräfte Motiv - Bedingungs - Diskrepanzen? Versuchen sie die Umgebung zu verändern?
Schätzen dabei Frauen und Männer die Veränderbarkeit der Umgebung unterschiedlich ein?
Kommt es auf der Subjektebene zu Motivwechseln? Verändern Frauen ihre Motive in der
beruflichen Sozialisation (falls sie durch die weibliche Sozialisation wirklich über andere
verfügen sollten)?

André Büssing und Jürgen Glaser (1998) entwickeln in einer internationalen Vergleichsstudie
ein Rahmenmodell zur Untersuchung von „Managerial Stress und Burnout“, das u.a. auf
handlungs- und tätigkeitstheoretischen Überlegungen beruht (Büssing, 1992, Hacker, 1997,
Leontjew, 1987). Sie gehen davon aus, dass das handelnde Individuum die objektive Umwelt
verändert. Dabei können Menschen durch ihr Arbeitshandeln Bedingungen für (ihren eige-
nen) Arbeitsprozess schaffen und verändern. Es handelt sich um einen dynamischen Prozess
mit Rückkopplungen. Im Sinne des transaktionalen Stressmodells von Lazarus und Launier
(1981) spielen Persönlichkeitseigenschaften und Einstellungen eine wichtige Rolle und es
sind Wechselwirkungen zwischen subjektivem Arbeitsstress und persönlichen Einstellungen
sowie Präventions- und Bewältigungsverhalten anzunehmen. Darüber hinaus nehmen Bedin-
gungen der organisationalen Umwelt über die Organisationsstrukturen Einfluss darauf, wel-
che aufgabenbezogenen Ressourcen einer Person zur Verfügung stehen. Die psychophysische
Gesundheit und individuelle und organisationale Kosten sind zum einen Output des Prozesses
und gehen über Rückkopplungen wieder in diesen ein (Büssing & Glaser, 1998, Rahmenmo-
dell, S. 38).

2.3.1 Zusammenfassung und Fazit
Die Anwendung der Tätigkeitstheorie auf die Führungsforschung hat den Vorteil, Führungs-
dilemmata bzw. Widersprüche in der Führung als Motiv-Ziel-Diskrepanzen und als Mo-
tiv/Ziel-Bedingungs-Diskrepanzen beschreiben zu können. Auch die bekannte Double-bind-
Situation für Frauen in Führungspositionen lässt sich mit Hilfe der Tätigkeitstheorie be-
schreiben, nämlich als Motiv-Ziel-Diskrepanz. Büssing (1990) wendet die Tätigkeitstheorie
sogar auf das Ambivalenzkonzept an, das sich für berufstätige Frauen mit Kindern als beson-
ders relevant erwiesen hat und die Folgen einer doppelten Vergesellschaftung beschreibt
(Becker-Schmidt et al., 1983; Kapitel 3).
Daneben handelt es sich um ein dynamisches Konzept, das auch die Bewältigung von Dis-
krepanzen z.B. durch Motivwechsel beschreiben kann. Darum erscheint es für die Erfassung
der Veränderung von subjektiven Theorien zur Führung besonders geeignet.
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2.4 Vereinbarkeit von Tätigkeitstheorie, Systemtheorie und Konstruktivismus

Im Kapitel 1 wurde versucht, Führung sehr grundsätzlich aus konstruktivistischer Perspektive
als Prozess und auf andere bezogen zu betrachten. Epistemologische Grundlage für diese Be-
trachtungsweise ist die Aufhebung der bisher angenommenen Subjekt-Objekt-Trennung im
rationalistischen Paradigma. Die radikal - konstruktivistische Position wurde erweitert um die
relational konstruktivistische bzw. sozial konstruktionistische.
Im Kapitel 2 wurde die Idee des widersprüchlichen Handelns in der Führung verfolgt. Auch
in der systemtheoretischen Konzeption von Organisationen durch Baitsch (1993)wird die
Subjekt-Objekt-Trennung aufgehoben, jedoch ein eher individuumszentrierter Ansatz mit
dem biologisch fundierten Systembegriff gewählt. Darüber hinaus beschreibt Baitsch
menschliche Handlungen und Entwicklungen in der Organisation häufig in tätigkeitstheoreti-
scher Terminologie, ohne diese explizit einzuordnen.
Der vierte Blick auf Führung erfolgte aus tätigkeitstheoretischer Sicht und diente wiederum
einer systematischen Betrachtung von Widersprüchen als Diskrepanzen und Einordnung auf
abstrakterem Niveau. In dieser Theorie wird jedoch eine Trennung zwischen Subjekt und
Objekt angenommen. Die Unmittelbarkeit dieser Beziehung wird jedoch durch die Tätigkeit
aufgehoben.
Die verschiedenen Ansätze könnten gegenseitige Lücken in der Betrachtungsweise ausglei-
chen. Bereits 1990 fordern Felix Frei und Ivars Udris eine Überprüfung der Konzepte in der
Arbeitspsychologie und Kombination mit neueren Theorien wie dem Konstruktivismus (S.
343, f.). Wenn auch zäh, so haben doch erste Auseinandersetzungen stattgefunden, die Udris
(1997, S. 9) in Anbetracht der sich rasch ändernden Realität auch für dringend nötig hält.
Greif (1994) schlägt vor, jeweils verschiedene Geltungsbereiche zu definieren. Will man die-
se Ansätze zusammenbringen, steht man jedoch auch vor einem epistemologischen Konflikt,
eine Abbildtheorie mit einer konstruktivistischen zu vereinigen, die völlig unterschiedliche
Subjektkonzeptionen vornehmen. Als nächster Schritt sollen nun die Überlegungen von Chri-
stian Dahme (1997) referiert werden, der versucht hat, ein Modell zur Systemanalyse
menschlichen Handelns zu entwickeln, und anschliessend werden die epistemologischen Pro-
bleme nochmals diskutiert.

Dahme (1997, S. 39) verfolgt in seinem Buch „Systemanalyse menschlichen Handelns“ das
Ziel, Selbstorganisationskonzepte und Tätigkeitstheorie zusammenzuführen. Die Tätigkeits-
theorie sollte seiner Meinung nach um Erkenntnisse aus der Systemtheorie (z.B. der Selbstre-
ferentialität) ergänzt werden, während System und Selbstorganisationsansätze Ziele und Mo-
tive menschlichen Handelns vernachlässigen. Fragen, die er dabei zu beantworten versucht,
sind:
- Kann man eine Systemtheorie menschlicher Tätigkeit entwickeln?
- Wie lässt sich die Spezifik menschlicher Tätigkeit systemtheoretisch beschreiben und wie
weit reicht dabei das Erklärungspotential von Selbstorganisationskonzepten?
- Wie lässt sich  Kooperation beschreiben?

Elementare Einheiten sozialer Systeme
Dahme versucht, eine solche Systemtheorie durch die Beschreibung der elementaren Einhei-
ten sozialer Systeme „phylogenetisch“ herzuleiten. Durch Interaktion und Integration der
„elementaren sozialen Systeme“ wird eine Systemtheorie der Tätigkeit entwickelt.
Auf der Grundlage phänomenologischer Beschreibungen menschlichen Handelns als soziales
System bei Luhmann (1982) und bei Marx (MEW, Bd. 3 S. 20 zitiert nach Dahme, S. 41)
leitet er als charakteristische Bestandteile solcher Systeme „die Menschen, die Tätigkeiten /
Handlungen und das Bedürfnis (Ziel, Zweck, Sinn, Anlass)“ ab (Dahme, 1997, S. 41). Dar-
über hinaus gehören zu dem sozialen System gegenständliche und räumliche Bedingungen
sowie soziale Beziehungen zwischen abgegrenzten Menschen (wie einer Familie). Die ersten
drei Punkte definiert er als konstituierende Merkmale, die letzteren als im Laufe der Existenz
angeeignete (ebenda, S. 42).
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Ziele
Da Dahme Bedürfnisse bzw. Ziele als konstituierende Merkmale eines sozialen Systems an-
nimmt, versucht er diese als elementare Einheiten zu analysieren.  Im Sinne Leontjews (1987)
seien Tätigkeiten zielgerichtet und alle Handlungen intentional.  Er unterscheidet zwischen
objektiver Zweckmässigkeit und subjektiver Zielbildung (Finalität). In Anlehnung an Hörz
(1993) basieren Ziele auf realisierbaren Möglichkeiten. Diese lassen sich auch als realisierba-
re Zwecke oder als objektive Möglichkeiten bezeichnen. Relative Ziele sind Möglichkeiten
zum Funktionswandel in Systemen, sie beziehen sich auf Möglichkeitsfelder.

„Ziele sollen nur die in der vorhandenen Struktur existierenden Tendenzen weiteren möglichen Verhaltens
der Elemente des Systems ausdrücken, ohne das Ereignis vorherbestimmen zu können.“ (Hörz, 1993, S. 58)

Dahme (1997, S. 45) versteht relative Ziele als realisierbare Zwecke. Ziele seien sich heraus-
bildende Funktionen. Er nimmt also eine  interne Zweckmässigkeit von Systemen an, in de-
nen Ziele ein Teil des Systems sind. Die `Doppelrolle` der Ziele als zukunftsgerichtetes Ziel
und realisierter und gleichzeitig bedingender Zweck kommt in den Gedanken Hörz` zur Zeit-
lichkeit zum Ausdruck:

„Die Zielorientierung begründet sich durch den Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Zukunft in der
Gegenwart. Die Gegenwart ist eine realisierte Möglichkeit aus den in der Vergangenheit konstituierten Mög-
lichkeitsfeldern, aber zugleich verschieden gestaltbare Zukunft in den existierenden und sich veränderdernden
Möglichkeitsfeldern ..... So ist jede gegenwärtige Struktur eines Systems Bestandteil unfassender Entwick-
lungszyklen ....“ (Hörz, 1993, S. 59)

Die Idee bei diesem Gedankengang ist, nochmals in anderen Worten gesagt, dass Umset-
zungsmöglichkeiten nicht beliebig sind, sondern von einem Ziel aus, als realisierbare Zwecke
gedacht werden. Objektive Möglichkeiten sind nicht unabhängig, sondern auf Ziele bezogen.
Ziele nehmen Einfluss auf Zwecke und diese wiederum auf die Zielbildung, weshalb solche
Systeme mit Zielen selbstreferentiell sind. Selbstreferentielle Systeme sind derartige Systeme,
deren Zustände miteinander zyklisch interagieren, so dass jeder Zustand des Systems an der
Hervorbringung des jeweils nächsten Zustands konstitutiv beteiligt ist (vgl. Roth, 1987, S.
257).

Dahme beschreibt die Ziele biotischer Systeme als Ursprung für Ziele menschlichen Han-
delns und bezieht sich dabei auf den Autopoiese-Begriff Maturanas (Selbstherstellung,
Selbsterhaltung, Selbstreferenz). Er geht im Sinne Lewins davon aus, dass Ziele auf der
Grundlage von Bedürfnissen und Valenzen entstehen (Lewin, 1935, nach Dahme, 1997).
Die Spezifik von Zielen menschlichen Handelns ist vor allem durch die Sprache zu kenn-
zeichnen.  Ziel- und Motivbildung beim Menschen können durch die Verbalisierungsfähig-
keit des Menschen getrennt werden. Darum fallen Sinn und Bedeutung nicht unbedingt zu-
sammen, da Sinn an Motive geknüpft wird. Die menschliche Sprache ermöglicht Selbstrefle-
xion. Durch sie können Ziele bewertet werden und kann Bewusstsein entstehen. Sie ermög-
licht auch die innere Tätigkeit (Dahme, 1997, S. 55, 56). Es gibt eine doppelte Selbstreferenz,
sowohl als biotisches System als auch als Reflexion über sich selbst. Dies ermöglicht dem
Menschen, Einfluss auf Bedingungen, seine eigene Entwicklung und soziale Systeme zu
nehmen (ebenda, S. 56). Die Adaption an die Umwelt erfolgt nicht mehr einseitig asymme-
trisch sondern reziprok. Es lassen sich die drei Arten soziale Ziele, Individualziele und Be-
darfzustandsbefriedigung unterscheiden (ebenda, S. 58).

„Das Ziel menschlichen Handelns (und damit auch das Ziel eines sozialen Systems) besteht darin, eine solche
Situation zu ermöglichen, zu erreichen , bzw. zu schaffen, die zur entsprechenden Bedürfnisbefriedigung, d.h.
zur Aufhebung des Bedürfnisses führt. In Bezug auf die Sozial- bzw. Individualebene bedeutet dann Aufhe-
bung des Bedürfnisses, dass die Reproduktion bzw. Entwicklung ermöglicht wurde.“ (ebenda S. 58)

Elementare soziale Systeme
Nach Dahme (1997, S. 86) sind die konstituierende Person, das Ziel und die Tätigkeit (im
Sinne Leontjews) einschliesslich ihrer Bedingungen konstitutive Bestandteile eines sozialen
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Systems. Folgende innere Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sich ein elementares so-
ziales System konstituieren kann (S. 91):

- Für die Entscheidung:
Bedürfnis (Ziel, Motiv) vorhanden
Möglichkeit zur Bewertung des Ziels, der Bedingungen und des Resultates
Entscheidung zur Durchführung aufgrund der Bewertung
Ein Individuum, das die Bewertung durchführt

- Für die Durchführung:
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung
Gegenstand der Tätigkeit
Mittel der Tätigkeit
ein Individuum, das die Tätigkeit durchführt

Entscheidung und Durchführung müssen nicht von derselben Person getragen sein. Teil eins
wird als aktive Phase bezeichnet und Teil zwei als passive Phase. Daraus ergeben sich nun
zahlreiche  Kombinationsmöglichkeiten von Interaktionen zwischen Menschen als Grundlage
von Kooperation.

An Dahmes Ansatz hervorzuheben ist der Versuch, zwei Ansätze, die wichtige Teilbereiche
wie soziale Systeme und menschliches Handeln abdecken, zusammenzuführen. Aus episte-
mologischer Sicht ist die Einordnung des Zielbegriffs wichtig, da seiner Meinung nach Sy-
steme mit Zielen selbstreferentiell sind. Ziele und Motive sind jedoch auch ein Schlüsselbe-
griff in der Tätigkeitstheorie. Im Grunde spricht Dahme mit dieser Einordnung der Objekt-
welt die Objektivität ab und den Zielen den Abbildcharakter. Eine zweite wichtige Konse-
quenz seiner Überlegungen ist, dass durch Sprache doppelte Selbstreferenz möglich wird. Sie
ermöglicht nicht nur die innere Tätigkeit, wie in der Leontjewschen Theorie angenommen,
sondern auch die Reflexion über sich selbst. Ein dritter gemeinsamer Bereich ist, dass er die
Handlungen in den Mittelpunkt stellt, die sowohl in der Tätigkeitspsychologie als transaktio-
nalem Konzept eine wichtige Rolle spielen, als auch in der Systemtheorie als Handlungstheo-
rie. In der folgenden Gegenüberstellung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen Konstruktivismus und der Systemtheorie menschlichen Handelns zusammengefasst
(Kasten 4).
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Kasten 4: Vergleich der diskutierten theoretischen Positionen
Radikaler Konstruktivismus
in Organisationspsychologie
und Führung

Relationaler Konstruktivis-
mus / sozialer Konstruktio-
nismus

Systemanalyse menschlichen
Handelns

Aufhebung der Subjekt - Objekt
- Trennung

Das Subjekt ist in Beziehung,
Aufhebung der Subjekt - Objekt
- Trennung

Subjekt und Objekt sind ge-
trennt. Eine Vermittlung erfolgt
durch die Tätigkeit. Einwirkung
und Rückwirkung möglich.
Annäherung an konstruktivisti-
schen Ansatz durch Annahme
der Selbstreferentialität im so-
zialen System

Sprache ermöglicht Selbstrefe-
renz und Selbstreflexion

Sprache ermöglicht Selbstrefe-
renz und Selbstreflexion

Sprache ermöglicht Selbstrefe-
renz und Selbstreflexion

Kollektiver Aspekt: geschaffene
lokale Theorien und Faktizitä-
ten

Bedeutsamkeit der Sprache:
Das In-Beziehung-setzen durch
Sprache ist durch lokale, kultu-
relle Gemeinschaften beein-
flusst, historisch

Bedeutsamkeit der Gesellschaft,
Bedingungen und Sprache als
deren Ausdruck, historisch

Interaktion durch strukturelle
Kopplung

Weg vom Individuum, Bezo-
genheit

Soziales System (mindestens im
inneren Dialog)

Warum sind so viele theoretische Sichten nötig? Anliegen der Arbeit ist es, neue Perspekti-
ven in die Führungsforschung einzubringen, was durch die konstruktivistische Herangehens-
weise geschehen soll. Vor allem der kollektive und Prozessaspekt mögen auch viele Phäno-
mene der geschlechtervergleichenden Führungsforschung besser zur erfassen. Wenn man von
der Individuumsseite die Problematik anschaut, lassen sich Führungsdilemmata für den Ein-
zelnen feststellen, die vor dem Hindergrund der Tätigkeitstheorie systematischer beschrieben
werden sollen. Der einzelene Mensch ist jedoch in ein soziales System, in eine Organisation
eingebettet. Darum werden sowohl die tätigkeitstheoretische als auch die systemtheoretische
Perspektive als Herangehensweise gewählt.
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3 Geschlechtervergleichende Führungsforschung

3.1 Einleitung

Frauen stellen weltweit über 40 Prozent der Erwerbstätigen, in der Schweiz sind es laut Stati-
stik des Internationalen Arbeitsamtes 1994/95 genau 40 Prozent (Internationales Arbeitsamt,
1998, S. 8).  Die Repräsentanz auf den Führungsetagen sieht jedoch anders aus. Während
zwar noch 28 Prozent der höheren Positionen in Verwaltung, Rechtsberufen und Manage-
mentbereichen von Frauen besetzt sind, machen sie auf oberster Ebene nur zwei bis drei Pro-
zent aus (ebenda). Diese Zahlen entsprechen auch im internationalen Vergleich der Vertei-
lung der Geschlechter. Nimmt man Führungspositionen allgemein, liegt die Verteilung bei 20
Prozent, in Spitzenpositionen jedoch wurden in einer Befragung in Deutschland von 70000
Firmen auch nur ein  bis drei  Prozent Frauen gefunden (ebenda). Der Trend weist zumindest
in eine positive Richtung. Zwischen 1991 und 1997 nahm die Zahl der Kaderangestellten
insgesamt in der Schweiz um 37 Prozent zu, die der männlichen Führungskräfte dagegen nur
um acht Prozent (Bundesamt für Statistik in K-Tip,1998). Trotz des positiven Trends beur-
teilen Ronald J. Burke und Marilyn J. Davidson (1994, S. 7) die Situation für Managerinnen
nicht sehr optimistisch:

„ One of the great social paradoxes of the past two decades involves the massive influx of women into mana-
gerial and professoional ranks and the continuation of inequality in both employment and family responsibili-
ties.“

Bei der folgenden Darstellung wird vor allem das Thema Führung behandelt und Untersu-
chungen zum Thema Karriere und Laufbahn, zu denen schon einige Ergebnisse vorliegen,
werden ausgeklammert2 (vgl. dazu Lyness & Thompson, 1997, Melamed, 1996, Sutherland &
Davidson 1996, Autenrieth et al., 1993, Goldmann, 1993, Ibarra, 1993).

Ebensowenig wird der Strang von Untersuchungen verfolgt, der sich mit der Eignung von
Frauen für Führungspositionen beschäftigt wie Untersuchungen zur Intelligenz und Pro-
blemlösungsfähigkeit von Frauen (Agor,1986; Gold,1988), sondern es soll um Führungsver-
halten, subjektive Führungskonzepte und Erwartungen an Führungskräfte gehen.

Während sich in der Arbeitswelt eine Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen
findet, stellt sich die Frage, ob dies auch für wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem
Thema gilt. Ansfried Weinert (1998, S. 485) resümiert, dass zwar einige Arbeiten zur Be-
rufswahl und zu Karriereproblemen von Frauen vorliegen, diese sich aber aus gleichstel-
lungspolitischer Sicht meist mit statistischen Tatbeständen beschäftigen. Die empirische For-
schung sei bis zu Beginn der Achtziger Jahre zu kurz gekommen. Das Thema Führung wurde
jedoch im Gegensatz zum Thema Frauen in Männerberufen primär behandelt. Weinert (1998,
S. 486) stellt neben anderen offenen Fragen in der Arbeits- und Organisationspsychologie die
                                                
2 Stichworte aus diesen  Arbeiten lauten: Hindernisse, weniger Autorität und Ressourcen sowie grössere Unzu-
friedenheit bei Frauen als bei Männern lassen weiterhin eine gläserne Decke beim Aufstieg von Frauen vermuten
(Lyness & Thompson, 1997); Beruflicher Erfolg von Frauen und Männern scheint von unterschiedlichen Fakto-
ren abzuhängen, während männlicher Erfolg von job-spezifischen Attributen abhängt, wird die Karriere von
Frauen durch Entscheidungen in der Laufbahnplanung und durch Arbeits- und Organisationsstrukturen beein-
flusst (Melamed, 1996); Um Chancengleichheit in Organisationen zu verwirklichen, sollten nicht mehr generelle
Programme umgesetzt, sondern spezifische, die lokale Kultur und Klima berücksichtigende Massnahmen ent-
wickelt werden (managing diversity, Sutherland & Davidson, 1996); Der organisationale Kontext beeinflusst die
Bildung von karriereförderlichen Netzwerken, aus denen Frauen oft ausgeschlossen sind - diese können jedoch
aktiv erschlossen werden (Ibarra, 1993); Neue Organisationskonzepte wie Gruppenarbeit bedeuten nicht auto-
matisch Chancengleichheit für Frauen - es fand sich im Dienstleistungsbereich einer Sparkasse weiterhin eine
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die unterschiedliche Lernmöglichkeiten für Frauen und Männer impli-
zierte (Goldmann, 1993).



 

34

Frage danach, „welche Geschlechtsrollenstereotype können in der Arbeitswelt identifiziert
werden, und wie wirken sie sich auf Führungsprozesse aus?“
Er bezeichnet „Frauen im Management“ als wichtiges gegenwärtig diskutiertes Thema und
führt darüber hinaus einige Kritikpunkte und neue Herangehensweisen auf wie die Berück-
sichtigung von weiteren Bedingungsfaktoren als das Geschlecht für Führungsverhalten und
die Betrachtung dessen als mehrfacettiges Konglomerat (Weinert, 1998, S. 490, Ritchie &
Moses, 1983).

In dieselbe Richtung weisen eigene Recherchen in psychologischen Datenbanken (Psyndex,
Psyclit) als auch in einschlägigen psychologischen Fachzeitschriften3. Den ersten Forschungs-
fragen in den Siebziger und Achtziger Jahren, wie Frauen führen und ob Frauen gleich oder
anders führen als Männer, folgen nun wesentlich differenziertere Untersuchungen, die inter-
kulturelle Vergleiche anstellen (Schein et.al., 1992, Schein et.al., 1996), sich mit der bisheri-
gen geschlechtervergleichenden Führungsforschung kritisch auseinandersetzen (Eagly &
Johnson, 1990, Krell, 1994, Müller, 1999) oder verschiedene Faktoren zur Entstehung und
Bewältigung von Stress bei Managerinnen untersuchen (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999,
Langan-Fox, 1998, Beatty, 1996). Dahinter steht eine Debatte in der Geschlechterforschung,
die Fragen nach Gleichheit oder Differenz zwischen Frauen und Männern zu verlassen und
neue Wege zu beschreiten (Wetterer, 1995, Liff & Wajcman, 1996). Die folgenden Unterka-
pitel versuchen diese Entwicklung nachzuzeichnen. Während Abschnitt 3.2 die bisherigen
Forschungsergebnisse aus Sicht des „Gleichheitsparadigmas“ (Gerechtigkeitsmodell) zu-
sammenfasst, finden sich in Abschnitt 3.3 diejenigen aus Perspektive des „Differenzparadig-
mas“ (ergänzender Beitrag). Daran anschliessend erfolgt eine kritische Auseinandersetzung
mit den bisherigen empirischen Ergebnissen und die Darstellung neuer Ansätze in der Ge-
schlechterforschung und deren Bedeutung für die Führungsforschung.

Als Vorschau und Orientierungshilfe findet sich im Kasten 5 eine Zusammenfassung der An-
nahmen über die Rolle der Frauen im Management aus Sicht der beiden Paradigmen (Gleich-
heits- und Differenzansatz). Die verschiedenen Ergebnisse und Zugänge zur Führungsfor-
schung über Frauen sind besser verständlich, wenn man die Geschichte der Entwicklung der
feministischen Theorie hinzuzieht. In den Siebziger Jahren stand noch die Forderung nach der
Gleichberechtigung im Mittelpunkt. Angestrebt wurde der Beweis, dass Frauen nicht
schlechter als Männer sind und ihnen deshalb die gleichen Möglichkeiten wie Zugang zu Bil-
dung eröffnet werden müssten (Gerechtigkeitsmodell). Hauptkritik an diesem Ansatz war die
Bewertung, die sich an bestehenden Normen orientierte. In den Achtziger Jahren wandelte
sich die Perspektive und die Forderung nach einem Recht auf Weiblichkeit und Differenz
wurde laut. Nun ging der Trend in die Richtung, einen spezifischen Beitrag der Frauen zu
suchen (Modell des ergänzenden Beitrags). Anfang der Neunziger Jahre wird auch diese Ex-
tremposition wieder verlassen und es finden sich in der feministischen Theoriediskussion
postmoderne Strömungen, die aus dekonstruktivistischer Perspektive das Geschlecht, sei es
sozial oder sogar biologisch in Frage stellen (Sander, 1998, S. 57 - 90, Wetterer, 1995).
Der Einteilung der bisherigen Führungsforschung im Bereich gender von Adler und Izraeli
(1988) im Kasten 5 schliessen sich zahlreiche Autorinnen an (Nerge, 1993, Burke & David-
son, 1994, Ferrario, 1994). Als zukunftsweisende Forschungsbemühungen nennt Margaret
Ferrario (1994) darüber hinaus die Identifizierung von Barrieren mit denen Frauen heute im-
mer noch konfrontiert sind und Entwicklung von Ansatzpunkten diese zu überwinden sowie
die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens.

                                                
3 American Psychologist, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Journal of Applied Behavior,
Psychological Bulletin, Journal of Organizational  Behavior, European Journal of Work and Organizational
Psychology, International Review of Industrial and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health
Psychology, The Academy of Management Review, Journal of Management Studies, Harvard Business Review,
Zeitschrift für Frauenforschung, Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, ARBEIT.
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Kasten 5: Annahmen über die Rolle der Frau im Management*
Annahmen Gerechtigkeitsmodell (Gleich-

heitsansatz)
Modell des sich ergänzenden
Beitrags (Differenzansatz)

Grundsätzliche Annahmen Ähnlichkeit Verschiedenheit
- männlicher und weiblicher
  Beitrag

identisch Sich ergänzend

- Fairness basiert auf Gerechtigkeit Beachtung der Verschiedenheit
Strategisches Ziel Gleiche Zutrittschancen Anerkennung der Verschiedenheit
- Bewertung Quantitativ Qualitativ
- Bemessung durch Anteil Frauen pro Hierarchiestufe Bewerten der weiblichen Beiträge

zum Unternehmensziel
- Vorgehen Zählen Bewerten der weiblichen Beiträge
Beurteilung der Effektivität
- weibliche Beiträge gleichwertig mit den männlichen Komplementär zu den männlichen
- Normen identisch für beide Geschlechter Gesondert für Männer und Frauen
- beruht auf herkömmlichen männlichen Nor-

men
Weiblichen Beiträgen

- Bezugspersonen Männer Frauen
Prozess der kulturellen Anpas-
sung

Assimilation Synergie

- erwartetes Verhalten standardisiert Differenziert
- beruht auf männlichen Normen Weiblichen Normen
- Merkmal „Erfolgs-Kleidung“, „Karriere-

Anzug“
Elegante, feminine Kleidung

Beispiel USA: The melting pot Frankreich: vive la différence
(*nach Straumann, 1992, S. 47, Übersetzung aus Adler & Izraeli, 1988)

3.2 Gerechtigkeitsmodell: Frauen und Männer in Führungspositionen unterscheiden
sich nicht

Aus der Perspektive der feministischen Wissenschaftstheorie lassen sich verschiedene Zu-
gänge zur Managementforschung erkennen. Ein Zugang ist der „feministische Empirismus“ ,
der wissenschaftsimmanente Kritik übt und den fehlenden, gleichberechtigten Zugang von
Frauen z.B. zu Bildung und fehlenden Einbezug in wissenschaftlichen Untersuchungen be-
mängelt (Sander, 1998, S. 64). Gudrun Sander (1998, S. 8) nennt diese Sichtweise in Anleh-
nung an Sandra Harding (1991) die „adding-women Perspektive“. Auch Sonja Nerge (1993)
unterscheidet eine feministische von einer frauenbezogenen Managementforschung. Letztere
sei pragmatisch ausgerichtet und soll den Unternehmen eine Hilfestellung für den Einsatz, die
Planung und das Risiko mit Frauen sowie für Investitionen bieten. Bezugspunkt bleibe jedoch
die männliche Erwerbsbiographie (S. 12). Aus der Perspektive der sozialwissenschaftlichen,
feministischen Frauenforschung stehe aber die Frau im Mittelpunkt. "Denn die Zugehörigkeit
zu dem einen oder dem anderen Geschlecht erwies sich schon immer als Strukturmerkmal
gesellschaftlicher Organisation und Reproduktion" (Nerge, 1993, S. 12).

Das im Kasten 5 beschriebene „Gerechtigkeitsmodell“ in Anlehnung an Nancy Adler und
Dafna Izraeli (1988) geht im Sinne des feministischen Empirismus von einer Ähnlichkeit der
Geschlechter aus und gemeinsame Werte, Normen und Orientierungen der Geschlechter in
der Führungs- und Leitungsarbeit werden betont. Nerge (1993, S. 165) differenziert das Ge-
rechtigkeitsmodell in zwei Unteransätze:
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"Der Ansatz zur 'Gleichbehandlung' der Geschlechter"  prangert die Unterrepräsentanz als
Ungleichheit und Ungerechtigkeit an und fordert, ausgehend von den gleichen Fähigkeiten
von Frauen und Männern, eine Gleichbehandlung. Geschlechtsrollenstereotype (Studien-
fachwahl, Verhalten), Vorurteile und Konservatismus sowie strukturelle Barrieren in Unter-
nehmen seien Ursache der Ungleichheit. Eine Gleichheit der Geschlechter ist durch Gesetze
und weitere Anstrengungen, vor allem aus moralischen Gründen zu erzielen.
"Der 'meritokratische Ansatz'" geht auch davon aus, dass Frauen und Männer über dieselben
potentiellen Fähigkeiten verfügen. Darum muss dem Unternehmen, aus ökonomischen Grün-
den, das Humankapital der Frauen zugeführt werden. Der Markt werde beeinflussen, dass
auch Frauen rekrutiert werden (Nerge, 1993, S. 166 - 167). Hier stehen also im Gegensatz zu
moralischen, ökonomische Überlegungen im Vordergrund.

In der Denkweise des Gerechtigkeitsmodells sind Forschungsarbeiten einzuordnen, die Füh-
rungsstil und Führungseffizienz von Frauen und Männern vergleichen.
In einer Studie von Geir Kaufmann, Scott G. Isaksen und Ken Lauer (1996) mit 553 Manage-
rInnen aus unterschiedlichen Branchen in Norwegen konnte gezeigt werden, dass sich Mana-
gerinnen und Manager auf unterem und mittlerem hierarchischem Niveau in ihrer Manage-
mentleistung, hier operationalisiert als innovatives Problemlösen, nicht unterschieden, wäh-
rend sich die Frauen in der obersten Ebene als signifikant besser erwiesen. Die Autoren inter-
pretieren diesen Befund als Indiz dafür, dass Frauen und Männer die gleichen Fähigkeiten
haben, Frauen jedoch mehr leisten müssen, um in höhere Positionen zu kommen und die glä-
serne Decke zu überwinden.
In einer Übersicht der geschlechtsvergleichenden Studien zum Führungsverhalten findet Hei-
drun Friedel-Howe (1990, S. 9-11), dass sich Frauen und Männer meist nicht unterscheiden,
sondern beide als eher „aufgabenorientiert“ zu bezeichnen sind. Unterschiede finden sich vor
allem in experimentellen Versuchsanordnungen und weniger in Felduntersuchungen (Ger-
mann, 1994, Bass, 1990, Dobbins & Platz, 1986, Preuss, 1986, Ritchie & Moses, 1983). Der
Frage nach dem Einfluss der Datenquelle gingen Alice H. Eagly und Blair T. Johnson (1990)
in einer Meta-Analyse systematisch nach. Sie vermuteten, dass Geschlechtsunterschiede in
experimentellen Studien grösser als in Felduntersuchungen seien, da zum einen Stereotype
als erste Orientierungshilfe wirksamer werden und zum anderen in Organisationen Sozialisie-
rungprozesse ablaufen, die das Verhalten und die Werte von Frauen und Männern angleichen.
Eagly und Johnson (1990) wählten für ihre Meta-Analyse, der 162 Studien zugrunde lagen,
die Variablen „task style“ und „interpersonal style“ in Anlehnung an die Ohio-Dimensionen
`initiating structure` und `consideration`4 aus, da diese am häufigsten in den Studien verwen-
det wurden und Geschlechtsrollenstereotype abbilden würden. Die Autorinnen waren der
Meinung, dass der „task style“ männlichen Stereotypen und der „interpersonal style“ weibli-
chen Stereotypen entspricht, was Brenner und Bromer (1981) in einer anderen Untersuchung
aufzeigen konnten. Darüber hinaus kodierten sie das Entscheidungsprozedere und unterschie-
den demokratisches, bzw. partizipatives von autokratischem Entscheidungsverhalten.
Die Einschätzung der unterschiedlichen Führungsstile war entweder durch Fragebögen oder
Beobachtung erfolgt, dabei lagen in den verschiedenen Studien Ratings von Beobachtern,
Mitarbeitern oder Führungskräften selber vor. Die Erhebungsmethoden wurden als möglicher
Mediator in die Meta-Analyse einbezogen. Als Datenquelle wurden Felduntersuchungen,
                                                
4 Der Begriff „Ohio-Dimensionen“ geht zurück auf Untersuchungen an der Ohio-State-University zu Beginn der
Fünfziger  Jahre. Es wurde untersucht, wie sich erfolgreiche von erfolglosen Führungskräften unterscheiden.
Man fand dabei heraus, dass die Verhaltensunterschiede vor allem auf den beiden Dimensionen „Mitarbeiterori-
entierung“ (consideration) und „Aufgabenorientierung“ (initiating structure) zu beschreiben waren und dass
Erfolg mit einer hohen Ausprägung auf beiden Dimensionen einherging .
consideration-Führungsstil: „Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme des Führers gegenüber den Erwartungen,
Gefühlen und Bedürfnissen der Mitarbeiter“
initiating-structure-Führungsstil: organisieren, Arbeitsziele definieren, Anordnungen geben, Aufgaben verteilen,
Rollen festlegen, auf Leistung und Produktivität drängen
(vgl. Weinert, 1998, S. 429)
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Experimentalstudien und Einschätzungen von Teilnehmern an Assessment-Centern herange-
zogen. Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die sich vor allem auf einen interperso-
nell orientierten Führungsstil bezogen, fanden sich vor allem in Laborstudien und in Assess-
ment-Centern mit höheren Werten bei den Frauen. Allerdings zeigten in allen Untersuchungs-
formen Frauen ein stärker demokratisches und Männer ein stärker autokratisches Führungs-
verhalten.

Brenner und  Bromer (1981) führten mit 132 Managerinnen und Managern eine Selbstein-
schätzung auf Führungsskalen durch, die zuvor von Studenten mit Hilfe von Eigenschaftsli-
sten (entwickelt von Schein, 1973) als typisch männlich oder weiblich kategorisiert worden
waren. Dabei fanden sie heraus, dass sich sowohl die Frauen als auch die Männer am höch-
sten auf der Skala mit den typisch männlichen Items einstuften, die fast identisch mit typi-
schen Fragen zur Aufgabenorientierung sind (die Erledigung der Aufgabe, nicht die Be-
dürfnisse der MitarbeiterInnen stehen im Vordergrund).

Während Brenner und Bromer (1981) die Selbsteinschätzung der Führungskräfte untersuch-
ten, führten Virginia E. Schein u.a. ihre Untersuchungen über geschlechtsrollenstereotype
Beschreibungen von Führungskräften aus der Fremdperspektive fort; dies in interkulturellen
Studien zunächst zwischen den USA und Europa (1992) und später zwischen USA, Europa
und Asien (1996). Mit den bereits genannten Eigenschaftslisten (92-Item Schein Descriptive
Index, 1973, 1975) wurden 123 weibliche und 150 männliche chinesische Wirtschaftsstu-
denten sowie 105 weibliche und 211 japanische Wirtschaftsstudenten untersucht. Die Studie-
renden hatten die Aufgabe, auf drei identischen Bögen mit Itemlisten diejenigen Beschrei-
bungen anzukreuzen, die einem Mann, einer Frau und einem erfolgreichen Manager auf
mittlerer Ebene entsprechen. Dabei sollten sich die Befragten vorstellen, sie träfen jemanden
zum ersten Mal. Es wurde analysiert, ob zwischen den Beschreibungen für Männer und für
Manager und den Beschreibungen für Frauen und für Manager Korrelationen bestehen. Die
Ergebnisse wurden mit den identisch angelegten Studien in den USA, England und Deutsch-
land verglichen. Schein et al. (1996, S. 37) konnten herausfinden, dass männliche Wirt-
schaftsstudenten in allen fünf untersuchten Ländern männliche Beschreibungen auch erfolg-
reichen Managern zuschreiben (hohe, signifikante Korrelation), während zwischen Beschrei-
bungen von Frauen und Managern kein Zusammenhang gefunden wurde. Diesem Muster
folgten die weiblichen Wirtschaftsstudenten ebenso, jedoch fielen die Korrelationen zwischen
Beschreibungen von Frauen und von Managern bei den Chinesinnen, Britinnen und Deut-
schen nicht ganz so tief aus, während sie bei den Japanerinnen gegen Null tendierten, sich bei
den Amerikanerinnen  jedoch kein Unterschied mehr zwischen Frauen, Männern und Mana-
gern fand. D.h. bei Letzteren werden die Managereigenschaften nicht nur einem Geschlecht
zugeschrieben. Die AutorInnen erklären die Unterschiede mit den unterschiedlichen berufli-
chen Chancen, der höheren Präsenz in Führungsetagen und dem Änderungswillen in den
USA, der durch wirksame Gesetze unterstützt wird.
An dieser Untersuchung lässt sich in Bezug auf das Gerechtigkeitsmodell zweierlei aufzei-
gen. Bei den meisten StudentInnen sind zum Ersten immer noch geschlechtsrollenstereotype
Vorstellungen von Führungskräften vorhanden, diese werden also nicht als gleich wahrge-
nommen. Durch die Unterschiede in den Beschreibungen bei den weiblichen Studierenden
kann jedoch aufgezeigt werden, dass das Bild ins Wanken gerät. Während sich in einem
Land, das in Bezug auf Gleichstellung eher konservativ ist wie Japan, ausgeprägte Ge-
schlechtsrollenstereotype finden, werden diese in den USA aus der Perspektive der Frauen
aufgelöst. Es scheint sich also um ein gesellschaftlich geprägtes Phänomen zu halten, das
dynamisch ist. Zum Zweiten lässt sich daran auch die „adding women“ - Perspektive aufzei-
gen, nach der sich Frauen dem Bild der männlichen Manager angleichen.
Eine ähnlich angelegte Studie in Deutschland von Ruth Rustemeyer und Sabine Thrien (1987,
1989) kommt zu denselben Schlüssen. 84 Prozent von 109 befragten Studierenden und 64
Prozent von 54 befragten männlichen Managern schrieben dem `guten Manager` idealtypi-
sche männliche Eigenschaften zu, während nur 5 Prozent idealtypische weibliche Eigen-
schaften zur Beschreibung auswählten.



 

38

Diese Gleichsetzung von Managereigenschaften und männlichen Eigenschaften wurde in die
Formel "think manager = think male" gefasst oder auch als das „male-managerial model“
bezeichnet (Terborg 1977, Schein et al. 1973, 1975). Darin liegt der grösste Kritikpunkt an
dem Gerechtigkeitsmodell, da vermutet wird, dass sich Gleichheit an bestehenden und d.h.
männlich dominierten Normen und Werten bemisst.

Neben den möglicherweise gleichstellungspolitisch motivierten, normativen Vorstellungen
und empirischen Befunden, dass Frauen und Männer in Führungspositionen einen ähnlichen
Führungsstil haben, wie im Gerechtigkeitsmodell angenommen wird, gibt es weitergehende
Überlegungen, warum es zur Gleichheit in Bezug auf Führungsverhalten kommt.

Cornelia Edding (1983) fand in ihrer Interviewstudie mit zehn Frauen in Führungspositionen
und frauenuntypischen Berufen heraus, dass sich die Frauen, in von Männern beherrschten
Positionen häufig in einer Aussenseiterinnenposition befinden, in der ihre weiblichen Ver-
haltensweisen von den Kollegen abgelehnt werden und erwartet wird, dass sie männliche
Rituale, Normen und Erfolgskriterien, wie Härte, Imponiergehabe und das Unterdrücken von
Gefühlen übernehmen. Möglicherweise orientieren sich die Frauen an den männlichen Leit-
bildern oder möchten dieses Bild nach Aussen vermitteln. Edding (1983, S. 122) berichtet
von Frauen, die mit der alleinigen Durchhaltestrategie als Frau nicht mehr sichtbar werden.

"Sie verbirgt sich selbst und entwickelt eine Art Mimikry, die sie nicht als Mann, doch als Nicht-Frau er-
scheinen läßt".

Diese Mimikry zeigte sich auch in Äusserlichkeiten wie sich sachlich und dezent zu kleiden
und wird auch als eine Bewältigungsstrategie, als Frau nicht mehr erkennbar, ein uniformier-
tes Neutrum zu sein, interpretiert (Edding, 1983, vgl. auch die Interviewstudie von Bock-
Rosenthal et al., 1978).

Hier zeigt sich schon die erste Schwierigkeit bei der Interpretation der Erkenntnisse. Sind
Managerinnen und Manager in ihrem Führungsverhalten an sich ähnlich? Oder haben die
Frauen sich als Bewältigungsform dem Druck durch männliche Leitbilder angepasst? Die
Gleichsetzung zwischen dem männlichen Geschlechtsrollenstereotyp und Managerfähigkei-
ten nach der Logik "der typische Mann kann ein erfolgreicher Manager sein, also ist der
ideale Manager ein Mann" führt auch zu der Folgerung, dass die "typische Frau für Führungs-
aufgaben ungeeignet ist" (Bernadoni & Werner, 1987, S. 27).

Bereits Rosabeth Moss Kanter (1977, S. 206 f.) beschreibt das „Token-women-Phänomen“.
Durch die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen besteht eine hohe soziale
Sichtbarkeit. Zuviel Weiblichkeit könne nun zu Sexualisierung durch Kollegen führen, zu
wenig Weiblichkeit hingegen als Bedrohung im Sinne von Konkurrenz erlebt werden. Dies
kann zur Anpassung an die „männliche Kultur“ führen (Nerge,1993, S. 159).

„The subdominant or minority group`s main concern is to cope by accomodation or adjustment to the domi-
nant group`s goals in order to survive“ (Ferrario, 1994, S. 114)

Die Identitätsstiftung der sozialen Gruppe der Manager erfolge durch kulturelle Homogenität.
Neben der Gleichheit, die sich beispielsweise im Aussehen oder Humor äussern kann, spielt
auch die Abwertung anderer für die Konstituierung der Gruppe eine wichtige Rolle. Die Ab-
wertung trifft hier Frauen, ihnen kommt Objektcharakter zu. Je höher die Position in einem
Unternehmen ist, desto weniger formale Regeln bestehen und desto weniger messbar ist die
Arbeitsleistung. Um in dieser unsicheren Situation die Lenkung und Kommunikation sicher-
zustellen, wählen Manager die Kollegen eher nach dem Ähnlichkeitprinzip aus. "In dieser
Situation der Unsicherheit bewährt sich das Prinzip der Solidarität von Männern untereinan-
der", der "Gemütlichkeitsfaktor" oder "comfort-factor" beeinflusst die Auswahl (Nerge, 1993,
S. 160). Der Gemütlichkeitsfaktor wird als das grösste und subtilste Aufstiegshindernis für
Frauen angesehen, der Frauen vom "old boys network" ausschliesst. Dies belegt Nerge in
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ihrer Befragung von 108 BRD-Managerinnen, sowie weiteren Europäerinnen. Diese unge-
schriebenen Gesetze können die Frauen nicht aufheben und passen sich "männlichen Geset-
zen" an. Dies führe zu einem "Zurückdrängen oder Ablegen spezifisch weiblicher Eigen-
schaften und Fähigkeiten", darum ist die Kleidung dezent und sachlich; Die Arbeitszeit:
"möglichst lange - auch ohne Grund - nach Dienstschluß im Büro ausharren" (S. 161). Au-
sserdem seien die Frauen vom informellen Mentorensystem und von Informationskanälen
ausgeschlossen. "Wir sind eine Männergesellschaft" meinte eine Befragte, Frauen würden
immer noch nur als "Alibifrauen“ akzeptiert (S. 161).

In diesem Zusammenhang ist die japanische Unternehmenskultur interessant. Auch dort wird
die Lenkung immer unsicherer,  je höher die Position ist. Die Managergruppe ist dort homo-
gen und Frauen bleiben ausgeschlossen, trotz eines eigentlich "mütterlichen Managements" in
der japanischen Kultur, das mit dem weiblichen Geschlechtsrollenstereotyp korrespondiert
(Weber, 1993, S. 166).

Was heisst in diesem Zusammenhang die Weiblichkeit nicht mit dem Beruf vereinbaren zu
können? Die 'erkennbare' Frau stört als Arbeitspartnerin, da sie die gemeinsame Identitäts-
stiftung behindert. Das Gefühl der Gemeinsamkeit der Männer stützt sich u.a. auf die Be-
handlung der Frauen als Objekt. Die Konstitution einer Gruppe und Einigung auf eine ge-
meinsame Wirklichkeit umfasst als wesentliches Element die Ausgrenzung Anderer - dieser
Vorgang kann als rassistisch und sexistisch bezeichnet werden. Aus der Sicht des relationalen
Konstruktivismus liesse sich dieses Phänomen als lokale Ontologie oder Theorie beschreiben,
die eine Gegenontologie nutzt, um ihre Identität zu stiften (vgl. Teil I, Kap. 1). Nerge (1993)
stellt die  hohe wöchentliche Arbeitszeit von ManagerInnen mit ihren repräsentativen Ver-
pflichtungen in diesen Zusammenhang der Identitätsstiftung. Offizielle und informelle Zu-
sammenkünfte sind von sozialer und kultureller Bedeutung, da sich dort die Managergruppe
mit ihren Normen und Werten konstituiert und reproduziert, d.h. sich auf eine Sicht der
Wirklichkeit einigt.

Einen anderen Kritikpunkt an der wissenschaftsimmanenten  Forschungsperspektive wirft
Eva Preuss (1986, S. 35) in ihrer Dissertation über die Situation Schweizer Managerinnen
auf:

"Die Geschichte des Managements ist eine Geschichte der Männer und entsprechend sind auch Managerei-
genschaften 'männlich' definiert."

Es sei verlockend, bewährte empirische Instrumente auf das Themengebiet zu übertragen,
jedoch sprechen einige Gründe dagegen. Frauen werden am „männlichen Standard“ gemes-
sen, hinzukommt, ob der „trait-Ansatz“ überhaupt für Führung sinnvoll ist und wenn, ob es
den idealen, effizienten Manager überhaupt gibt (vgl.Teil I, Kap.1). Die Suche nach Ge-
schlechtsunterschieden (mit Fragebögen, Trait-Approach) kann sich sogar kontraproduktiv
auswirken: die Geschlechtsrollenstereotype werden besonders betont und so wird das Di-
lemma der Managerin, als weibliche keine gute Managerin und als gute Managerin nicht
weiblich zu sein, verstärkt (Preuss, 1986, S. 49).

3.3 Ansatz des sich ergänzenden Beitrags: Frauen bringen besondere Fähigkeiten
ein

Hintergrund zum Anwachsen dieses Ansatzes (vgl. Kasten 5) in den Achtziger und zu Beginn
der Neunziger Jahre war zum einen das Aufleben des Differenzansatzes in der Frauenfor-
schung (Liff & Wajcman, 1996), zum anderen Veränderungen im Wirtschaftsleben als auch
deren teilweise Funktionalisierung für gleichstellungspolitische Argumentationen.
Man ging davon aus, dass Organisationen durch den Wertewandel der Gesellschaft, durch
Kurzzeitmärkte und durch technische Innovationen, organisationspsychologischen Problemen
gegenüberstehen, die einen neuen Führungsstil erfordern, der sich durch die Flexibilität und
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globales Denken, durch Netzwerkmanagement, Dezentralität, Teamarbeit und Kooperation,
Kommunikation und Emotionalität, sowie durch die Betonung von Menschlichkeit und per-
sönlichen Beziehungen auszeichnet. Über diese Qualifikationen soll(t)en gerade Frauen,
durch den Erwerb sozialer Kompetenzen in der Familie, verfügen (Graef, 1988, Kress, 1993,
S. 90) und es wurde sehr programmatisch gefordert „Frauen ins Management“ (Demmer,
1988).

Unterschieden werden muss wiederum wie im vorangegangenen Abschnitt, aus welcher Per-
spektive Führung betrachtet wird. Handelt es sich um Selbst- oder Fremdeinschätzungen,
werden Vorstellungen und Erwartungen von MitarbeiterInnen erhoben oder Ziele der Füh-
rungskräfte selber? Ausserdem muss systematisch betrachtet werden, auf  welche Dimensio-
nen der Führung sie sich beziehen. Wie bereits Eagly et al. (1990) festgestellt haben, wird am
häufigsten Verhalten in Bezug auf die Dimensionen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung
sowie in Bezug auf Entscheidungen verglichen.

Wie nun der spezielle Beitrag der Frauen in der Führung aussieht und wie er zustande
kommt, darüber gibt es viele programmatische, kurze Artikel in populärwissenschaftlichen
Zeitungen (Huck, 1985, Assig et al., 1985, Graef, 1988) und weniger fundierte empirische
Untersuchungen. Letztere sollen zusammenfassend dargestellt und bewertet werden.

Die Rezensionen reichen von Begeisterung bis zur kritischen Würdigung. Nerge (1993, S.
168 - 174) unterscheidet den " 'polarisierenden' Ansatz", der den Führungsstil mit der biologi-
schen Konstitution in Verbindung bringt  und den "Ansatz des speziellen Beitrags", der die
Sozialisation als Ursache des weiblichen Führungsstils betont. Frauen sollen in Management-
positionen kommen, da sie die Organisation menschlicher und demokratischer gestalten wür-
den - der Unterschied wird quasi für die Frauenförderung instrumentalisiert.

Perspektive der Führungskräfte
Eine bekannt gewordene Untersuchung zu diesem Thema sind Terminkalenderstudien von
Sally Helgesen (1991), die vier Managerinnen beobachtete und diese Ergebnisse anschlie-
ssend mit den Studien von Henry Mintzberg (1973) verglich. Das wichtigste Ergebnis in Be-
zug auf Führung lautet, dass Frauen ihre Führungsarbeit nicht wie Männer pyramidal organi-
sieren sondern als kreisförmiges Netz. In der Mitte des Netzes befinden sich die Frauen als
Führungspersonen. Diese Form hat gegenüber hierarchischen Strukturen den Vorteil, dass
Informationen in alle Richtungen weitergegeben werden können, Kommunikation so besser
funktioniert und die Frauen weniger belastet werden. Grund für diese unterschiedliche Ar-
beitsweise sei die geschlechtsspezifisch strukturierte Psyche.
Problematisch an dem methodischen Vorgehen von Helgesen sind die kleine Stichprobe und
die mangelnde Vergleichbarkeit, da die Studien von ihr und Mintzberg zum einen in unter-
schiedlichen Jahrzehnten durchgeführt wurden und zum anderen Personen in völlig unter-
schiedlichen, nicht vergleichbaren Positionen einbezogen wurden (Selbständige, Weiterbil-
dungsverantwortliche vs. Manager). Unterschiede, die also auf völlig unterschiedliche Werte
und Aufgaben im Unternehmen zurückzuführen sein könnten, werden biologistisch interpre-
tiert (vgl. Nerge, 1993, 170).

Eine weitere Studie, die einen besonderen Beitrag der Frauen zur Führung findet, jedoch so-
zialisationstheoretisch argumentiert, ist die Befragung von Judy B. Rosener (1990). Mittels
eines Fragebogens befragte sie im Auftrag des International Women`s Forum Managerinnen
und Manager (die genaue Anzahl wird leider nicht genannt) und stellte aufgrund der Selbst-
beschreibungen  der Befragten fest, dass Männer einen `transaktionalen` Führungsstil bevor-
zugen (Gebrauch von Macht und Weisungen) und Frauen einen `transformationalen` (Mitar-
beiter dazu motivieren, sich einzubringen) (vgl. Begriffe bei Weinert, 1998, S. 475). Ausser-
dem würden die Frauen den persönlichen Umgang mit den Mitarbeitern pflegen und zwi-
schenmenschlich vermitteln. Durch diese Unterschiede „neugierig“ geworden, führte Rosener
mit einzelnen Befragten vertiefende Interviews durch. Aus den Verhaltensbeschreibungen
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kristallisierte sie einen Führungsstil heraus, den sie „interaktive Führung“ nennt (Rosener,
1990, S. 58). Darunter versteht sie, dass die Frauen ihre MitarbeiterInnen stärker zur Partizi-
pation einladen, Macht und Informationen mit anderen teilen, das Selbstwertgefühl der Mit-
arbeiterInnen stärken, sie für Ziele der Organisation zu gewinnen suchen und im zwischen-
menschlichen Bereich vermitteln.
Auch diese Studie ist methodisch zu hinterfragen. Zum einen wird es den LeserInnen sehr
schwer gemacht nachzuvollziehen, auf welcher Datenbasis die Schlüsse beruhen, da Angaben
über die Stichprobe, Fragen und Auswertungsmethoden, die zur Kategorisierung verschiede-
ner Führungsstile führten, fehlen. Zum anderen wird der interaktive Führungsstil, über den
die Frauen verfügen, nur aufgrund einer selektiven, weiblichen Stichprobe ermittelt. Auf der
theoretischen Ebene kritisiert Nerge (1993, S. 174), dass sozialisationsbedingte Ursachen,
wie Familienarbeit durch Frauen und Ausübung geschlechtsspezifischer Berufe im Wandel
sind und dass die Frauen gerade heute andere, frauenuntypische Positionen besetzen, deshalb
also den interaktiven Führungsstil „verlernen“ müssten.

Gertraude Krell (1993, S. 58)  vermutet bei den Arbeiten von Marilyn Loden (1988), Sally
Helgesen (1991) und Judy B. Rosener (1990), "ideologieverdächtige Entwürfe einer verweib-
lichten Führung". "Weiche" Führungseigenschaften, die die in der Krise befindlichen Organi-
sationen retten sollen, seien weiblich wie Intuition, Empathie, Mitarbeiterorientierung,
Kommunikationsfähigkeit; Ökonomisch und sozial Beeinträchtigendes sei „männlich und
out“. Auch Müller (1999) kritisiert die Qualität der Untersuchung von Helgesen (1991), die
der Differenz-These häufig zugrunde gelegt wird und  kritisiert weiter, dass aufgrund von
Einzelaspekten in der Empirie unzulässigerweise in die Theorie verallgemeinert wird. Es
wird vor allem die methodische Unzulänglichkeit der mittels biografischer Interviews eher
journalistisch angelegten Studien betont.

Neben dem „Ideologieverdacht“ und der methodischen Unzulänglichkeit offenbaren sich
meiner Meinung nach aber auch andere methodische Probleme. Prozesse, Ambivalenzen und
Bewältigungsversuche der Managerinnen können erst im Interview sichtbar werden und nicht
in standardisierten Fragebögen geäussert werden. Das Einbringen zwischenmenschlich orien-
tierten  Handelns findet sich z.B. auch als Bewältigungsform: Dieses wird unter dem Anpas-
sungsdruck männlicher Leitbilder aufgewertet (Edding, 1983) oder dient der (positiven)
Kontrastierung zum Verhalten der Kollegen wie z.B. Eva Preuss in ihrer Interviewstudie mit
Schweizer Managerinnen fand (1986). Die Frauen wollten bewusst anders als die Männer
sein.

Wie in der Übersicht von Weinert (1998) zum Thema Frauen im Management festgestellt
wurde, gibt es sehr viele Arbeiten die zu Karriereverläufen von Frauen durchgeführt wurden.
Als Nebenprodukt finden sich in diesen Arbeiten, die nicht direkt das Führungsverhalten un-
tersuchen, Äusserungen der Frauen über ihre Vorstellungen von Führung. Es finden sich eine
Reihe qualitativer Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass Frauen einen besonderen,
menschlichen Beitrag in der Führungsarbeit leisten wollen. In diesem Zusammenhang sind
die Arbeiten von Loden, (1988), Langkau-Herrmann (1986), Edding (1983), Bock-Rosenthal
et.al. (1978) und Hennig und Jardim (1978) zu nennen. Ihnen gemeinsam ist, dass es sich um
Interviewstudien handelt, die viele Tendenzen und Interviewausschnitte zusammenstellen,
diese jedoch nicht quantifizieren oder durch Beobachtung objektivieren. Wir haben also
vielmehr Aussagen darüber vorliegen, was Frauen in Führungspositionen meinen, wie Füh-
rung sein sollte, ob für sie dabei das Geschlecht eine erklärende Rolle spielt oder welche an-
dere Theorie sie über das Entstehen ihres Führungshandelns haben. Dabei handelt es sich
meiner Meinung nach um subjektive Theorien. Interpretationen, die solche Daten als `Wirk-
lichkeit` betrachten und als Beweis für die Überlegenheit der Frauen nutzen, wie in den vor-
angegangenen Beispielen, sind dem Datenniveau unangemessen.

Einen Hinweis für Unterschiede im Führungsstil von Frauen und Männern findet sich in der
bereits zitierten Meta-Analyse von Eagly und Johnson (1990), die fanden, dass Frauen häufi-
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ger partizipativ Entscheidungen treffen.

In Anlehnung an die einflussreiche Arbeit von Carol Gilligan (1988) über die Moral der Frau,
vermutet auch Dachler (1994), dass Frauen besondere Fähigkeiten in die Organisation ein-
bringen, hat dafür aber keine empirischen Belege. Er unterscheidet eine 'weibliche' von einer
'männlichen Kultur'. Heute fordere man von Führungskräften die "Hinwendung zu anderen" ,
"Teamgeist", "Kooperation", "Kommunikations- und Dialogfähigkeiten". Dies wirke aber nur
"beruhigend und einschläfernd", da ein grundsätzlicher Widerspruch verdeckt bleibt (S. 69):
Die Beziehungsfähigkeit bleibt in der männlichen Kultur nur an der Oberfläche, "fade" und
"dem Lebenskern fern" (S. 69). Im männlichen Verständnis von Beziehung werden nach
Dachler "Distanz und Abgrenzung", "Konkurrenz" und der Wunsch "sich positiv von anderen
abzuheben" betont (S. 69-70). In "männlichen Identitätsskripten" tauchen Abhängigkeit und
persönliche Beziehungen eher als Gefahr auf, während Frauen diese aufsuchen und unper-
sönliche Situationen als bedrohlich empfinden (vgl. S. 70). Gemäss männlichen Identitätss-
kripten (also impliziten Vorstellungen) ist es nicht sinnvoll, sich als ganze Persönlichkeit
einzubringen. Die Abgegrenztheit von anderen erlaubt nicht, "mit Geist und Seele, mit Stär-
ken und Schwächen , mit Auszeichnung des Erfolgs und Stigmata des Mißerfolgs, mit Ratio-
nalität und Emotionalität sowie Gesundheit und Krankheit" Beziehungen zu anderen einzu-
gehen (S. 71). Frauen interpretieren nach Dachler (1994) Beziehungen nach Kontexten, Män-
ner ordnen diese eher Regeln und Hierarchien unter, dadurch werden Konflikte zwischen
Menschen zu unpersönlichen Konflikten zwischen Ansprüchen umfunktioniert. Beziehungen
werden durch ihre instrumentelle Funktion "trivialisiert". Ihre Bedeutung verkümmert. In der
männlichen Kultur strebt man nach Autonomie durch Aktivität, Selbstsicherheit, Vertrauen in
festgelegte Spielregeln und durch formales Denken. Die weibliche Kultur zeichnet sich hin-
gegen aus durch Bindung und Intimität, die Verantwortung gegenüber dem Lebendigen. Die
Rücksichtnahme gegenüber anderen führe aber auch zur Übernahme fremder Standpunkte
(vgl. dazu Senta Trömel-Plötz, 1984). Die Denkweise ist eher kontextbezogen und narrativ.
Komplexe widersprüchliche Situationen werden aus verschiedenen Perspektiven wahrge-
nommen, wodurch die Urteile variieren. Darum würden Chefinnen auch nicht danach streben
"einen eindeutigen Standort einzunehmen" wie die Männer aus der "Führungslandschaft
Schweiz" (vgl. Burla u.a. 1994).

Perspektive der Umwelt
Während hinsichtlich der Gleichheit von Frauen und Männern Untersuchungen referiert wur-
den, die Geschlechtsrollenstereotype fanden, die Managereigenschaften mit männlichen Ei-
genschaften gleichsetzen, soll hier diskutiert werden, ob auch weibliche Geschlechtsrollenste-
reotype mit Führung verbunden werden. Eine leichte Tendenz in diese Richtung wurde be-
reits in der Studie von Schein u.a. (1996) gefunden, in der amerikanische Studentinnen auch
Frauen Managereigenschaften zuschrieben. Einen weiteren Hinweis für einen Wandel hin-
sichtlich der Geschlechtsrollenstereotype konnten auch Erich Kirchler, Johanna Wagner und
Sonja Buchleitner (1996) mit einer sehr unkonventionellen Forschungsmethode finden. Sie
analysierten die Todesanzeigen von Personen in verantwortungsvollen Positionen von 1960
bis 1990 in vier deutschsprachigen Zeitungen und untersuchten die verwendeten Attribute auf
Geschlechtsrollenstereotype hin. Von 4220  Anzeigen betrafen vier Prozent Frauen, was der
Verteilung in der Arbeitswelt entspricht. Die Beschreibungen der männlichen Führungsper-
sonen blieb über 30 Jahre hinweg konstant und es wurden Eigenschaften wie „erfahren, star-
ke Führungspersönlichkeit, intelligent, weitsichtig und pflichtbewusst“ verwendet. Die Be-
schreibungen der weiblichen Führungspersonen veränderte sich über die Jahre. In den Sech-
ziger und Siebziger Jahren wurden die Frauen als „verehrungswürdig, bescheiden, fürsorg-
lich, hilfsbereit und lieb“ beschrieben. In den Achtziger Jahren kommen jedoch arbeitsbezo-
gene Attribute wie „engagiert, kraftvoll und stark“ hinzu und das Bild einer Frau, die enga-
giert ihren Platz in der Arbeitswelt erobert, entsteht.

Gunilla Fürst-Melström und Mariann Sterner (1985, S. 131), die die Frauenförderung in
staatlichen schwedischen Betrieben analysierten, vermuten, dass es geschlechtsrollenstereo-
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type Erwartungen an Frauen gibt, die einer weiblichen Kultur entsprechen und fassen diese
folgendermassen zusammen:

"- gute Kooperation ermöglichen, dem einzelnen Unterstützung und Rat geben, Lob und Kritik anbringen,
den Eigeninitiativen der Mitarbeiter Platz einräumen, zu den Mitarbeitern Vertrauen haben.“

Die Koexistenz von beiden Stereotypen, einem durch die Familienarbeit geprägten und einem
durch die Arbeitswelt geprägten Frauenbild, kann natürlich in der Führung durch Erwartun-
gen der MitarbeiterInnen zu Konflikten führen. Dass aufgrund des Geschlechtes Erwartungen
an die soziale Führungskompetenz gestellt werden, findet sich in einigen Untersuchungen
(Edding, 1983, S. 114):

„Sie werden zur Ansprechpartnerin für alle möglichen persönlichen Probleme und Kümmernisse (...). Die
Frauen merken auch, dass sie durch diese Erwartungen in Konflikt geraten können mit anderen Aufgaben und
Notwendigkeiten.“

Was als argumentative Unterstützung für die Frauenförderung gedacht war, kann also auch
zur Zusatzaufgabe, Doppelbelastung und Quelle für Widersprüche werden. Wäre eine Frau in
einer Führungssituation Leistungen fordernd und erreicht dadurch das Ziel, dass ein Mitar-
beiter Leistungen erbringt, verstösst sie vielleicht gegen ihr Motiv `Menschlichkeit`, das in
verständnisvolle Führung mündet. Eine ähnliche Konstellation konnte in einer qualitativen
Untersuchung von kognitiven Führungskonzepten bei Vorgesetzten in einer öffentlichen
Verwaltung gefunden werden (Manchen, 1990, 1992). Danach gefragt, wie sie mit den Pro-
blemen der MitarbeiterInnen umgehen würden, schilderten Vorgesetzte die Strategie, Gesprä-
che zu führen oder ihnen aktive Hilfe anzubieten. Interessant ist, dass die beiden Frauen, die
sich aufgrund ihres Geschlechtes als Gesprächspartnerinnen wahrgenommen fühlen, hier in
ein Dilemma geraten. Sie kommen in die Zwickmühle, dass sie einerseits die Probleme der
MitarbeiterInnen kennen und dafür Verständnis haben, auf der anderen Seite jedoch Leistun-
gen von ihnen verlangen müssen. Sie versuchen hier widersprüchliche Anforderungen, näm-
lich Unternehmensziele wie Leistungsorientierung, Herausforderung und solche aus dem Re-
produktionsbereich wie Menschlichkeit und Fürsorge miteinander zu vereinbaren.

Frau C.: "Sehr schwierig, ja ist es. Das ist es. Genau dann, wenn man ausserdem solche Erwartungen spürt.
Und im Grunde genommen dann halt auch immer unterscheiden muss zwischen dem, dass man menschlich
dafür Verständnis hat und an vielen Stellen weiss ich dann auch mehr davon, weiss ich der ist verheiratet oder
der lebt in Scheidung. (...) Das wissen meine männlichen Kollegen sicher auch, das will ich überhaupt nicht in
Zweifel stellen. Ich weiss nicht wie weit sie darauf eingehen.  Auch da wird es sicher sehr grosse Unter-
schiede geben. Wahrscheinlich wird es auch bei Frauen grosse Unterschiede geben, ob die sich nun alle da-
von belastet fühlen oder nicht. Ich gebe zu, dass ich mich davon belastet fühle und dann also jenseits all des-
sen immer wieder sagen zu müssen, ich bin ja nun auf diesen Posten berufen worden, um (...) Leistungen zu
vollbringen, ja d.h. ich muss die Leistungserwartung schon auch an die Mitarbeiter stellen".  (Manchen, 1992,
S.211)

Darüber hinaus ist zu fragen, ob weibliche Führungskräfte nicht mehr gefragt sind, wenn die-
se hochgesteckten Erwartungen enttäuscht werden oder ein anderer Führungsstil erwünscht
ist.

Krell (1994) bezeichnet deshalb die Aufwertung der „Weiblichkeit“ als „Danaergeschenk“ in
Anlehnung an die griechische Mythologie, da damit erhebliche Probleme, nämlich die Ver-
antwortung für die Menschlichkeit in der Organisation verbunden sind. Es erscheint ihrer
Meinung nach jedoch als absurd dies an eine Minderheit zu delegieren und Enttäuschungen
seien vorprogrammiert.

3.4 Überlegungen zur Anwendung arbeits- und sozialpsychologischer Begrifflichkei-
ten in der geschlechtervergleichenden Führungsforschung

Im nächsten Abschnitt soll versucht werden, durch Anwendung bereits bestehender arbeits-
und sozialpsychologischer Konzepte, die Diskussion in der geschlechtervergleichenden Füh-
rungsforschung besser greifbar zu machen.
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3.4.1 Prosoziales und sozial-integratives Handeln in der Führung

3.4.1.1  Neuere Ergebnisse aus der geschlechtervergleichenden Managementforschung
und Begriffsklärung „prosoziales und sozial-integratives Handeln“

Rolf Wunderer und Petra Dick (1997) stellten auf Grundlage der bisher referierten Modelle
und Erkenntnisse systematisch Hypothesen über Geschlechtsunterschiede in der Führung auf.
Sie befragten 83 weibliche und 76 männliche Führungskräfte, als auch deren 256 Mitarbeite-
rinnen und 241 Mitarbeiter, sowie 18 Personalexpertinnen und 19 Personalexperten. Neben
Fragen zur beruflichen Laufbahn und Arbeitssituation, interessierte sie auch, ob Frauen an-
ders führen. Über die Hälfte der befragten Männer sah fast keine Unterschiede, jedoch nur 20
Prozent der Frauen. Aus dieser Fremdperspektive waren 40 Prozent der Personalexpertinnen
und zwölf  Prozent der Experten der Ansicht, dass es grosse Unterschiede zwischen Frauen
und Männern gebe.  Die meisten Expertinnen nahmen an, dass Frauen prosozialer und parti-
zipativer führen (ebenda, S. 68-69).

Auch aus der Perspektive der MitarbeiterInnen wird das Führungsverhalten sehr ähnlich be-
urteilt. In ihrer Einschätzung praktizieren sowohl Männer als auch Frauen am häufigsten den
„konsultativen“ Führungsstil (nach Tannenbaum & Schmidt, 1958). Interessant ist, dass sich
häufiger männliche Mitarbeiter „delegativ“ geführt fühlen, während sich Mitarbeiterinnen
häufiger „autoritär und patriarchalisch“ geführt fühlen (Wunderer & Dick, 1997, S. 70). Dazu
passt jedoch das Ergebnis, dass, nach der Soll-Vorstellung befragt, Mitarbeiterinnen häufiger
einen konsultativen Führungsstil bevorzugen, während die männlichen Kollegen einen dele-
gativen Stil präferieren (ebenda, S. 71).

Ein weitere Frage ging dem Sozialverhalten der direkten Vorgesetzten auf den Grund, wor-
unter wechselseitiges Vertrauen, gegenseitige Unterstützung und Akzeptanz verstanden wur-
den. Die Antworten fallen der Tendenz nach gleich aus. Jedoch fand man Anhaltspunkte da-
für, dass weibliche Führungskräfte zu weiblichen Mitarbeitern engere zwischenmenschliche
Beziehungen pflegen (ebenda, S. 73).  Insgesamt muss man aus der Perspektive der Mitar-
beiterInnen sagen, dass nur geringfügige Unterschiede gefunden wurden.

Welche Ansprüche stellen im Vergleich dazu die Führungskräfte selber?  Die Vorgesetzen
wurden nach ihrer Idealvorstellung bezüglich Entscheidungsverhalten und Sozialverhalten
(auch prosoziales Verhalten genannt) gefragt. Auch bezüglich dieser Frage fiel die Antwort-
verteilung zwischen den Geschlechtern wiederum sehr ähnlich aus (ebenda, S. 74 -75). Un-
terschiede fielen statistisch nicht signifikant aus, es liessen sich nur graduelle Unterschiede
und Tendenzen finden, nach denen Männer einen kooperativen Stil stärker bevorzugen und
Frauen in Bezug auf das prosoziale Verhalten sachorientierter führen.

Das Sozialverhalten wurde mittels sieben Items operationalisiert, in denen aus kritischer Sicht
verschiedene Kriterien vermischt werden: der Aspekt der Instrumentalisierung, soziale Unter-
stützung in Bezug auf Gruppen („Wir verstehen uns als echtes Team. Wir schätzen, unter-
stützen und vertrauen uns sehr weitgehend...“ ) und soziale Unterstützung in Bezug auf Ein-
zelpersonen („Wir verstehen, unterstützen und ergänzen uns gut, auch ohne viel persönliche
oder gar informelle Kontakte“). Letzteres Item wird als sachorientierte Führung bezeichnet.
Durch die Vermischung verschiedener Kriterien in der Operationalisierung ist es z.B. nicht
möglich, eine Form der zwischenmenschlichen Zweierbeziehung mit gleichzeitiger persönli-
cher, informeller Beziehung zu wählen. Gleichzeitig erscheint es auch fragwürdig, einen Füh-
rungsstil, der soziale Unterstützung in der Itemformulierung enthält, als sachorientiert zu be-
zeichnen, weil darüber hinaus keine informellen Kontakte bestehen.

Insgesamt lässt sich als Ergebnis der Studie festhalten, dass MitarbeiterInnen in der Rolle der
Fremdbeurteiler keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern wahrnehmen. Unterschiede
werden vor allem von weiblichen Personalexpertinnen gesehen. Auch Führungskräfte selber
unterscheiden sich in ihrer Idealvorstellung von Führung hinsichtlich des Geschlechtes nicht.
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Prosoziales Handeln zeigte sich in dieser Untersuchung als auch in den zuvor referierten Stu-
dien (dort unter den Schlagwörter zwischenmenschlich orientierte Führung, consideration) als
wichtiges Konstrukt in der geschlechtervergleichenden Führungsforschung. Darum folgt nun
eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Konstrukt.

3.4.1.2 Prosoziales Handeln im Modell der kooperativen Führung und Kritik an der
Konzeption

Wunderer (1997, S. 182) entwickelt aufgrund theoretischer Überlegungen ein eigenes zwei-
dimensionales Führungsstilkonzept, welches die Faktoren „Partizipation (Teilhabe)“ und
„prosoziale Beziehungsgestaltung  (Teilnahme)“ umfasst. Er greift dabei zum einen auf das
eindimensionale Führungsstilkontinuum von Tannenbaum und Schmidt (1958) zurück, bei
dem es um den Grad der Mitarbeiterbeteiligung an Entscheidungen geht. Dem Kontinuum
liegt also eine Machtdimension zugrunde. Unterschieden werden im Original sieben Stufen
von der autoritären, patriarchalischen, informierenden über die beratende, kooperative, dele-
gative bis zur autonomen Entscheidungsfindung. Wunderer (1997) reduziert sein Modell der
Partizipation um die informierende Entscheidungsfindung auf sechs Stufen.

Beim zweiten Faktor prosoziale Beziehungsgestaltung orientiert sich Wunderer (1997) an den
Ergebnissen der bekannten Ohio-Studien (z.B. in Weinert, 1998, S. 429), die die beiden Di-
mensionen „initiating structure“ und „consideration“ hervorbrachten. Während er die erste
Dimension im Sinne der Aufgabenorientierung als allgemeines Merkmal von Führung be-
trachtet und nicht in ein Führungsstilmodell aufnimmt, greift er jedoch consideration als pro-
soziale Dimension wieder auf. Darunter versteht er die „zwischenmenschliche Qualität der
Führungsbeziehung, insbesondere das Ausmass an wechselseitigem Vertrauen, gegenseitiger
Unterstützung und Akzeptanz“ (Wunderer, 1997, S. 182). Er kombiniert die beiden Faktoren
zu Idealtypen mit heuristischem Wert, d.h. sie sind nicht empirisch hergeleitet worden, son-
dern haben normativen Charakter. In einer zweidimensionalen Matrix kombiniert er die Fak-
toren zu einer Kurve mit Glockenform. Der Faktor Partizipation wird also in Abhängigkeit
zur prosozialen Dimension gesetzt.

Kritik an der Führungsstiltypologie Wunderers (1997)
Fragwürdig erscheint es, ein weiteres normatives Modell aufzustellen, das empirisch nicht
belegt ist. Die Konstruktion einer Abhängigkeit zwischen den beiden Faktoren wird nicht
begründet, eine Unabhängigkeit wäre genauso denkbar. Wunderer nimmt an, dass  bei koope-
rativem Entscheidungsverhalten auch gleichzeitig am meisten Wechselseitigkeit auf der zwi-
schenmenschlichen Ebene stattfindet. Teilnahme ist jedoch auch bei autonomen Entschei-
dungen in grösserem Ausmass denkbar.

Die zweite, prosoziale Dimension wird äusserst unscharf formuliert. Darunter nennt er die
Begriffe „Qualität der zwischenmenschlichen Führungsbeziehung, wechselseitiges Vertrauen,
Akzeptanz, gegenseitige Unterstützung, wechselseitige Kooperation sowie Teilnahme“ (S.
182). In seiner Konzeption eines eindimensionalen Konstruktes liegen jedoch Begriffe, die
unterschiedlichen psychologischen Konzepten zuzuordnen sind und nicht als Kontinuum ver-
standen werden können. Unverständlich ist z.B. , warum der Begriff der Kooperation beim
prosozialen Verhalten auftaucht, da er ja zur der Dimension Partizipation gehört. Des Weite-
ren lassen sich die Charakteristika prosozialen Verhaltens  verschiedenen Formen der „so-
zialen Unterstützung“, einem mehrdimensionalen Konstrukt, zuordnen (z.B. House, 1981).

3.4.2.3 Entwicklung einer Arbeitsdefinition für prosoziales und sozial-integratives
Handeln in der Führung

Prosoziales Handeln wird in der Organisationspsychologie nicht nur aus der Führenden-
Perspektive, sondern auch aus der Sicht der Organisationsmitglieder allgemein vor allem un-
ter dem Schlagwort „organizational citizenship behavior“ diskutiert. Ganz allgemein ist dar-
unter freiwilliges Extra-Rollenverhalten zu verstehen, dass ohne vertragliche Verpflichtung
oder Belohnung zum Funktionieren der Organisation beiträgt (Nerdinger, 1998, S. 21). Die
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Konzipierung der ersten Dimensionen zu diesem Verhalten geht vor allem auf Organ (1988)
zurück, der zunächst zwei verschiedene Dimensionen, die er um drei erweiterte, annahm (vgl.
deutsche Übersetzung bei Bretz u.a., 1998, S. 82 - 83):

1. Hilfsbereitschaft („Helping“): Kollegiales Verhalten, den Kollegen oder anderen helfen
2. Gewissenhaftigkeit („Conscientiousness“): Aufgaben gewissenhaft ausführen und nach-

gehen.
3. Verbindlichkeit („Courtesy“): Problemen in der Kooperation vorbeugen, indem man z.B.

andere Personen informiert, bevor man etwas tut, was in ihren Arbeitsprozess eingreifen
könnte.

4. (fehlende) Kleinlichkeit, („Sportmanship“): Kleine Reibereien in der Arbeit ertragen, ohne
gleich beleidigt zu sein.

5. Partizipative Orientierung („Civic virtue“): Informieren über alle Themen der Gesamtor-
ganisation und Teilnahme an Entscheidungsprozessen in der Organisation.

In den verschiedenen Untersuchungen zu diesem Thema fand sich neben variierenden Di-
mensionen immer wieder die Hilfsbereitschaft, die dem prosozialen Verhalten ähnlich ist, als
gemeinsamer empirischer Befund (Nerdinger, 1998, S. 29). Unter prosozialem Handeln ist
die freiwillige Unterstützung und Förderung eines anderen zu verstehen, die der empathi-
schen Kooperation ähnelt (Weber, 1998, S. 50, Spiess, 1996).  Davon abzugrenzen ist das
kooperative Handeln, das auf Reziprozität und eigene Zielerreichung ausgerichtet ist. Weber
führt als Zwischenstufe das prosoziale Arbeitshandeln bzw. Muster kooperativer Handlungs-
bereitschaft ein, die näher bei der empathischen Kooperation liegen, jedoch langfristig auf
Gegenseitigkeit hinauslaufen.

In der Forschung interessiert man sich dafür, wie prosoziales Verhalten und organizational
citizenship behavior entstehen können. Dazu gibt es mehrere Erklärungsansätze, die hier nur
aufgezählt werden sollen: Arbeitszufriedenheit wirke sich positiv aus, die persönliche Dispo-
sition (vor allem in Bezug auf Gewissenhaftigkeit), intrinsische Motivation, kognitives Sy-
stem, affektive Erregung, Umweltfaktoren und organisationale Bedingungen (Müller & Bier-
hoff, 1994, Nerdinger, 1998, Weber, 1998).

Weitere Forschungsfragen zu diesem Phänomenbereich beziehen sich auf die Effekte von
organizational citizenship. Wie wirkt sich Extra-Rollenverhalten leistungswirksam aus und
wie kann diese Leistung gemessen werden?  Wenn es eine solche positive Auswirkung gibt,
wie lässt sich diese Beziehung beschreiben und welche Moderatoren spielen dabei eine Rol-
le? Diese Frage untersuchten beispielsweise Podsakoff u.a. (1997) und konnten quantitative
und qualitative Effekte durch Hilfsbereitschaft und sportmanship feststellen, während die
Dimension civic virtue unwirksam blieb.
In Bezug auf Führungsfragen wurde die These aufgestellt, dass durch prosoziales Mitarbei-
terverhalten Managementkapazitäten freigesetzt werden.

Soziale Unterstützung als ein Aspekt prosozialen Handelns
Helfendes Verhalten in Organisationen kann auch aus der Perspektive der sozialen Unterstüt-
zung betrachtet werden. Die meisten Autoren fassen soziale Unterstützung als mehrdimen-
sionales Konstrukt auf (Schwarzer & Leppin, 1989, S. 18). Sie finden insgesamt fünf Arten
sozialer Unterstützung in der Literatur: emotionale, evaluative, informationale, instrumentelle
Unterstützung und Statussicherheit. Die gängigsten ersten vier sollen im Folgenden definiert
werden. House (1981, S. 24 - 25) unterscheidet in einer Unterstützungstaxonomie vier Kate-
gorien der sozialen Unterstützung:

1. Emotionale soziale Unterstützung („emotional support“): Unter emotionaler Unterstüt-
zung wird verstanden, dass man gemocht und geliebt wird, mit jemandem sprechen kann.
Darunter fallen Empathie für andere Personen, Vertrauen, persönliche Wertschätzung,
Fürsorge.
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2. Evaluative soziale Unterstützung („appraisal support“): Evaluative Unterstützung wird
hier verstanden als geschätzt und geachtet werden. Dazu gehören Feedback, sozialer Ver-
gleich, Meinungsbestätigung unter Wahrung von Akzeptanz und gegenseitigem Respekt,
dient der Selbstevaluierung.

3. Informationelle soziale Unterstützung („informational support“): Ratschläge, Informatio-
nen, Wissen, dass man potentiell Hilfe kommen könnte, Loyalität.

4. Instrumentelle soziale Unterstützung („instrumental support“): Konkrete Hilfeleistungen
durch andere Personen.

Laireiter (1993, S. 26-28) stellt fest, dass bislang die Bezugsbereiche, alltags- vs. belastungs-
bezogene soziale Unterstützung, oft nicht differenziert werden. Für die alltagsbezogene so-
ziale Unterstützung lässt sich eine Taxonomie erstellen, die die zwei Hauptformen psycholo-
gische und instrumentelle Unterstützung umfasst und in zehn Einzelfunktionen unterteilbar
ist. Die emotionale, evaluative und informationale Unterstützung können der psychologi-
schen Form zugeordnet werden. Darüber hinaus kann noch unterschieden werden, aus wel-
cher Quelle die Unterstützung stammt (Partner, Freunde, Kollegen) und auf welchen Phäno-
menbereich sie sich bezieht (Unterstützungsressourcen, Unterstützungklima, erhaltene Unter-
stützung, wahrgenommene Unterstützung, Befriedigung von Unterstützungbedürfnissen).

Bernd Röhrle (1994) gibt in seinem Buch „Soziale Netzwerke und Soziale Unterstützung“
einen Überblick über den Stand der Forschung zu diesem Thema. Die unterschiedlichen
Funktionen der sozialen Unterstützung, wie sie z.B. House (1981) annimmt, erweisen sich
empirisch als zwar nicht völlig unabhängige, jedoch eigenständige Kategorien (Röhrle, 1994,
S. 85). Die meisten Konzeptionen sozialer Unterstützung basieren auf verhaltensnahen Be-
schreibungen, gehen aber von einer passiven, konsumtiven Haltung aus. Seltener werden
Prozesse des Hilfesuchens und der Aktivierung sozialer Netze operationalisiert (Röhrle,
1994, S. 78). Auch das Geben informeller Hilfe kann eine Art konsumtiver, sozialer Unter-
stützung sein, da man das Gefühl bekommt, gebraucht zu werden (Röhrle, 1994, S. 78). Nicht
nur die Menge sozialer Unterstützung, die man erhält, sondern auch die Wertung dessen als
z.B. erreichbar oder angemessen, scheint von Bedeutung zu sein.

Neben positiven Effekten der sozialen Unterstützung, gibt es auch belastende (Röhrle, 1994,
S. 79) durch Emotionalisierung und Überengagement.  Andere „Kosten“ der Unterstützung
können u.a. durch den Kontakt zu Personen in belastenden Beziehungen bestehen, durch fal-
sche, inkonsistente Hilfe oder durch soziale Kontrolle.

Über die Wirkung sozialer Unterstützung konnten bisher keine einheitlichen Ergebnisse ge-
funden werden. So nahm man direkte Wirkungen, Pufferwirkungen, interaktive und additive
Wirkungen an (Röhrle, 1994, S. 75). Daneben wurden differentielle Wirkungen untersucht
und inzwischen der Schritt zu stressorspezifischen Wirkungen informeller Hilfen gemacht.
Dabei nimmt man an, dass für spezifische Stressoren, bestimmte Formen der informellen
Hilfe besonders wirksam sind. Die Berücksichtigung des situativen Aspektes kann auch Auf-
schluss über Wirkungszusammenhänge geben (Röhrle, 1994, S. 96).

Entwicklung einer Arbeitsdefinition von prosozialem und sozial-integrativem Handeln
in der Führung
Die Charakteristika der prosozialen Dimension im Führungsstilkonzept von Wunderer (1997)
umfassen vor allem die emotionale Unterstützung in Form des Vertrauens und die instru-
mentelle Unterstützung in Form von gegenseitiger Unterstützung. Im Konzept des prosozia-
len Handelns wird von einer Wechselseitigkeit der Beziehung ausgegangen. Dies markiert
einen Wechsel in der Konzeption der Führer-Geführtenbeziehung, wie sie auch im Kapitel 1
aus konstruktivistischer Sicht gefordert wurde. In den Dimensionen „consideration“ oder
Mitarbeiterorientierung“ ist die Führungskraft noch die austeilende Kraft, die MitarbeiterIn-
nen sind die Empfänger, während im prosozialen Handeln beide Beteiligten aktiv werden
können. Ivars Udris (1987, S. 136) weist jedoch darauf hin, dass es von der Managementphi-
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losophie abhängig ist, ob soziale Unterstützung wechselseitig stattfindet und zu Unabhängig-
keit führt oder ob daraus ein Geben und Empfangen wird.

Eine schriftliche Befragung von 770 Führungsnachwuchskräften in 27 Unternehmen, sowie
mündliche Vertiefung mit 58 Personen in vier Branchen in der BRD durch Christine Auten-
rieth, Karin Chemnitzer und Michel Domsch (1993, S. 139) führte zu Hinweisen auf soziale
Unterstützung in beiden Richtungen. Die Führungsnachwuchskräfte sahen sich sowohl durch
die eigenen Vorgesetzten, die KollegInnen als auch durch die unterstellten MitarbeiterInnen
aufgabenbezogen und emotional unterstützt. Dabei sahen sich die weiblichen Führungsnach-
wuchskräfte (47,2 %) signifikant häufiger durch ihre MitarbeiterInnen emotional unterstützt
als die männlichen (38,2%).

In dieser Untersuchung  soll prosoziales Handeln aufgefasst werden als soziale Unterstüt-
zung in der Arbeit, die die vier Formen emotionale, informationale, evaluative und instru-
mentelle Unterstützung betreffen kann.  Des Weiteren kann differenziert werden, ob es sich
um eine einseitige oder wechselseitige Beziehung handelt.

In einem, davon unabhängigen Schritt lässt sich unterscheiden, ob das Handeln „altruistisch“
motiviert ist oder „utilitaristisch“ - pflegt man die zwischenmenschlichen Beziehungen als
Wert an sich oder, um instrumentell mit den Mitarbeitern eine Leistung zu erzielen, oder, aus
Perspektive der Geführten, um Vorteile bei der Führungskraft zu erreichen ?

Eine weitere Differenzierung muss hinsichtlich der Anzahl der beteiligten Personen getroffen
werden. Bei Wunderer und Dick (1997) wird bei den Items zum Sozialverhalten vermischt,
ob es sich um ein Team handelt, das sich gegenseitig unterstützt oder um zwischenmenschli-
che Beziehungen auf der persönlichen Ebene (S. 75). Für die vorliegende Untersuchung soll
unterschieden werden, ob die Führungskraft den Zusammenhalt im Team anstrebt, z.B. Ein-
zelne versucht zu integrieren, ein gutes Klima zu schaffen, Zusammenarbeit zu fördern, und
diese Ziele sollen als sozial-integrative bezeichnet werden (in Anlehnung an Weber, C.,
1993), während die zwischenmenschlichen Kontakte auf der persönlichen Ebene als proso-
ziale Beziehungsgestaltung bezeichnet werden.

Des Weiteren lässt sich noch unterscheiden in welcher „Rolle“ diese Beziehung gepflegt
wird. Henderson und Argyle (1985, S.230-231) unterscheiden als Quelle sozialer Unterstüt-
zung vier Arbeitsrollen, die durch unterschiedliche Grade der Intimität bestimmt sind: Soziale
Freunde, Freunde in der Arbeit, Arbeitskollegen und Konfliktbeziehungen. Sie zeigen, dass
Unterstützung je nach Quelle unterschiedlich wirksam werden kann. Während soziale Freun-
de aktuell stressreduzierend wirken, tragen neutrale Arbeitskollegen retrospektiv eher zur
Stressreduktion bei.

3.4.3 Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereiches und das Konzept zum Verhältnis
von Arbeit und Freizeit

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt, interessiert sich die Führungsforschung
dafür, welchen Einfluss die Sozialisation und die ausserberufliche Erfahrung z.B. in der Fa-
milie auf die Führungstätigkeit hat. Dieses Thema lässt sich auch allgemein aus der Perspek-
tive von Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung betrachten. Wechselseitige Beziehungen
zwischen Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung  finden sich auch in Vorstellungen zum
Verhältnis von Arbeit und Freizeit (Hoff, 1992). Wenn der ausserberufliche Lebensbereich so
wichtig für das Führungshandeln von Frauen ist, so müssten sie in ihren Vorstellungen diese
beiden Lebensbereiche miteinander verbinden.
Hoff (1992, S. 97 ff.) geht davon aus, dass das Verhältnis von Arbeit und Freizeit nicht nur
aus der wissenschaftlichen Aussenperspektive eingeordnet werden kann, sondern auch aus
der Alltagsperspektive Gegenstand des Denkens ist und von den Forschungssubjekten spon-
tan geäussert wird. Dies kann er in einer Langzeitstudie mit Facharbeitern zeigen, ebenso
Büssing (1992) in einer qualitativen Längsschnittuntersuchung mit Krankenpflegekräften.
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Unter Arbeit wird die Erwerbsarbeit verstanden, während unter Freizeit hier nicht nur freie
Zeit verstanden wird, sondern auch der gesamte ausserberufliche Lebensbereich, zudem
durchaus auch Pflichten, wie Kinderbetreuung und ähnliches gehören (Büssing, 1992, S. 64).
Das Verhältnis zwischen diesen Lebensbereichen wurde lange Zeit aus der Sicht von drei
monokausalen Erklärungsansätzen beschrieben, nämlich der Generalisationsthese, der Kom-
pensationsthese und der Neutralitätsthese (Büssing, 1992). Überträgt man das Konzept auf
subjektive Vorstellungen, so sind die Merkmale Valenz der Lebensbereiche und die Richtung
der Kausalität bestimmend. Variiert man alle denkbaren Valenzen und Kausalitätsrichtungen,
so erhält man zehn Thesen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit, die sich vier Grundan-
nahmen zuordnen lassen.
1. Neutralität: Denken, Fühlen und Handeln des einen Lebensbereiches stehen in keinem

Zusammenhang mit dem Denken und Fühlen des anderen Lebensbereiches
2. Generalisation und Kompensation (A-F): Denken, Fühlen und Handeln in der Arbeit be-

einflusst oder bestimmt das Denken, Fühlen und Handeln in der Freizeit.
3. Generalisation und Kompensation (F-A): Denken, Fühlen und Handeln in der Freizeit

beeinflusst oder bestimmt das Denken, Fühlen und Handeln in der Arbeit.
4. Interaktion: Keine Beeinflussungsrichtung herrscht vor, die beiden Lebensbereiche beein-

flussen sich wechselseitig.

(vgl. Hoff, 1992, S. 107)

Mit der Vorstellung der Interaktion wurde die lange vorherrschende Annahme der einseitig
gerichteten Kausalität abgelöst. Mit der Denkfigur wechselseitiger Bezüge geht man nicht
mehr nur von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen aus,

„sondern Erfahrungen im einen Bereich (retrospektiv) (werden) als Folge und zugleich (prospektiv) als Ursa-
che für die Bewältigung oder Nicht-bewältigung der Anforderungen im anderen Bereich begriffen.“ (Büssing,
1992, S. 65)

Darüber hinaus gibt es auch die Vorstellung der Segmentation, in der die beiden Lebensberei-
che bewusst voneinander getrennt werden. Diese Vorstellung ist von der Neutralität zu unter-
scheiden, in der ein Zusammenhang der Lebensbereiche gar nicht denkbar ist. Wie Femers
und Hörrmann (1990) und Büssing (1992) fand auch Hoff  (1992, S. 122) in drei Sonderfäl-
len die Kombination von Vorstellungen zur Interaktion und zur Segmentation. Letztere über-
nimmt dann die Funktion, die permanente gegenseitige Beeinflussung von Denken, Fühlen
und Handeln zu bewältigen.

Dieser arbeits- und sozialpsychologische Exkurs sollte dazu beitragen, andere Forschungser-
gebnisse präziser darstellen zu können. Im Folgenden wird wieder zurückgekehrt zu Untersu-
chungen zu Frauen in Führungspositionen.

3.5 Widersprüchliche Erwartungen an Frauen in Führungspositionen

Aus den Darstellungen zum Gerechtigkeitsmodell und zum Modell des sich ergänzenden
Beitrages lassen sich leicht zahlreiche Konfliktquellen ableiten.

3.5.1 Rollenkonflikte und  Double-bind-Situation
Wie Vera Werner und Claudia Bernadoni (1987, S. 86) in ihrer Übersicht zum Mangel von
Frauen in leitenden Positionen zusammenfassen, geraten die Frauen oft in die Double-bind-
Situation „entweder im Beruf `ihren Mann` nicht stehen zu können oder, wenn ihnen das ge-
lingt, keine `richtige Frau` mehr zu sein“.
Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass es Geschlechts- und Berufsrollen gibt. Rollen, die
sich eigentlich auf abgegrenzte Kontexte beziehen, werden in Bezug auf die Geschlechtsrolle
breiter angelegt und es kommt zu einem „sex-role-spillover“ (Gutek, 1989, zitiert nach Mül-
ler, 1999), d.h. dass Frauen immer, auch in ihrer Berufsrolle mit der Geschlechtsrolle kon-
frontiert werden. Da die Rolle einer erfolgreichen Führungskraft jedoch dem weiblichen Ge-
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schlechtsrollenstereotyp entgegensteht, das Emotionalität, Schwäche und Fürsorglichkeit
umfasst, geraten sie in Rollenkonflikte. Müller (1999) kritisiert nun an der weiteren Verwen-
dung dieser Argumentation, dass auch davon ausgegangen werde, dass die Frauen selber un-
ter diesem Konflikt leiden würden, also Geschlechsrollenstereotype vollkommen verinner-
licht hätten.
Lynn Weber und Elizabeth Higginbotham (1997) befragten 200 vollzeitbeschäftigte Manage-
rinnen und Verwaltungsangestellte mittels zweieinhalb bis dreistündiger Interviews bezüglich
diskriminierender Behandlung aufgrund von Geschlecht oder Rasse. 73, 1 Prozent der
schwarzen Frauen und 56, 1 Prozent der weissen Frauen glaubten, dass sie unterschiedlich
behandelt würden. Dies heisst u.a., dass sie nicht gefördert werden und schlechtere Anstel-
lungsbedingungen als Männer haben, mehr leisten müssen und bessere Qualifikationen vor-
zuweisen haben, aber auch dass sie aufgrund von Stereotypen wie Hilflosigkeit und Emotio-
nalität behandelt werden.

Dass Managerinnen negativ bewertet werden, wenn sie gegen die Geschlechtsrolle versto-
ssen, lässt sich auch aus der Meta-Analyse von Alice H. Eagly, Mona G. Mahijani und Bruce
G. Klonsky (1992) schliessen, die der Frage nachgingen wie Führungskräfte von ihren Mitar-
beiterInnen bewertet werden. Bei der Analyse von 61 Studien fanden sie heraus, dass insge-
samt eine kleine Tendenz besteht, Frauen negativer zu bewerten. Unter bestimmten Umstän-
den wird diese Tendenz jedoch stärker: Wenn Frauen autokratischer und direktiver führen,
wenn Frauen „male-dominated roles“ einnahmen (z.B. in Branchen, die eher zu Männerberu-
fen gezählt werden) und wenn Männer die Bewerter waren.

3.5.2 Widersprüchliche Erwartungen in Bezug auf Leistung und Geschlecht
Vor allen Dingen auf der Leistungsebene lassen sich für Frauen in Führungspositionen zahl-
reiche Ziel-Konflikte (Inter-Sender und Intra-Sender) ausmachen.

- Ausbleiben von Leistungserwartungen vs. hohe Leistungsanforderungen
Für Frauen in Führungspositionen und in untypischen Berufen findet sich das Vorurteil, dass
man von Frauen keine Leistungen erwartet und ihnen eigentlich nichts zutraut. Das Ausblei-
ben von Erwartungen findet sich als verfestigte Struktur beispielsweise bei den "Alibi-
Frauen", die durch Massnahmen wie Quotierung oder öffentlichen Druck in höhere Positio-
nen kommen, "die nicht ihrer jeweiligen Kompetenz entsprechen oder ihr sogar widerspre-
chen" : "Bevor Frauen eine Chance erhalten, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, wird
ihnen sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite weniger zugetraut" (Bernadoni &
Werner, 1987, S. 24).

Den Gegenpol dazu bilden die extrem hochgeschraubten Leistungsanforderungen, die viele
Frauen zu berichten wissen: Um anerkannt zu werden, müssen sie 150-prozentig arbeiten. So
gaben in einer Befragung von Verwaltungsangestellten über die Hälfte der 120 befragten
Mitarbeiterinnen einer Verwaltung an, überdurchschnittlich gute Leistungen erbringen zu
müssen, um erfolgreich zu sein, während bei Männern das normale Mass ausreiche (Man-
chen, 1990).

Die Bedrohlichkeit für die Motivation nimmt drastisch zu, wenn man die beiden Erwartungen
miteinander verknüpft: Was Sigrid Metz-Göckel (1990, S. 126) als die "Leistungsfalle" für
Wissenschaftlerinnen beschreibt, "von Frauen wird mehr erwartet, gerade dann, wenn man es
von ihnen eigentlich nicht erwartet", findet sich auch für Frauen in Führungspositionen: Ster-
ner und Fürst Mellström (1985, S. 124) berichten von dem Paradox, dass an Frauen in Füh-
rungspositionen einerseits hohe Anforderungen gestellt werden und andererseits gleichzeitig
wenig von ihnen erwartet wird.

Dirk Braune (1990) nennt als mögliche Ursache für das Auftreten von Arbeitsstress bei Ma-
nagerinnen die niedrigere Kontrolle, gepaart mit hohen Anforderungen. Meist vergrössern
sich mit der Position auch der Handlungsspielraum und die Kontrolle, jedoch auch die An-
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forderungen. Braune verweist nun auf die Untersuchung von LaCroix und Haynes (1987), die
zeigen konnten, dass für Frauen in allen Positionen die Kontrolle niedriger war, wobei 40 %
der Frauen hohe Anforderungen bei niedriger Kontrolle beklagten, diese Konstellation fand
sich nur für 15 % der Männer.

- Hohe Leistungsanforderungen vs. negative Bewertung des Erfolgs von Frauen
Der Erfolg von Frauen wird, aus den verschiedensten Gründen, negativ bewertet. So legte
beispielsweise Matina Horner (1972) in einer Untersuchung StudentInnen die Geschichte
einer erfolgreichen Frau vor, die diese ergänzen sollten. Die meisten Befragten liessen die
Geschichte für die Frau negativ ausgehen, bzw. entwarfen auch ein negatives Bild von der
Person (in Dowling, 1984). Erklären lässt sich dieses Attributionsmuster durch die Gleichset-
zung der Geschlechtsidentität Weiblichkeit mit der Geschlechtsrollenidentität, nämlich der
Frauenrolle. Diesem Stereotyp wird jedoch kein Erfolg zugeschrieben, da die Frau als erfolg-
reiche nicht mehr "weiblich" wäre. Der obengenannte Druck, 150-prozentig zu arbeiten, tritt
wiederum mit der negativen Bewertung des Erfolgs von Frauen in Widerspruch und kann die
Frauen motivational hemmen (vgl. Schenkel, 1987).
In einer neueren Untersuchung mit 87 Managerinnen und Managern von Patrice Rosenthal,
David Guest und Riccardo Peccei (1996) konnte diese Tendenz bestätigt werden. Mittels ei-
nes einstündigen Interviews und eines Fragebogens ermittelten sie, dass Frauen Erfolg selte-
ner den eigenen Fähigkeiten zuschreiben als Männer.

- Leistungsorientierung vs. Angst vor Erfolg
Barbara Stiegler (1982, S. 85) findet bei Frauen und Mädchen in untypischen Berufen und
Positionen eine hohe arbeitsinhaltliche Motivation und Identifikation mit der Aufgabe. Dies
kommt ihrer Meinung nach dadurch zustande, dass Frauen sich immer wieder legitimieren
müssen, warum sie keinen typischen Frauenberuf ausüben. Zusätzlich müssen sie beweisen,
dass auch sie "typisch männliche" Aufgaben bewältigen können, dass auch Frauen leistungs-
fähig sind. Auch Friedel-Howe (1990, S. 5) findet in zahlreichen Studien ein stärker ausge-
prägtes Leistungsmotiv bei Frauen. Diese Leistungsfähigkeit ist jedoch nicht immer will-
kommen, wie Horner (1972, nach Dowling, 1984, S. 167) in dem Phänomen "Angst vor Er-
folg" feststellt:

"Frauen haben die Tendenz, sich bereits bei der Aussicht auf einen möglichen Erfolg so zu verkrampfen, dass
dadurch der Wille zum Erfolg erlischt".

Müller (1999) kritisiert die Konzipierung dieser Widersprüche. Sie erkennt zwar an, dass
durch die kulturelle Konstruktion der Geschlechter Double-bind-Situationen für Frauen in
Führungspositionen entstehen, weist jedoch die Vorstellung zurück, die Frauen selber würden
darunter leiden, wenn sie gegen das Weiblichkeitsstereotyp verstossen und stellt damit das
Konzept von der „Angst vor Erfolg“ in Frage. Sie bezeichnet dieses aus heutiger Perspektive
als „Angst vor Liebesverlust“ und beurteilt eine solche Beziehung als nicht erstrebenswert
und darum auch nicht als Hindernis für Frauen, sich beruflich zu entfalten. Das Konzept die-
ne eher dazu, eine Barriere in den Köpfen aufzubauen.
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3.6 Kritische Auseinandersetzung mit der geschlechtervergleichenden Führungsfor-
schung

3.6.1 Doppelte Vergesellschaftung

- Diskrepanzen zwischen persönlichen Motiven und organisationalen Strukturen
In einer Art Euphorie wurde Ende der Achtziger Jahre ausser Acht gelassen, ob die Frauen
sich in bestehenden, meist hierarchischen Organisationen5 ihren (zu der Zeit angenommenen)
Vorstellungen entsprechend, nämlich partizipativer und sozialer als Männer, entfalten könn-
ten (vgl. hierzu Metz-Göckel, 1990). Derartige Forderungen knüpfen ausserdem nahtlos an
bestehende Geschlechtsrollenstereotype an und blenden mögliche Konflikte, die aus struktu-
rellen Widersprüchen innerhalb der Arbeitswelt sowie zwischen Produktions- und Reproduk-
tionsbereich entstehen können, völlig aus. Jedoch stellt gerade dieses Wahrnehmen bzw.
Verdrängen und Erleben von Widersprüchen den Schlüssel zum Verständnis der Lebens- und
Arbeitssituation von Frauen dar. Wie Frauen und Männer mit Widersprüchen umgehen ist
auch für ihr Führungsverständnis entscheidend.

Die „doppelte Vergesellschaftung“ der Frau (Knapp, 1990), die Erfahrung von Widersprü-
chen innerhalb von beiden und zwischen beiden Lebensbereichen kann sich in der besonderen
Fähigkeit niederschlagen, mit Widersprüchen umgehen zu können.

- Ambivalenzkonzept
Regina Becker-Schmidt u.a. (1983) explizieren die These der widersprüchlichen Anforderun-
gen für Frauen, die sowohl im Produktions- als auch im Reproduktionsbereich stehen. Sie
beschäftigen sich mit den Konflikten und Erfahrungen von Fabrikarbeiterinnen, die berufstä-
tig sind und ihre Kinder versorgen. Ihr theoretisches und methodisches Ziel ist dabei, eine
Zusammenhangsanalyse zwischen soziostrukturellen und sozialpsychologischen Aspekten zu
erstellen. Die Autorinnen gehen in ihrer Untersuchung davon aus, dass Frauen doppelt in die
Gesellschaft eingebunden sind, da sie einerseits berufstätig sind und ihnen andererseits die
Familienarbeit obliegt. Sie müssen in beiden Teilbereichen widersprüchliche "Verhaltenszu-
mutungen" ausbalancieren und den Wechsel zwischen ihnen aushalten. Beispielsweise müs-
sen sie in der Fabrik viel und gut, schnell und sorgfältig arbeiten, sich in der Familie jedoch
Zeit für die Kinder lassen. Diese widerspüchlichen Verhaltenszumutungen schlagen sich auf
der Seite des Subjekts in einer inneren Zerrissenheit, im Ambivalenzerleben oder in der Am-
bivalenzabwehr nieder.

- Vereinbarkeit von Beruf und Familie: widersprüchliche Anforderungen und Stress
Die Schwierigkeit, die beiden Lebensbereiche miteinander zu vereinbaren, stellt auch für
Managerinnen ein grosses Problem dar, wie in einigen Untersuchungen zum Stress diskutiert
wird.

Sabine Sonnentag (1996) untersuchte in einer Meta-Analyse (mit 41 Studien) den Zusam-
menhang zwischen Arbeitsbedingungen (Stressoren, Handlungsspielraum, Regulationsanfor-
derungen) und Arbeitszufriedenheit sowie psychischer Gesundheit. Sie fand heraus, dass bei
beiden Geschlechtern die Arbeitsbedingungen für Arbeitszufriedenheit und psychische Ge-
sundheit bedeutsam sind. Einen Einfluss der Lebenssituation von Frauen mit möglicherweise
weniger Erholungsmöglichkeiten konnte nicht aufgezeigt werden, da nur in vier der 41 Studi-
en die Familiensituation erfasst worden war. Dort konnte jedoch kein Unterschied zwischen

                                                
5 Aufgegriffen werden diese Überlegungen z.B. von Rothschild und Davies (1994), die den Begriff der „femini-
nen Organisation“ verwenden. Solche Organisationen würden von Frauen bevorzugt werden, da dort weibliche
bzw. soziale Werte  verwirklicht werden können wie: humanistische Behandlung des Einzelnen, sich um andere
kümmern, Teilen von Macht und Einfluss.
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den Geschlechtern gefunden werden. Dies verweist jedoch auf den Bedarf nach weiteren Pri-
märstudien, die die Lebenssituation systematischer erfassen, wie es bei den, im Folgenden
dargestellten, geschehen ist.

Carol A. Beatty (1996) führte eine Befragung mit 193, zufällig aus dem „who is who“ ausge-
wählten, kanadischen Fach- und Führungskräften über ihre Gesundheit und Arbeits- und Le-
benssituation durch. Die  generelle Vermutung, dass Frauen in Führungspositionen stärker
unter Stress leiden würden, konnte nicht bestätigt werden. Jedoch fanden sich Indizien dafür,
dass fehlende Unterstützung durch den Partner und die Wahrnehmung eines Konfliktes zwi-
schen Arbeit und Familie (nicht die Existenz von Kindern an sich!) zu höheren Werten auf
den Skalen zur Depression, Ängstlichkeit und Irritation führen.
Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass nicht alle Frauen mit Familie Konflikte bzw.
Ambivalenzen erleben und dass ein solcher Konflikt eher mit dem Erleben von Stress ver-
bunden ist.

Hinweise in eine ähnliche Richtung findet Janice Langan-Fox (1998) in einem Literatur-
Review über Karrieren von Frauen und Arbeitsstress . Morbidität und Mortalität seien weni-
ger durch Infekte und Geburten als vielmehr durch life-style Krankheiten wie Herzerkran-
kungen, Krebs und Schlaganfall verursacht. Vor allem multiple Rollen als Ehefrau, Mutter
und Berufstätige würden Stress verursachen. Man muss das Zusammenspiel von Rollenqua-
lität, Alter, Elternstatus und Standort in der Karriere beachten, denn es erwies sich, dass die
zweite und dritte Lebensdekade mit kleinen und deshalb besonders stressreichen Kindern
sowie Berufs- und Lebenszielen besonders belastend sind (Langan-Fox, 1998, S. 276). Es
zeigte sich, dass es schwierig ist, die Balance zwischen Beruf und Familie zu finden, aber
auch die Rolle der Ehefrau zu übernehmen. Die Erwartungen der Ehemänner über das häusli-
che Umfeld liessen Frauen ihre Karriereerwartungen zurückschrauben (Langan-Fox, 1998, S.
277).

Auch Ulf Lundberg und Marianne Frankenhaeuser (1999) konnten den Einfluss der Familie
auf den psychologischen und physiologischen Stress von Frauen in höheren Positionen nach-
weisen. Sie verglichen 21 Frauen und 21 Männer in höheren Positionen in einer Versicherung
bezüglich Arbeits- und Lebenssituation und Stressindikatoren wie Blutdruck, Herzschlag und
Norepinephrine-Werten. Frauen verrichteten insgesamt mehr unbezahlte Arbeitsstunden zu-
hause und übernahmen mehr Verantwortung für die Familie. Sie hatten während und nach der
Arbeit höhere Norepinephrine-Werte als die männlichen Kollegen. Davon hoben sich noch-
mals die Frauen mit Kindern ab, die die höchsten Norepinephrine-Werte nach der Arbeit
aufwiesen. Hingegen wirkte sich bei Männern die Existenz von Familie und Kindern teilwei-
se sogar stressreduzierend aus.

Diese drei aktuellen Untersuchungen zeigen, wie schwer es nach wie vor für Frauen ist, die
Karriere mit einer Familie zu verbinden. Das konflikthafte Erleben zwischen den beiden
Welten erweist sich neben der hohen stundenmässigen Arbeitsbelastung als besonders stress-
reich. Diese Indizien für Widersprüche und Brüche in der Arbeits- und Lebenssituation von
Managerinnen soll im nächsten Abschnitt aus einer dekonstruierenden Sicht neu beleuchtet
werden.

3.6.2   Soziale Konstruktion von Geschlechterdifferenzen

Die Kritik am sozialen Geschlecht wächst unter feministischen Wissenschaftlerinnen seit
dem Ende der Achtziger Jahre und führte zu einer postmodernen Wende feministischer Er-
kenntnisinteressen (Harding, 1990). Das Geschlecht als Strukturkategorie wird als unzurei-
chend angesehen, um die Vielfalt weiblicher und männlicher Lebensweisen und -situationen
zu erfassen. Oftmals wurde gefunden, dass die Differenz zwischen den Gechlechtern geringer
als innerhalb der Geschlechter ist (Hagemann-White, 1990) und mehr Untersuchungen nötig
wären, innerhalb der Geschlechtergruppen  als auch zwischen anderen strukturbildenden
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Aspekten wie soziale Ungleichheit und die Berücksichtigung von verschiedenen Untersu-
chungsfeldern (Müller, 1999)6.

Nachdem in den siebziger Jahren die Trennung vom biologischen Geschlecht (Sex) vom so-
zialen Geschlecht (gender) zunächst Fortschritte und vermeintliche Überwindung von Biolo-
gismen mit sich brachte, kam mit dem Postrukturalismus Kritik an dieser Konzeption auf:

 „ ... Vorstellung ... , dass das biologische Geschlecht die unwandelbaren Grundlagen enthält, auf denen das
soziale Geschlecht aufbaut. Diese implizite oder explizite Vorstellung, dass `gender`das kausale Resultat von
`sex`sei, wurde in der poststrukturalistischen Debatte als bloss `verlagerter Biologismus` bezeichnet.“ (Wek-
ker, 1999, S. 8)

Sowohl sex als auch gender sowie die Zweigeschlechtlichkeit wurden in der Zuspitzung der
Debatte als kulturelle Konstrukte bezeichnet. Wenn aber gender kulturell konstruiert ist, rük-
ken auch Prozesse gesellschaftlicher Konstruktion in den Mittelpunkt der Forschung und das
„Wie“ wird wichtig (Wecker, 1999). Auch die Soziologin Angelika Wetterer (1992, 1995)
kritisiert die bipolar strukturierte Konzeption der Geschlechterdifferenz fundamental. Sie
zeigt auf, dass Frauenforscherinnen die Struktur der Geschlechterverhältnisse auf theoreti-
scher Ebene reproduzieren, die sie eigentlich kritisieren wollen (Wetterer, 1992, S.17) (ähn-
lich der konstruktivistischen Kritik an der Führungsforschung in Teil I, Kap. 1).

In den Arbeiten von Regina Becker-Schmidt u.a. (1983) sieht sie einen ersten Schritt dekon-
struktiver Theorieentwicklung, da die Doppelorientierung der Frauen in beiden Lebensberei-
chen deutlich gemacht wird. Durch das Erkennen von Widersprüchen und das Erleben von
Ambivalenzen zwischen den beiden Lebensbereichen konnte die Bedeutsamkeit beider Felder
für Frauen sichtbar gemacht werden. Die Annahme eines „weiblichen Arbeitsvermögens“7,
das sich ja auch im zuvor geschilderten Modell des ergänzenden Beitrages verbirgt,  konnte
dadurch in Frage gestellt und als „reduktionistisch, positivistisch und ideologisch“ kritisiert
werden (vgl. Wetterer, 1992, S. 19 in Anlehnung an Knapp,1988). Sie zeigt am Beispiel der
Berufswahl auf, wie solche Zuweisungen weiblichen Arbeitsvermögens in Ideologie überge-
hen können. Zwänge und Normen, die einen Zugang zum Arbeitsmarkt verhindern, werden in
Motive transformiert und so wird der Zwang der Verhältnisse mit selbstbestimmtem Verhal-
ten verwechselt. Z.B. würde die Berufswahl Krankenschwester interpretiert, als Ausdruck

                                                
6 Eine neuere Untersuchung von Liebig (1997), die auch von einer sozialen Konstruktion des Geschlechtes aus-
geht, analysierte mittels Fragebogen wirtschaftliche und politische Führungsgremien in der Schweiz in der Mitte
der Neunziger Jahre hinsichtlich struktureller und kultureller Segregation in der Arbeitswelt. Von 500 ange-
schriebenen Personen aus dem Kader von den 121 grössten Betrieben aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung
in der Schweiz antworteten 236. Auf die Frage nach ihrem persönlichen Arbeits- und Führungsstil gaben über 90
% der Befragten an, dass sie aufgabenorientiert führen, über 60 % hielten die Fähigkeit zur Kompetition für
wichtig, gefolgt von Direktivität, Risikofreudigkeit und demokratischem Führungsstil, womit sich jedoch weni-
ger Führungskräfte selbst beschrieben. Die Autorin zieht den Schluss, dass Frauen sich tendenziell als kompeti-
tiver als männliche Führungskräfte beschreiben (69.2% vs. 57,4%) , als direktiver (50 % vs. 34,9%) und weniger
demokratisch (33,3% vs. 42,1%). Kritisch zu bemerken ist, dass die Frauen in der Stichprobe des Wirtschaftska-
ders nur 6,7 % ausmachen (16 von 236 Personen) und eine so ungleiche Zellbesetzung kaum einen Vergleich
zulässt, der hier auch nicht statistisch abgesichert wurde. Die Autorin zieht aus dem Ergebnis den Schluss, dass
es vor allem die Anforderungen durch die momentane wirtschaftliche Situation widerspiegele, die eine so starke
Aufgabenorientierung erfordere (Liebig, 1997, S. 98 - 100, 321).

7 Zum weiblichen Arbeitsvermögen: „Empathie, aktive, aufgeschlossene Zuwendung zu und Antwort auf andere,
diese für Sorge so wichtige Fähigkeit, ist knapper geworden oder hat einer instrumentell manipulativen Variante
des sich-in-den-anderen-Versetzens zunehmend breit gemacht.“ (Ostner, 1993, S.119)
Zu diesem Schluss kommt Ostner aufgrund der Befragung junger Krankenschwestern (Ostner & Beck-
Gernsheim, 1979, zitiert nach Ostner 1993). Das "weibliche Arbeitsvermögen" ist je nach Lebensbedingungen
zu differenzieren. Aufgrund der veränderten Lebensbedingungen sei es sogar zu einer "knappen Ressource"
geworden (1993, S. 121).
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weiblichen Arbeitsvermögens und eines helfenden Motivs. Dieser Prozess kann auch aus der
Perspektive der Theorie Leontjew`s (1987, S. 109) als Bewegung von Struktureinheiten im
Tätigkeitssystem beschreiben werden. Bestimmte Bedingungen können die Verwirklichung
von Motiven verhindern und deshalb übernehmen Oberziele, als Form der Bewältigung der
Diskrepanz, die Funktion von Motiven und ursprüngliche Motive werden zu Zielen. Darum
stellt die Tätigkeitstheorie mit der Annahme der dynamisch-prozessualen Ringstruktur eine
geeignete Theorie dar, um die Dynamik des „gendering“, d.h. hier die Verwandlung eines
unerfüllten Zieles in ein geschlechtsspezifisches Motiv,  zu erfassen. Vor dem Hintergrund
der Auseinandersetzung mit einer arbeitsteiligen Gesellschaft verfasst, kann sie um die Ge-
schlechtsperspektive erweitert werden.

Ein weiterer Kritikpunkt von Wetterer (1992) lautet, dass durch die Annahme der Differenz
die Ähnlichkeit der Geschlechter verloren geht. Die Fixierung auf die Differenz lässt Ge-
meinsamkeiten untergehen. Oft produzieren Forschende durch die zweigeschlechtliche
Struktur der Fragestellung die Antwort mit.

Anhand von Professionalisierungsprozessen können auch Prozesse der Vergeschlechtlichung
aufgezeigt werden. In der Geschichte der Professionalisierung kann nachgewiesen werden,
dass nicht Arbeitsinhalte sondern Ökonomie, Macht und Privilegien den Geschlechtswechsel
von Berufen bestimmt haben. Wetterer (1992, S. 23) nennt als Beispiele die Medizin und die
Informatik, an denen deutlich wird, dass im Verlauf von Professionalisierungsprozessen ge-
schlechtsspezifische Trennlinien formiert werden und eine Vergeschlechtlichung stattfindet.
Beispielsweise wurde die Programmiertätigkeit in der Informatik in der Nachkriegszeit zu-
nächst von Frauen ausgeübt und erst als die Männer aus dem Krieg zurückkamen wurde die-
ser prestigereiche Beruf mit männlichen Attributen belegt. Die Zuschreibung von Eigen-
schaften zu Berufssegmenten stellt in ihren Augen nur noch eine nachgeschobene Legitimati-
on dar. Vor diesem Hintergrund kann die Gleichsetzung von männlichen und Managereigen-
schaften nochmals als Vergeschlechtlichung eines bestimmten Tätigkeitssegmentes verstan-
den werden8.
Wetterer (1992) stellt die Grundstruktur der Zweigeschlechtlichkeit in Frage, d.h. sowohl
`gender` als soziales Geschlecht als auch `sex` als biologisches, naturwüchsiges darunter lie-
gendes. Ihrer Meinung nach ist nicht das Geschlecht, sondern die Geschlechterdifferenz sozi-
al konstruiert. Sie fordert, vor allem auch die Frauenforschung selber dazu auf, sich nicht
länger an der kulturellen Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit zu beteiligen, sondern de-
ren Funktionsweise zu beschreiben und zu analysieren. Dies kann konkret heissen, nach Brü-
chen und Widersprüchen zu suchen und den Vergeschlechtlichungsprozess (doing gender)
selber zu untersuchen (Wetterer, 1992, S. 34-35). Ihr Motto würde lauten:

 „Sehnsucht nach der Vielfalt jenseits der Differenz“ (S. 37)

Der Differenzansatz, der sich in der Vermutung niederschlägt, dass Frauen in Führungsposi-
tionen einen spezifischen Beitrag für Organisationen leisten könnten, wird auch von Nerge
(1993, S. 175) kritisiert. Das Geschlecht allein als "Determinante sozialen Handelns" zu be-
trachten, bewertet Nerge als idealtypischen Dualismus und reduktionistisch, da andere "sozio-
kulturelle, ökonomische und politisch-ideologische Handlungsoptionen" bestehen. Die So-
zialisation verlaufe lebenslang, auch nach Kindes- und Jugendalter. Das Geschlecht wird in
einem lebenslangen Prozess angeeignet, dabei sei es nur eine soziale Konstruktion und nicht
die Grundlage der Aneignung (Nerge, 1993, S. 176). Reale Lebensbedingungen, die sich
nicht allein auf den häuslichen Bereich beziehen, beeinflussen das geschlechtstypische Ver-
halten. Diese Tatsache wird in dem "Theorem der doppelten Vergesellschaftung" erfasst und
darunter ist zu verstehen, dass Frauen heute zumindest phasenweise in beiden Lebensberei-

                                                
8 Die Brücke zwischen den Arbeiten zur Professionalisierung und Vergeschlechtlichung von Wetterer (1992,
1995) und der männlich konnotierten  Managementtätigkeit stellten bereits Nicola Pless und Sabine Raeder
(1996)  in einem Vortrag an der ETH Zürich her.



 

56

chen tätig sind: im "privaten Arbeitsbereich und in der Erwerbssphäre" (Knapp, 1990, S. 27).
Nur eine Minderheit von Frauen kann und konnte es sich leisten, ausschliesslich auf das fa-
miliäre Feld beschränkt zu bleiben. Dies wird aber durch die Betonung der weiblichen Sozia-
lisation suggeriert (Knapp, 1990, S. 27).  Die Sozialisation von Frauen beschränkt sich nicht
allein auf eine Vorbereitung auf die Mütterlichkeit und den damit verbundenen Fähigkeiten.
Sondern Frauen werden auch vorbereitet auf das Arbeitsleben z.B. durch die Übernahme von
"Arbeits- und Arbeitszeitnormen" und "historisch-bestimmter Grundqualifikationen" (Knapp,
1990, S. 27). Die Sozialisation der Frauen beinhaltet aber nicht nur, dass sie neben der Fami-
lie noch eine Arbeit übernehmen können, sondern „sie impliziert, dass der Bezug auf ausser-
familiale Tätigkeit und Praxisfelder in ihrer Bedürfnisstruktur verankert, zum eigenständigen
Motiv wird“ (Knapp, 1990, S. 27). Dass die Frauen immer wieder versuchen, trotz grosser
Schwierigkeiten Familie und Beruf zu vereinbaren, wertet Gudrun-Axeli Knapp (1990, S. 28)
als Zeichen für die "starke Verankerung von nicht-familiaristischen Motiven in den Subjek-
ten".

Nerge (1993, S. 179) versucht aus dieser (dekonstruierenden) Perspektive zu beschreiben,
was unter dem "weiblichen Arbeitsvermögen" (gemeint ist die Annahme, dass sie über proso-
ziale und sozial-integrative Fähigkeiten verfügen) von Managerinnen zu verstehen sein
könnte? Die doppelte Vergesellschaftung der berufstätigen Frauen bringt bestimmte Lebens-
weisen hervor. Gemeinsames Kennzeichen sind Mehrfachbelastung und der zeitliche und
arbeitsorganisatorische Versuch, die Lebensbereiche miteinander zu vereinbaren. Managerin-
nen reduzieren und delegieren vor allen Dingen den Reproduktionsbereich. Da ihr Leben so
"umfassend" (nicht ganzheitlich !) sei, müssen sie die Erwerbsarbeit  effektiv, sachlich und
schnell organisieren. Spezifisch (weiblich) sei die Erfahrung, den privaten Lebensbereich
stark reduzieren und zurückdrängen zu müssen, jedoch nicht die Auswirkung des weiblichen
Arbeitsvermögens auf einen weiblichen Führungsstil. Denn der Reproduktionsbereich bleibe
aus dem Leben der Managerin unter gegenwärtigen Bedingungen ausgeschlossen. Die Beein-
flussung könnte sogar die Gegenrichtung haben: Die Managementtätigkeit beeinflusst die
Organisation des Privatbereiches. Trotzdem finden sich nach Meinung von Nerge (1993, S.
181)

"stillschweigende Qualifikationen von Managerinnen, die für ein kooperatives und / oder demokratisches
Management dringend benötigt werden, (..) aufgrund des Zwanges beide Lebensbereiche zu vereinbaren."

Dazu gehören andere Methoden der persönlichen Aufgabenerledigung und der Förderung der
Mitarbeitermotivation wie z.B.Verantwortung mehreren Menschen zu übertragen, Uninteres-
santes mit Interessantem zu verknüpfen und Kreativität zu fördern.
Aus arbeitspsychologischer Sicht hiesse das zu schauen, welche Konzepte zur Mitarbeiter-
motivation sich in den Führungskonzepten finden. Implizit werden in den Beschreibungen
von Nerge die Vollständigkeit von Aufgaben durch Übernahme von Verantwortung und die
Förderung der intrinsischen Motivation durch interessante Aufgaben angesprochen9

Auch aus der Frauenforschung in den USA kommen Impulse, die bipolare Sicht zu erweitern
und nicht nur weisse Frauen zu untersuchen, sondern auch andere Minoritäten im Manage-
ment wie „Blacks, Hispanis and Asians“ zu untersuchen (Morrison & Glinow, 1990). Sie
wollen die einseitige an Geschlechtsrollen orientierte Forschung verlassen und andere Fakto-
ren einbeziehen, und damit wollen sie gleichzeitig auch die Aufstiegschancen weiterer Min-
                                                
9 Vergleiche dazu Ulich (1994, S. 159 f.). Bestimmte Aufgabenmerkmale können die intrinsische Motivation
fördern wie Ganzheitlichkeit, Anforderungsvielfalt, Möglichkeiten der sozialen Interaktion, Autonomie, Lern-
und Entwicklungsmöglichkeiten, Zeitelastizität und stressfreie Regulierbarkeit, Sinnhaftigkeit. Vollständige
Aufgaben (ebenda, S. 168) umfassen u.a. das Setzen von Zielen, Planungsfunktionen, die Auswahl der Arbeits-
mittel, Ausführung und Kontrolle. Dies entspricht verantwortungsvollen Tätigkeiten. Auch Nerdinger (1995, S.
68 f.) referiert unter dem theoretischen Label der inhaltstheoretischen Ansätze einige emprische Belege dafür,
dass sich die Partizipation von Mitarbeitern positiv auf die Arbeitsmotivation auswirken kann, wobei jedoch
Rahmenbedingungen, wie vermittelnde kognitive Prozesse noch zu untersuchen sind.
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derheiten erhöhen, um „diversity in management“ zu erreichen (Morrison & Glinow, 1990, S.
206).

Sonia Liff und Judy Wajcman (1996) versuchen eine neue theoretische Position zu entwik-
keln wie sie mit der Dichotomie in der Geschlechterforschung von „sameness“ and „diffe-
rence“ umgehen können. Sie lehnen den postmodernen Weg, Gleichheit und Differenz als
falsche Dichotomie, gemessen an männlichen Standards völlig zurückzuweisen, ab, da er
keine Ansatzpunkte für politische Initiativen mehr lässt. Ihrer Meinung nach sollten die bei-
den Ansätze miteinander kombiniert werden:

„If we say so, as women, we can be both the same as you and different from you, at various times and in va-
rious ways“. (Cockburn, 1991, S. 10,  in Liff & Wajcman, 1996)

Ihrer Meinung nach sollte die Kategorie Geschlecht dekonstruiert werden und der Schwer-
punkt auf multiple Differenzen (die z.B. Rasse und Klasse einbeziehen) gelegt werden. Es
müsse eine neue Kategorie „people“ konstruiert werden, die sich an allen Menschen und
nicht an männlichen Normen bemisst. Vorteil einer solchen Konstruktion wäre, dass man der
Heterogenität der Gruppen der Frauen und der Männer gerecht werden könnte und dass spezi-
fische, indirekte Diskriminierungen sichtbar gemacht werden könnten. Nachteile wären je-
doch, dass es kaum mehr klare Ansatzpunkte für Gleichstellungsprojekte gibt, dass die Mess-
barkeit von Veränderungen schwer würde, da unklar wird, wer eigentlich die Referenzgruppe
ist und als Hauptargument, das Gender ein „major organizing principle“ ist (Liff & Wajcman,
1996, S. 89).

Valerie J. Sutherland und Marilyn J. Davidson (1996) setzen die Idee der Diversität in die
Praxis um. In einer englischen Bank führten sie Audits zur Chancengleichheit durch und be-
zogen dabei nicht nur das Geschlecht sondern auch Rasse, Behinderungen und Alter ein. Sie
versuchten aufgrund quantitativer und qualitativer Erhebungen politische und strukturelle
Barrieren zu erkennen. Sie fanden dabei heraus, dass Barrieren lokal in spezifischen Orten
und in unterschiedlichem Grade auftraten. Ihr Schluss daraus ist, dass Gleichstellungsmass-
nahmen nicht generell sondern spezifisch gestaltet werden müssen, was in ihrem Titel „Ma-
naging Diversity“ zum Ausdruck kommt.

3.7 Zusammenfassung und Fazit

In diesem Kapitel wurde versucht, ein Überblick über die Geschichte und aktuelle Entwick-
lung in der geschlechtervergleichenden Führungsforschung zu geben. Die verschiedenen wis-
senschaftlichen Theorien sind im Kasten 6 überblicksartig zusammengestellt. Auf die Über-
sicht kann in der Datenauswertung zurückgegriffen werden.

Es wurden in dem Kapitel vor allem zwei Modelle der geschlechtervergleichenden Führungs-
forschung vorgestellt, die auf dem Gleichheits- und auf dem Differenzansatz beruhen. Es
konnten einige empirische Befunde, die für ein ähnliches Führungsverhalten von Frauen und
Männern sprechen, zusammengetragen werden. Untersuchungen, die sich mit der Differenz
beschäftigen, wurden vor allem wegen methodischer Unzulänglichkeit kritisiert.
Als schwierig erweist sich die Prozesshaftigkeit, die in der Sozialisation, in der Organisation
und in Bewältigungsstrategien der Frauen liegt. Managerinnen gleichen sich möglicherweise
an bestehende Standards an - aus verschiedensten Gründen oder sie verhalten sich bewusst
anders. Einbezogen wurden auch die Erwartungen der Umwelt, die häufig über Geschlechts-
rollenstereotype verfügt, die zu Widersprüchen und Double-bind-Situationen für Frauen füh-
ren. Widersprüche zeigen auch die doppelte Vergesellschaftung der Frauen auf und stellen in
Frage, ob eine Zuweisung von Arbeitsinhalten an ein bestimmtes Geschlecht gerechtfertigt
ist.
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Kasten 6: Überblick der wissenschaftlichen Theorien zum Führungsverhalten von
Frauen und Männern

Neutralität Frauen und Männer unterschieden sich in Ihrem Denken und
Handeln nicht (deskriptiv).

Gerechtigkeitsmodell Da es keine Geschlechtsunterschiede gibt, dürfen Frauen nicht
weiter benachteiligt werden (normativ).

Differenzansatz Frauen bringen besondere, ergänzende Fähigkeiten in die Füh-
rung ein.

Unvereinbarkeitshypothese Frauen geraten in die Double-bind-Situation, durch wider-
sprüchliche Erwartungen Erfolg und Geschlechtsrolle nicht
vereinbaren zu können.

Token-women-Phänomen Die isolierte Situation (token-women) führt dazu, dass sich
Frauen in Führungspositionen besonders stark den männlichen
Normen anpassen.

Gendering Prozessperspektive. Eigentlich neutralen Tätigkeiten werden
geschlechtsspezifische Anforderungen zugeschrieben und ent-
sprechend Zugänge zum Beruf verwehrt. Diese geschlechtspezi-
fischen Anforderungen werden verinnerlicht und als ureigene
Motive empfunden.

Auf dieser Grundlage wurde ein neuer Standpunkt entwickelt.
- Die bipolare Konstruktion von Geschlecht wurde grundsätzlich in Frage gestellt. Wie eini-
ge Forscherinnen vorschlagen, sollte vielmehr die Ähnlichkeit der Geschlechter beachtet und
die Vielheit der Rollen und Bedingungen im Management untersucht werden. Dies bedeutet
auch andere Variablen als das Geschlecht und breitere Untersuchungsfelder zu berücksichti-
gen, um nicht in die Falle zu geraten, historisch entstandene Zuweisungen von Geschlecht
und Arbeitsverteilung theoretisch zu reproduzieren.
- Gleichzeitig schwingt das Geschlecht trotzdem als „major organizing principle“ in Organi-
sationen und der Wissenschaft selber mit (Moss Kanter, 1977, Harding, 1991). D.h. dass
fortlaufend Prozesse des gendering ablaufen, die weiterhin zu analysieren sind. Mit der Tä-
tigkeitstheorie verfügt die Arbeitspsychologie über einen Ansatz, der ihr ermöglicht, solch
einen dynamischen Prozess zu beschreiben.
- Aus dieser Perspektive sind die Widersprüche und Brüche interessant, denn durch sie wer-
den geschlechtsspezifische Zuweisungen und nachträgliche Rechtfertigungen aufgedeckt. Mit
Ihnen kann zum einen die doppelte Vergesellschaftung und die damit verbundenen Mühen,
Lebensbereiche zu vereinbaren und Widersprüche innerhalb und zwischen ihnen auszuhalten,
aufgezeigt werden. Zum anderen kann durch „Deplausibilisierungen“ (Wetterer, 1995), die in
Brüchen sichtbar werden  (Beispiele in denen unerwartete Tätigkeiten und Fähigkeiten zu-
sammenfallen - wie manuelle Geschicklichkeit von Mädchen als Grund für die Berufswahl
Mechanikerin), das Geschlecht dekonstruiert werden.

4 Zusammenfassung und Fragestellungen

In der vorliegenden Arbeit werden drei inhaltliche Stränge verfolgt.
Zum einen wird aus einer konstruktivistischen Perspektive die bisherige Führungsforschung
kritisiert und neue Ansätze zur Erforschung von Führung werden aufgezeigt. Wesentliche
Merkmale sind  die Fokussierung weg von Führenden, die linear - kausal auf Geführte ein-
wirken, hin zur Führenden-Geführten-Beziehung, sowie die Fokussierung  weg vom `Was`
hin zum `Wie`, zum Prozess der Konstruktion der Führungswirklichkeit.

Der zweite Strang ist die Auseinandersetzung mit Führungsdilemmata und Widersprüchen in
der Führung, die ebenso das linear-kausale Wirken der Führungskraft in Frage stellen. Die
Dilemmata wurden aus Perspektive der Systemtheorie und der Tätigkeitstheorie erörtert. Der
Einbezug der Systemtheorie ermöglicht es, auch eine kollektive Ebene zu betrachten, auf der
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Führungskräfte und MitarbeiterInnen lokale Theorien entwickeln, die Bedeutung für die ge-
meinsame Führungswelt aber auch für  ihr individuelles Führungsverständnis haben. Füh-
rungsdilemmata bzw. Widersprüche in der Führung können im Rahmen dieser Theorie als
Lernmöglichkeit betrachtet werden. Der Einbezug der Tätigkeitstheorie ermöglicht es, die
Auseinandersetzung des Individuums mit Widersprüchen als Diskrepanzen zwischen Moti-
ven, Zielen und Bedingungen aufzufassen, und auf der individuellen Ebene die Dynamik in
der Veränderung von Motiven und Zielen zu verstehen.
Diese verschiedenen Sichten warfen aber auch Probleme in der Vereinbarkeit der Theorien
auf, die deshalb gegenübergestellt und in Bezug auf ihre Nützlichkeit für die Erforschung von
Führungsfragen diskutiert wurden.

Der dritte Strang ist die Auseinandersetzung mit Ergebnissen zur geschlechtervergleichenden
und feministischen Führungsforschung. Die zuvor erarbeiteten theoretischen Zugänge sollten
auch eine Grundlage für die Frauenforschungsfragen sein, da Widersprüche und die Bezie-
hungsproblematik dort ein zentrales Thema sind. Die Ergebnisse wurden historisch und epi-
stemologisch eingeordnet und kritisch bewertet. Dazu wurden allgemeinpsychologische Kon-
strukte wie das Prosoziale Handeln, die soziale Unterstützung und Konzepte zum Verhältnis
von Arbeit und Freizeit herangezogen.
Ebenso wie in der konstruktivistischen Kritik an der Führungsforschung findet sich in der
geschlechtervergleichenden Forschung ein Wechsel vom `Was` zum `Wie`, eine Hinwendung
zum Prozess. Es werden nicht mehr nur Fragen der Geschlechtsunterschiede sondern der
Gemeinsamkeit der Geschlechter, der Unterschiede innerhalb der Geschlechter und vor allem
der Vergeschlechtlichung bzw. des „doing gender“ in eigentlich ´neutralen´ Tätigkeiten un-
tersucht (Wetterer, 1995).
Um mehr Übersicht in die Auswahl der Theorien zu bringen, werden verschiedene Ord-
nungsgesichtspunkte unterschieden werden (Kasten 7). Zusammenfassend sollen die beiden
Inhalte Führung und Gendering untersucht werden. Zielgruppe sind dabei sowohl die Füh-
renden als auch die Geführten.
Dabei sollen die verschiedenen Ebenen, auf denen Führung untersucht werden kann, beach-
tet werden (siehe Kasten 7). So lassen sich eine individuelle Ebene und eine kollektive Ebene
unterscheiden.

1. Auf der individuellen Ebene soll in dieser Arbeit beleuchtet werden, welche Perspektiven
Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen von Führung haben. Dabei interessieren be-
stimmte Inhalte, die in der Konkretisierung der Fragestellung aufgeführt werden, beson-
ders.

2. Die zweite Ebene, die untersucht werden soll, ist die kollektive. Welche kollektiven, lo-
kalen Theorien entwickeln Führungskräfte und MitarbeiterInnen von Führung?

3. In dieser Formulierung steckt bereits die dritte Ebene, nämlich die prozesshafte. Sowohl
für die individuelle als auch für die kollektive Ebene können Prozesse bzw. dynamische
Entwicklungen festgestellt werden.

Auf der Ebene des Individuums geschieht dies in der Entwicklung von Zielen und Motiven
und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, die zu Diskrepanzen und Motivwechseln
führen kann. Solche Diskrepanzen können im speziellen Inhaltsbereich der Führung die soge-
nannten Führungsdilemmata und im Inhaltsbereich der Geschlechterrollen widersprüchliche
Anforderungen und Double-bind-Situationen sein. Subjektive Vorstellungen über Führung
werden nicht in einem Vakuum entwickelt, sondern bezogen auf andere Menschen, deren
Erwartungen mit einbezogen werden.
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Kasten 7: Untersuchungsaspekte
Ebene, Aspekte 3. Dynamik: Pro-

zesshafte Ebene
Inhalte

1. Individuelle Ebe-
ne

Individuen (Füh-
rungskräfte und Mit-
arbeiterInnen) mit
ihren subjektiven
Vorstellungen über
Führung und Ge-
schlechtsrollen

Konstruktivismus
Tätigkeitstheorie

- Bezogenheit des
Individuums zu einer
gemeinsam geschaf-
fenen Welt

- Tätigkeit: Ausein-
andersetzung mit
Diskrepanzen (Di-
lemmata), Bewegung
von Struktureinheiten
im Tätigkeitssystem
(z.B. Motivwechsel)

Führung
Gendering

2. Kollektive Ebene Kollektiv mit kollek-
tiven Vorstellungen
über Führung und
Geschlechtsrollen

Systemtheorie,
Konstruktivismus

- Führungsprozess:
Beziehung zwischen
Führenden und Ge-
führten, Entstehung
von lokalen Theorien

- doing gender

Auch auf der kollektiven Ebene laufen dynamische Prozesse ab. Der Führungsprozess wird
verstanden als Beziehung zwischen Führenden und Geführten, die gemeinsam die Führungs-
welt, die sich in lokalen Theorien niederschlägt, aushandeln. In der Arbeit interessiert zum
einen aus der statischen Sicht die kollektive Theorie von Führung und aus der prozesshaften
Sicht die Beziehung von Führenden und Geführten zueinander. Der kollektive Konstrukti-
onsprozess interessiert für beide Inhaltsbereiche, den Prozess der Führung und das doing
gender.

Diese Ordnungsgesichtspunkte, mit der Unterscheidung von Ebenen, Dynamik und Inhalten,
werden in der Umsetzung der Fragestellungen im  Untersuchungsdesign (Teil II, 2.2.1) bei-
zubehalten versucht. Auch die Darstellung der Ergebnisse in Teil III folgt dieser Ordnung: es
werden jeweils individueller, kollektiver und prozesshafter Aspekt unterschieden. Die Dyna-
mik wird innerhalb der subjektiven Führungskonzepte als auch auf der Beziehungsebene un-
tersucht.

Fragestellungen (A & B)
A. Führung

Welche subjektiven und kollektiven Theorien haben Führungskräfte und ihre Mitar-
beiterInnen über Führung?

Werden von Führungskräften und MitarbeiterInnen Widersprüche in der Führung 
wahrgenommen?

Können diese weiter differenziert werden hinsichtlich
- spezifischer Führungsdilemmata

- wie Motiv- / Zieldiskrepanzen
- wie Motiv- / Ziel - Bedingungsdiskrepanzen?
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Untersucht werden soll auch die Führungsbeziehung und der Führungsprozess:
Wenn die Führungswelt gemeinsam konstruiert wird, müssen sich auch inhaltliche Bezüge
zwischen den Vorstellungen über Führung finden lassen: Darum lautet die Frage:

Welcher inhaltliche Zusammenhang besteht zwischen den subjektiven und kollektiven
Theorien von Führenden und Geführten?

Wie sieht dieser Zusammenhang aus Sicht der MitarbeiterInnen und Führungskräfte 
aus?

B. Wie findet Gendering in Bezug auf Führung statt?

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten finden sich für weibliche und männliche 
Führungskräfte hinsichtlich ihrer subjektiven Vorstellungen über Führung und 
Geschlechtsrolle?

Welche geschlechtsrollenstereotypen Vorstellungen sind bei Führungskräften und 
ihren MitarbeiterInnen hinsichtlich Führung vorhanden (Individuum, Kollektiv)?

Wenn geschlechtsrollenstereotype Erwartungen und Vorstellungen vorhanden sind,
werden diese wechselseitigen Erwartungen wahrgenommen und haben Einfluss auf
die jeweiligen subjektiven Vorstellungen von Führung (Dynamik und doing gender)?

Verstärkt die Wahrnehmung von geschlechtsrollenstereotypen Erwartungen oder die
Handlungsleitung durch geschlechtsrollenstereotype Motive die Wahrnehmung oder
das Erleben von Führungsdilemmata?
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II METHODIK

1 Methodologie

1.1 Qualitative Sozialforschung

Um die subjektive Sicht auf Führung zu beschreiben und zu verstehen, empfiehlt sich die
Anwendung qualitativer Methoden. Sie erlauben eine sinnverstehende Rekonstruktion von
Gegenständen und deren Dynamik. Bei einer dynamischen Konzeption von Führung als
wechselseitigem Prozess zwischen individuellen Konzepten und kollektiven Vorstellungen
und Erwartungen ist eine qualitative, offene und flexible Herangehensweise angemessen (vgl.
Burla u.a., 1994, S. 28). Konkret kann das in der Führungsforschung bedeuten, dass „für die
meisten Fragestellungen ... unstrukturierte Interviews, Gruppendiskussionen und die Inter-
pretation von (Arte-)fakten” angemessener sind (Neuberger, 1990, S. 128). Phillip Mayring
(1993, S. 9 f.) formuliert nun für das qualitative Denken konkret die fünf Grundsätze Subjekt-
bezogenheit, Deskription, Interpretation, alltägliche Umgebung und Verallgemeinerungspro-
zess. Der Gegenstand Mensch sollte seiner Meinung nach Ausgangspunkt und Ziel der Unter-
suchungen sein und in seiner Ganzheit, Historizität und Problemorientierung betrachtet wer-
den. Die Deskription erfordert eine genaue Beschreibung des Gegenstandbereiches, wobei
Offenheit und Nachvollziehbarkeit zu gewähren sind.

Ein Untersuchungsgegenstand liegt nie offen, sondern erschliesst sich durch Interpretation.
Deshalb sind Vorverständnis des Forschenden und Interaktionsprozesse mitzuberücksichti-
gen.
Wichtig ist auch Forschung im alltäglichen Feld, und nicht in zwar kontrollierter aber unna-
türlicher Umgebung, zu betreiben. Eine Verallgemeinerung von Forschungsergebnissen ist
seiner Meinung nach durch Argumente und nicht durch Repräsentativität zu belegen und
muss durch die Definition der geltenden Situationen eingegrenzt werden. Es soll versucht
werden, diesen Postulaten in der methodischen Umsetzung nachzukommen.

Ein Weg, mit dem Daten auf verallgemeinerbarere, validere Art und Weise erhoben werden
können, ist die „Methodentriangulation”, bei der mehrere Erhebungsmethoden miteinander
kombiniert werden (Flick, 1995, S. 433). Ursprüngliche Intention war dabei, Messfehler ge-
genseitig auszumerzen. Jedoch wurde kritisiert, dass beim Einsatz mehrerer Methoden ver-
gessen wird, dass es keinen „objektiven Gegenstand” gibt, sondern die Methode diesen im-
mer mitkonstituiert. Stattdessen entwickelte man die Idee in die Richtung weiter, dass es sich
um einen multiperspektivischen Ansatz handelt, der durch grössere Breite und Tiefe ein ka-
leidoskopartiges Bild ergibt. Die Anwendung unterschiedlicher Methoden kann unterschied-
liche Forschungsperspektiven hervorbringen, die jeweils wieder andere Aspekte eines Gegen-
standes betonen. Wichtig ist dabei, eine Methode auszuwählen, die die strukturellen Aspekte
eines Problems erfasst. In dieser Arbeit wurde versucht dem Postulat der Perspektivenvielfalt
durch die Einnahme einer je individuellen, kollektiven und prozessorientierten Perspektive
nachzukommen, die nun aus methodologischer Sicht dargestellt werden (Teil. II, Abschnitt
1.2) und in ihrer Operationalisierung in Teil II, Abschnitt 2.2 beschrieben werden. Auch bei
der Auswertung der Daten wurden verschiedene Sichtweisen eingenommen: Prozess- und
generalisierende Perspektive (Teil III).

1.2 Alltagstheorien

Für dieses Kapitel und die vorliegende Arbeit wurde der Begriff der „Alltagstheorie” als all-
gemeinster und übergreifendster gewählt. Subjektive Theorien lassen sich als Alltagstheorien
auffassen, wobei das Individuum im Fokus steht. Lokale Theorien von Mitgliedern einer Or-
ganisation oder eines Subsystems wiederum überschreiten die individuelle Ebene als Theori-
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en eines Kollektivs, entsprechen jedoch auch der Struktur von Alltagstheorien, auf die im
Folgenden näher eingegangen wird. Mit der Wahl des Terminus „Theorie”  ist eine überge-
ordnete Strukturierung von Wissensbeständen gemeint, die auch „Konzepte” oder „Verständ-
nisse” umfasst, wie die Terminologie im Rahmen der Führungsforschung häufig gebraucht
wird (vgl. Terminologie in Burla u.a., 1994, Biedermann, 1989).

1.2.1 Individuelle Perspektive: Ansatz der subjektiven Theorien
Im Mittelpunkt verschiedener methodologischer Herangehensweisen in der Psychologie, wie
beispielsweise der „naiven Verhaltenstheorie”, der „impliziten Persönlichkeitstheorie”, der
„Alltagstheorie” oder der „subjektiven Theorie”, steht der Alltagsmensch (Dann, 1983, S.
77). Diese verschiedenen theoretischen Richtungen lassen sich unter dem Begriff „subjektive
Theorien” subsummieren und „als relativ überdauernde (im Langzeitgedächtnis gespeicher-
te), d.h. nicht kurzfristigen Schwankungen unterworfene - wenngleich durchaus veränderbare
- mentale Strukturen und Wissensbestände” bezeichnen (Dann, 1983, S. 80). Auch implizite
Vor- und Selbstverständnisse lassen sich als Teil von Alltagstheorien auffassen. Laucken
(1974) sowie Groeben und Scheele (1977, S. 22), als Mitbegründer dieser Forschungsrich-
tung, verstehen den Menschen „als Hypothesen generierendes und prüfendes Subjekt”, das
sich vom Bild des Wissenschaftlers selber nicht besonders unterscheidet. Dem Bild des Wis-
senschaftlers im Alltag folgend werden subjektive Theorien als komplexeste Form der Wis-
sensorganisation verstanden, die sich anhand von fünf Aspekten charakterisieren lassen (vgl.
Dann, 1991, S. 100 f.):
1. Es handelt sich um überdauernde kognitive Strukturen, bzw. mentale Repräsentationen,

die durch Erfahrungen veränderbar sind.
2. Sie sind teils implizit (dem Bewusstsein nicht zugänglich), teils explizit und kommunizier-

bar, was durch Explizierungshilfen erleichtert wird.
3. Subjektive Theorien ähneln wissenschaftlichen Theorien in ihrer Struktur z.B. durch impli-

zite Argumentationsstrukturen, und sind dadurch von isolierten Wissenselementen abzu-
grenzen.

4. Subjektive Theorien können die Funktionen einer Situationsdefinition, einer nachträgli-
chen Erklärung, der Vorhersage und der Generierung von Handlungsentwürfen überneh-
men.

5. Eine weitere Funktion ist die Handlungsleitung und -steuerung zusammen mit anderen
Faktoren wie den Emotionen.

Subjektive Theorien werden auch handlungswirksam, indem sie Einfluss auf die Wahrneh-
mung von Situationen nehmen, auf deren Bewertung und auf die weitere Handlungsplanung
(Huber & Mandl, 1982).

Gegen diese Konzeption subjektiver Theorien bzw. das Forschungsprogramm stellte Uwe
Flick (1987, S 125 - 134) einige kritische Thesen auf. Er warf ihnen vor allem rekonstruktive,
individualistische, kognitivistische, rationalistische sowie strukturelle Verkürzungen vor.
Problem bei der Rekonstruktion subjektiver Theorien sei, dass die Welt in das Subjekt hinein
verlagert wird und das soziale Geschehen ausgeblendet wird oder höchstens als Widerspie-
gelung erscheint. Die Konzentration auf die „Theorien” blenden die Emotionen und das Un-
bewusste aus. Die  häufige Anwendung der Struktur-Lege-Technik als Erhebungs-, bzw.
kommunikative Validierungsmethode könne dazu führen, dass nur die Inhalte, die mit dieser
Struktur erfassbar sind, weiterverwendet werden.

In der Konzipierung der vorliegenden Untersuchung spielen die subjektive Sicht  und die
Widerspiegelung der Umwelt eine wichtige Rolle und es wird dem konstruktivistischen Para-
digma folgend nicht angestrebt, „objektiv” die Umwelt erheben oder abbilden zu wollen. Die
subjektive Sicht umfasst hier jedoch explizit die Wahrnehmung von Erwartungen der Umwelt
und soll um die Sicht der MitarbeiterInnen als eine weitere, mögliche Perspektive auf den
Führungsalltag ergänzt werden. Das Problem, dass die Umwelt zwar objektiv nicht erfassbar,
trotzdem aber bedeutsam ist, versuchen Burla u.a. (1994) durch einen systematischen Per-
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spektivenwechsel zwischen Innen-  und Aussenperspektive zu lösen. Zur Aufdeckung der im-
pliziten Verständnisse von Führung schlagen Burla u.a. vor, durch die Brille der Betroffenen
zu schauen, um ihre Wirklichkeitskonstruktion nachzuvollziehen: „seeing through the eyes of
the people being studied” (Brymann, 1988, S. 63, nach Burla, 1994, S. 27). Andererseits kann
auch durch den Perspektivenwechsel Implizites aufgedeckt werden. Aufschlussreich ist das
Wechseln von Nähe und Distanz, internem und externem Status der Beobachtung. Dieser
Perspektivenwechsel soll in der Analyse der Daten aufgegriffen werden (vgl. z.B. Teil III,
3.1.3.1, 3.1.3.2).

Dann (1991) grenzte sich vom Vorwurf ab, dass Emotionen nicht eingeschlossen seien, son-
dern benennt sie explizit als handlungsleitende Faktoren. In dieser Arbeit liegt der Fokus vor
allem auf inhaltlichen Vorstellungen zur Führung, damit verbundenen Zielen und Widersprü-
chen. Emotionen sind jedoch als Ambivalenzerleben, das widersprüchliche Ziele begleiten
kann, integriert.
Eine strukturalistische Verkürzung der subjektiven Theorien kann durch die Wahl einer Me-
thode vermieden werden, die in der Lage ist, komplexe Theorien zu erfassen, wie z.B. die
Darstellung solcher Theorien als kognitive Landkarten mit dem Programm GAMMA (vgl.
Teil II, 2.2.5.).

Da subjektive Theorien teilweise dem Bewusstsein zugänglich sind, können die befragten
Personen ihre Theorie darlegen. Diese sind jedoch nicht immer so einfach verfügbar und zu-
gänglich, weshalb sie durch einen indirekten Zugangsweg erschlossen werden müssen (Dann,
1991). Dazu sollten zum einen Explizierungshilfen wie z.B. Interviewtechniken gegeben wer-
den und zum anderen können die so gewonnen Reflexionsinhalte hinsichtlich ihrer Strukturen
(Relation der Inhalte) rekonstruiert werden. Um zu überprüfen, ob die Rekonstruktion der
subjektiven Theorie auch angemessen ist, können Untersuchte und Forscher in einen Dialog
treten, in dem die Rekonstruktion der subjektiven Theorie kommunikativ validiert wird
(Lechler, 1982). Die kommunikative Validierung zur Absicherung von Interpretationen wird
jedoch auch kritisiert, da der konsensorientierte Dialog vor dem Hintergrund potentieller wis-
senschaftlicher Interpreten stattfindet und nur das Bestehen bleibt, was nicht widerlegt wer-
den kann und somit auch einen Eingriff in das Subjekt darstellt (Flick, 1987, S. 254).

1.2.2 Kollektive Perspektive: Ansatz der  lokalen Theorien
Mit der Methode des „organizational mapping” beschäftigt sich Elden (1983) im Rahmen
des norwegischen Programmes zur Demokratisierung der Arbeitswelt. Er sieht Forschende
und Beforschte gleichermassen als Experten mit komplementären Kenntnissen an, die ihre
Expertise im Dialog entfalten sollten. In der Abwesenheit von a priori definierten Kategorien
kann in Diskussionen eine „participatively grounded theory” entstehen (ebenda, S. 22), die
wie in den von ihm gesammelten Fallbeispielen aufgezeigt, als reichhaltige organisationale
Landkarten dargestellt werden können.
Udris und Ulich (1987, vgl. S. 51) heben hervor, dass die individuelle Perspektive in der For-
schung, die Gruppen lediglich als (statistische) Aggregate von Einzelpersonen betrachtet,
durch die kollektive Perspektive, in der eine gruppenorientierte Betrachtung zentral ist, er-
gänzt wird. Merkmalsstrukturen sind nicht allgemeinverbindlich, sondern gelten für spezifi-
sche Subsysteme und sind deshalb lokal (Elden, 1983). Die Organisationsmitglieder selber
sind in der Lage, diese zu beschreiben und Ursache-Wirkungszusammenhänge zu erkennen.
Die schon von Elden (1983) eingesetzte Methode des organizational mapping  wenden Udris
und Ulich (1987, S. 65) an, um kognitive Landkarten von den Vorstellungen der Mitarbeitern
aus sozio-technischen Subsystemen zu erstellen.

Baitsch (1993) geht in seiner Interpretation von lokalen Theorien noch weiter. Materialisie-
rungen bereiten immaterielle Entwicklungen, wie den Gegebenheiten entsprechende Erle-
bens- und Handlungsmuster, vor (vgl. S. 25). Solchermassen entstandene Theorien legitimie-
ren wiederum den materiellen Zustand und sind als Pendant zu diesem zu verstehen. Hier
kommt noch eine dynamische  und konstruierende Sichtweise hinzu, indem die lokalen Theo-
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rien nicht nur subjektive Wahrnehmungen von Gegebenem sind, sondern gleichzeitig zur
Bewahrung und Schaffung von Materialisierungen beitragen.

Laukkanen (1994) betont die Bedeutsamkeit des „cause mappings of organizational cogni-
tions” in der Managementforschung, da Wissen und Lernen auf organisationaler Ebene, über
das Einzelindividuum hinaus,  immer wichtiger werden. „Manager´s beliefs about key phe-
nomena and their efficacy links in their strategic and operative situation” werden per Inter-
view und Beobachtung im Feld erhoben und zu „models of organizational cognitions” aggre-
giert (ebenda, S. 322).

Von praktischen Erfahrungen bei der Erhebung kollektiver, kognitiver Landkarten berichtet
Kim Langfield im Journal of Management Studies (1992), das dem Thema organizational
mapping ein Sonderheft widmete. Feuerwehroffiziere wurden in zwei Stufen, mittels Inter-
view und Gruppenworkshop, zur Angemessenheit von Brandvorbeugungs- und Sicherheits-
massnahmen in Gebäuden befragt. Aus den sechs je kommunikativ validierten Interviews
wurde eine Liste mit 90 wichtigen Elementen gebildet, die die verbliebenen vier Feuerwehr-
leute durch Clusterung reduzieren und anschliessend zueinander in Beziehung setzen sollten.
Nach zwei mal anderthalb Stunden Clustern musste das Experiment jedoch abgebrochen
werden, da die Teilnehmer sich überlastet fühlten. Als Erklärung für das nicht dem Plan ent-
sprechend zu Ende geführte Experiment führt Langfield an, dass sich die Gruppe nicht gut
kannte und die Bedeutung der Wörter (Elemente) erst in langen Diskussionen klar gemacht
werden musste, als auch die sich als unangemessen erweisende Art des strukturierten Vorge-
hens. Diese Erfahrungen sollten für den methodischen Teil im Auge behalten werden.

Zum anderen führt sie konzeptionell aufgrund einer Literaturanalyse ins Feld, dass „shared
beliefs” (geteilte Überzeugungen) überdauernde kognitive Strukturen seien, die in gemeinsa-
men Begegnungen zu „collective cognitions” formiert werden, wenn z.B. Entscheidungen zu
fällen sind oder Handlungen geplant werden (Langfield, 1992, S. 364). Diese sind demnach
Ergebnis eines sozialen Prozesses und vorübergehender Natur. Sie können jedoch individu-
elle und gemeinsame Überzeugungen über die Zeit hinweg beeinflussen (ebenda, S. 362).
Diese Annahme positioniert die kollektiven Theorien in Bezug auf ihre Beständigkeit und
attestiert ihnen sowohl stabile Anteile als auch (gruppen)-dynamische Anteile bei ihrer Ent-
stehung in der Diskussion.

1.2.3 Der Ansatz der sozialen Repräsentationen
Auch der Ansatz der sozialen Repräsentationen beschäftigt sich mit dem Alltagswissen so-
zialer Systeme und ihrer Untereinheiten (Thommen, Amman & v.Cranach, 1988).  Soziale
Repräsentationen umfassen das Wissen der Gesellschaft über soziale Sachverhalte in Form
von Werten, Normen, Attitüden und Wissen. Sie entwickeln sich in geschichtlichen Prozes-
sen und finden ihren Niederschlag  in Handlungen, Ritualen, aber z.B. auch in Organisations-
strukturen. Damit erreichen sie auch eine gewisse Unabhängigkeit vom individuellen Han-
deln (ebenda, S. 29 f.)

Thommen u.a. (1988, S. 48) unterscheiden zwischen der Stufe des sozialen Systems, auf der
sich die „sozialen” sozialen Repräsentationen finden und der Stufe des Individuums, auf der
sich die „individuellen” sozialen Repräsentationen finden. Soziale Repräsentationen sind an
Trägergruppen gebunden, die sich aus dem Konsens ihrer Mitglieder über die soziale Realität
und Praxis konstituieren. Die Interpretationen der sozialen Realität werden in Interaktionen
herausgebildet. Dabei betont von Cranach (1995), dass zwar im Prozess von Interpretation
und Beeinflussung Realität konstruiert wird, dieser jedoch eine wirkliche Welt zugrundeliegt.

Für die Gruppe übernehmen soziale Repräsentationen die Funktion der Abgrenzung von an-
deren Gruppen, der Konstruktion einer geteilten sozialen Realität und der Organisation von
Gruppenhandeln durch gemeinsame Bezüge (Thommen et al., 1988).
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Soziale Repräsentationen können in das individuelle Kognitionssystem übernommen und
dabei in Abhängigkeit vom bestehenden Erfahrungshintergrund, vom Überzeugungssystem
und vom Gruppendruck, verändert werden. Der Zusammenhang zwischen sozialen und indi-
viduellen sozialen Repräsentationen ist als zirkulärer Prozess zu verstehen. In der Sozialisati-
on übernimmt das Individuum soziale Repräsentationen und aktualisiert und interpretiert die-
se in jeder Interaktion. In dort entstehenden Widersprüchen liegen wiederum Chancen für
Veränderungen und Entwicklungen (Thommen et al., 1988, S. 38 f.). Die einzelnen Grup-
penmitglieder wirken auf die Überzeugungen der Gruppe ein und bewirken damit wiederum
Änderungen der sozialen sozialen Repräsentationen und in Folge auch wieder auf die der
einzelnen Gruppenmitglieder. Es findet also ein Wechselspiel zwischen individueller und
sozialer Ebene statt.

Zwischen den bereits vorgestellten Ansätzen der  subjektiven Theorien (1.2.1) und der loka-
len Theorien (1.2.2) und dem Ansatz der sozialen Repräsentationen finden sich einige Ähn-
lichkeiten (vgl. dazu Übersicht in Ziegler & Baumann, 1994, S. 23). Während Thommen u.a.
(1988) von einem Wechselspiel zwischen individueller und sozialer Ebene ausgehen, ver-
muten auch Baitsch und Alioth (1990, S. 255) eine gegenseitige Beeinflussung von lokalen
und subjektiven Organisationstheorien. Eine weitere Parallelität stellen die Trägergruppen
dar, die sich auch ähnlich in Arbeitsgruppen mit ihren Normen finden lassen (Elden, 1983).
Ein wesentlicher Unterschied liegt im Theoriecharakter. Soziale Repräsentationen umfassen
vor allem Begriffe, Kategorien und Denkschemata, während subjektive und lokale Theorien
ähnlich der wissenschaftlichen Theorie Ursache-Wirkungsbeziehungen annehmen, Relatio-
nen aufstellen und Prognosen ermöglichen.

1.2.4 Prozesscharakter qualitativer Sozialforschung
Der Prozesscharakter qualitativer Sozialforschung lässt sich auf zwei Ebenen betrachten.
Zum einen ist der Gegenstand, die Sichtweise des Subjekts über Führung dynamisch und ver-
ändert sich in der Interaktion mit KollegInnen und MitarbeiterInnen. Das heisst, die Methode
muss so offen und flexibel sein, dass sie diese Prozesse erfassen kann. Es wird versucht, dies
durch die Anwendung qualitativer Methoden und den Entwurf eines mehrstufigen Untersu-
chungsdesigns mit individuellen, kollektiven und interaktiven Erhebungsmethoden umzuset-
zen. Ausserdem erfolgt die Datensammlung und Analyse deshalb gleichzeitig statt sequenti-
ell. Zwischenergebnisse werden in Form von Datenrückmeldungen in den Forschungsprozess
wieder eingebracht und können als Weiterbearbeitungsbasis dienen (Teil II; Abschnitt 2.2.1).
Die Erhebung mit offenen Frageinstrumenten wie dem Interview erlauben es, auch Entschei-
dungsprozesse der Befragten nachzuvollziehen und mögliche Ambivalenzen deutlich werden
zu lassen, während bei geschlossenen Fragebogenbefragungen nur ein endgültiges Bild, wie
z.B. ein bestimmter Führungsstil erscheint. Welche Widersprüche Führungskräfte erleben,
kann fast nur mit einem offenen Instrument erhoben werden (vgl. dazu auch Teil I, methodi-
sche Überlegungen zur geschlechtervergleichenden Führungsforschung).

Der zweite Aspekt prozesshafter Forschung ist die Reflexion des Forschungsprozesses selber.
Der Forschungsprozess lässt sich durch die Beobachtung der Zusammenarbeit von Forsche-
rInnen und Organisationsmitgliedern selber diagnostisch nutzen. Implizite Muster aus dem
Führungsalltag werden möglicherweise von den Forschenden übernommen. Die Forschungs-
realität bildet so auch die Realität selber ab (vgl. Burla u.a., 1994, S.63). Die ForscherInnen
konstruieren die Realität bei unreflektierter Übernahme der impliziten Annahmen mit. Die
Gefahr der Betriebsblindheit muss durch eine laufende Prozessanalyse gebannt werden. Dies
lässt sich durch Einnahme der Aussenperspektive wieder erreichen.
Auch aus feministischer Forschungsreflexion heraus wurde die Analyse des Prozesses durch
Reflexion der eigenen Person im Forscherinnenteam gefordert (Becker-Schmidt & Bilden,
1995, S. 28). Dabei wird die Erkenntnis, dass Beobachtungen vom Beobachtenden abhängig
und nicht objektiv sind, konstruktiv nutzbar gemacht durch die Forderung nach „Multiper-
spektivität”, d.h. vor allem Selbstreflexion (Muckel, 1996, S.73). Die Situation der Forsche-
rIn lässt sich beschreiben durch den Mitgliedschaftskontext im Forschungsfeld, den Mitglied-
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schaftskontext in der Scientific Community, die Fähigkeiten als InterviewerIn, InterpretIn und
AutorIn als auch durch die  Person selber mit ihren Anliegen und Alltagskompetenzen (Muk-
kel, 1996, S. 71). Durch Forschungstagebücher oder Auseinandersetzungen im ForscherIn-
nenteam können Gegenübertragungsphänomene und persönliche Erfahrungen für den For-
schungsprozess fruchtbar gemacht werden.

2 Methodisches Vorgehen

2.1 Auswahl und Beschreibung der Stichprobe

Mit Ernst Hoff  (1990 a, S. 93) gesprochen interessieren wir uns dafür, "daß"  es bestimmt
Prozesse gibt, "wie" diese verlaufen und "warum" sie so verlaufen. Die Grösse der Stichprobe
beschränkt sich durch das qualitative Vorgehen auf kleinere Untersuchungseinheiten. Ange-
strebt wird die Durchführung von Fallstudien innerhalb von sozialen Aggregaten, d.h. es inte-
ressieren die Komponenten und deren Interaktionsmuster innerhalb einer Untersuchungsein-
heit wie beispielsweise einer Abteilung (vgl. Lamnek, 1995, S. 32). Die Stichprobe sollte
jedoch gross genug sein, um Interpretationen und Bildung von Typisierungen zuzulassen.

Als Zielgruppe wurde das untere Kader angestrebt, da auf dieser Ebene häufiger direkter
Kontakt innerhalb von überschaubaren Arbeitsgruppen besteht und so der dynamische
Aspekt, hauptsächlich erfasst als wechselseitige Erwartungen und deren psychische Verar-
beitung in der Alltagstheorie, eher rekonstruiert werden kann. Diese Arbeitsgruppen sollten
aus demselben Betrieb stammen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch die gleichen
organisationalen Bedingungen und eine ähnliche Unternehmenskultur zu gewährleisten. Eine
weitere Bedingung war, dass es in der Organisation genügend Frauen in Führungspositionen
gibt, denn die  befragten Führungskräfte sollten sich im Geschlecht die Waage halten. Da-
durch schränkte sich die Auswahl der Branchen ein und es lag nahe, eine grössere Organisati-
on zu untersuchen.

Das qualitative Vorgehen setzt bei der Grösse der Stichprobe einerseits Grenzen nach oben,
andererseits sollte die Möglichkeit zu Vergleichen und zur Verdichtung zu typischen Argu-
mentationsmustern bestehen. Deshalb wurden acht Führungskräfte und ihre MitarbeiterInnen
als Mindestgrösse für die Stichprobe definiert.

Das Projekt wurde schliesslich im Dienstleistungsbereich, in einer grossen schweizerischen
Bank durchgeführt. Ausschlaggebend für die Auswahl dieser Branche war die erhöhte Wahr-
scheinlichkeit, dort genügend Frauen in Führungspositionen aufzufinden. Eine weitere Aus-
wahlbedingung war, dass die Führungskräfte aus demselben Geschäftsbereich stammen soll-
ten, da es sehr starke Unterschiede zwischen den verschiedenen Tätigkeiten und Subkulturen
in der Bank gibt, die einen Geschlechtervergleich erschwert hätten. Deshalb wurde für die
Untersuchung der Sektor Zahlungsverkehr ausgewählt, da in diesem Bereich überdurch-
schnittlich viele Frauen in Führungspositionen beschäftigt sind.

An der Befragung der Führungskräfte nahmen neun Personen aus drei Abteilungen auf der
Gruppenchefebene teil, wovon vier Frauen und fünf Männer waren (vgl. Tabelle 1). Zwischen
den Abteilungen war abgesprochen worden, welche aufgrund ihrer Arbeitsbelastung wie viele
Personen stellt. Die weitere Auswahl erfolgte freiwillig. Nur eine Person war jünger als 30,
während drei zwischen 31 und 40 sowie vier Befragte zwischen 41 und 50 Jahre alt waren.
Aus der Abteilung A nahmen drei Führungskräfte, aus der Abteilung B zwei und aus der Ab-
teilung C vier teil. Die etwas höhere Zahl in Abteilung C kommt dadurch zustande, dass noch
eine Frau mit Führungsaufgaben neben den Gruppenchefs hinzu genommen wurde, um die
selbstgesetzte Auflage von mindestens vier weiblichen Führungskräften zu erfüllen. Bis auf
eine weibliche Führungskraft arbeiten alle Befragten Vollzeit. Die meisten GruppenchefInnen
sind, mit mehr als sechs bzw. mehr als zehn Jahren Zugehörigkeit, schon sehr lange im Be-
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trieb. Die Führungserfahrung ist sehr heterogen verteilt. Während drei Befragte erst seit ein
bis zwei Jahren eine Führungsaufgabe innehaben, verfügt der Rest der Interviewten über fünf
und mehr Jahre Führungserfahrung. Die Führungsspanne beträgt acht bis achtzehn Mitarbei-
terInnen, wobei gerade in der grösseren Gruppe teilzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen zu fin-
den sind. In der Abteilung C nahm eine Dienststellenchefin mit 50 MitarbeiterInnen teil, wel-
che jedoch nicht explizit in die Untersuchung einbezogen wurden, sondern implizit durch die
Gruppen der drei Gruppenchefs aus derselben Abteilung C enthalten sind.

Tabelle 1: Stichprobenübersicht der Führungskräfte (n=9)
Kategorie weiblich männlich Anzahl
Alter in Jahren
20 - 30
31 - 40
41 - 50

2
2

1
2
2

1
4
4

Abteilungen
Abteilung A
Abteilung B
Abteilung C

2
1
1

1
1
3

3
2
4

Beschäftigungsgrad
Vollzeit
Teilzeit (80 %)

3
1

5
-

8
1

Betriebszugehörigkeit in
Jahren
2 - 3
4 - 5
6 - 10
> 10

1
-
-
3

-
-
3
2

1
-
3
5

Führungserfahrung in Jah-
ren
1 - 2
2 - 3
4 - 5
6 - 10
> 10

1
-
1
1
1

2
-
-
2
1

3
-
1
3
2

Anzahl MitarbeiterInnen
5 - 10
11 - 15
16 - 20
> 20

-
2
1
1

2
2
1
-

2
4
2
1

In der folgenden Tabelle 2 werden die einzelnen, fiktiven Namen der Führungskräfte den
entsprechenden Abteilungen und Gruppen zugeordnet, um eine Übersicht für die spätere Er-
gebnisdarstellung vorliegen zu haben.
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Tabelle 2: Zuordnung der Führungskräfte zu Gruppen und Abteilungen
Führungskraft Gruppe Abteilung
Frau Zimmermann Gruppe A1 Abteilung A
Frau Bergmann Gruppe A2 Abteilung A
Herr Bächli        - Abteilung A
Frau Blaser Gruppe B1 Abteilung B
Herr Suremann Gruppe B2 Abteilung B
Herr Meier Gruppe C1 Abteilung C
Herr Ritter Gruppe C2 Abteilung C
Herr Nero Gruppe C3 Abteilung C
Frau Rebsam        - Abteilung C

In der Tabelle 3 ist die Stichprobenübersicht der befragten MitarbeiterInnen dargestellt. Auch
die Teilnahme der MitarbeiterInnen war freiwillig und wurde als Weiterbildungszeit ange-
rechnet. Auf den Auswahlmodus konnte kein Einfluss genommen werden. Während in Ab-
teilung A nur eine kleinere Anzahl Interessierter teilnahm, kamen in der Abteilung B alle
MitarbeiterInnen und in Abteilung C war dies wiederum gruppenabhängig. D.h. für die Un-
tersuchung, dass vor allem in den Gruppen, wo weniger MitarbeiterInnen teilnahmen, zwar
die grundlegenden kollektiven Überzeugungen vertreten werden, jedoch möglicherweise zu
Kognitionen einer Subgruppe konfiguriert werden (vgl. II,1.2.3, Langfield, 1992).

Tabelle 3:  Stichprobenübersicht der MitarbeiterInnen (n=44)
Kategorie Anzahl Prozent
Alter in Jahren
< 20
20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
ohne Angabe

  2
18
13
  4
  3
  4

  4,5
40,9
29,5
  9,1
  6,8
  9,1

Geschlecht
weiblich
männlich
ohne Angabe

33
  9
  2

75,0
20,5
  4,5

Abteilungen
Abteilung A
Abteilung B
Abteilung C
ohne Angabe

15
  9
15
  5

34,1
20,5
34,1
11,4

Die Mitarbeitergruppe setzte sich aus 33 Frauen und neun Männern zusammen (zwei ohne
Angabe), d.h. es gibt also einen Schwerpunkt von 75 % bei den weiblichen Mitarbeitern. Dies
entspricht jedoch der Verteilung im Sektor, in dem überdurchschnittlich viele Frauen arbei-
ten.
Altersmässig sind alle Gruppen vertreten, jedoch findet sich eine Häufung bei den 20 – 30-
jährigen (40,9 %) und bei den 31 – 40-jährigen (29,5%). Aus der Abteilung A nahmen an der
schriftlichen Befragung 15 MitarbeiterInnen teil, aus der Abteilung B neun und aus Abteilung
C 15.  Fünf Personen machten keine Angabe. Bezogen auf die Gesamtzahl der beschäftigen
MitarbeiterInnen von insgesamt 100 nahmen 44 % an der Befragung bzw. dem Projekt teil.
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2.2 Datenerhebung

2.2.1 Untersuchungsdesign
Die Untersuchung wurde auf verschiedenen Ebenen durchgeführt, die mit dem theoretischen
Konzept der Arbeit, dass Führung die drei Aspekte Individuum, Kollektiv und Prozess um-
fasst (vgl. Teil I, 1), korrespondieren. Aufgrund der komplexen Problemstellung wird eine
problemzentrierte Forschungstechnik angewandt, die multimethodisch konzipiert ist und Fra-
gebogen, qualitatives Interview, Gruppendiskussion und Inhaltsanalysen umfasst (vgl. Teil II,
1, sowie Lamnek, 1995, S. 74).

Wie in der folgenden Abbildung 2 dargestellt ist, wurden auf der organisationalen Ebene vor
allem die Rahmenbedingungen erfasst, um ein Verständnis für die Führungssituation und die
Konzepte der Führungskräfte zu entwickeln. Mittels drei Experteninterviews und Dokumen-
tenanalysen wurden Organisationsstruktur, -kultur und Rahmenbedingungen erfasst.

Organisationale Ebene
- Organisationsstruktur (Zentralisierung, Differenzierung, Formalisierung, Standardisierung)
- Organisationskultur (Führungskultur, Normen & Erwartungen)
- Rahmenbedingungen (Personalpolitik, Schulung von Führungskräften, Frauenförderung,
Arbeitszeit)
 (Dokumentenanalyse, ExpertInneninterviews)

Individuelle Ebene
- Subjektive Führungskonzepte, Geschlechtsrollenkonzepte
(Interviews Führungskräfte)
- Subjektive Konzepte der MitarbeiterInnen von Führung, Geschlechtsrollen-
konzepte (Offene schriftliche Befragung der MitarbeiterInnen)

Kollektive Ebene
- Kollektive Theorien von Führungskräften und Mitarbeitern 
über Führung, Verdichtung zu Typen (Gruppendiskussion)

Prozessebene
- Zusammenhangsanalyse zwischen kollektiven Mitar-
beitererwartungen und subjektiven Theorien der
Führungskräfte (Analyse Aussensicht)
- Integration zum Gesamtbild  „Führungswelt”
(Workshop: Zusammenfügen der Bausteine zur 
kollektiven Führungswelt)

Zeitachse >----->----->----->---->----->----->----->----->----->---->----->----->----->

Abbildung 2:  Untersuchungsdesign (Erhebungsinstrumente je kursiv gedruckt)

Auf der individuellen Ebene interessierten die subjektiven Konzepte der Führungskräfte als
auch ihrer MitarbeiterInnen. Erstere wurde mittels Interviews erhoben, letztere mittels offener
Fragen in einem Fragebogen.

Was Führungskräfte bzw. MitarbeiterInnen als Kollektiv über Führung denken und welche
Erwartungen sie aneinander stellen, wurde auf zwei Wegen ermittelt: zum einen wurden die
subjektiven Konzepte in einem quantitativen Schritt zusammengefasst und generalisierend
dargestellt (vgl. Teil III, 4), zum anderen wurde die kollektive Sicht in Gruppendiskussionen
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erhoben.

Auf der Prozessebene wurde zum einen mittels Zusammenhangsanalyse untersucht, wie die
wechselseitigen Erwartungen zusammenspielen und zum anderen wurde ein Workshop
durchgeführt, in dem die verschiedenen Sichten der MitarbeiterInnen und Ihrer ChefInnen
über Führung zur gemeinsamen „Führungswelt” zusammengeführt wurden.

2.2.2 Expertengespräche und Dokumentenanalyse
Um die Organisationsstruktur, -kultur und die Rahmenbedingungen zu erfassen, wurden drei
Expertengespräche mit der Beauftragten für Chancengleichheit, einer Stabsmitarbeiterin für
Betriebsorganisation und einem Mitarbeiter aus dem Bereich Führungsausbildung und Mana-
gementberatung durchgeführt. Ziel der Expertenbefragung war vor allen Dingen die Situation
der MitarbeiterInnen und der Führungskräfte im Hinblick auf die spätere Befragung und In-
terpretation der Daten zu verstehen, und nicht eine Gegenüberstellung von objektiver und
subjektiver Sicht. Die ersten beiden Gespräche wurden auf Band aufgenommen und zusam-
mengefasst, während Inhalt von Gespräch drei vor allem durch Dokumente abgedeckt ist und
die weiterführende Funktion hatte, bei der Durchführung der Untersuchung zu unterstützen.
Folgende Fragenbereiche wurden angesprochen (vgl. Leitfaden in Anhang 1): Organisationale
Rahmenbedingungen für Frauen in Führungspositionen (Personalverteilung, Arbeitszeitmo-
dell, Laufbahnplanung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, geschlechtsspezifische Aspekte
in der Führungsausbildung), Aufbau der Gesamtunternehmung, Organisationsstruktur im
Sektor Zahlungsverkehr, Entscheidungsstruktur, Informations- und Kommunikationswege,
Aufgaben der MitarbeiterInnen und GruppenchefInnen, Ausbildung und Unterstützung der
Führungskräfte, Rolle der Betriebsorganisation, Zusammenarbeit und Arbeitsklima.

Zur Analyse der betrieblichen Dokumente wurden das Leitbild des Unternehmens, das Pro-
gramm zur Frauenförderung, das Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte, das Organi-
gramm allgemein und sektorspezifisch, die Personalstatistik, Stellenbeschriebe für Mitarbei-
terInnen und GruppenchefInnen sowie aktuelle Zielsetzungen aus diversen Arbeitsgruppen
herangezogen.

2.2.3 Interviews mit den Führungskräften
Die Gespräche mit den Führungskräften wurden anhand eines Interviewleitfadens, der hier im
Text überblicksartig und im Anhang 2 vollständig abgebildet ist,  als problemzentrierte, teil-
strukturierte Interviews durchgeführt (Witzel, 1982).
Ziel des problemzentrierten Interviews ist es, ein bestehendes wissenschaftliches Konzept
durch die Äusserungen des Erzählenden zu modifizieren. Es handelt sich also um eine Kom-
bination aus Induktion und Deduktion, mit der Möglichkeit, die Theorie jederzeit  im Inter-
view zu überprüfen und zu verändern (vgl. Lamnek, 1995, S. 75). Das Interview gliedert sich
bei dieser Vorgehensweise in vier Phasen: (1) dem Festlegen der Erzählstruktur und des Pro-
blembereichs, (2) der allgemeinen Sondierung durch Stimulierung des Gesprächs und Auf-
greifen von Alltagselementen, (3) der spezifischen Sondierung durch verständnisgenerieren-
des Nachvollziehen und (4) den ad-hoc-Fragen, in denen Themenbereiche angesprochen wer-
den können, die von den Befragten nicht erwähnt wurden (Lamnek, 1995, S. 75 f.).
Der Interviewleitfaden dient hier vor allem als „Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze”.
Es werden „thematische Felder formuliert” und mit Stichpunkten aufgefüllt (Witzel, 1985, S.
236 f.). Vier Hauptthemen wurden im Interview angesprochen:

- Berufsbiographie, Ausbildungs- und Arbeitserfahrungen
- Führung: Partizipation, Motivation, prosoziale und sozial-integrative Vorstellungen
- Verständnis der Geschlechtsrolle und Geschlechtsrollenerwartungen
- Lebensverhältnisse, Bedeutung des ausserberuflichen Lebensbereiches für die Arbeit

Die Struktur des Leitfadens folgt dem theoretischen Modell von Leontjew (1987), indem
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Ziele und Ist-Situation erfasst und gegenübergestellt werden. Der Leitfaden wurde in Anleh-
nung an die Umsetzung dieser Theorie in einem Interviewleitfaden im Projekt zur Entwick-
lung der Arbeitszufriedenheit bei Krankenpflegekräften formuliert (Büssing, 1990). Die Fra-
gen bewegen sich auf einer abstrakten, strukturellen Ebene und sind für Inhalte offen. Die
Einstiegsfrage zielt darauf ab, die Arbeitssituation zu erfassen und einen Einstieg ins Thema
zu finden. Danach kommt als wichtiger Block die Erfragung der Vorstellungen in Bezug auf
Führung und der Ziele in diesem Bereich. Dabei wird zum einen offen gefragt, zum anderen
auf einer abstrakten Ebene strukturiert, indem nach Auftragszielen (also vorgegebenen Zie-
len, die nicht redefiniert wurden), nach Unternehmenszielen, nach Erwartungen der Mitar-
beiterInnen und nach persönlichen Zielen gefragt wird. Bei den persönlichen Zielen werden
die Themen Partizipation, Motivation, prosoziales Handeln und soziale Integration von Mit-
arbeiterInnen explizit als ad-hoc-Fragen nachgehakt, falls die Themen nicht von den Befrag-
ten angesprochen werden. Auch der Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereiches auf die
persönlichen Ziele wird in diesem Block angesprochen. Zum Abschluss wird mit den Be-
fragten eine Sammlung der Ziele auf Papier hergestellt. Dies dient als Vorbereitung für den
nächsten Block, in dem die Ziele und Bedingungen bzw. die Ziele untereinander auf ihre
Vereinbarkeit hin bewertet werden sollten. Dadurch sollten Diskrepanzen und Widersprüche,
und möglicherweise dabei erlebte Ambivalenzen, herausgefunden werden.

- Lebenssituation (5 min)
- Berufsbiographie (5 min)
- Einstiegsfrage: (10 min)

Arbeitssituation, Typischer Arbeitstag
- Ziele (25 min)

- offene Frage zur Führung
- Auftragsziele: Vorgegebene Aufgaben der Abteilung, Gruppe
- Ziele der Bank
- Ziele / Erwartungen der MitarbeiterInnen
- Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen der MitarbeiterInnen
- Persönlich als wichtig empfundene Ziele

Themen: Partizipation, Motivation, sozial-integrative Vorstellungen
- Geschlechtsrollenstereotype Ziele
- Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereiches auf die persönliche Zielsetzung
- Zielhierarchie

- Vereinbarkeit der Ziele und Bedingungen sowie Ambivalenz (30 min)
- Vereinbarkeit der persönlichen Ziele mit

Arbeitsbedingungen
Auftragszielen
Zielen der Bank
Erwartungen der MitarbeiterInnen

- Entwicklung des Führungsverständnisses (10 min)
Abbildung 3: Aufbau des Interviewleitfadens
Die Zeitangaben in Klammern dienten lediglich als Richtwerte, um die Dauer der Interviews
abschätzen zu können. Die Interviews dauerten im Durchschnitt anderthalb Stunden und
wurden mit Einwilligung der Befragten auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Die
Länge der Gespräche umfasst im Durchschnitt 15,5 Seiten mit 55 Zeilen. Sprachlich mussten
diese vom Dialekt ins Hochdeutsche übertragen werden, da sie sonst nicht transkribierbar
gewesen wären. Dabei wurde versucht, den Sinn der Aussagen nicht zu entstellen. Paraver-
bale Äusserungen und Pausen wurden festgehalten.

2.2.4 Fragenbogenbefragung der MitarbeiterInnen
Der Fragebogen besteht aus einer Kombination von geschlossenen, strukturierten und offenen
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Fragen, mit denen die subjektiven Vorstellungen der MitarbeiterInnen erfasst werden sollten
(siehe Anhang 3). Im Fragebogen werden vier Themen angesprochen:

- Erwartungen an einen Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin
- Erwartungen an eine Führungskraft
- Persönliche Ziele
- Geschlechtsrollenstereotype

Der Aufbau des Fragebogens folgt von seiner Struktur her ähnlich wie im Interview der
Theorie Leontjews (1987), indem Ziele, Bedingungen sowie deren Vereinbarkeit abgefragt
werden. Es finden sich fünf  Frageblöcke:

- Block 1: Im ersten Teil werden die Sozialdaten mit geschlossenen Fragen erfasst.
- Block 2: In vier aufeinanderfolgenden Fragen werden die Erwartungen an MitbeiterInnen
(offen) und die Ist-Situation (offen), sowie die Vereinbarkeit (geschlossen) und Geschlechts-
rollenstereotype (geschlossen / offen) erfasst.
- Block 3: In drei aufeinanderfolgenden Fragen werden die persönlichen Ziele (offen), deren
Verwirklichung (offen) und der Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereiches auf diese
(geschlossen), erfasst.
- Block 4: In diesem Block werden mittels dreier offener Fragen Erwartungen an Führungs-
kräfte und geschlechtsrollenstereotype Vorstellungen erfragt.
- Block 5: Mit geschlossenen Fragen, die auf einem vierstufigen Rating beantwortet werden
können, wurden die Führungsdilemmata (vgl. Teil.I, Kap.2) operationalisiert.

Im folgenden Teil III, in dem sich die Ergebnisse finden, werden nur die für das Projekt rele-
vanten Daten aus den Blöcken 1, 2 und 4 dargestellt.

Die Fragebögen wurden an die interviewten GruppenchefInnen geschickt, die die Aufgabe
hatten, diese an die MitarbeiterInnen zu verteilen. Mittels frankierten Couverts konnten diese
direkt an das Institut zurückgeschickt werden und konnten also nicht durch die Chefs einge-
sehen werden. Im Begleitschreiben wurde den MitarbeiterInnen Vertraulichkeit zugesichert.

2.2.5 Computerunterstützte Gruppendiskussion
Bei den Gruppendiskussionen handelt es sich um „ermittelnde” Gruppengespräche, zur Er-
langung von Informationen über Meinungen und Einstellungen der Gruppe als einer grösse-
ren sozialen Einheit. Davon abzugrenzen sind die Erfassung von vielen Einzelmeinungen als
auch  vermittelnde Gruppendiskussionen, die sich eher auf die Gruppendynamik z.B. von
Gruppenprozessen mit Supervision beziehen. Vorteil der ermittelnden Methode ist, dass die
Meinung und Einstellung der gesamten Gruppe in ihrer kontextuellen Bedingtheit und ganzen
Variationsbreite erhoben werden kann. Die Gruppendiskussion kommt der alltäglichen (Ar-
beits)-situation sehr nahe und ist deshalb besonders geeignet zur Erhebung von arbeitsbezo-
genen Themen. Eine Anwendungsform der Gruppendiskussion ist das „focused group inter-
view”, in welchem die thematische Lenkung durch die Vorgabe von „Reizen” (verbal) ähn-
lich dem problemzentrierten Interview vorgenommen wird. Die Erhebung ist bei dieser Me-
thode auf die Themen fokussiert, in dem Sinne also nicht narrativ, bleibt aber trotzdem offen
für die Subjektivität der Konzepte. Der Input  in die Diskussion stammt aus den eigenen
Konzepten der Subjekte, ist jedoch wissenschaftlich aufbereitet (vgl. Friedrichs, 1985, Bril-
hart & Galanes, 1995, Lamnek, 1995).
Diese Form der Gruppendiskussion wurde gewählt, um zum einen die Thesen, die aufgrund
der Interviews und Fragebogenergebnisse gebildet wurden, zu validieren (abgebildet in Teil
II, Kap. 3) und um zum anderen die Diskussion zur Erhebung der kollektiven Theorien der
MitarbeiterInnen themenzentriert anzuregen. Dieses Verfahren wurde auch in dem Projekt
„Frauen im Verkauf” mit guten Erfahrungen angewandt (Mussmann u.a. 1990).

Die Befragung der MitarbeiterInnen mittels offener Erhebungsinstrumente verfolgte auch die
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Intention, der Komplexität ihrer Alltagstheorien Raum geben und die lineare Verursacher-
sicht Führende - Geführte verlassen zu können. Darum lag es nahe, nach einer Methode zu
suchen, die in der Lage ist, komplexe und vernetzte Systeme zu erfassen, wobei unter Kom-
plexität die Anzahl von Elementen und die dynamischen Relationen zwischen Ihnen zu ver-
stehen ist (Baitsch, 1993, S. 13). Mit der „Methode des vernetzten Denkens” können komple-
xe Probleme als Netzwerk abgebildet werden, indem die wesentlichen Einflussfaktoren und
Beziehungen eines Systems dargestellt sowie Nebenwirkungen und Rückkoppelungen be-
rücksichtigt werden (vgl. Gomez & Probst, 1987). Während die Autoren diese zunächst noch
auf Metaplan-Tafeln visualisierten, ist dies heute auch computerunterstützt möglich. Mit Hil-
fe des Programmes GAMMA (Unicon, 1994, Ganzheitliche Modellierung und  Management
komplexer Systeme) können in Gruppendiskussionen Zusammenhangsnetze ermittelt werden.
Elemente, bzw. Einflussfaktoren eines Problems können in der Diskussion fortlaufend einge-
geben und mit Pfeilen verbunden werden. Anpassungen des Netzes sind im Verlauf der Dis-
kussion jederzeit und einfach möglich. Des Weiteren enthält das Programm auch Analyse-
funktionen, auf die im Teil Datenauswertung (Teil II, 2.3) eingegangen werden soll. Dieses
Verfahren wurde z.B. erfolgreich zur Erhebung von Alltagstheorien zum Thema Absentismus
eingesetzt (Ziegler & Baumann, 1994, Ziegler u.a., 1998).

Durchführung der Gruppendiskussionen und TeilnehmerInnen
Den GruppenchefInnen wurde ein Anmeldebogen übersandt, in dem sich die MitarbeiterIn-
nen zur Teilnahme an der Gruppendiskussion eintragen konnten (siehe Anhang 4). Die Ver-
anstaltungen wurden während der Arbeitszeit als Fortbildung durchgeführt. An den Diskus-
sionen nahmen insgesamt (inkl. Führungskräfte) 49 Personen teil.

Tabelle 4: Übersicht der DiskussionsteilnehmerInnen (n=49)
Kategorie Anzahl Prozent
Alter in Jahren
20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
ohne Angabe

18
17
9
4
1

36,7
34,7
18,4
8,2
2

Geschlecht
weiblich
männlich
ohne Angabe

33
15
1

67,3
30,6
2

Gruppe der Führungskräfte
Abteilung A
Gruppe A1
Abteilung B
Gruppe B1
Gruppe B2
Abteilung C
Gruppe C1
Gruppe C2
Gruppe C3

9

8

7
8

6
7
4

Vor  der Durchführung der Gruppendiskussion haben sich die beiden Moderatorinnen (die
Autorin und eine Praktikantin) intensiv mit der Methodik der Gruppendiskussion und  mit
Moderationstechniken auseinandergesetzt.
Die Grundregeln der Moderation sind in Anhang 8 zusammengefasst. Neben den Moderati-
onsregeln wurden vor der Datenerhebung  Ziele, Methoden und ein Ablaufplan für die
Gruppendiskussion aufgestellt und mit einem erfahrenen Moderator aus der Organisation
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(Ansprechpartner aus der Managementberatung) durchgesprochen und angepasst (Abbildung
4; Ablauf der Gruppendiskussion).

Ziele Methode / Wie Wer, wie lange
Ersten Kontakt knüpfen An gemeinsames anknüpfen,

persönlich ansprechen
bei Eintreffen

Informieren, Mitentscheiden Begrüssung
Vorstellung der Moderatorin
und der Co-Moderatorin
Vorstellung des Projektes:
- Entstehungsgeschichte
 - inhaltliche Ziele
- Auswertungsschritte, Tran-
sparenz über Art der Datenver-
arbeitung
- weiterer Projektverlauf
Ablauf des aktuellen Anlasses
Fragen klären

7 min

A*

Grundlage für `gleichberech-
tigtes, bewusstes` Gespräch
schaffen

`Spielregeln` erläutern und
schriftlich abgeben

3 min
B

Tonbandaufnahme der Diskus-
sion

Einwilligung einholen 3 min
A
--------> insgesamt 15 min

Aufmerksamkeit auf die in-
haltliche Diskussion zentrieren

Selbsteinstufung der Bedeu-
tung von „Motivation” mit
Punkten am Flip-chart

Fokussierte Diskussion
Thesenblöcke 1 - 4

Präsentation aller Thesen,
Gesamtschau --------> insgesamt 80 min

Sammlung aller Ideen
`offene Phase`

Moderiertes brain-storming;
Sammeln aller Einzelelemente

A & B
Moderation, schreiben

Pause 10 min
Festlegung Überführung mit Beschreibung

ins GAMMA
B: Computerunterstützung &
Co-Moderation: Paraphrasie-
rung, Nachfragen

Vernetzung Herstellen von Beziehungen
zwischen den Elementen im
GAMMA

A: Moderation
B Computerunterstützung

Validierung des Verlaufs der
Gruppendiskussion; Erhebung
von Sozialdaten

Kurzfragebogen „postmeeting-
reaction”

10 min

B: Instruktion
Abschluss: Motivierung zum
weiteren mitmachen

Info über weiteres Vorgehen,
Dank

5 min
A  & B

*A=Autorin; B=Praktikantin

Abbildung 4: Geplanter Ablauf der Gruppendiskussionen
Als wichtig wurde bei den Gruppendiskussionen erachtet, dass die Thesen sprachlich dem
Bildungsniveau der Zielgruppe entsprachen und auch der Ablauf der Diskussion für eher
`Workshop-Ungewohnte` ansprechend und nachvollziehbar war. Um ein offenes, gleichbe-
rechtigtes Gesprächsklima zu schaffen, erläuterte eine Moderatorin zu Beginn sogenannte
Spielregeln für die Gruppendiskussion, die in Anhang 8 zusammengefasst sind.
Um das  Interesse der MitarbeiterInnen inhaltlich auf das Thema „Motivation” zu lenken,
wurden sie zu Beginn gebeten, sich selber am Flip-chart mit einem Punkt einzustufen, hin-
sichtlich der Frage: „Wie wichtig ist mir Spass bei der Arbeit”. Des Weiteren wurde vorher
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festgelegt, wo die Grenzen der Gruppendiskussion liegen, als auch welche ethischen Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen sind. Es wurde definiert, dass die Gruppendiskussion nicht
der Bearbeitung von aktuellen Konflikten dienen kann, da die Gefahr besteht, Probleme auf-
zuwühlen und nicht zu lösen. Stattdessen sollten eher typische Problemfälle genannt werden.
Es wurde auch festgelegt, dass die Gruppendiskussionen  keine weiterführenden Eingriffe
durch die Moderatorinnen sein dürfen, sondern dass die Grenze der Intervention bei der Re-
flexion des Führungsalltags liegt.

Zu Beginn der Diskussion wurden den MitarbeiterInnen die Thesen aus der Zwischenaus-
wertung präsentiert (vgl. Kasten 8, Teil II, Abschnitt 2.3). Diese wurden dann inhaltlich offen
diskutiert. Übergeordnete Fragestellungen, die durch die Moderation eingebracht wurden,
waren: welche Erwartungen an eine Führungskraft gestellt werden, welche Vorstellung die
MitarbeiterInnen von ihrer eigenen Mitarbeiterrolle haben und geschlechtsspezifische Er-
wartungen an Führungskräfte.

Um einschätzen zu können, ob der Diskussionsverlauf auch wirklich die Gruppenmeinung
erfasste, wurden die TeilnehmerInnen im Anschluss an die Diskussion um ihr Urteil auf dem
Postmeeting-reaction-Fragebogen gebeten (vgl. Teil II, Abschnitt 2.3.2).

Als Moderationsmaterial standen Pinwände und ein Moderatorenkoffer zur Verfügung, ferner
ein Flip-chart, ein Overheadprojektor sowie ein tragbarer Computer und ein Computer-
Beamer, die es erlaubten, die mit Hilfe von GAMMA erstellten Netzwerke an eine Leinwand
zu projizieren.

Im Anschluss an die Veranstaltung protokollierten die Moderatorinnen ihre Eindrücke von
der Diskussion.

2.2.6 Workshops
TeilnehmerInnen
Die Workshops wurden abteilungsweise durch zwei Moderatorinnen durchgeführt. Teilneh-
merInnen waren jeweils die GruppenchefInnen und die MitarbeiterInnen, die schon an der
Gruppendiskussion teilgenommen hatten.

Tabelle 5:  Anzahl der WorkshopteilnehmerInnen
Abteilung A Abteilung B Abteilung C

Führungskräfte 2 2 2
MitarbeiterInnen 5 19 13

Ziele und Ablauf
Die Veranstaltungen dauerten anderthalb  bis zwei Stunden. Zu Beginn des Workshops fand
nochmals eine Einordnung der Veranstaltung in das Gesamtprojekt und die verfolgten Frage-
stellungen statt. Dem folgte ein Block mit Erläuterung des theoretischen Hintergrundes zu
den Themen „wechselseitige Erwartungen und Widersprüche im Führungsalltag”. Dieser
Theorieblock wurde so dann in einer Sensibilisierungsübung umgesetzt. Ausgewählt wurde
das Dilemma zwischen Vertrauen und Kontrolle, das in den Gruppendiskussionen häufig im
Zusammenhang mit dem Thema selbständiges Arbeiten genannt worden war. Auf einer Di-
mension waren jeweils an den Polen Extremaussagen formuliert. Die MitarbeiterInnen sollten
sich aus ihrer Perspektive einstufen, ob sie selber lieber selbständig und ohne Kontrolle ar-
beiten oder ob sie einen engeren Führungsstil bevorzugen würden. In einem zweiten Schritt
sollten die Teilnehmer einen Perspektivenwechsel vornehmen und die Einstufung aus Sicht
einer Führungskraft vornehmen. Die gleiche Aufgabe hatten auch die Führungskräfte, nur
dass sie die Perspektive der MitarbeiterInnen einnehmen mussten. Mit der Übung wurden
zwei Ziele verfolgt: Sichtbar machen der verschiedenen Blickwinkel auf dieselbe Situation
und Erhöhung der Bereitschaft, die Perspektive der anderen einzunehmen.
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Die Einstufungen wurden für alle sichtbar am Flip-chart ausgewertet und erläutert. Im An-
schluss an die Sensibilisierungsübung wurden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen an
einer grossen Pin-Wand präsentiert. Es wurden die jeweiligen ”Orientierungen” der Gruppen
in den kognitiven Landkarten dargestellt. Die Führungskräfte bekamen dort zum ersten mal
Rückmeldung über die Mitarbeiterdiskussion und umgekehrt. Nach Klärung von Fragen be-
gann der Entwicklungs- / Reflexionsblock. Die Aufgabe lautete für alle TeilnehmerInnen
Ziele, Rollen und Bedingungen gegenüberzustellen, die leicht miteinander zu vereinbaren
sind und solche, die schwierig miteinander zu vereinbaren sind. Die Aussagen konnten mit
Metaplankärtchen an eine vorbereitete Pinwand geheftet werden. An der Pinwand waren die
Kategorien GruppenchefIn - MitarbeiterIn vorgegeben. Dies sollte eine Synthese der jeweils
in den Gruppendiskussionen einzeln erarbeiteten kognitiven Landkarten, bzw. zentraler Ori-
entierungen darin, in der Gegenüberstellung ermöglichen. Die Gruppen erweiterten die Dar-
stellung aus eigener Initiative um die jeweiligen „organisationalen Rahmenbedingungen”. In
zwei  der drei Work-shops führten wir diesen Schritt aufgrund der grossen TeilnehmerInnen-
zahl in Kleingruppenarbeit durch und präsentierten und diskutierten die Ergebnisse im Ple-
num. Die Ergebnisse, die auf den Pin-Wänden entstanden, und die Diskussionen dazu werden
im empirischen Teil (Teil. III) zusammenfassend dargestellt.

2.3 Datenauswertung

Bei der Datenauswertung wurden die drei Aspekte individuelle, kollektive und prozesshafte
Perspektive berücksichtigt. Deshalb finden sich Auswertungen und Erhebungen auf diesen
drei Ebenen. Ferner wurden immer wieder Schritte der Explikation und Validierung der Da-
ten eingebaut. Eine Übersicht des Vorgehens findet sich in der Abbildung 5, im Anschluss
daran werden die einzelnen Schritte erläutert.
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Abbildung 5: Zusammenfassung der Erhebungs- und Auswertungsschritte

    Interview

    Fragebogen

    Synopse mit ko-
gnitiver Landkarte;
Fragebogenergeb-
  nisse

    Transkription

    Inhaltsanalyse

  Rückmeldung an
  Führungskräfte

   Explikation im
ForscherInnenteam

    Thesenbildung

       Thesen-
       validierung

    Gruppen-
   diskussion

     kollektive
     Landkarte

 Zusammenhangs-
analyse(subjektiv/
       kollektiv)   Workshop

 Führungswelt

Ergebnis: reflek-
tierter, erlebter Pro-
zess

Ergebnis: individu-
elle und kollektive
Führungskonzepte,
rekonstruierter Pro-
zess

Datenerhebung Datenkontrolle Datenauswertung
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2.3.1 Auswertung qualitativer Daten mittels Inhaltsanalyse
Die Interviews als auch einige offene Fragen aus dem Fragebogen wurden mittels Inhalts-
analyse ausgewertet. Die auf Tonband aufgezeichneten Interviews wurden zunächst vollstän-
dig entsprechend den Transkriptionsregeln (vgl. Mayring, 1983, S. 44) verschriftet. Dialekt-
färbungen wurden eingedeutscht, echte Ausdrücke jedoch nach Gehör geschrieben (z.B.
„Chaib” für Kerl). Auf dieser Grundlage wurde eine zusammenfassende Inhaltsanalyse nach
Mayring (1983, S. 54) durchgeführt. Der transkribierte Text wurde zu diesem Zweck mit
Zeilennummern versehen, durchgelesen und das Textmaterial Kategorien zugeordnet. Die
entsprechenden Textstellen wurden farblich markiert. In dieser Phase ist das Vorgehen relativ
offen, da die Auswertung zwar zum einen theoriegeleitet erfolgt, zum anderen sich aber am
Text orientiert und neue Kategorien aus dem Text heraus gebildet werden. Hier liegt also ein
Prozess mit Rückkoppelungen zugrunde, mehrmaliges Durchgehen des Textes und Anpassen
der Kategorien. Anhand eines endgültigen Kodierleitfadens (vgl. Anhang 6) erfolgte die Zu-
ordnung und eine Paraphrasierung des Textes, d.h. das Material wurde unter den jeweiligen
Kategorien zusammengefasst. Die Belegstellen sind aufgrund der Angabe der Zeilennum-
mern  wieder auffindbar. Der nächste Schritt diente der Reduzierung von redundanten Aussa-
gen, durch Weglassen von Doppeltem und Zusammenfassen, sowie der Explikation von Zu-
sammenhängen. Diese erste reduzierte Zusammenfassung als auch der paraphrasierte Text
lagen der Erstellung der kognitiven Landkarte zugrunde. Die erste Version orientierte sich
nah an den Aussagen der InterviewpartnerInnen.

Die zusammengetragenen Materialien - reduziertes Interview und kognitive Landkarte - wer-
den im Folgenden Synopse genannt. Der Aufbau der Synopsen erfolgte immer nach demsel-
ben Schema, das auch im Anhang 7 abgebildet ist. Entlang dieser Struktur wurde auch die
Zusammenhangsanalyse zwischen Interview und Gruppendiskussion durchgeführt. Die theo-
retischen Konzepte, die hinter diesen Kategorien stehen, wurden im Teil I erläutert und defi-
niert.

Aufbau der Synopse:
A: Biographie und Entwicklung
B: Gendering
C: Führung:

Persönliche Ziele und Motive bezüglich relevanter Inhaltsbereiche
Unternehmensziele
Mitarbeitererwartungen
Diskrepanzen

D: Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
E: Fazit

Im Teil B (Gendering) wurde ausgewertet, ob sich geschlechtsrollenstereotype Motive in Be-
zug auf Führung finden oder ob solche Erwartungen wahrgenommen werden und ob daraus
eine Wechselbeziehung im Sinne des doing gender entsteht (Wetterer, 1995). Ausserdem
wurden die Alltagstheorien der InterviewpartnerInnen über die Bedeutung des Geschlechts
für Führung den im Teil I, Kapitel 3 referierten wissenschaftlichen Theorien über ge-
schlechtsspezifisches Führungsverhalten (im Kasten 6 zusammengefasst)zugeordnet, um die-
se später vergleichen zu können.
Der Teil C (Führung) folgt sowohl einer strukturellen als auch einer inhaltlichen Logik. Auf
der strukturellen Ebene wurden in Anlehnung an Leontjew (1987) persönliche Ziele und Mo-
tive herausgearbeitet. Diese sind jeweils in einer Übersicht als Zielsystem abgebildet mit den
Stufen Motiv, Oberziel und Handlungsziel (vgl. dazu Teil I, Kap. 2). Die Definition der Stu-
fen bezieht sich vor allen Dingen auf die zeitliche Reichweite und die Ausdehnung auf inhalt-
liche Teilbereiche wie Führung versus die Ausdehnung auf den gesamten beruflichen oder
sogar ausserberuflichen Lebensbereich. Daneben wurden auf der Seite der Umwelt die wahr-
genommenen, teils redefinierten Unternehmensziele und Mitarbeitererwartungen gesammelt.
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Werden solche von aussen herangetragenen Ziele redefiniert, werden sie in das Zielsystem
aufgenommen.
Die Erfassung der verschiedenen Ziele diente als Vorbereitung für den nächsten Schritt,
nämlich der Identifizierung von Diskrepanzen. Diese könnem zwischen Zielen und Motiven
der Person bestehen, jedoch auch in Bezug zur Umwelt mit ihren (wahrgenommenen) Er-
wartungen und Bedingungen. Die inhaltlichen Dilemmata der Führung (Neuberger, 1995a)
sollten auf diese Art auch strukturell vor dem tätigkeitstheoretischen Hintergrund erfasst wer-
den.
Auch die persönlichen Ziele und Motive wurden bezüglich bestimmter Inhaltsbereiche kate-
gorisiert (prosoziale Beziehungsgestaltung, soziale Integration, Partizipation und Motivation).
Diese waren zu Beginn der Datenauswertung zum Teil als Konzepte vorhanden und wurden
zum Teil entwickelt bzw. weitere, zunächst nicht mitbedachte Theorien miteinbezogen:
- Prosoziale Beziehungsgestaltung: Unterscheidung verschiedener Fornen der sozialen Unter-
stützung (emotional, instrumentell, evaluativ, informationell) (House, 1981, Röhrle, 1994)
- Soziale Integration: datengeleitet: z.B. Integration Einzelner, Zuständigkeit für Arbeitskli-
ma, Schlichten von Konflikten
- Partizipation: Unterschiedung verschiedener Formen der Partizipation nach Wunderer
(1997) wie beratendes oder kooperatives Entscheidungshandeln
- Motivation: Unterschiedung von intrinsischer und extrinsicher Motivation10 (Nerdinger,
1995) sowie deren Förderung durch verschiedene Faktoren; weitere datengeleitete Inhalte wie
Teamzusammenhalt, soziale Unterstützung

In der kognitiven Landkarte werden das Zielsystem und die Diskrepanzen in eine grafische
Darstellung aufgelöst, die ermöglicht die Beziehungen genauer zu beschreiben.
Im Abschnitt D sollte zunächst nur die Frage untersucht werden, ob der ausserberufliche Le-
bensbereich den beruflichen beeinflusst. Diese Frage wurde jedoch häufig sehr viel umfas-
sender beantwortet, so dass nun allgemein Vorstellungen zum Verhältnis von beruflichem
und ausserberuflichem Lebensbereich dargestellt werden.
Am Ende jeder Synopse wird ein kurzes Fazit in Bezug auf die Fragestellungen gezogen.

Die Synopse wurde im Forscherinnenteam, das aus einer Praktikantin und einer Mitarbeiterin
bestand, die mit dem Interviewmaterial vertraut waren, diskutiert, um die subjektiven Füh-
rungskonzepte gemeinsam rekonstruieren zu können und dieses in der kognitiven Landkarte
gegebenenfalls ergänzen zu können, sowie um Thesen für die späteren Gruppendiskussionen
ableiten zu können. Die gemeinsame Explikation diente der intersubjektiven Überprüfbarkeit
der Ergebnisse (Lamnek, 1995, S, 124). Die Thesenbildung diente zum einen einer Zwi-
schenauswertung und Validierung im wissenschaftlichen Kontext. Die Zwischenergebnisse
waren für den weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses wichtig, da die Führungskräfte
Feedback über ihre persönliche kognitive Landkarte bekamen und diese korrigieren konnten.
Dadurch wurden zwei Zugänge gewählt (Explikation und Validierung), um die Daten zu
kontrollieren. Die Reliabilität des Kategoriensystems wurde nicht überprüft, da das Kategori-
ensystem nicht zu einem verallgemeinerbaren Instrument werden sollte und deshalb der Auf-
wand nicht gerechtfertigt schien.

Nach Abschluss der Workshops und somit des Hauptteils des praktischen Projektes wurden
die Interviewsauswertungen weiter bearbeitet. Auf der Grundlage  der zusammenfassenden
Inhaltsanalyse wurde eine inhaltlich strukturierende Analyse mit einem untergliederten Kate-
goriensystem durchgeführt, so dass nun Ausprägungen von bestimmten Kategorien angege-
ben werden können. Für die weitere Verwendung der kognitiven Landkarten  für wissen-

                                                
10 „Eine Motivation, die ihre Befriedigung in der Arbeitstätigkeit selbst findet, wird in der Organisationspsy-
chologie als intrinsische Motivation bezeichnet. Ihr steht die extrinsiche Motivation entgegen, die ihre Befriedi-
gung aus den Folgen der Arbeit zieht, d.h. Arbeit wird in diesem Fall als Mittel zum Zweck (z.B. des Geldver-
dienens) gesehen“ (Nerdinger, 1995, S. 51).
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schaftliche und nicht ausschliesslich Prozesszwecke wurden diese zu kleinen Teilen in eine
einheitliche Sprachform überführt. D.h., dass theoriegeleitete Hauptkategorien als Elemente
in den Netzen erscheinen und durch Orginaltextelemente, die ihnen zugeordnet wurden, er-
läutert werden. In der Rekonstruktion der Alltagsvorstellungen über Führung wird dem Ur-
sprungsmaterial also in diesem Auswertungsschritt zum Teil eine wissenschaftliche Termi-
nologie aus Gründen der Vergleichbarkeit der Netze `aufgezwungen`. Die Struktur und die
Relationen, über die die Befragten in ihren subjektiven Theorien verfügen, bleiben jedoch
erhalten.

Ein  Ergebnis der Zwischenauswertung, die Thesen, die in der Gruppendiskussion als Input
dienten, werden im Folgenden dargestellt. Für Ihren Abdruck wurde dieser zentrale Ort im
Kapitel Datenauswertung gewählt, da sie später in allen drei Fallstudien als Grundlage dienen
und dann hier wieder nachgeschlagen werden können (Version für Führungskräfte im Anhang
8). Den Thesen liegen die Auswertungen der Interviews und der Fragebögen zugrunde. Sie
entstanden als Ergebnis des Auswertungsworkshops in der Forscherinnengruppe. Sie wurden
in Hinblick auf die Zielgruppe umgangssprachlich und alltagsnah formuliert.

Kasten 8: Thesen für die Gruppendiskussion (der MitarbeiterInnen)

THESEN FÜR DIE GRUPPENDISKUSSION
1) Durch folgendes Verhalten kann der Gruppenchef / die Gruppenchefin zur Arbeitsmo-

tivation beitragen:
- sich Zeit für ein persönliches Gespräch nehmen
- bei fachlichen Problemen helfen
- auch mal in der Produktion mithelfen, wenn es nötig ist
- mir Aussicht auf Weiterbildung geben

2) Erwartungen an MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen müssen gut im Team arbeiten können.
MitarbeiterInnen sollten möglichst selbständig arbeiten. Sie teilen sich ihre Aufgaben 
selber ein und sind fachlich kompetent. Sie sind bereit, Neues zu lernen.
MitarbeiterInnen können beim Gruppenchef / bei der Gruppenchefin nachfragen, ob

sie einen Auftrag korrekt erfüllt haben. Der Gruppenchef / die Gruppenchefin sollte im-
mer am Platz sein.

3) Erwartungen an den Gruppenchef / die Gruppenchefin
Es ist mir wichtig, bei der Arbeit mitreden und mitbestimmen zu können.
Weibliche Vorgesetzte sind durch ihre Feinfühligkeit bessere Betreuerinnen. Auf-

grund der guten Beziehung erfüllt man für sie gerne Aufträge.
Männliche Vorgesetzte zeigen eher, dass sie der Chef sind und setzen ihre Ziele

durch, ohne dass die Beziehung zum Mitarbeiter dabei eine Rolle spielt.
Persönliche Konflikte zwischen MitarbeiterInnen sind auch Angelegenheit des 
Gruppenchefs / der Gruppenchefin, da er / sie für eine gute Gruppenstimmung 
verantwortlich ist.

2.3.2 Auswertung der Gruppendiskussionen
Am Ende der Gruppendiskussionen lagen die folgenden Unterlagen vor:

- Tonbandaufnahme der Diskussion
- Flip-chart mit Selbsteinstufung der TeilnehmerInnen zur Motivation
- Kollektives Konzept der Gruppe als Netz im Programm GAMMA
- Stichwortartige Elementeliste
- Bewertung der Diskussion durch die TeilnehmerInnen mit dem postmeeting-
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reaction Fragebogen
- Kurzprotokoll des subjektiven Eindrucks von der Diskussion durch die 
ModeratorInnen

Wie dieses Material ausgewertet wurde, ist in der nächsten Übersicht zusammengefasst und
wird anschliessend beschrieben.

Kasten 9: Auswertungsschritte für die Gruppendiskussionen

Schritt 1: Deskription des kollektiven Netzes
- Abhören der Tonbandaufnahme
- Ausformulierung der Elementeliste, Definition der einzelnen Elemente; die 
Originalformulierungen der TeilnehmerInnen wurden in diesem Schritt nicht 
verändert.
- Zusammenfügen von Teilnetzen zu einem Gesamtnetz (formaler Schritt)

Schritt 2: Netzanalyse
- Komplexität: Anzahl der Elemente und Anzahl der Verbindungen untereinander
- (Kognitive) Zentralität: Welche Konzepte (Elemente, Knotenpunkte) sind von 
zentraler Bedeutung? Darunter werden solche Elemente verstanden, die besonders 
häufig beeinflusst werden oder selber Einfluss nehmen.
- Dezentralität: Welche Elemente waren nicht so wichtig und weisen die schwächsten 
Verbindungen auf?
- Wirkungszusammenhänge: Für diese Analyse wird zwischen den verschiedenen 
Faktorenarten Einflussfaktoren, vermittelnde Faktoren und Folgefaktoren 
unterschieden.

Schritt 3: Inhaltliche Analyse
Die Thesen aus der Zwischenauswertung  und die Fragestellung werden überprüft.

Im ersten Auswertungsschritt wurde das Datenmaterial abgehört und genau beschrieben, da
die Elementeliste während der Gruppendiskussion nur stichwortartig erstellt werden konnte.
Die Daten wurden in Teilnetzen erhoben, da die Darstellbarkeit durch die Bildschirmgrösse
beschränkt ist. Erfahrungsgemäss und laut Herstellerangabe sollte ein Netz nicht mehr als 20
Elemente umfassen. Die Teilnetze wurden an Verbindungsknoten, die inhaltlich überein-
stimmen, zusammengefügt. Dadurch geht in der Gesamtelementeliste die Information, in
welcher Reihenfolge die Elemente genannt wurden, verloren. Diese ist jedoch in den Dateien
der Teilnetze noch vorhanden. Für die Auswertung sind diese Informationen nicht im Fokus,
da nicht der Entstehungsprozess und Verlauf der Gruppendiskussion analysiert wird, sondern
nur das kollektive Netz als Ergebnis. Der Verlauf der Diskussion findet in der Auswertung
nur Berücksichtigung, wenn z.B. durch Konflikte und Störungen das Ergebnis beeinflusst
wurde.
Die Begriffe Elemente, Konzepte, Knotenpunkte und Faktoren werden in der Beschreibung
synonym verwendet. Verbindungen zwischen den Elementen lassen sich unterschiedlich auf-
fassen:

Kausalbeziehungen: A beeinflusst B, sowie wechselseitige Einflussnahme.
Hinzu kommt bei den Kausalbeziehungen oft die Angabe der Valenz, wenn also die Teil-
nehmerInnen angeben, ob der Einfluss positiv oder negativ ist, sowie die Angabe der Stärke
der Verbindung (seltener, da nicht systematisch erfragt, bewusste Einschränkung).

Neutrale Verbindungen: A hat etwas mit B zu tun. Manchmal wissen die Diskutierenden nur,
dass zwei Elemente etwas miteinander zu tun haben, jedoch nicht, wie die Beziehung genau
aussieht. Die Verbindung hat erläuternden Charakter.
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Im zweiten Schritt wurde eine Netzanalyse durchgeführt. Ein Unterpunkt der Auswertung
bezieht sich auf die Zentralität bzw. Dezentralität von Elementen, d.h. wie häufig sie von
anderen Elementen beeinflusst werden oder selber Einfluss nehmen. Daraus lässt sich ablei-
ten, ob dieses Konzept eine Schlüsselrolle in den kollektiven Überzeugungen spielt. Für Zu-
kunftsprognosen oder Veränderungsabsichten liefert diese Einschätzung zum einen Informa-
tionen darüber, wo zentrale Eingriffspunkte sind, zum anderen wo Schwachstellen im Sinne
von Abhängigkeiten durch zu wenig Varietät vorliegen. Das Programm GAMMA bietet die-
sen Analyseschritt in der Auswertung an. Dabei werden neben der Anzahl der Verbindungen
ausserdem noch Stärke und Valenz in die Berechnungen einbezogen. Ferner wird die Kom-
plexität des Netzes untersucht. Darunter wird eine erweiterte Definition der Komplexität ver-
standen. In Bezug auf organisationale Landkarten wird kritisiert, dass allein die Anzahl der
Elemente noch nichts über die Komplexität aussagt, sondern es wird vorgeschlagen, dass
auch die Anzahl und Art der Verbindungen zu den Knoten aufgenommen werden sollte
(Laukkanen 1994).
Als weitere Zusammenhänge sollen in der Untersuchung die Wirkungszusammenhänge ana-
lysiert werden. Dabei werden Einfluss-, vermittelnde und Folgefaktoren unterschieden (vgl.
Gomez & Probst, 1987, S. 25, „der Papiercomputer”).

Der dritte Schritt bezieht sich auf die inhaltliche Analyse. Die Thesen, die validiert werden
sollten, werden systematisch betrachtet und falls möglich, Zusammenhänge zur Fragestellung
hergestellt.

2.3.3 Auswertung der Zusammenhänge
In der vorliegenden Untersuchung lautet eine zentrale Fragestellung, welche wechselseitigen
Erwartungen zwischen Führungskräften und MitarbeiterInnen wirksam werden. Um diese
Zusammenhänge zu analysieren, wurde zum einen die Aussenperspektive eines Betrachters
eingenommen und systematisch verglichen, was Führungskräfte erwarten, was MitarbeiterIn-
nen erwarten und ob diese Vorstellungen miteinander übereinstimmen.  Diesen Schritt unter-
nehmen aber die Beschäftigten in den Workshops auch selber aus der Innenperspektive her-
aus.  Beide Perspektiven werden im empirischen Teil festgehalten.

2.3.4 Einschätzung des Diskussionsverlaufs mittels Postmeeting-Reaction-Fragebogen
Die TeilnehmerInnen füllten nach den Gruppendiskussionen einen Postmeeting-reaction-
Fragebogen (kurz: PMR) aus. Im Sinne von Brilhart und Galanes (1995) dient dieses Instru-
ment der Verbesserung von  Gruppendiskussionen. Das hier verfolgte Ziel des PMR-
Einsatzes war eine Art kommunikative Validierung der in der Diskussion ermittelten Grup-
penmeinung. Aufgrund der Anonymität der Formulare kann bei PMR`s mit offenem Feed-
back gerechnet werden. Je nach Ermittlungsgegenstand können in einem PMR Fragen zum
Inhalt, zu interpersonalen Beziehungen, zum Vorgehen, aber auch zur Technik gestellt wer-
den. Die hier verwendeten Items wurden teilweise direkt von Brilhart und Galanes (1995)
übernommen und sind mit dem Stern * gekennzeichnet, der Rest wurde in Anlehnung an ihre
Beispiele entworfen.
Auf siebenstufigen Ratingskalen übermittelten die DiskussionsteilnehmerInnen  ihre Ein-
drücke bezüglich:
- Zufriedenheit mit dem Diskussionsergebnis*
- Ausführlichkeit, mit der sie ihre Meinung äussern konnten
- Offenheit in der Meinungsäusserung
- Verteilung der Beteiligung*
- Organisation und Diskussionsleitung*
- Einheitlichkeit der Gruppenmeinung
- Teilnahme an der Diskussion*
- Interesse am Diskussionsthema
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Der Fragebogen ist im Anhang 8 d vollständig abgebildet. Die Ergebnisse werden jeweils bei
der Darstellung der Gruppendiskussionen gruppenspezifisch aufgeführt als auch überblicks-
artig (Mittelwert für alle) im Anhang 8 e.



 

85

III PROJEKTVERLAUF UND ERGEBNISSE

1 Projektverlauf

Über die Abteilung Führungsausbildung und Managementberatung konnte der Kontakt zu
einer schweizerischen Grossbank aufgenommen werden. Das Projekt wurde innerhalb der
regelmässigen Abteilungssitzungen, an denen die Gruppen- und DienststellenchefInnen teil-
nehmen, vorgestellt. Im Anschluss daran konnten sich die GruppenchefInnen zur freiwilligen
Teilnahme melden. Dem folgte die erste Erhebungsetappe, in der die GruppenchefInnen mit-
tels Interview und die MitarbeiterInnen mittels Fragebogen befragt wurden. Diese Daten wur-
den ausgewertet und in Thesenform zusammengefasst (vgl. Teil II, Abschnitt 2.3). Die The-
sen wurden mit den jeweiligen MitarbeiterInnengruppen und mit der Gruppe der interviewten
Führungskräfte diskutiert. Die Diskussionen verfolgten das Ziel, zum einen die Thesen zu
validieren, und zum anderen die kollektiven Konzepte der MitarbeiterInnen bzw. der Füh-
rungskräfte in Form von kognitiven Landkarten zu erheben. Die kollektiven Landkarten wur-
den anschliessend daraufhin analysiert, ob sich inhaltliche Orientierungen herauskristallisie-
ren lassen. Um das Datenmaterial in Abteilungsworkshops vorlegen und bearbeiten zu kön-
nen, wurde sowohl die Sicht der MitarbeiterInnen als auch der Führungskräfte in eine Land-
karte zusammengeführt. Die wechselseitigen, teils schwierig miteinander zu vereinbarenden
Erwartungen wurden im Workshop herausgearbeitet und reflektiert.

Nach einer tiefer gehenden Analyse der Daten sowie der Integration der Workshopergebnisse,
wurden in den einzelnen Abteilungen Abschlusspräsentationen durchgeführt, an denen nun
alle, und nicht nur die interviewten Dienststellen- und GruppenchefInnen, teilnahmen. Hier
wurde auf Wunsch der Führungskräfte auch auf Handlungsbedarf und -möglichkeiten einge-
gangen. Darüber hinaus fand eine anonymisierte Datenrückmeldung an die Personalabteilung,
die Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Leitung der Füh-
rungsausbildung statt. Im folgenden Diagramm (Abb. 6) wird der Projektablauf schematisch
dargestellt.

Rahmenbedingungen: Bevorstehende Umstrukturierung
Während der Durchführung des Projektes befand sich der ausgewählte Sektor Zahlungsver-
kehr in einer besonderen Situation. Die Bank plante eine Zentralisierung ihrer in der ganzen
Schweiz verteilten Stellen für Zahlungsverkehr. Offen war, wo diese neuen Verarbeitungs-
zentralen liegen würden, und welche geschlossen werden sollten. Auf diese Planung hatten
die MitarbeiterInnen keinen Einfluss und sie wurden bis auf höchste Kaderebene auch nicht
darüber informiert. Die Entscheidung wurde nach Abschluss der Gruppendiskussionen be-
kannt gegeben. Der Sektor war insofern betroffen, als dass der lokale Standort aufgegeben
werden wird, jedoch alle MitarbeiterInnen in derselben Stadt im neuen Verarbeitungszentrum
weiter beschäftigt werden.
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Abbildung 6: Projektverlauf

Mit diesem Informationsstand wurde der Workshop durchgeführt. Diese besondere Situation
hatte sicherlich Einfluss auf die Interviews und Gruppendiskussionen. In den Informations-
veranstaltungen wurde die besondere Situation angesprochen. Das Projekt wurde in diesem
Rahmen als Möglichkeit gesehen, noch einmal innezuhalten und die bisherigen Führungs-
konzepte der Abteilungen bewusst zu machen und diese gegebenenfalls in die neue Organi-
sationsform einzubringen.
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2 Der Betrieb

2.1 Organisationsstruktur

1990 wurden sämtliche Zahlungsverkehrsaktivitäten des Hauptsitzes der Bank in einem Sek-
tor Zahlungsverkehr zusammengefasst. Dieser Sektor ist in die vier Abteilungen Bankkun-
den, Firmenkunden, Privatkunden und Portefeuille und Checkverarbeitung untergliedert.
In der Abbildung 6 ist schematisch die Organisationsstruktur des Sektors Zahlungsverkehr
wiedergegeben. In den ersten drei Abteilungen wurden die Fallstudien durchgeführt. Die Ab-
teilung 4 schied wegen der durch die Umstrukturierung bedingten Totalauflösung aus. Die
Abteilungsleiter werden je von einem Sekretariat und einer Stabsstelle Betriebsorganisation
unterstützt. Auch gibt es Hauptzuständige für die Ausbildung. Als nächste Hierarchiestufe
folgen die DienststellenchefInnen, unter denen sich eine Frau befindet. Ihnen sind die Grup-
penchefInnen untergeordnet. Auf dieser Ebene finden sich zu mehr als 50 % Frauen. In der
Abbildung sind in Klammern die Anzahl der Gruppen und Dienststellen angegeben. Die
Gruppengrössen schwanken zwischen acht und 18 MitarbeiterInnen. Die Organisations-
struktur lässt sich mit ihren fünf Hierarchiestufen (wenn man die Geschäftsleitung noch mit-
zählt) als eher hierarchisch beschreiben. Der Geschäftsbereich Zahlungsverkehr wird seit
Jahren immer weiter zentralisiert und die einzelnen Geschäftsstellen in Service-Center über-
führt. Die Aufgaben- bzw. Zielgruppen-bezogene Gestaltung der einzelnen Abteilungen weist
auf eine starke Differenzierung hin. Die Behandlung der einzelnen Aufträge erfolgt, im Rah-
men eines kleinen Handlungsspielraumes, standardisiert.

Abbildung 7:  Organigramm des Sektors Zahlungsverkehr

Organigramm Sektor Zahlungsverkehr
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2.2 Organisationskultur

Aspekte der Organisationskultur werden an dieser Stelle zum einen aus der Aussenperspekti-
ve dargestellt und zum anderen eingeschränkt auf die für die Fragestellung relevanten The-
mengebiete Führung und Frauenförderung. Als Datenbasis liegen Dokumente (Leitbild, Pro-
gramm Broschüre Frauenförderung, Programm Führungsausbildung) und Expertengespräche
(Beauftragte Gleichstellung von Frauen und Männern, MitarbeiterInnen aus der Führungs-
ausbildung und Managementberatung, Betriebsorganisatorin) zu Grunde.

2.2.1 Leitbild
In Bezug auf die Gleichbehandlung der Geschlechter ist das Leitbild sprachlich ausgewogen,
meist werden beide Geschlechter explizit angesprochen.
Es werden acht Werte und Vorgehensweisen angegeben, die dem „gemeinsamen Erfolg“ die-
nen sollen: Achtung und Schätzung der MitarbeiterInnen, unternehmerisches Denken und
Handeln, Chancengleichheit, Teamorientierung, gegenseitiges Vertrauen, Förderung der Lei-
stungsorientierung, globales Denken und Handeln sowie Fordern und Fördern.
Der Begleittext, in dem diese Werte erläutert werden, wurde im Hinblick auf inhaltliche Be-
deutsamkeit für Führungsziele analysiert. Die Werte wurden den für die inhaltsanalytische
Auswertung leitenden Kategorien sowie weiteren zusammenfassenden zugeordnet.

Kasten 10: Kategorisierung des Unternehmensleitbildes
Kategorien Textstellen

Prosoziale Beziehungsgestaltung Offene Kommunikation, Vertrauen, Respekt
vor der Privatsphäre

Soziale Integration Konsenslösungen finden

Partizipation Mitwirkung, Delegation von Kompetenz und
Verantwortung, Eigenverantwortlichkeit, Ko-
operation, Teamorientierung, kurze Entschei-
dungswege mit klaren Kompetenzen

Motivation Loben, aufbauende Kritik, Fordern und För-
dern, Bedeutsamkeit der Personalauswahl, -
betreuung und -entwicklung, Job Rotation,
Erfahrung im Ausland sammeln

Informationspolitik Transparenz

Persönliche Verhaltensweisen Verlässlichkeit, Coach, Titel ohne Bedeutung,
Integrität, Flexibilität

Von den MitarbeiterInnen wird eine starke Leistungsorientierung und Flexibilität erwartet:
Sie sollen „leistungswillig und -fähig, engagiert, weltoffen, kreativ und kritisch“ sein. Diese
Haltung wird auch entsprechend entlöhnt. Das unternehmerische Denken und Handeln erfor-
dert „Eigenverantwortung, Innovativität, Zielorientierung und Flexibilität in Bezug auf Um-
strukturierungen“, das globale Denken erfordert wiederum auch „internationale Mobilität“.
Über das Leitbild hinaus liegen für die Führungskräfte „Führungsgrundsätze“ vor, die die
Erwartungen der Organisation konkretisieren. Hier ist neben dem Leitbild vor allem zu er-
gänzen, dass grossen Wert auf die „Selbstführung“ gelegt wird; d.h. dass man sich selbst er-
kennt und reflektiert, jedoch auch diszipliniert und kontrolliert und entsprechend als Vorbild
auftreten kann.

Zusammengefasst befürwortet die Organisation einen mitarbeiterorientierten Führungsstil,
Organisationsstrukturen auf der Basis von Teams mit entsprechenden Partizipationsmöglich-
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keiten, welche die MitarbeiterInnen motivieren sollen. Die Leistungsorientierung steht stark
im Vordergrund.

2.2.2 Frauenförderung
Die Chancengleichheit von Frauen und Männern spielt nach dem Leitbild der Bank eine
wichtige Rolle. Darunter wird verstanden, dass Frauen und Männer gleichwertig sind und
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Wenn es betrieblich möglich ist, sollen die Bedürfnisse
der Familie berücksichtigt werden und flexible Arbeitsformen möglich sein. Prinzipiell wird
gesellschaftliches und politisches Engagement gefördert. Teilzeitarbeit ist auch in Kaderposi-
tionen möglich. Sie wird jedoch fast ausschliesslich von Frauen beansprucht. Im Moment
existiert noch kein Laufbahnmodell, was jedoch erarbeitet werden soll. Da zum Zeitpunkt der
Erhebung ein Einstellungsstopp herrschte, war auch ein Wiedereinstieg nach einer Familien-
pause fast nicht möglich. In der Ausbildung für höhere Positionen (Abteilungsleitung) ist
auch ein längerer Auslandsaufenthalt Voraussetzung, was oft eine Hürde für Personen mit
Betreuungspflichten (wie einer Familie) darstellt. In Bezug auf Führung gibt es keine spezi-
ellen Ausbildungsmodule für Frauen, da der Führungsalltag die Frauen „mit gemischter Rea-
lität (d.h. mit Frauen und Männern) konfrontiert“.

2.3 Rahmenbedingungen

2.3.1 Personalpolitik11

Insgesamt arbeiten in der betroffenen selbständigen Geschäftseinheit (eine von mehreren) der
interviewten Bank über 10‘000 Personen. Für die Fragestellung von Bedeutung ist, wie sich
der Anteil der Frauen in Führungspositionen über die Grundgesamtheit verteilt, und ob die
MitarbeiterInnen Kinder und somit Zusatzbelastungen sowie familiäre Erfahrungsbereiche
haben.

Tabelle 6: Prozentuale Verteilung der Geschlechter*
Männer Frauen Gesamt

MitarbeiterInnen 51,7 % 48,3 %
Führungskräfte 84,7 % 15,3 %

Anteil Führungskräfte an
jeweiliger Grundgesamtheit

22,5 % 5,3 % 15,1 %

(*Grundgesamt der MitarbeiterInnen und Führungskräfte in der Bank)

48,3 % der Beschäftigten sind  weiblich. 15,1 % der MitarbeiterInnen befinden sich in einer
Führungsposition oder sind StellvertreterInnen von Führungskräften. Dabei verteilen sich die
Führungspositionen zu 84,7 % auf Männer und 15,3 % auf Frauen. In Bezug auf die jeweilige
Grundgesamtheit heisst das, dass 5,3 % der weiblichen Beschäftigten eine Führungsposition
innehaben, gegenüber 22,5 % der männlichen Angestellten. Aus der Abbildung 8 geht au-
sserdem hervor, dass in der untersuchten Bank, vergleichbar mit anderen Schweizer Betrie-
ben, die Anzahl der Frauen in verantwortlicher Position mit der Höhe der Hierarchiestufe
abnimmt (vgl. Teil I, Kap. 3, K-Tip, 1998).

                                                
11 Aus Gründen der Anonymisierung werden nur Richtwerte und Prozentzahlen angegeben
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Abbildung 8: Verteilung der Führungspositionen nach Geschlecht und ausgewählten
Funktionen

In der Abbildung 9 ist die Verteilung der Führungskräfte mit und ohne Kind dargestellt. Wäh-
rend jeweils über 60 % der männlichen Führungskräfte Kinder im Alter unter 20 Jahren ha-
ben, liegt der Anteil bei den Frauen zwischen 0,5 und 20 %.
In der interviewten Bank haben Frauen in Führungspositionen seltener Kinder als ihre männ-
lichen Kollegen, und sie unterscheidet sich darin nicht von anderen schweizerischen Betrie-
ben (Teil I, 3, K-Tip, 1998)
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Abbildung 9: Verteilung männlicher und weiblicher Führungskräfte mit und ohne Kind

2.3.2 Ausbildung von Führungskräften
90 % der Ausbildung erfolgen „on the job“, 10 % „off the job“ in speziellen Seminaren. In
der Führungsgrundausbildung werden folgende Module behandelt: Selbstführung, Führungs-
instrumente, Mitarbeiterführung, Bankmanagement. Auf der nächsten Stufe kann der Besuch
einer internationalen Bankenschule erfolgen. Ein weiterer Schritt sind die Module Führen und
Veränderungen bewältigen, themenspezifische Persönlichkeitsseminare sowie Beratungsan-
gebote. Dem folgt die Ausbildung auf Direktionsstufe. Diese Entwicklung ist durch jährliche
Qualifikationen zur Selektion und Förderung begleitet.

2.3.3 Arbeitsaufgaben
Für die einzelnen Funktionsstufen liegen schriftliche Stellenbeschreibungen vor. Die Be-
schreibung der für die Befragung relevanten GruppenchefInnen-Tätigkeit wird hier zusam-
mengefasst wiedergegeben:

Unterschieden werden allgemeine Aufgaben mit 40 bis 50 % Zeitanteil, Überwachung und
Kontrolle mit 20 bis 30 % sowie Personelles mit 30 bis 40 % (Summe 90 - 120 %).
Zu den allgemeinen Aufgaben gehörten die Einteilung der MitarbeiterInnen, die fachliche
Unterstützung, die Ausbildung und die Mithilfe in der Produktion bei aussergewöhnlichem
Arbeitsanfall. Unter Überwachung wird verstanden, dass Qualität, Quantität und Tagfertigkeit
eingehalten und andere Weisungen befolgt werden. Die personellen Aufgaben betreffen Mit-
wirkung bei Einstellungen, Durchführung regelmässiger Sitzungen, informelle Beratung der
Gruppe und Förderung des Teamgeistes, Betreuung der MitarbeiterInnen sowie das Fehler-
management.

3 Die Prozessperspektive

Im Folgenden werden die Daten aus der Prozessperspektive ausgewertet und diskutiert. Dar-
unter sind zwei Aspekte zu verstehen. Zum einen wird auf der individuellen, biografischen
Ebene betrachtet, wie die Führungskräfte die Erwartungen sowohl der MitarbeiterInnen als
auch der Organisation wahrnehmen und in ihr Führungskonzept integrieren. Dieser Teil der
Analyse findet sich jeweils in den Interviewauswertungen. Zum anderen interessiert aber auch
der Entwicklungsprozess im Projekt selber, welches über drei Etappen hinweg stattfand und
einen Reflexionsprozess anregen sollte. Diese Sichtweise wird jeweils in den Abschnitten
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„Prozesshafter Aspekt“ aufgegriffen.

Als Analyseeinheit wurde jeweils eine Abteilung gewählt, da diese spezifische Aufgaben zu
lösen und spezifische Subkulturen herausgebildet hat. Dadurch ergeben sich drei Fallstudien,
in denen jeweils individuelle (Interviews), kollektive (Gruppendiskussion) und prozesshafte
(Workshop, Zusammenhangsanalyse) Aspekte betrachtet werden. Die Darstellung erfolgt
jeweils pro Fallstudie deskriptiv. Am Ende einer Fallstudie werden die Daten in einer Meta-
Synopse zusammengeführt und erste Interpretationsschritte in Bezug auf die Fragestellung
(Teil I, 4) gemacht. Diese dienen zusammen mit den Zwischenfazits für jede Fallstudie als
Vorbereitung für die Schlussdiskussion, die sich auf Theorie und Methode konzentrieren soll
(Teil III, 5). Die Darstellung der Ergebnisse der Interviews und Gruppendiskussion erfolgt in
einem Wechsel zwischen paraphrasierenden und deutenden Passagen auf einem mittleren
Abstraktionsniveau, um den Verdichtungsprozess nachvollziehbar machen zu können. Am
Ende einer Interviewauswertung folgt ein Fazit, dass sich wiederum auf die Fragestellung der
Arbeit bezieht und interpretierenden Charakter hat.

Geschichte der Arbeitsstrukturierung im Sektor Zahlungsverkehr
Der Sektor Zahlungsverkehr war lange Zeit in Grossbanken sehr arbeitsteilig organisiert12. In
dem untersuchten Sektor wurde 1992 bis 1993 eine Reorganisation mit dem Ziel, die Qualität
der Kundenbetreuung und die Produktivität zu erhöhen, durchgeführt. Um diese Ziele zu er-
reichen, wurden herkömmliche Formen der internen Arbeitsteilung abgebaut und das Kom-
petenzniveau der MitarbeiterInnen erhöht. Das Veränderungsprojekt ist ausführlich für die
Abteilung Firmenkunden dokumentiert13 (entspricht der Abteilung A, Fallstudie 1); ein ähnli-
ches Projekt wurde für die Abteilung Privatkunden (Abteilung B, Fallstudie 2) durchgeführt.
Aufgrund technischer Restriktionen konnte die Abteilung Portefeuille und Checkverarbeitung
(Abteilung C, Fallstudie 3) damals nicht umstrukturiert werden. Durch die Reorganisation
hatten sich für die MitarbeiterInnen 1992 – 1993 fünf Bereiche verändert:

- Ganzheitlichkeit der Aufgaben: Bearbeitung eines Kundenauftrags in Eigenregie, sämtliche
Tätigkeiten werden innerhalb der Gruppe erledigt, Identifizierung mit dem eigenen Kunden,
sinnvolle, umfangreiche Aufgabe.

- Anforderungsvielfalt: Zusammenführung von Teiltätigkeiten vorbereitender, ausführender
und kontrollierender Art auf höherem Niveau, Durchführung von anspruchsvolleren Recher-
chen durch mehrere Personen.

- Lernchancen: Diese haben sich durch die neuen Anforderungen massiv erhöht.

- Vermehrte Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Kollegen: Die geringere Spezialisierung
erhöht die Möglichkeiten der Zusammenarbeit; neue, vielfältigere Erfordernisse durch diese
Arbeitsweise.

- Entscheidungsbefugnisse: In diesem Bereich hat sich am wenigsten verändert, die Gruppen
verfügen immer noch über einen Chef oder eine Chefin, die führen, einteilen und die Gruppe
nach aussen vertreten. Vergrössert haben sich durch die Ganzheitlichkeit der Aufgaben die
Entscheidungs- und Dispositionsmöglichkeiten.

Die Anzahl der Arbeitsgruppen und bei erhöhter Gruppengrösse auch das untere Kader wur-
den reduziert. Die Reorganisation erwies sich in Bezug auf die angestrebten Ziele Kundenzu-

                                                
12 Häufig finden sich auch Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung im Dienstleistungsbereich wie Monika
Goldmann (1993) in einem Projekt zur Einführung ganzheitlicher Arbeitsstrukturen für eine Bank aufzeigen
konnte.
13 Die Quelle wird hier jedoch aus Anonymitätsgründen nicht genannt.
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friedenheit und Produktivität als erfolgreich. Die Fachkompetenz der MitarbeiterInnen konnte
stark erhöht werden.

3.1 Fallstudie 1: Führen durch Aufgabenorientierung

3.1.1 Individueller Aspekt
In den nun folgenden Fallstudien erfolgt die Darstellung der Interviews immer in Synopsen-
form. Diese sind alle nach demselben Schema gegliedert, welches sich an die zentralen Fra-
gestellungen und Auswertungskategorien anlehnt (vgl. Teil II, 2). Zu Beginn einer Synopse
findet sich ein `Steckbrief` mit biografischen Daten und einer Übersicht der Kategorisierun-
gen. Die Definitionen der Kategorien und charakteristische Ankerbeispiele sind im Anhang 6
nachzulesen14. Am Ende des Interviews wird jeweils die kognitive Landkarte der Interview-
ten aus dem Textmaterial rekonstruiert. Die Namen der InterviewpartnerInnen sind frei er-
funden.
3.1.1.1 Interview Frau Zimmermann: „Und bei mir ist einfach die Flexibilität sehr

wichtig..... Alle können mehr oder weniger alles.“
Steckbrief
Interview Frau Zimmermann
Alter: 44 Jahre
Familienstand: verheiratet, ohne Kinder
Hobbys: Sport, ehrenamtliche Aufgabe beim Verein
Gruppengrösse: 18 MitarbeiterInnen (viele Teilzeitangestellte) auf 12 Stellen
Lehre bei der Bank und lange Tätigkeit im Zahlungsverkehr
28 Jahre bei der Bank
17 Jahre Gruppenchefin
- Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Nein
- Geschlechtsrollenstereotype Motive: Nein
- Laufbahn: Diskriminierungserfahrung in der Vergangenheit
- Führung:

Prosoziale Beziehungsgestaltung: emotional, instrumentell, informationell, evaluativ
Soziale Integration: Klima, Konflikte, Integration einzelner
Partizipation: grosser Handlungsspielraum, kooperatives Entscheidungsverhalten
Motivation: Unterstützung intrinsischer Motivation durch interessante Aufgaben und 
Handlungsspielraum

- Führungsdilemmata:
Nähe und Distanz
Vertrauen und Kontrolle
Selbst- und Fremdbestimmung

- Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: Verhältnis neutral

A) Berufsbiografie und Entwicklung
Frau Zimmermann gehört der Organisation schon sehr lange an und bringt langjährige Füh-
rungserfahrung mit. Fachlich und in Bezug auf Führung hat sie sich weitergebildet und fühlt
sich kompetent. Auffallend ist, dass die Gruppenchefin, die sich in Bezug auf Zahlungsver-
kehr und Führung als fachlich sehr kompetent wahrnimmt, sehr starke Grenzen in ihrer weite-
ren fachlichen Entwicklung (PC-Kenntnisse, Spracherwerb) sieht und sich in Bezug auf neue
Entwicklungen wenig zutraut.
                                                
14 Bis auf die Kategorie Laufbahn beziehen sich alle direkt auf die Fragestellung und werden im theoretischen
Teil aufgegriffen. Das Thema Laufbahn wurde „ungefragt“ von mehreren InterviewpartnerInnen, als prägende
Bedingung für Führungskonzepte und -verhalten eingebracht  und deshalb aufgenommen.
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B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und Wechselwirkun-
gen zwischen diesen

Führung
Frau Zimmermann sieht weder in Bezug auf ihre persönlichen Motive noch in Bezug auf
MitarbeiterInnenerwartungen geschlechtsspezifische Unterschiede in der Führung. Eine ge-
mischtgeschlechtliche Zusammensetzung des Teams bewirke aber eine Veränderung der
Stimmung.

Laufbahn
Frau Zimmermann nimmt retrospektiv Diskriminierungen von Frauen in Bezug auf berufli-
chen Aufstieg wahr. Heute habe sich die Situation jedoch verändert. Frauen würden in der
Bank gefördert und speziell in ihrer Abteilung gleich behandelt. Sie selber habe auch eine
Frau im Aufstieg unterstützt. Sie nimmt also in Bezug auf den beruflichen Aufstieg auf der
Seite der Bank eine dekonstruierende Entwicklung von „undo“ gender wahr. Auf der Seite
der MitarbeiterInnen nimmt sie jedoch geschlechtsspezifische Unterschiede wahr. Weibliche
Mitarbeiterinnen blieben häufiger bei derselben Aufgabe und gründen eine Familie, während
männliche Mitarbeiter karriereorientierter seien.

C) Führung
C1) Persönliche Ziele und Motive

Prosoziale Beziehungsgestaltung
Frau Zimmermann versucht stark, ihren MitarbeiterInnen zu helfen. Sie unterstützt sie in-
strumentell, durch tatkräftiges Mithelfen, und informationell versucht sie, für die Fragen der
MitarbeiterInnen da zu sein. Der Übergang von der Arbeits- und Führungsaufgabe zur sozia-
len Unterstützung verläuft fliessend. Daher ist eine Kategorisierung als prosozial gerechtfer-
tigt, da ihr Arbeitsengagement über das Normale hinauszugehen scheint. Ihr Einsatz werde
jedoch oft von den MitarbeiterInnen nicht anerkannt.
Auch die emotionale und evaluative Unterstützung der MitarbeiterInnen sind ein wichtiges
Anliegen von Frau Zimmermann, das sich in den vielen Gesprächen und Kontakten zu den
MitarbeiterInnen zeigt. Sie ist sich aber ihrer Rolle als Chefin in der Interaktion und einer
daraus entstehenden Distanz bewusst.
Frau Zimmermann wünscht sich eine wechselseitige Beziehung zu den MitarbeiterInnen, was
im Bedürfnis nach ehrlichem Feedback als Form evaluativer sozialer Unterstützung zum
Ausdruck kommt.

Soziale Integration
Auch Führungsaufgaben, welche die soziale Integration betreffen, sind für Frau Zimmermann
sehr wichtig. Dazu gehören das Fördern der Stimmung im Team, z.B. durch gemeinsame
Unternehmungen, Integration neuer MitarbeiterInnen ins Team und Eingreifen bei Konflikten
in der Gruppe, wenn diese sie nicht mehr selber lösen kann. In der Zukunft werde das Team
durch die Umstrukturierung zerrissen, über die genaue Form herrscht Ungewissheit.

Partizipation
Handlungsspielraum
Frau Zimmermann räumt den MitarbeiterInnen einen grossen Handlungsspielraum ein, so-
wohl selbstregulativ in Bezug auf die Einteilung von Aufgaben als auch hinsichtlich der
Selbstorganisation durch eigenständige Absenzenplanung.

Entscheidungen
Das Konzept von Frau Zimmermann kann in Bezug auf Entscheidungen als stark kooperativ
bezeichnet werden. Sie versucht, im Team Entscheidungen zu entwickeln und zu fällen. Da-
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bei erlebt sie als Diskrepanz, dass das Engagement der MitarbeiterInnen nicht sehr gross ist,
diese sich sogar im Nachhinein negativ über gefällte Entscheide äussern, obwohl sie hätten
mitreden können.

Motivation
In der Gruppe fördert die Chefin die Flexibilität der MitarbeiterInnen durch Aufgabenrotati-
on. Ziel ist, dass alle alles können und dadurch die Arbeit interessanter wird. Das typische
Problem des Zahlungsverkehrs, die Fluktuation, soll dadurch bekämpft werden. Zukünftig
könnte diese Art der Aufgabenteilung durch die betriebliche Umstrukturierung wegfallen,
was Beunruhigung auslöst.

C2) Unternehmensziele
Frau Zimmermann hat sich stark mit der Bank und ihren Zielen identifiziert. Durch Zusam-
menschlüsse und Umstrukturierung hat sie “das Zuhause“ verloren, was mit Trauer verbun-
den ist. Sie übernimmt die Unternehmensperspektive in Bezug auf ihre Arbeit und denkt für
die Bank mit (z.B. wie Kundenzufriedenheit zu fördern ist).

C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
Frau Zimmermann nimmt als Mitarbeitererwartung den Wunsch nach Loyalität (Aussenori-
entierung) und Gerechtigkeit gegenüber allen wahr. Darüber hinaus seien die Äusserungen
der MitarbeiterInnen widersprüchlich: Zum einen nennen sie keine Wünsche, zum anderen
kämen dann doch Ansprüche. Die Erwartungen an die Aufgabe seien hoch. Die Mitarbeite-
rInnen würden nehmen (im Sinne ihrer Bemühungen um eine flexible Aufgabenstruktur) und
dann doch den Sektor wieder verlassen. Ihr Sektor werde oft nicht wertgeschätzt.

Im Kasten 11 werden die Ziele von Frau Zimmermann zusammengefasst.

Kasten 11: Zielsystem von Frau Zimmermann
Inhaltliche Kategori-
sierung

Motive Oberziele Handlungsziele

Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

Helfen Den MitarbeiterInnen
fachlich und persönlich
helfen

- Persönliche Kontakte
- Betreuungsgespräche
- Für Fragen da sein
- Feedback geben
- Mithelfen

Soziale Integration - gute Stimmung - Integration Einzelner
- Eingreifen bei Kon-
flikten
- Gemeinsame Unter-
nehmungen

Partizipation - Grosser Handlungs-
spielraum: Aufgaben
einteilen, Absenzen
planen
- Im Team Entschei-
dungen entwickeln

Motivation - Interessante Aufgaben
ermöglichen
- Alle können alles
- Mitbestimmung

- Aufgabenrotation
- Ausbildung der Mit-
arbeiterInnen

Andere - Kundenzufriedenheit
fördern
- Loyalität und Gerech-
tigkeit, Unterstützung
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C4) Diskrepanzen15

Ein immer wiederkehrendes Thema von Frau Zimmermann ist die Einseitigkeit der Bezie-
hung von der Führenden zu den Geführten: Die gewünschte Wechselseitigkeit in Bezug auf
Offenheit wird nicht erfüllt, sie bekommt kein Feedback, worin sich ein Nähe- / Distanzkon-
flikt verbergen könnte. Auch das Thema Mitbestimmung leidet unter dem ungewollten Gefälle
Führende - Geführte. MitarbeiterInnen nehmen in ihrer Sicht die Chance zur Mitbestimmung
in den Sitzungen nicht wahr.
Eine weitere, mehrmals genannte Diskrepanz ist die fehlende Anerkennung ihrer Arbeit. Ihre
persönlichen Bemühungen, z.B. ihre instrumentelle Unterstützung, werden von den Mitar-
beiterInnen nicht anerkannt. Ihr Versuch, die Aufgaben interessant zu gestalten, wird auch
ohne Anerkennung “mitgenommen“ und der Sektor wird wieder verlassen - Geben und Neh-
men halten sich für Sie in dem Sinne nicht die Waage.
Die drei Beispiele Nähe-Distanz-Konflikt, Mitbestimmung und fehlendes Feedback zeigen
Zielkonflikte zwischen Motiven der Gruppenchefin und wahrgenommenen Zielen der Mitar-
beiterInnen auf.

Frau Zimmermann schildert auch das Hin- und Hergerissensein zwischen Vertrauen und
Kontrolle (vgl. Teil. I, Abschnitt 2.1). Sie habe aber in diesem Bereich eine Entwicklung
durchgemacht und kontrolliere die MitarbeiterInnen inzwischen weniger.
Die Ausbildung zur Flexibilität sei sehr aufwendig. Die Ausbildung leide manchmal unter
dem Zeitmangel, z.B. in der Ferienzeit oder bei viel Arbeit und Absenzen. Sie würde die Mit-
arbeiterInnen gerne mehr persönlich ausbilden, müsse dafür aber zu häufig weg.

Als besonders belastend beschreibt Frau Zimmermann Diskrepanzen zwischen persönlichen
Zielen in der Führung und neuen, durch die Umstrukturierung entstandenen Unternehmens-
zielen, die Ungewissheit in der Zukunft durch die Umstrukturierung, die Intransparenz des
Prozesses und fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten. Diese Diskrepanzen scheinen einen
Verlust der organisationalen Identität nach sich zu ziehen.

D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
Frau Zimmermann sieht nicht, wo sie Erfahrungen im ausserberuflichen Lebensbereich beein-
flusst hätten und stellt keine Verbindungen zwischen den Bereichen her. Ihre Vorstellungen
zum Verhältnis vom ausserberuflichen zum beruflichen Bereich können deshalb als neutral
kategorisiert werden.

E) Fazit

Führung
Vorstellungen zu den untersuchten Kategorien „Prosoziale Beziehungsgestaltung, Soziale
Integration, Partizipation und Motivation“ sind bei Frau Zimmermann stark ausgeprägt im
Sinne einer mitarbeiterorientierten, partizipativen Führung.
Bei Ihr finden sich Motiv-Zieldiskrepanzen zwischen eigenen und Mitarbeitervorstellungen
in Bezug auf die Bereiche Nähe und Distanz zu MitarbeiterInnen, Mitbestimmung und Feed-
back sowie in Bezug auf Unternehmensziele. Diese Dilemmata treten für sie aus zwei Grün-
den auf: Erstens werden die MitarbeiterInnen wenig aktiv und nehmen mehr als sie geben. Es
findet sich also ein Gefälle zwischen Führender und Geführten und keine ausgewogene Be-
ziehung, wie sie aus kritischer Sicht auch denkbar wäre (Müller & Dachler, 1988). Diese be-

                                                
15 In diesem Abschnitt werden Diskrepanzen zwischen Soll-Werten und Soll- und Ist-Werten untersucht (vgl.
Kannheiser, 1983 sowie Teil I, 2.3). Sie werden gleichzeitig den Führungsdilemmata zugeordnet (Neuberger,
1995a).



 

97

zieht sich auf einseitige Unterstützung und auf Mitbestimmung. Zweitens wird die bevorste-
hende Umstrukturierung als besondere Belastung angesehen, die Bedingungen schafft und die
Verfolgung von Unternehmenszielen verlangt, welche ihr Konzept, Motivation durch Aufga-
benrotation und einen grossen Handlungsspielraum zu fördern, in Frage stellen.

Gendering
Geschlechtsspezifische Erwartungen und Motive spielen für Frau Zimmermann keine Rolle.
Auch in Bezug auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten glaubt sie, dass Frauen in ihrer
Bank heute gleiche Möglichkeiten wie Männer haben und gefördert werden. Das Ge-
schlechtsrollenkonzept spielt für die Interviewte im beruflichen Leben keine Rolle und ihre
Alltagsvorstellungen sind neutral. Sie stellt keine Verbindung zur Führung her.
Dies lässt sich ein Stück weit durch die langjährige Zugehörigkeit von Frau Zimmermann zu
der Bank (28 Jahre) und durch die zu vermutende Sozialisation erklären. In der Unterneh-
menskultur der Bank spielt das Geschlecht auch keine Rolle.

Auf der nächsten Seite wird die kognitive Landkarte von Frau Zimmermann dargestellt.
Die achteckigen Kästchen symbolisieren persönliche Ziele der Führungskräfte, Erwartungen
und Beobachtungen an sich selber. In den viereckigen Kästchen sind die wahrgenommenen
Erwartungen und Handlungen der MitabeiterInnen erfasst. Als drittes Element kommt die
Ellipse mit den subjektiv erlebten organisationalen Bedingungen und Erwartungen hinzu. Als
zentrale Knotenpunkte wurden in die Landkarte die theoriebegründeten Kategorien „Proso-
ziale Beziehung, Soziale Integration, Partizipation und Motivation“ eingefügt. Es wird je-
weils durch die Verbindungen gezeigt, was diese Kategorien bedeuten, und vor allen Dingen,
wie sie miteinander zusammenhängen.
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Abbildung 10: Kognitive Landkarte von Frau Zimmermann
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3.1.1.2 Interview Frau Bergmann: „Das ist eigentlich meine grösste Angst, dass zwei
Leute in der Gruppe nicht mehr miteinander sprechen, weil sie Streit haben“.

Steckbrief
Interview: Frau Bergmann
Alter: 44 Jahre
Familienstand: geschieden, keine Kinder
Hobbys: Sport, Kultur
Gruppengrösse: 15 Personen
16 Jahre Gruppenchefin bei der Bank
Kaufmännische Ausbildung; später Wechsel zur Bank
4-5 Jahre Führungserfahrung mit Unterbrechung von einem Jahr, 2 Auslandsaufenthalte
- Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Nein
- Geschlechtsrollenstereotype Motive: Ja
- Laufbahn: Diskriminierungserfahrung
- Führung:

Prosoziale Beziehung: emotional, instrumentell, informationell
Soziale Integration: Klima, Konflikte (starkes Motiv)
Partizipation: Grosser Handlungsspielraum in Aufgabengestaltung; 
Kooperatives Entscheidungsverhalten
Motivation: Instrumenteller Einsatz der prosozialen Beziehung, externale 
Motivierung durch glaubwürdiges Feedback, intrinsische Motivation 
angenommen und durch Handlungsspielraum unterstützt

- Führungsdilemma:
Nähe und Distanz (Vorgesetzte - Kollegin; Offenheit - keine Verletzung zeigen; 
soziale Unterstützung - eigene Bedürfnisse wahren)
Mittel und Zweck (Produktionsdruck, Kundenzufriedenheit, Qualität versus Zeit für 
MitarbeiterInnen haben)
Fremdbestimmung und Selbstbestimmung (Konflikt für die Chefin als selber Geführte
im Unternehmen)

 - Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: Generalisation in beiden 
Richtungen, Kompensation in der Freizeit

- Menschenbild: eigenverantwortliche, erwachsene MitarbeiterInnen

A) Berufsbiografie und Entwicklung
In der Biografie der Interviewten entwickelt sich das persönliche Ziel, “zu führen“, erst im
Laufe der Jahre und ist nun gefestigt. Die “Führungsmüdigkeit“, die sie zu einer Pause in der
Gruppenchefinnentätigkeit veranlasste, deutet auf eine Überforderung durch starkes proso-
ziales Engagement hin (die MitarbeiterInnen “nicht mehr hätscheln“ müssen, Zeit für sich
haben).

B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und
     Wechselwirkungen

Führung
Frau Bergmann bringt ihre Geschlechtsrollenidentität durch Qualitäten wie Feinfühligkeit, die
sie selber als weiblich wahrnimmt, in die Führung ein. Dies schlägt sich in dem Ziel, die Mit-
arbeiterInnen zu beobachten und ihr Befinden zu erspüren, nieder. Die Erwartungen der Mit-
arbeiterInnen spielen ihrer Meinung nach hinsichtlich des Geschlechtes keine Rolle.

Laufbahn
Frau Bergmann berichtet von Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres Geschlechts in
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Bezug auf den beruflichen Aufstieg. Auch heute noch werden Frauen benachteiligt, wenn es
um höhere Positionen geht. Frau Bergmann ist jedoch in Bezug auf die eigene Laufbahnpla-
nung ambivalent und fühlt sich zwischen Aufstiegswünschen und Privatleben hin und her
gerissen.

C) Führung

C1) Persönliche Motive und Ziele
Prosoziale Beziehungsgestaltung
Für Frau Bergmann sind „Offenheit, Vertrauen und Kollegialität“ sehr wichtig. Ihr Ziel ist,
für die MitarbeiterInnen da zu sein, sie sollen auch auf der persönlichen Ebene wissen, dass
sie zu ihr kommen können. Wichtig ist auch, dass die MitarbeiterInnen und sie selber sich
wohl fühlen. Das gibt ihr Bestätigung, Befriedigung und das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.
Ein weiteres wichtiges persönliches Ziel seien die regelmässigen Betreuungsgespräche allge-
meinen Inhaltes.
In der prosozialen Beziehungsgestaltung bietet Frau Bergmann also sowohl emotionale als
auch informationelle und instrumentelle soziale Unterstützung an. Die Richtung erscheint
einseitig mit der Chefin als Gebende, wobei jedoch die Situation für sie Bestätigung und
Wohlbefinden bewirken.
Die gute Beziehung zu den MitarbeiterInnen dient auch instrumentell der Motivation: Wer
gerne zur Arbeit kommt, der arbeitet auch gut, der ist zufriedener und leistet bessere Arbeit.
Auch wenn die Gruppe es “miteinander lustig hat“, arbeitet sie gut zusammen.
Die Offenheit scheint für sie selber aber nicht unbedingt zu gelten: Wenn ihr jemand etwa
Negatives sage, zeige sie es nicht, wenn sie verletzt sei.

Soziale Integration
Die Interviewte möchte das Gruppenklima positiv halten. Gemeinsame Unternehmungen,
z.B. kultureller Art, fördern das Betriebsklima. Wichtig sei, dass es im Team stimmt, darum
„beobachtet“ sie die Leute und greift ein, falls es zu Streit kommt. „Die grösste Angst“ ist,
dass zwei wegen eines Streits nicht mehr miteinander sprechen. Manchmal gibt es Probleme,
wenn MitarbeiterInnen schwierige Charaktere seien, Probleme von zu Hause mitnähmen oder
Eifersucht untereinander bestehe. Bei Frau Bergmann findet sich ein stark ausgeprägtes Mo-
tiv zur sozialen Integration, da sie ein gutes Betriebsklima und die Vermeidung von Streit
anstrebt.

Partizipation
Handlungsspielraum
Frau Bergmann räumt den MitarbeiterInnen grossen Handlungsspielraum in Bezug auf die
Aufgabengestaltung und -verteilung ein und greift nur in Ausnahmefällen ein. In ihrem Men-
schenbild sind MitarbeiterInnen zu Eigenverantwortung fähig.

Entscheidungen
Das Entscheidungsverhalten der Gruppenchefin lässt sich als kooperativ bezeichnen, da sie
versucht, MitarbeiterInnen in Entscheidungen einzubeziehen, sich jedoch auch alleinige Ent-
scheide vorbehält. Im Wunsch, dabei Kollegin zu sein und trotzdem als Vorgesetzte akzep-
tiert zu werden, zeigt sich ein Führungsdilemma zwischen Nähe und Distanz.

Motivation
Frau Bergmann setzt den persönlichen Kontakt zu den MitarbeiterInnen auch instrumentell
ein, um diese zu motivieren: Zum einen kann sie dann besser auf die MitarbeiterInnen einge-
hen und reagieren, und zum anderen erhofft sie sich auch von den MitarbeiterInnen eine Ge-
genleistung für die emotionale Unterstützung. Diese Form der prosozialen Beziehungsge-
staltung erweist sich für sie als aufwendig. Die Gruppe ist dafür zu gross, und im Rückblick
habe der Aufwand sie damals führungsmüde gemacht.
Frau Bergmann nennt als weiteren Motivator glaubwürdiges Feedback.
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Zur Motivation sind jedoch auch Bezüge zur vorher beschriebenen Partizipation herzustellen.
In ihrem Menschenbild sind die MitarbeiterInnen eigenverantwortlich und arbeiten selbstän-
dig, also intrinsisch motiviert. Ausserdem fördert sie die intrinsische Motivation durch gro-
ssen Handlungsspielraum in Aufgabengestaltung und -einteilung.

C2) Unternehmensziele
Frau Bergmann erlebt sich relativ ohnmächtig gegenüber dem Unternehmen und nimmt eine
geringe Kontrollierbarkeit der Situation wahr. Vorgegebene Ziele wie z.B. bezüglich Produk-
tivität, muss sie umsetzen und hat selber keine Mitsprachemöglichkeiten. Versuche, aktiv
Einfluss zu nehmen und ihre Situation zu verbessern, bleiben erfolglos (z.B. Erkämpfen einer
weiteren Stelle). Durch die negative Reaktion auf ihre Bewältigungsversuche erlebt sie Am-
bivalenzen im Hinblick darauf, ob sie sich weiter gegen Vorgaben von Oben wehren soll.

C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
Erwartungen der MitarbeiterInnen scheinen der Interviewten wenig bekannt zu sein und wer-
den durch Projektion der eigenen Bedürfnisse gefüllt. Sie vermutet, dass den MitarbeiterIn-
nen fachliche Kompetenz und Hilfe, emotionale Unterstützung, Loyalität und Aussenorientie-
rung der Führungskraft wichtig sind, wie sie sie selbst von ihren eigenen Chefs erwartet.
Die Ziele von Frau Bergmann werden im Kasten 12 zusammengefasst.

Kasten 12: Zielsystem von Frau Bergmann
Inhaltliche Kategori-
sierung

Motive Oberziele Handlungsziele

Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

- Wohlfühlen bei der
Arbeit (MitarbeiterIn-
nen und Chefin)
- Für die MitarbeiterIn-
nen da sein

- Offenheit
- Vertrauen
- Kollegialität
- persönliche Bestäti-
gung, gebraucht werden

- Persönliche Gespräche
- Unterstützen
- Geduld haben

Soziale Integration - gutes Betriebsklima
- Streit vermeiden

- MitarbeiterInnen be-
obachten
- Gemeinsame Unter-
nehmungen

Partizipation - MitarbeiterInnen als
eigenverantwortliche
Menschen

- Selbständigkeit in
Aufgabenverteilung
und -gestaltung
- MitarbeiterInnen in
Entscheidungen einbe-
ziehen

Motivation - MitarbeiterInnen in
Entscheidungen einbe-
ziehen
- Handlungsspielraum
- Wohlfühlen, Zufrie-
denheit

- Feedback

C4) Diskrepanzen
Für Frau Bergmann entstehen zahlreiche Diskrepanzen, da persönliche Ziele (Unterstützung
und Geduld) in Widerspruch zu Unternehmenszielen (Produktivität, Qualität, Klima, Moti-
vation) und als drittes zu MitarbeiterInnenerwartungen (Unterstützung) geraten. Auch die
Unternehmensziele an sich erscheinen ihr widersprüchlich: Ausmasse der geforderten Pro-
duktivität sind ihrer Meinung nach schwer mit Qualität, gutem Arbeitsklima und der Mitar-
beiterInnenmotivation vereinbar. Durch die Forderung nach mehr Personal versucht sie die
Arbeitssituation wieder zu verbessern, stösst dabei jedoch an Grenzen, da ihrem Begehren
erst nach langer Zeit nachgegeben wird.
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D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
Frau Bergmann schildert einen starken Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereichs auf das
Berufsleben. Ihre persönliche Reife und Weiterentwicklung in Bezug auf Geduld, Einfühl-
samkeit, sich verständlich machen und Entscheidungsfähigkeit spielen eine wichtige Rolle.
Zwischen den beiden Lebensbereichen findet eine Generalisation in beide Richtungen statt.
Ausserdem hat die Freizeitbeschäftigung für sie kompensatorischen Charakter.

E) Fazit

Führung
Sowohl in ihrer Führungsbiografie als auch in der aktuellen Situation fühlt sich Frau Berg-
mann durch den Aufwand, der durch das prosoziale Motiv entsteht, überfordert. Ihre persön-
lichen Bedürfnisse und der Druck durch Unternehmensziele (Produktivität) geraten in Wider-
spruch zu ihrem Anspruch. Verschärft wird die Bedeutung der Diskrepanz dadurch, dass die
prosoziale Beziehungsgestaltung auch instrumentell der Motivierung der MitarbeiterInnen
und der Psychohygiene dient. In Bezug auf die Fragestellung kann hier geschlussfolgert wer-
den, dass die Führungskraft zum einen in Führungsdilemmata (Nähe und Distanz, Mittel und
Zweck, Neuberger, 1995a) gerät, und dass diese für sie durch ihr Geschlechtsrollenkonzept
verstärkt werden.
Auffallend ist, dass das Geben von sozialer Unterstützung Frau Bergmann das Gefühl gibt,
gebraucht zu werden und am richtigen Platz zu sein. Dieser `Gewinn` beim Geben sozialer
Unterstützung beschreibt Röhrle (1994, S. 78) als spezifische Art von „konsumtiver sozialer
Unterstützung“.
Die Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume von Frau Bergmann scheinen sehr klein zu
sein, während sie in der täglichen Arbeit mehr Handlungsspielräume zu haben scheint.
Büssing und Glaser (1998) fanden in einer Studie zum „managerial stress“ mit oberen Füh-
rungskräften heraus, die Spielräume dort eher umgekehrt verteilt sind. Während der Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum geringerer sind, vermutlich bedingt durch die Dichte und
Enge der Arbeitsabläufe, wird der Gestaltungsspielraum höher eingeschätzt. Gleichzeitig
verwiesen Büssing und Glaser (1998) auch auf das Problem, dass solche Ergebnisse be-
schränkt vergleichbar sind, da der Anspruch der Führungskräfte vermutlich mit der Höhe der
Position steigt und die Bewertung relativ ist. Zu vermuten ist trotzdem, dass die Spielräume
positionsspezifisch verteilt sein könnten.

Gendering
Frau Bergmann bevorzugt einen kooperativen Führungsstil, der den MitarbeiterInnen grossen
Handlungsspielraum gewährt, was auch den Vermutungen des ergänzenden Beitrags aus der
geschlechtervergleichenden Führungsforschung und den Befunden von Eagly et al. (1990)
entspricht. Ebenso verfügt sie über ein stark ausgeprägtes Motiv in Bezug auf die prosoziale
Beziehungsgestaltung. Sie setzt sehr viel Zeit für die soziale Unterstützung der MitarbeiterIn-
nen ein. Dieses Motiv deckt sich auch mit ihrer Geschlechtsrollenvorstellung. Betrachtet man
die Alltagstheorie von Frau Bergmann aus der gendering-Perspektive bringt sie mit ihren
Motiven (im Sinne Leontjews, 1987) wie dem Wunsch nach einem engen Kontakt zu den
MitarbeiterInnen, den sie selber mit geschlechtsspezifischen Fähigkeiten gleichsetzt, den Ge-
schlechtsrollenaspekt ein. Die `wissenschaftliche Theorie` des sich ergänzenden Beitrags
(Adler & Izraeli, 1988) vertritt Frau Bergmann selber als Alltagstheor
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Abbildung 11: Kognitive Landkarte von Frau Bergmann
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3.1.1.3 Interview Herr Bächli: „Den anderen als vollwertigen Partner anschauen ......
dann halt auch einmal ein Machtwort sprechen .....“

Steckbrief
Interview Herr Bächli
Alter: 45 Jahre
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder (15, 18)
Hobbys: Sprachen: Französisch und Englisch / Sport: Tennis, Fitness
Anzahl MitarbeiterInnen: 16-17, auch Teilzeitbeschäftigte, ausschliesslich Frauen
Seit 8 Jahren bei der jetzigen Bank, seit 6-7 Jahren Gruppenchef
- Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: vorhanden
- Geschlechtsrollenstereotype Motive: vorhanden
- Laufbahn: Unterschiede
- Führung: Frauen bestimmender
- Führung:

Prosoziale Beziehungsgestaltung: emotional, instrumentell
Soziale Integration: Konflikte lösen, einzelne Probleme ansprechen
Partizipation: Handlungsspielraum gross, Entscheidungsverhalten kooperativ
Motivation: Intrinsisch motiviert, Identifikation mit Arbeit und Team ermöglichen

- Führungsdilemmata:
Mittel und Zweck
Nähe und Distanz

- Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich:
Kompensation in der Freizeit durch Sport, Generalisation von der Freizeit in die 
Arbeit durch Erfahrungen in der Familie

- Menschenbild: erwachsener, vollwertiger Mensch

A) Berufsbiografie und Entwicklung
Nach Ausbildung und Besuch der Handelsschule war der Interviewpartner 12 Jahre bei der
Stadtverwaltung tätig. In dieser Zeit bildete er sich berufsbegleitend in einem Vorgesetzten-
seminar weiter und hatte sich dort mit dem “kooperativen Führungsstil“ auseinandergesetzt.
Aufgrund persönlicher Differenzen wechselte er vor 8 Jahren zur Bank. Die Übernahme der
Gruppenchefposition erfolgte überraschend schnell, nach nur einem Jahr Rundgang durch die
Abteilungen. Herr Bächli fühlte sich in diese Position “hineingeworfen“.
Seine Ziele haben sich in der Zeit als Führungskraft bei der Bank eigentlich nicht sehr verän-
dert. Es sei wichtig, den anderen als “vollwertigen Partner“ anzuschauen. Wenn es nicht gin-
ge, müsse man auch einmal “ein Machtwort“ sprechen.

Herr Bächli verfolgt zusammenfassend in seiner Entwicklung die zwei Motive, einen „koope-
rativen Führungsstil“ zu praktizieren und MitarbeiterInnen als „vollwertig und erwachsen“
anzusehen.

B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und Wechsel-
wirkungen

Führung
Herr Bächli nimmt in Bezug auf geschlechtsspezifische Motive in der Führung Unterschiede
wahr. An weiblichen Kolleginnen sei ihm aufgefallen, dass sie die MitarbeiterInnen, viel-
leicht aus Unsicherheit, “gar nicht so an sich herankommen lassen“ und dann eher “bestim-
mender“ seien. Sein persönliches Konzept, das hier das Entscheidungsverhalten betrifft, ist
kooperativer: Er findet, man solle “mit den MitarbeiterInnen gemeinsam Lösungen entwik-
keln“, da die ja auch von ihnen getragen werden müssen. Letztlich habe er dann aber wieder
die Oberverantwortung.
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Auch bei den MitarbeiterInnen nimmt Herr Bächli geschlechtsspezifische Unterschiede wahr,
die das Geschlecht der MitarbeiterInnen selber betreffen und nicht das der Führungskraft.
In der ausschliesslich aus Frauen zusammengesetzten Gruppe gebe es mehr Reibereien und
Eifersüchteleien. Darum sei es eigentlich besser, wenn die Gruppe durchmischt sei. Ein Bei-
spiel ist der Konfliktpunkt, wann man frei machen darf. Einzelne fühlen sich dabei benach-
teiligt. Männer würde so etwas weniger interessieren. Ein anderes Beispiel ist, mit wem der
Chef gesprochen hat. Das würde in einer Männergruppe weniger wahrgenommen.

Laufbahn
Herr Bächli beobachtet in seiner Gruppe, dass die weiblichen MitarbeiterInnen eher in der
Gruppe verbleiben und Angst vor Entwicklungen haben, während männliche Mitarbeiter sich
ausbilden und weiter aufsteigen.

C) Führung

C 1) Persönliche Ziele und Motive
Prosoziale Beziehungsgestaltung
Auf der Ebene des persönlichen Kontaktes möchte Herr Bächli zwischenmenschliche Kon-
takte pflegen, Offenheit für Gespräche zeigen und auch persönliche Probleme besprechen.
Diese Ziele lassen sich als emotionale und instrumentelle soziale Unterstützung verstehen.
Die Richtung scheint einseitig vom Führenden auszugehen.

Soziale Integration
Ein wichtiges Ziel des Gruppenchefs ist, einen Überblick darüber zu haben, was innerhalb der
Gruppe zwischenmenschlich abläuft. Er erwartet, dass die MitarbeiterInnen ihre Probleme
untereinander lösen und ihn erst dann einbeziehen. Er grenzt sich auch gegenüber Mitarbeite-
rInnenerwartungen (Missbrauch der Chefrolle) ab. Herr Bächli würde aber auch selber die
Initiative ergreifen, also aktiv zur Konfliktlösung beitragen wollen.
Ein weiteres persönliches Ziel ist, dass die MitarbeiterInnen sich mit dem Team identifizieren
können und einen Teamgeist entwickeln.

Partizipation
Handlungsspielraum
Das Ziel der Gruppe ist, dass alle alles können. Darum würden sie sich in den Arbeiten ablö-
sen, je nach Aufgabe in Wochen- oder Monaterotation. Die MitarbeiterInnen sollten die Ar-
beiten selber untereinander aufteilen und sich auch holen. Manchmal klappe das nicht, dann
müsse er eingreifen.

Entscheidungen
Dem Interviewten ist es wichtig, einen “kooperativen Führungsstil“ zu praktizieren. Einmal
in der Woche sitzt die Gruppe zusammen und schaut, wer was macht. Wichtig ist ihm, Pro-
blemlösungen gemeinsam mit den MitarbeiterInnen zu erarbeiten, damit sie auch dazu stehen
können. In regelmässigen Gruppensitzungen werden fachliche Probleme, die alle angehen,
weitergegeben. Dort können die MitarbeiterInnen eigene Vorschläge einbringen, an welchen
der Interviewte sehr interessiert sei, z.B. wie man Arbeitsabläufe ändern könne.
Das Konzept bezüglich Entscheidungen von Herrn Bächli kann als kooperativ bezeichnet
werden, da er mit der Gruppe Lösungen erarbeitet, sich aber auch das Fällen von letzten Ent-
scheidungen vorbehält.

Motivation
Das Menschenbild, welches er mehrmals erwähnt, ist dass die MitarbeiterInnen alle “erwach-
sene Menschen“ seien. Er sehe jede/-n als “vollwertiges Mitglied“ an. Darum hofft er, dass
sie dementsprechend auch mitarbeiten (sich selber die Aufgaben einteilen und in Sitzungen
einbringen). Diese Haltung werde manchmal ausgenützt. Wichtig ist ihm auch, dass die Mit-
arbeiterInnen sich mit der Arbeit und dem Team identifizieren können, was zu ihrer Zufri
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denheit beitrage.
In den Alltagsvorstellungen von Herrn Bächli führen also Aufgabenorientierung und intrinsi-
sche Faktoren (“erwachsene, vollwertige Menschen“) zur MitarbeiterInnenmotivation. Ent-
sprechend ist die Arbeit strukturiert (Aufgabenrotation) und der Handlungsspielraum gross.

C2) Unternehmensziele
Das Leitbild der Bank in Bezug auf den Umgang mit MitarbeiterInnen beinhaltet viel von
dem, wie Herr Bächli versucht, den Alltag zu leben. Die MitarbeiterInnen als “vollwertig“
anzusehen und auf sie “einzugehen“. Dazu gehört z.B. die persönliche Betreuung: Ziel wäre,
sich alle drei Monate mit den MitarbeiterInnen zusammenzusetzen, und mit ihnen persönlich
zu reden. Das ergibt sich aber seriös nur zwei mal im Jahr. Laut Stellenbeschreibung sollte
der Interviewte mindestens zu 20 % führen, was aber durch den Arbeitsanfall nicht realistisch
sei.

C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
Die MitarbeiterInnen erwarten laut einer Umfrage, dass er fachlich gut sei. Des Weiteren ist
die Lösung zwischenmenschlicher Probleme wichtig für sie. Er glaubt, dass die Mitarbeite-
rInnen es als angenehm empfinden, dass er sehr ruhig ist. Wenn es grossen Stress gibt, dann
könne er gut die Übersicht behalten. Er renne nicht rum und schreie nicht, wie es manche
Kollegen tun. Er gerät mit diesem Konzept aber in ein Dilemma. Auf der anderen Seite wäre
es bei Konflikten manchmal gut, “wenn er auf den Tisch klopfen würde“. Er mache das aber
nicht, er würde eher vernünftig mit den Leuten reden. Für seine “Psyche sei das vielleicht
nicht so gut“. Man sage ihm manchmal, er solle “nicht alles in sich hineinfressen“. Er lebe
das dann eher im Sport aus. Der Interviewte kompensiert Belastungen also in der Freizeit. In
diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass durch den momentanen Druck die Res-
source Freizeit immer weiter eingeschränkt wird.

Die Ziele werden im Kasten 13 zusammengefasst.

Kasten 13: Zielsystem von Herrn Bächli
Inhaltliche Kategori-
sierung

Motive Oberziele Handlungsziele

Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

- zwischenmenschlicher
Kontakt
- Offenheit
- persönliche Probleme

- Gespräche

Soziale Integration - Teamgeist
- Überblick über Pro-
bleme haben
- Eigenständigkeit in
Problemlösung

Partizipation - MitarbeiterInnen als
vollwertige Partner,
erwachsene Menschen

- Selbständigkeit in
Aufgabenverteilung
- Gemeinsam Lösungen
erarbeiten
- Mitarbeiter stehen zu
Lösungen

- Aufgabenrotation
- Gruppensitzungen
- Informationen weiter-
geben
- Vorschläge der Mitar-
beiterInnen einholen

Motivation - MitarbeiterInnen als
vollwertige Partner,
erwachsene Menschen

- Selbständiges Arbei-
ten
- Identifikation mit
Team
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C4) Diskrepanzen
Dilemma: Nähe und Distanz
Ein persönliches Ziel in der Führung ist, alle MitarbeiterInnen gleichwertig und gerecht zu
behandeln. Er achte deshalb darauf, auch eine gewisse Distanz zu behalten und gehe z.B. eher
mit anderen Führungskräften essen. Durch seinen Abgrenzungsversuch gerät er in eine Am-
bivalenz: Es sei schwierig zu entscheiden, wie man sich verhalten soll. Man wolle auch “von
allen ein guter Kollege sein“ (Wunsch nach Nähe), aber das könne er nicht. Er versuche, “alle
gleichwertig“ zu behandeln (Distanz nötig).

Dilemma: Mittel und Zweck
Hier finden sich vor allem Diskrepanzen zwischen persönlichen und Unternehmenszielen. Es
zeigt sich eine hohe Identifikation mit Unternehmenszielen (MitarbeiterInnenbetreuung), die
sich mit seinen persönlichen Zielen decken. Diese Ziele werden aber gleichzeitig durch ande-
re Unternehmensziele (Produktivität) in Frage gestellt und können unter dem Produktions-
druck nicht mehr realisiert werden. Die MitarbeiterInnen als Zweck an sich werden in diesem
Fall unter Produktionsdruck zum Mittel. Auch die Umsetzung des kooperativen Führungs-
stils, der für ihn zum einen persönliches und zum anderen Unternehmensziel ist, sei durch
den Arbeitsdruck gefährdet, da Zeit für Sitzungen und gemeinsames Entwickeln fehlen.

Für Herrn Bächli ist zusammenfassend festzuhalten, dass er zahlreiche Widersprüche zwi-
schen persönlichen und unternehmerischen Zielen und Arbeitsbedingungen erlebt, die er
selbst auch als ambivalent beschreibt. Gleichzeitig ist seine zukünftige Arbeitssituation durch
die anstehende Umstrukturierung intransparent, unkontrollierbar und unvorhersehbar. Es fin-
det sich also eine Ballung von Stressoren. Bedenklich ist, dass die Freizeitressourcen unter
dem Druck der Arbeit noch zunehmend abgebaut werden.

D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
Für Herrn Bächli hat der ausserberufliche Lebensbereich die Funktion, sich von Belastungen
in der Arbeit zu erholen und aufzutanken. In dem Sinne kann man von einer kompensatori-
schen Vorstellung sprechen. Des Weiteren bildet sich Herr Bächli in der Freizeit beruflich
durch Sprachkurse weiter.
Zwischen Erfahrungen mit seinen Kindern (Konflikte lösen lernen) und den MitarbeiterInnen
sieht er Parallelen.

E) Fazit

Führung
Zentral für Herrn Bächli ist sein Menschenbild, er versteht „die MitarbeiterInnen als vollwer-
tige, erwachsene Menschen.“ Daraus leitet sich auch sein kooperativer Führungsstil ab, den er
über viele Jahre verfolgt.

Der Interviewte gerät in zahlreiche Diskrepanzen wie die Dilemmata zwischen Nähe und Di-
stanz, Mittel und Zweck (Neuberger, 1995a), die er sehr ambivalent erlebt. Persönliche Ziele
wie Kooperation und das Pflegen zwischenmenschlicher Kontakte lassen sich aufgrund von
organisationalen Änderungen nicht mehr mit Unternehmenszielen vereinbaren.

Gendering
In Bezug auf das Geschlechterverhältnis nimmt Herr Bächli Führungsunterschiede zwischen
weiblichen und männlichen Führungskräften wahr. Unsicherheit führe bei Frauen zu bestim-
mendem Verhalten. Diese Vorstellung über Führung von Frauen findet sich auch in der Lite-
ratur als die token-women Situation (vgl. Kap. I, 3; Moss Kanter, 1977). Die Frauen in Füh-
rungspositionen sind als Vereinzelte sehr exponiert und versuchen diese Situation z.B. durch
übertriebene Anpassung an männliche Normen zu bewältigen (Edding, 1983).
In der kognitiven Landkarte von Herrn Bächli sind die Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Kategorien, die gefunden wurden, dargestell
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Abbildung 12: Kognitive Landkarte von Herrn Bächli
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3.1.1.4 Meta-Synopse
In der folgenden Tabelle werden die Interviewergebnisse überblicksartig zusammengetragen
und anschliessend miteinander verglichen, um in einer Meta-Synopse die spätere Interpretati-
on der Ergebnisse und den vergleichenden Teil vorzubereiten.
Tabelle 7:  Übersicht der Interviewergebnisse aus Abteilung A, Fallstudie 1
Aspekte Frau Zimmermann Frau Bergmann Herr Bächli

Geschlechtsspezifische
Erwartungen (wahrge-
nommene)

Nein Nein Ja

Geschlechtsspezifische
Motive (eigene)

Nein Ja Ja

Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

emotional, instrumen-
tell, informationell,
evaluativ

emotional, instrumen-
tell, informationell

emotional, instrumentell

Soziale Integration Klima, Konflikte, Inte-
gration Einzelner

Klima, Konflikte Klima, Konflikte

Partizipation grosser Handlungsspiel-
raum, kooperatives
Entscheidungsverhalten

grosser Handlungsspiel-
raum, kooperatives
Entscheidungsverhalten

grosser Handlungsspiel-
raum, kooperatives
Entscheidungsverhalten

Motivation Unterstützung intrinsi-
scher Motivation

Unterstützung intrinsi-
scher Motivation, ex-
ternale Faktoren wie
Feedback, Beziehungs-
pflege

Intrinsische Motivation,
Identifikation mit Ar-
beit und Team

Diskrepanzen / Füh-
rungsdilemmata

Nähe und Distanz, Ver-
trauen und Kontrolle,
Selbst- und Fremdbe-
stimmung

Nähe und Distanz,
Selbst- und Fremdbe-
stimmung, Mittel und
Zweck

Nähe und Distanz,
Mittel und Zweck

Verhältnis beruflicher /
ausserberuflicher Le-
bensbereich

Verhältnis neutral Generalisation in beide
Richtungen, Kompen-
sation in der Freizeit

Kompensation in der
Freizeit, Generalisation
von Freizeit in Arbeit
(Familienerfahrung)

In Bezug auf Genderingprozesse, die sich in geschlechtsspezifischen Erwartungen und Moti-
ven zeigen, unterscheiden sich die InterviewpartnerInnen erheblich. Während für Frau Zim-
mermann das Geschlecht in Bezug auf Führung überhaupt keine Rolle spielt, nimmt für Frau
Bergmann das Geschlechtsrollenkonzept in Bezug auf ihr Führungskonzept eine wichtige
Rolle ein, da sie denkt, dass Frauen besondere Fähigkeiten wie Feinfühligkeit in die Führung
einbringen. Aus der BeobachterInnenperspektive nimmt sie unterschiedliche Behandlungs-
weisen bezüglich des Aufstiegs in der Firma wahr. Herr Bächli geht auf dieses Thema nur aus
der Beobachterperspektive ein und meint, Unterschiede in der Führung zwischen Frauen und
Männern feststellen zu können. Er schreibt Frauen mehr Unsicherheit und dadurch verur-
sachtes härteres Auftreten zu. Interessant ist, dass er ein männliches Geschlechtsrollenkon-
zept nicht anspricht. Im Gegensatz zu den Kolleginnen erwähnt er jedoch als einziger, auch
einmal ein „Machtwort“ sprechen zu müssen. In den Alltagstheorien der drei Führungskräfte
finden sich drei wissenschaftliche Theorien wieder. Der Ansatz der Neutralität und des er-
gänzenden Beitrages (Adler & Izraeli, 1988) und das token-women-Phänomen (Moss-Kanter,
1977, Edding, 1983).

Für alle drei InterviewpartnerInnen sind Vorstellungen zur prosozialen Beziehungsgestaltung
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und sozialen Integration in ihren Konzepten sehr wichtig. Frau Bergmann verbindet diese
Vorstellungen jedoch auch mit ihrem Geschlechtsrollenkonzept. Feinfühligkeit verschafft ihr
einen besonders engen Kontakt zu den MitarbeiterInnen, den sie braucht, um diese zu moti-
vieren und Konflikte zu vermeiden. Diese Enge strengt sie sehr an und hat zu Führungsmü-
digkeit geführt. Herr Bächli hingegen grenzt sich bewusst von Konflikten unter den Mitar-
beiterInnen ab. Er sieht das Schlichten von Streitereien zwar als seine Aufgabe an, will sich
aber nicht instrumentalisieren lassen. Die Gegenüberstellung dieser beiden Konzepte stützt
die These der Arbeit, dass das weibliche Geschlechtsrollenkonzept Führungsdilemmata ver-
stärken kann.

Die Konzepte der Führungskräfte zur Partizipation und Motivation gleichen sich in weiten
Teilen und scheinen ein Stück „lokale Theorie“ zu umfassen (Elden, 1983). Die interviewten
GruppenchefInnen verfolgten durch Aufgabenrotation und grossen Handlungsspielraum das
Ziel, die MitarbeiterInnen zu motivieren und sie in Entscheidungen einzubeziehen. Dieses
Konzept war in einer früheren Reorganisation gemeinsam erarbeitet worden.Eine Differenz
zwischen den Geschlechtern, wie sie teils in Bezug auf die Partizipation vermutet wird (Eagly
et al., 1990), lässt sich in diesem Minimalvergleich nicht feststellen.

Alle drei Interviewten geraten in den, vor allem für GruppenchefInnen typischen Konflikt
zwischen Nähe und Distanz, dem noch Kollege-sein-Wollen und Doch-nicht-mehr-
Dazugehören.
In den anderen Diskrepanzen tritt vor allem die Auseinandersetzung mit der hierarchischen
Organisation, die ihre Unternehmensziele „top down“ vorgibt, zu Tage. Zwischenmenschli-
che Kontakte und ganzheitliche Aufgaben können vermutlich nach der Reorganisation nicht
mehr realisiert werden.

Zusammenhänge zwischen den Lebensbereichen werden von den GruppenchefInnen sehr
unterschiedlich wahrgenommen. Während für Frau Zimmermann das Verhältnis neutral ist,
finden sich für Frau Bergmann und Herrn Bächli Generalisationen aus dem ausserberuflichen
Lebensbereich in die Arbeitswelt. Lebens- und Familienerfahrung fliessen bei beiden ein. Für
die Fragestellung der Arbeit ist hier relevant zur Kenntnis zu nehmen, dass auch männliche
Führungskräfte, und nicht nur weibliche, Erfahrungen aus der Familie einbringen. Im Sinne
der von Wetterer (1995) geforderten „Deplausibilisierung“ liesse sich dies als Indiz für
„männliches Arbeitsvermögen“ deuten.

3.1.2 Kollektiver Aspekt

3.1.2.1 Kollektive Theorie der MitarbeiterInnen: Ergebnisse der Gruppendiskussion
Die Gruppendiskussionen wurden gestützt auf Thesen durchgeführt, die sich aus der Aus-
wertung der Interviews und Fragebogen ergeben hatten und in Teil II, Abschnitt 2.3 abge-
druckt sind.

In der Abteilung A wurde eine gemeinsame Gruppendiskussion mit den MitarbeiterInnen aus
den Gruppen von Frau Zimmermann und Frau Bergmann durchgeführt. Die MitarbeiterInnen
von Herrn Bächli lehnten eine Teilnahme ab, da wie auf sein Nachfragen zu erfahren war, die
Situation unter den Beschäftigten durch einen internen Konflikt sehr angespannt sei. Die Dis-
kussionsgruppe setzte sich aus acht MitarbeiterInnen beiderlei Geschlechts zusammen. Das
durchschnittliche Alter lag zwischen 30 und 40 Jahren und die Betriebszugehörigkeit betrug
im Mittel fünf Jahre. Im Anschluss an die Diskussion füllten die TeilnehmerInnen einen
Kurzfragebogen aus, der den Diskussionsverlauf erfassen sollte (Postmeeting-reaction-
Fragebogen, vgl. Teil II, 2.3.4). Die Gruppe beurteilte die Diskussion als insgesamt positiv:
alle Einschätzungen liegen bei den Einzelitems im Mittel bei fünf bis sechs (Rating von eins
bis sieben; Items zu Zufriedenheit mit dem Diskussionsergebnis, Ausführlichkeit der Mei-
nungsäusserung, Offenheit der Diskussion, Verteilung der Beteiligung, Organisation und
Diskussionsleitung, Interesse am Thema, Befinden während der Diskussion, detaillierte Er-
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gebnisse im Anhang). Darum können die Ergebnisse als Grundlage für die weitere Auswer-
tung genutzt werden.
Das hier abgebildete Gesamtnetz wurde aus den Teilnetzen “Erwartungen an eine Führungs-
kraft“ und “Rolle der MitarbeiterInnen“ sowie “Rolle von Frauen und Männern“ zusammen-
gesetzt. Diese Teilnetze wurden während der Diskussion gebildet, um den Überblick über die
komplexen Netze zu behalten. Die Hersteller empfehlen die Bildung solcher Unternetze ab
18 Elementen. Die Ursprungsterminologie der Diskussionsteilnehmer wurde beibehalten (vgl.
auch Teil II, 2.3).

In den Landkarten sind Erwartungen an Führungskräfte in achteckigen Kästchen, die an die
MitarbeiterInnen in Vierecken dargestellt. Falls Umweltbedingungen genannt wurden, er-
scheinen diese ellipsenförmig.
Insgesamt wurden von der Gruppe 37 Elemente genannt, wobei 27 von ihnen Einfluss- oder
vermittelnde Faktoren sind. Die nun folgende Beschreibung orientiert sich an den zwei zen-
tralen Knoten „Gespräche“ und „Information durch den Chef“. Die Zusammenhänge um die-
se Knoten werden zunächst beschrieben und im nächsten Schritt kommentiert.

Beschreibung der kollektiven Landkarte
� Als zentralstes Element erwies sich der Einflussfaktor „Gespräche“, denn er beeinflusst sechs
andere Folgefaktoren. Er erzielt den höchsten Wert in der Einflussnahme und wirkt sich meist positiv
aus. Gleichzeitig besteht keine Beeinflussung oder Rückkoppelung zu diesem Faktor. Folge- oder
vermittelnde Faktoren sind das Vertrauen (Nr. 31), die Stimmung (Nr. 39), menschlich sein (Nr. 36),
gegenseitiger Respekt (Nr. 35), Nähe (42) sowie die Weiterbildung (Nr. 54), letztere in dem Sinne,
dass die Führungskraft über die Bildungsbedürfnisse und Wünsche der MitarbeiterInnen informiert
ist. Unter „menschlich sein“ verstand die Gruppe, dass auch die Führungskraft „Gefühle zeigt“ und
mal „Dampf ablassen“ kann. Zwischen der Menschlichkeit und dem Vertrauen und der Menschlich-
keit und dem gegenseitigen Respekt wird ein Zusammenhang hergestellt. Gegenseitiger Respekt be-
deutet, „einen so zu nehmen, wie man ist und nicht als Nummer zu gelten“. Gegenseitiger Respekt
steht im Zusammenhang damit, ein Vorbild (Nr. 28), d.h. fachkompetent und sachlich zu sein. Dies
ist eine Voraussetzung für den Folgefaktor, eine Respektsperson zu sein (Nr. 33). Darunter wurde
verstanden, dass die Führungskraft aufgrund der besseren Fachkenntnisse einen gewissen Abstand zu
den MitarbeiterInnen hat. Sie ist nicht „Freund oder Kumpel“. Trotzdem kann man auch mit Abstand
gut miteinander auskommen. Wiederum eine Voraussetzung des Vorbild-Seins ist es, Talent mitzu-
bringen (Nr. 30). Darunter wurde verstanden, dass die Führungskraft „Einfühlungsvermögen und
Kommunikationsgeschick“ mitbringt, „echt und kein Schauspieler“ ist. Diese Fähigkeiten seien nur
teilweise erlernbar.
Auch zwischen „menschlich sein“ und dem Element „selber motiviert sein“ (Nr. 29) wurde eine Ver-
bindung hergestellt. Dies bedeutet, dass die Führungskraft selber motiviert sein muss, um eine gute
Stimmung an die Gruppe weiterzugeben. Sie dürfe nicht zeigen, wenn sie selber unmotiviert ist.
Durch die Stimmung im Team wird auch das Arbeitsklima (Nr. 40) beeinflusst.
Ein weiterer, positiv beeinflusster Folgefaktor des Gesprächs ist via Vertrauen die Selbständigkeit
(Nr. 8). Darunter verstand die Gruppe die Möglichkeit, Neues selber erlernen zu können, nicht alles
vorgeschrieben zu bekommen und nicht ständig kontrolliert zu werden.
Dies sind die wesentlichen Wirkungszusammenhänge um den zentralen Knotenpunkt Gespräche.
Auffallend ist, dass die Einflussfaktoren „Talent haben, selber motiviert sein und das Gespräch“ iso-
liert da stehen und keine Rückkoppelung oder Beeinflussung erfahren. Gleichzeitig sind sie beson-
ders wichtig, d.h. die Führungskraft muss gemäss diesen Erwartungen selber sehr viel mitbringen und
erfährt wenig Unterstützung.
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Abbildung 13: Kollektive Landkarte der Gruppen A1 und A2 aus Fallstudie 1
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Die Erwartungen an die Führungskräfte erweisen sich als widersprüchlich. Während zum einen ge-
wünscht wird, sie sollen auch menschlich sein und Gefühle zeigen (Nr. 36), wird auf der anderen
Seite gewünscht, sie dürfen ihre eigene Unmotiviertheit nicht zeigen (Nr. 29). Diese widersprüchli-
chen Erwartungen entsprechen dem Dilemma zwischen “Nähe und Distanz“ (Neuberger, 1995a, Teil
I, Kap. 2). Während das Dilemma an dieser Stelle implizit bleibt, erkennt die Gruppe einen ähnlichen
Zielkonflikt explizit: nämlich zwischen dem Wunsch nach Nähe (Nr. 42) und gleichzeitigem Abstand
(Nr. 34), der auch in der Respektsperson beschrieben wird. Die Gruppe möchte gerne einen Chef aus
ihrer Mitte haben, der nicht abgehoben ist, gleichzeitig darf dieser aber auch nicht Kollege sein oder
einem immer über die Schulter schauen.

Der Diskussionsabschnitt um diesen zentralen Knoten „Gespräch“ wurde von einem Gruppenmit-
glied folgendermassen kommentiert: “Das muss ja ein Supermann oder eine Superfrau sein“.

� Ein weiteres zentrales Element ist die „Information durch den Chef“. Die Führungskraft soll In-
formationen und Neuerungen weitergeben. Dieser Einflussfaktor beeinflusst weitere Elemente. In-
formationen durch die Führungskraft seien Voraussetzung für eigenverantwortliches Arbeiten (Nr.
19), für die Möglichkeit mehrere Aufgaben (Nr. 20) ausüben zu können und dienen der Reduktion
von Unsicherheit (Nr. 17). Konkret kann diese Informationspolitik bedeuten, einheitliche Instruktio-
nen, im Sinne von Anleitungen und einen gemeinsamen Rahmen (Nr. 11) zu geben, die den Mitar-
beiterInnen eine Zusammenarbeit auch über die Gruppe hinaus ermöglichen soll. In der Gruppendis-
kussion wurde ausserdem der Zusammenhang zum Element Nr. 14 “eigener Weg“ genannt. Der ein-
heitliche Rahmen ist die Voraussetzung für individuell gestaltetes Arbeiten.

Ein zentraler und als sehr wichtig bezeichneter Folgefaktor ist die Selbständigkeit (Nr. 8). Sie wird
beeinflusst durch Vertrauen, Abstand, gegenseitige Hilfe der MitarbeiterInnen (Nr. 37), Selbstsicher-
heit (Nr. 7) und Sicherheit durch den GC (Nr. 9). Beim Element gegenseitige Hilfe der MitarbeiterIn-
nen untereinander ist sowohl der persönliche Kontakt, die moralische Unterstützung als auch die
konkrete, tatkräftige Hilfe gemeint. Diese wird beeinflusst durch die fachliche Hilfe (Nr. 43), wobei
hier die Führungskraft als Teil des Teams wahrgenommen wird. Voraussetzung dafür ist wiederum,
dass die Chefs auch mal mithelfen, damit sie das Know-how behalten und in Stresssituationen ruhig
reagieren können. Das Mithelfen hat auch symbolischen Charakter, denn es zeichnet eine Führungs-
kraft als ein Teammitglied aus, das nicht abgehoben ist. Unter der Selbstsicherheit wird die persönli-
che Sicherheit als Voraussetzung für selbständiges Arbeiten verstanden, unter der Sicherheit durch
den GC die Möglichkeit, sich rückzuversichern und das Feedback.

Ein zentraler vermittelnder Faktor ist die Teamfähigkeit. Sie wird beeinflusst durch die fachliche
Kompetenz, mehrere Aufgaben ausüben zu können (Nr. 20) und die Flexibilität (Nr. 12), worunter
die Bereitschaft verstanden wird, andere in ihrer Verschiedenartigkeit und Problemlösungswahl zu
akzeptieren. Teamfähigkeit kann sich zeigen in Anpassung (Nr. 15) und kann ausserdem der Reduk-
tion von Unsicherheit dienen. Die Flexibilität beeinflusst auch die Offenheit (Nr. 18), d.h. die Bereit-
schaft anderen zuzuhören, sowie das Verständnis untereinander (21). Auch von den MitarbeiterInnen
wird erwartet, dass sie Respekt (13) vor den anderen zeigen.

Auch in diesem zweiten zentralen Schwerpunkt des Netzes fällt auf, dass wichtige Einflussfaktoren
isoliert sind: die Informationen durch den Chef, das Geben von Sicherheit durch den Gruppenchef
und die Selbstsicherheit der MitarbeiterInnen. Auch hier finden sich keine Rückkoppelungen.

� Gendering: Rolle Frau / Mann
In der Gruppe wurde die Gleichheit zwischen Frauen und Männern als Ziel formuliert. Jedoch sei die
Chancengleichheit heute noch nicht verwirklicht, sondern Frauen würden eher benachteiligt. Daraus
folgte, dass sich Frauen in der Führung stärker durchsetzen müssen. Für Männer wurde angenommen,
dass diese karriereorientierter seien. Diese Geschlechtsrollenstereotype wurden jedoch abgeschwächt
durch die Annahme, dass die Rolle von Frauen und Männern nicht generalisierbar sei. Darum haben
Geschlechtsrollenkonzepte keine zentrale Bedeutung für die Gruppe.
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Diskussion der kollektiven Landkarte
Die Diskussion der Gruppendiskussion erfolgt entlang der Thesen für die Gruppendiskussion
(Teil II, 2.3), die validiert werden und gleichzeitig zur Diskussion anregen sollten.

Thesenblock 1 „Spass bei der Arbeit“
Alle Aussagen, die in Bezug auf die Motivation zur Diskussion standen, wurden von der
Gruppe bestätigt und können daher als kommunikativ validiert angesehen werden. Den The-
sen entsprechend spielte für die Gruppe gerade das persönliche Gespräch und Aussicht auf
Weiterbildung eine wichtige Rolle. Aber auch das Mithelfen und Unterstützen bei fachlichen
Problemen wird von der Gruppe aufgenommen und in Zusammenhang mit der selbständigen
Arbeit gestellt. D.h. also, dass prosoziales Handeln sehr wichtig ist und über zahlreiche Fa-
cetten, vom Gespräch bis zur Hilfe, auch der Motivation dienen kann. Die Unterstützung
solle aber nicht nur durch die GruppenchefIn sondern auch durch die MitarbeiterInnen gegen-
seitig möglich sein. Prosoziales Handeln durch ChefInnen und KollegInnen führt in dieser
kollektiven Theorie zu mehr Selbständigkeit und eigenverantwortlichem Handeln. Dies wür-
de die Annahmen stützen, dass prosoziales Mitarbeiterverhalten Managementkapazitäten
freisetzen kann (vgl. Teil I, Kap. 3, Podsakoff, 1997).

Thesenblock 2 „Erwartungen an MitarbeiterInnen“
Auch die Bedeutsamkeit von Teamarbeit wurde von der Gruppe bestätigt; die Teamfähigkeit
ist ein zentrales Element in ihrer kollektiven Landkarte und spiegelt die im Zuge früherer
Reorganisationen angestrebte Gruppenarbeit wider.
Ebenso ist die Selbständigkeit eine Erwartung an die MitarbeiterInnen. Gleichzeitig soll man
sich aber auch bei einer Führungskraft Hilfe holen können, sie stellt quasi das Sicherheitsnetz
im Hintergrund dar. Selbständigkeit und Hilfe zu bekommen, stellen für die Gruppe keinen
Widerspruch dar, sondern sie ergänzen sich. Die Wichtigkeit des selbständigen Arbeitens
verweist auch auf die Beziehungsebene, deren Fehlen Müller und Dachler (1988) an gängigen
Führungskonzepten kritisieren: Die MitarbeiterInnen sehen sich selbst nicht als „unmündige
Kinder“ sondern als selbständig und eigenverantwortlich.

Thesenblock 3 „Erwartungen an die / den Gruppenchef/in“
Die These zum Thema Partizipation (mitreden und mitbestimmen) wird von der Gruppe
nicht aufgegriffen. Sie diskutiert das Thema eher unter dem Oberbegriff des Handlungsspiel-
raums, d.h. wie können eigene Wege in der Aufgabenerledigung beschritten werden. Damit
spiegeln sich im kollektiven Konzept die Organisationsstrukturen wider, die wenig Mitbe-
stimmung einräumen, wie schon in der Geschichte der Arbeitsstrukturierung (Teil III, 3) fest-
gestellt worden war.
Eine Erwartung an eine Führungskraft ist ganz klar die Verantwortlichkeit für die Stimmung
im Team, die durch die persönlichen Gespräche beeinflusst wird. Der zwischenmenschliche
Kontakt umfasst also zwei Aspekte, nämlich persönliche Gespräche und die Gruppenebene
mit der sozialen Integration, was nahe legt, dass das Modell des prosozialen Handelns in der
Führung wie es z.B. bei Wunderer und Dick (1997) zu finden ist, systematisch in die bilate-
rale und in die Gruppenebene zu differenzieren ist.
Geschlechtsrollenerwartungen spielen in der Gruppe keine Rolle.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwar viele Konzepte genannt und verbunden
werden (37 Elemente), die Landkarte also relativ differenziert und komplex ist, jedoch wenige
Verbindungen wie wechselseitige Abhängigkeiten und Rückkoppelungen gesehen werden. Es
finden sich widersprüchliche Erwartungen an die Führungskräfte (in Bezug auf Gefühl; Nähe
und Distanz). Zentrale Einflussfaktoren sind das Gespräch und die Information durch den
Chef, wichtigste Folgefaktoren die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten, Teamfähigkeit,
Stimmung und Vertrauen.
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3.1.3 Prozesshafter Aspekt

3.1.3.1 Inhaltliche Analyse des Zusammenhanges zwischen Gruppendiskussion und
Interviews aus der Aussenperspektive

Als leitender Gedanke dieser Arbeit war in Teil I, Kapitel 4 formuliert worden, dass sich Er-
wartungen von MitarbeiterInnen und Führungskräften wechselseitig beeinflussen. Dies gilt
sowohl für Führungs- als auch für Geschlechtsrollenkonzepte, die beide zentrale Auswer-
tungskategorien sind. Um dem Leser und der Leserin die Herstellung dieser wechselseitigen
Bezüge zu ermöglichen, wurden die Gliederungspunkte B bis C der Synopse der Interviews
übernommen. Die Analyse orientiert sich an den wichtigsten Kategorien der Interviewaus-
wertung und greift die Gliederung der Synopse mit den Punkten Gendering (B) und Führung
(C) wieder auf. Betrachtet man das nun vorliegende Material, fallen einem die starken Korre-
spondenzen zwischen Interview und Diskussion auf.

Gendering (B)
In Bezug auf gendering, d.h. Konstruktionsprozesse der Rollen von Frauen und Männern und
in der Organisation, findet sich eine Vielzahl von Bildern in der Abteilung. Übereinstimmung
besteht über die Rolle der Männer, die karriereorientierter seien. Während Frau Zimmermann
die Laufbahn und Führung von Frauen als geschlechtsunabhängig ansieht, nimmt Frau
Bergmann ebenso wie die Gruppe Benachteiligungen der Frauen in Bezug auf die Karriere
wahr. Die Gruppe schlussfolgert daraus, dass Frauen sich in der Führung stärker durchsetzen
müssen. Frau Bergmann hingegen meint, dass Frauen eher ihre Feinfühligkeit in die Führung
einbringen, während Herr Bächli auch mehr Härte aufgrund von Unsicherheit vermutet. Ne-
ben der Vielzahl der Bilder finden sich auch unterschiedliche Annahmen darüber wie diese
zustande kommen. Die Alltagstheorien der drei GruppenchefInnen konnten drei wissen-
schaftlichen Theorien (Neutralität, ergänzender Beitrag, token-woman Adler & Izraeli, 1988,
Moss Kanter, 1977, Teil I, Kap. 3) zugeordnet werden.

Führung (C)
Während beide Chefinnen eine prosoziale Beziehungsgestaltung mit instrumenteller Unter-
stützung und vielen persönlichen Kontakten favorisieren, wünschen die MitarbeiterInnen auf
der anderen Seite genau dasselbe in der Erwartung von bilateralen Gesprächen. Differenzier-
ter betrachtet, erwarten sie instrumentelle Unterstützung (Mithelfen, fachliche Hilfe), emotio-
nale Unterstützung (Gespräch, Nähe, Vertrauen) sowie evaluative Unterstützung (Respekt).
Das Gefühl von Frau Bergmann, durch die persönlichen Kontakte überfordert zu werden,
findet auch hier sein Gegenstück darin, dass die erwarteten Anstrengungen der Gruppenchefs
(Gespräch, selber motiviert sein) keine Rückkoppelung im Netz erfahren, oder anders gesagt:
Wer unterstützt die Chefin? Neben den Gesprächen und der Nähe wünscht sich die Gruppe
jedoch auch Abstand.

Während in den subjektiven Konzepten der Chefinnen die soziale Integration eine wichtige
Führungsaufgabe darstellt (Eingreifen bei Konflikten, Integration ins Team, gemeinsame
Unternehmungen) , formulieren die MitarbeiterInnen umgekehrt, dass die Führungskräfte
durch Gespräche zum Arbeitsklima und der Stimmung im Team beitragen sollten.

Das Thema Partizipation wird von der Gruppe nicht aufgegriffen. Indirekt wird es durch den
grossen Handlungsspielraum, den die MitarbeiterInnen sich bei der Aufgabeneinteilung wün-
schen, gestreift. Auf der anderen Seite fördern die beiden Chefinnen diese Dispositionsmög-
lichkeiten durch Einräumung grosser Handlungsspielräume. Für Frau Zimmermann ist die
mangelnde Beteiligung der MitarbeiterInnen in Bezug auf Mitbestimmung jedoch enttäu-
schend. Interessant ist es, in diesem Rahmen die vorangegangene Umstrukturierung einzube-
ziehen. Es wird berichtet, dass in der Reorganisation zwar die Entscheidungs- und Dispositi-
onsmöglichkeiten erhöht worden seien, jedoch die Entscheidungsbefugnisse nicht verändert
wurden. Hier könnten sich in den nicht vorhandenen und in den enttäuschten Erwartungen die
organisationalen Bedingungen widerspiegeln.
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Das Konzept der Abteilung und der GruppenchefInnen, durch Aufgabenvielfalt und Hand-
lungsspielraum die Gruppe zu motivieren, wird von den MitarbeiterInnen ebenso in der For-
derung nach Beherrschen mehrerer Aufgaben, dem Gehen eigener Wege und nach Selbstän-
digkeit (vgl. Teil III, Abschnitt 4.3, Entwicklungsorientierung) aufgegriffen und sie verfolgen
es als Ziel für sich. Sie nennen zahlreiche Voraussetzungen, die zum Gelingen beitragen wie
Selbstsicherheit, Informationen von den Führungskräften usw.

Fazit
Aus der Aussenperspektive finden sich sehr viele Korrespondenzen zwischen den Vorstel-
lungen der Führungskräfte und der MitarbeiterInnen. Uneinheitliche Bilder bestehen über
Frauen und Männer in Organisationen. Hinzugekommen sind von Seiten der MitarbeiterInnen
noch Einzelvorstellungen, die stark an Arbeitstugenden (Talent, Respektsperson, Vorbild)
erinnern.

3.1.3.2 Ergebnisse des Workshops – Wechselseitige Erwartungen aus der Innenper-
spektive

Im Teil II, Abschnitt 2.2.6  wird vorab  ein Überblick darüber gegeben, wie die Workshops
im Prinzip abgelaufen sind. In folgenden Teil III werden die Ergebnisse zusammengefasst.

TeilnehmerInnen
Die Workshops wurden pro Abteilung durchgeführt. TeilnehmerInnen waren jeweils die
GruppenchefInnen und die MitarbeiterInnen, die schon an der Gruppendiskussion teilge-
nommen hatten (vgl. Tabelle 4, Teil II).

Ergebnisse des Workshops in Abteilung A
In den Abbildungen 14 und 15 werden die Ergebnisse, welche die Gruppe auf Pin-Wänden
dargestellt hat, wiedergegeben.

 Schwierig zu vereinbarende Ziele und
Rollen
GruppenchefIn MitarbeiterInnen
•  Thema Mitbestimmung im Unternehmen  
 Sollen Informieren, haben selbst keine Infos  Eigenverantwortung, Selbständigkeit
  
•  Thema Feedback  
 GC bekommen kein Feedback, keine Vor-
schläge, z.B. in Sitzungen

 Bekommen zu wenig Feedback, Gesten der
Vorgesetzten würden nicht gesehen

  Menschlichkeit, Kollegialität
  Akzeptanz, Respekt
  
•  Allgemeine Bedingungen/Organisation  
 Beruf, Überzeit machen  Familie, Freizeit

 

Abbildung 14: Ergebnisse des Workshops in Abteilung A, Teil 1
 
 Die TeilnehmerInnen aus der Abteilung A nahmen vor allen Dingen zwei Diskrepanzen auf
der Führungsebene wahr.
 
 Intransparenz und Unkontrollierbarkeit des Umstrukturierungsprozesses
 Unter dem Oberthema Mitbestimmung im Unternehmen wurde diskutiert, dass die Mitarbei-
terInnen möglichst selbständig sein und eigenverantwortlich handeln sollten. Dies würde von
den GruppenchefInnen erfordern, dass sie die MitarbeiterInnen gut informieren. Gleichzeitig
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bekommen die Führungskräfte selber jedoch zu wenig Informationen von höheren Hierar-
chieebenen, um dieser Forderung nachkommen zu können.
 Die Führungskräfte haben in dieser Konstellation die Erwartungen der MitarbeiterInnen, die
sich mit Organisationszielen decken, für sich übernommen, geraten jedoch in eine Diskrepanz
mit den Bedingungen, nämlich mangelnde Informationstransparenz für sie selber.
 Als Beispiele für diese Diskrepanz nannten die TeilnehmerInnen die Intransparenz über Ver-
änderungsprozesse im Betrieb. In Bezug auf vergangene Veränderungen wusste man nicht,
wer welchen Abteilungen zugeordnet wird, und wieviele MitarbeiterInnen zukünftig in wel-
che Gruppen gehören; in Bezug auf die Zukunft blieb die Existenz der gesamten Organisati-
onseinheit unklar.
 Die Führungskräfte, welche die MitarbeiterInnen im Sinne des Unternehmens auch hätten
beruhigen und ermutigen sollen, blieben genauso wie die MitarbeiterInnen im Dunkeln über
die Zukunft.
 
 Feedbackkultur
 Eine weitere Diskrepanz fanden die TeilnehmerInnen in der unzureichenden Feedbackkultur
der Gruppen. Während die Führungskräfte beklagten, dass sie selber nie ein Feedback be-
kommen, wozu z.B. in Sitzungen Gelegenheit bestünde, beklagten die MitarbeiterInnen ge-
nau dasselbe. Gesten, welche die Chefinnen meinten, gezeigt zu haben, wurden von den Mit-
arbeiterInnen nicht wahrgenommen.
 Darüber hinaus fanden die MitarbeiterInnen es schwierig, die Idee der Menschlichkeit und
gegenseitigen Akzeptanz wirklich im Arbeitsalltag umzusetzen. Diese gegenseitige Erkennt-
nis wurde von den TeilnehmerInnen als Impuls für die weitere Arbeit betrachtet.
 
 Auf der Bedingungsebene sahen die TeilnehmerInnen die Schwierigkeit, Beruf und Familie,
aber auch Freizeit, zu vereinbaren, da die Erwartung besteht, dass sie länger arbeiten, als es
die normale Arbeitszeit verlangt.
 
 
  Leichter zu vereinbarende Ziele und
Rollen

 

 GruppenchefIn  MitarbeiterInnen
•  Ausbildungsmöglichkeiten schaffen  
 Coaching, persönlich. Entwicklung fördern  Aufgabenvielfalt, Abwechslung
 •  Mitreden und Mitbestimmen in der

Gruppe
•  Allgemeine Bedingungen/Organisation

Arbeitsklima
Lohn
Arbeitsplatz

Abbildung 15: Ergebnisse des Workshops in Abteilung A, Teil 2

Aufgabenvielfalt
In der Abteilung fanden sich auch einige Übereinstimmungen in den wechselseitigen Erwar-
tungen. Während auf der Ebene der Führungskräfte die Ziele, Ausbildungsmöglichkeiten zu
schaffen und die MitarbeiterInnen durch Coaching in ihrer persönlichen Entwicklung zu för-
dern, genannt wurden, nahmen die MitarbeiterInnen als Gegenseite auch tatsächlich Aufga-
benvielfalt und Abwechslung sowie Möglichkeiten zur Mitbestimmung wahr. Aufgabenviel-
falt zu schaffen und MitarbeiterInnen in Richtung Polyvalenz zu fördern ist auch das erklärte
Ziel dieser Abteilung (vgl. Kap. 3, Geschichte der Arbeitsstrukturierung, sowie 3.2.1.4 ). Zu-
friedenheit herrschte in dieser Gruppe auch hinsichtlich des Arbeitsklimas, des Lohnes und
des Arbeitsplatzes.

Fazit
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Die Innenperspektive der Abteilung (aus Workshop) stimmt mit der Einschätzung aus der
Aussenperspektive (Zusammenhangsanalyse) hinsichtlich der Motivierung durch Aufgaben-
vielfalt überein. Dieses Konzept kann sicher als ein kollektives, gemeinsam getragenes, be-
zeichnet werden. Aus der Sicht der Gruppe sind aber im Workshop sehr stark die organisa-
tionalen Bedingungen hinzugekommen, was sicher mit der bevorstehenden Zentralisierung
zusammenhängt. Völlig neu und diskrepant tauchte im Workshop die Wahrnehmung der
Feedbackkultur auf.
3.1.3.3 Reaktionen auf die Datenrückmeldung
Ein halbes Jahr nach Durchführung des Workshops wurden den Führungskräften die Ergeb-
nisse der Auswertung gesamthaft präsentiert. Zurückgemeldet wurde den TeilnehmerInnen
ein Überblick über die Interviewauswertung (Geschlechterrolle, Dilemmata; thematische
Auswertung der Netze der Gruppendiskussion). Die Präsentation mit Diskussion fand inner-
halb des regelmässigen Quality Meetings statt, an welchem Gruppenchefinnen und -chefs,
Dienststellen- und Abteilungsleitende teilnehmen.

In der Diskussion wurden die Ergebnisse bestätigt. Vor allem fanden die Führungskräfte sich
in der Orientierung der Gruppe in Richtung der Aufgabenvielfalt, Flexibilität und Selbstän-
digkeit wieder (vgl. Teil III, Abschnitt 4.3, Entwicklungsorientierung). Dies löste jedoch in
der Gruppe während der Präsentation grosse Frustration aus, denn inzwischen war bekannt,
dass in der neuen Organisationsform Aufgaben eher Spezialisten zugeordnet werden, eine
Rotation nicht mehr möglich sein wird, und dass der herausfordernde Aufgabentyp „Investi-
gations“ für sie wegfallen wird. Die TeilnehmerInnen beschäftigte vor allem die Frage, wie
sie die MitarbeiterInnen zu einer neuen Organisationsform motivieren sollen, hinter der sie
selber nicht stehen können. Dies knüpft an die bereits mehrmals beschriebenen Diskrepanzen
an zwischen persönlichen Zielen, die sich mit Abteilungszielen decken, und den widerspre-
chenden Unternehmenszielen. Auch stand zur Diskussion, wie mit den MitarbeiterInnen am
besten die folgende stressreiche Veränderungszeit, die noch mehr Überstunden mit sich brin-
gen wird, bewältigt werden soll.

Eine Führungskraft, die den Entwicklungsprozess der Abteilung seit über zehn Jahren kennt,
beschrieb ihre Gefühle folgendermassen: „Wir fühlen uns wie Dinosaurier, die in dieses neue
Konzept nicht hineinpassen.“

3.1.3.4 Zusammenfassung und Fazit

Individueller Aspekt
Gendering
Aus der gendering - Perspektive interessiert hier nicht so sehr die Frage, ob Frauen und Män-
ner anders führen sondern wie das Geschlecht - als eine mögliche Kategorie - konstruiert
wird. Damit muss eine andere Ebene eingenommen werden, die nicht aus der Aussenper-
spektive Verhalten vergleicht, sondern versucht Prozesse nachzuvollziehen.
In Bezug auf Konstruktionsprozesse der Rollen von Frauen und Männern findet sich eine
Vielzahl von Bildern in der Abteilung. Die Vorstellungen über männliche Führungskräfte und
Kollegen sind recht homogen, denn diese gelten als karriereorientierter. Die Alltagstheorien
über das Verhalten von Frauen in Führungspositionen sind wesentlich heterogener.
Sie konnten den drei wissenschaftlichen Theorien Gerechtigkeitsmodell, Modell des ergän-
zenden Beitrags und dem Token-woman Phänomen (Adler & Izraeli, 1988, Moss Kanter,
1977, Teil I, Kap. 3) zugeordnet werden.

Einhellig wurde festgestellt, dass Frauen nach wie vor Aufstiegsbarrieren und Diskriminie-
rungen ausgesetzt sind. Diese Beobachtungen decken sich mit neueren Umfragen bei Mana-
gerInnen (Lyness & Thompson, 1997, Weber & Higginbotham, 1997).
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Führung
Die prosoziale Beziehung, soziale Integration und Partizipation der MitarbeiterInnen konnten
für alle drei GruppenchefInnen als wichtige persönliche Ziele identifiziert werden. Diese sind
jedoch in den Augen der Führungskräfte nicht einfach realisierbar. Zum einen stehen diesen
persönlichen und Abteilungszielen Unternehmensziele, die die Arbeitsstrukturierung und
Mitarbeiterorientierung betreffen, bedingt durch die Umstrukturierung entgegen. Dieser Kon-
fliktbereich lässt sich in der Terminologie Neubergers (1995a) am besten als Dilemma zwi-
schen Mittel und Zweck bezeichnen.
Zum anderen stehen die Ziele der Mitarbeiter teilweise den Zielen der Führungskräfte entge-
gen. Die befragten GruppenchefInnen nehmen wenig Versuche der Mitbestimmung durch die
MitarbeiterInnen wahr. Auch findet sich kein Feedback von ihnen für die Führungskräfte
selber. Aus der Perspektive der ChefInnen findet sich also eine einseitige, von der aktiven
Führungskraft ausgehende Beziehung. Diese Sicht würde der Kritik von Müller und Dachler
(1988) entgegenstehen, die eine wechselseitige Beziehung vermuten. Zeigen sich hier in den
Führungskonzepten auch noch strukturelle Gegebenheiten, die eine einseitige Beziehung be-
dingen?

Kollektiver Aspekt
Die kollektiven Theorien der MitarbeiterInnen geben dazu weiter Auskunft. Die Mitarbeite-
rInnen selber sehen sich als selbständig und eigenverantwortlich. Jedoch sollen in ihren Au-
gen die Führungskräfte durch persönliche Gespräche und Informationen aufgabenbezogene
Ressourcen bereitstellen, die eigenständiges Handeln ermöglichen. Dadurch werden in der
Sicht der MitarbeiterInnen gegenseitiger Respekt, Vertrauen und Nähe als vermittelnde Fak-
toren ermöglicht. Dieser referierte Ausschnitt aus der kollektiven Landkarte der Mitarbeite-
rInnen verweist auch auf die Bedeutsamkeit der „Führung von unten“, die, im Rahmen der
Kritisierung traditioneller Führungstheorien, aber auch neuer Organisationsformen, immer
mehr an Bedeutung gewinnt (Wunderer, 1995). Keiser (1997, S. 81 f.) findet bei Ihrer Befra-
gung von 14 MitarbeiterInnen einer Stadtverwaltung in Anlehnung an eine Systematisierung
von Gasch (1996) drei Formen der Führung von unten, nämlich „kooperative Strategien, kon-
frontative Strategien und kreatives Problemlösen“. Die enge bilaterale Beziehung, die sowohl
im Zusammenhang mit der prosozialen Beziehung als auch mit der Selbständigkeit zu sehen
ist und die sowohl Vorgesetzte als auch MitarbeiterInnen suchen, kann als Hinweis auf eine
kooperative Strategie der Führung von unten gedeutet werden.

In Bezug auf die Fragestellung widersprüchliche Erwartungen an Führungskräfte aufzuzei-
gen, finden sich in der kollektiven Theorie der MitarbeiterInnen Zielkonflikte zwischen Nähe
und Distanz als auch in Bezug auf das Zeigen von Gefühlen, das bei Führungskräften nicht
gutgeheissen wird.

In den drei Interviews, der Gruppendiskussion als auch im Workshop taucht ein Thema kon-
sistent auf, nämlich die Motivation durch ganzheitliche Aufgaben, und wird deshalb als Be-
standteil der „lokalen Theorie“ der Abteilung angesehen (Elden, 1983). Diese findet sich
nicht nur in den jeweiligen Alltagstheorien, sondern hat sich als Arbeitsstrukturierungsmass-
nahme auch im Sinne von Baitsch (1993) materialisiert.

Dass solche lokalen Theorien vorzufinden sind, bestätigt wiederum methodische Weiterent-
wicklungen im Rahmen der geschlechtervergleichenden Studien, die fordern, ganze organi-
sationale Einheiten zu untersuchen (Liebig, 1997) oder lokal sehr verschiedene Bedingungen
und Ansichten vorfanden und daran angepasst versuchen, Frauen und andere Minderheiten zu
fördern (managing diversitiy, Sutherland & Davidson, 1996).

Prozesshafter Aspekt
Neben den geschilderten individuellen Prozessen soll noch der tatsächlich erlebte Prozess in
der Führungsentwicklung herausgegriffen werden. Durch die Präsentation der wechselseiti-
gen Erwartungen konnte herausgearbeitet werden, dass sowohl für  Führungskräfte als auch
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für MitarbeiterInnen ein Mangel an Feedback besteht. Dies gab Hinweise für die weitere Zu-
sammenarbeit. Dadurch, dass im Abschlussgespräch Diskrepanzen zwischen persönlichen
und Unternehmenszielen offen angesprochen wurden, konnten die Führungskräfte überlegen,
wie sie die Umstrukturierungsphase am wenigsten belastend für die MitarbeiterInnen gestal-
ten. Die beiden Beispiele geben einen Hinweis darauf, dass die Methode der Führungsent-
wicklung (Burla u.a., 1994) dazu beitragen kann, wichtige Probleme vor Ort in der konkreten
Führungswelt zu erkennen und dadurch auch angehen zu können.

3.2 Fallstudie 2: Führen durch Teamorientierung

3.2.1 Individuelle, kollektive und prozesshafte Aspekte im Wechsel

3.2.1.1 Interview Frau Blaser: „Von oben herab heisst es nur: du musst, du musst. Von
unten heisst es: ich will, will, will ...., und ich selber möchte ja auch noch ir-
gendetwas“.

Steckbrief
Interview Frau Blaser
Alter: 36 Jahre
Familienstand: unverheiratet, keine Kinder
Hobbys: Familie, soziale Anlässe mit KollegInnen
Abteilung B, Gruppe B 1, 11 MitarbeiterInnen
Seit elf Jahren bei der Bank, seit sieben Jahren Gruppenchefin, seit drei Jahren in der 

jetzigen Gruppe
- Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Ja
- Geschlechtsrollenstereotype Motive: Ja
- Führung:

Prosoziale Beziehungsgestaltung: emotionale und instrumentelle soziale 
Unterstützung
Soziale Integration: gutes Team, Klima, Gespräche
Partizipation: Kooperation
Motivation: intrinsisch, external über Team, external über Arbeitsbedingungen

- Führungsdilemmata:
Mittel und Zweck

- Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: Generalisation in beide 
Richtungen

A) Berufsbiografie und Entwicklung
Frau Blaser hat eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht und einige Jahre in
ihrem Beruf auch mit Führungsverantwortung gearbeitet. Nach ihrem Wechsel zur Bank als
Umsteigerin hat sie zunächst alle wichtigen Aufgabenbereiche erlernt und dann vor sieben
Jahren eine Gruppenchefposition übernommen. Nach mehreren Umgruppierungen ist sie seit
drei Jahren in der jetzigen Gruppe tätig. Darüber hinaus hat sie einen längeren Ausland-
aufenthalt mit Sprachschule und Tätigkeit in der Bank absolviert.

B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und
Wechselwirkungen

Führung
Frau Blaser glaubt, dass die MitarbeiterInnen eher erwarten, dass die Männer „tougher“ seien,
während Frauen für „sozialer“ gehalten werden. Es käme auch stark darauf an, welche Erfah-
rungen die MitarbeiterInnen mit Chefs gesammelt hätten. Sie kenne eine Gruppe, die unbe-
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dingt einen Mann als Chef wollte, da sie nur über Erfahrungen mit männlichen Chefs ver-
fügte.
In Bezug auf  Führung nimmt Frau Blaser also geschlechtsrollenstereotype Erwartungen
wahr, macht diese aber abhängig von den Erfahrungen der MitarbeiterInnen.
In Bezug auf Geschlechtsrollenstereotype in Führungskonzepten meint Frau Blaser, dass
Frauen und Männer nicht gleich seien, aber „typisch Frau“ könne sie auch nicht sagen, da sie
auch wesentlich „toughere“ Frauen als Männer kenne. Sie glaubt, dass Frauen eher anders
überlegen und Entscheidungen anders zu Stande kommen würden. Wenn z.B. etwas im Rah-
men der Möglichkeiten liege, würden sie das den MitarbeiterInnen zugestehen. Falls der
Rahmen es nicht zulasse, sei der Entscheid gleich wie bei einem Mann - aber mit anderen
Überlegungen verbunden gewesen. Darum würden die Frauen bei Entscheidungen mehr „lei-
den“ und es komme „Gefühlsdusel“ ins Spiel. Sie würden sich „dann mehr ein Gewissen
machen“.
Frau Blaser hat hier also die Vorstellung, dass Frauen eher die Perspektive der MitarbeiterIn-
nen einnehmen, jedoch genauso wie Männer für den Betrieb entscheiden müssen. Im Ver-
ständnis der Tätigkeitstheorie bedeutet dies, dass Frauen durch geschlechtstypische Erfahrun-
gen Motive in die Organisation einbringen, die in Diskrepanz zu den Unternehmenszielen
geraten können. Diese Diskrepanz kann aus der Sicht von Frau Blaser zu Gefühlen führen,
bei denen Ambivalenzerleben zu vermuten ist.

Laufbahn
Frau Blaser bewerte Frauen und Männer gleich, wenn sich z.B. jemand bei ihr bewerbe. Die
Person sei für sie wichtiger. Auch in Bezug auf ihre eigenen KollegInnen auf der Führungse-
bene sei ihr das Geschlecht egal. Sie selber habe im Rückblick von zahlreichen Chefs nur
eine Frau als Vorgesetzte gehabt. Frau Blasers Alltagsvorstellungen entsprechen in Bezug auf
die Laufbahn also dem Gerechtigkeitsmodell, das keine Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern annimmt (Teil I, Kap. 3).

C) Führung
C1) Persönliche Ziele und Motive
Prosoziale Beziehungsgestaltung
Frau Blaser ist es sehr wichtig, persönliche Gespräche mit MitarbeiterInnen zu führen, nicht
nur über die Arbeit, sondern auch über Privates, z.B. wo sie wohnen, was sie machen und
wollen. Vorteilhaft sei die geringe Fluktuation in der Gruppe, so dass sie die MitarbeiterInnen
lange und gut kenne. In der Gruppe würden private Probleme angesprochen und darauf Rück-
sicht genommen. Es sei eine Vertrauensbasis da, man könne sich auch Sachen erzählen.
In den Aussagen zum persönlichen Gespräch wird deutlich, dass Frau Blaser den Mitarbeite-
rInnen emotionale soziale Unterstützung bieten will und dass die MitarbeiterInnen auch un-
tereinander diese Rolle übernehmen. Sie ist auch an den MitarbeiterInnen als ganzen Men-
schen im Sinne eines Zweckes an sich interessiert. Neben der emotionalen sozialen Unter-
stützung finden sich auch Hinweise auf instrumentelle Qualitäten. Das Team sei keine Ein-
zelkämpfergruppe, sondern man nehme Rücksicht auf private Probleme einzelner. Trotz der
Krisenzeiten müsse die MitarbeiterInnenbetreuung so gut sein wie immer. Voraussetzung für
die emotionale und instrumentelle soziale Unterstützung ist genügend Kontinuität im Team.

Als Chefin müsse sie darauf achten zu allen MitarbeiterInnen gerecht zu sein, z.B. mit allen
einmal in die Pause zu gehen.

Soziale Integration
Frau Blaser ist es wichtig, dass die MitarbeiterInnen untereinander Gespräche führen und
eine gute Stimmung herrscht. Dieses Arbeitsklima wirke sich auch förderlich auf die Zusam-
menarbeit aus: Man tausche sich besser über die Arbeit aus, arbeite zusammen und rotiere die
Aufgaben untereinander.
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Partizipation
Als Extrembeispiel lehnt Frau Blaser „militärische Führung“ ab, die ihr zu „tough“ sei. Sie
führe „grosszügig und locker“. Frau Blaser beschreibt ausserdem zu diesem Thema, dass sie
Vorgaben von oben erfüllen müsse, dies aber versuche mit den MitarbeiterInnen zu tun.
Manchmal müsse sie die Wünsche der MitarbeiterInnen auch einschränken, dann käme aber
wieder der Teamgeist der MitarbeiterInnen ins Spiel, die aufeinander Rücksicht nehmen.
Frau Blaser versucht also, mit unbeeinflussbaren Vorgaben so umzugehen, dass sie diese im
Team bespricht und dieses in die Verantwortung einbezieht. Darum können ihre Alltagsvor-
stellungen zum Entscheidungsverhalten als kooperativ kategorisiert werden.

Motivation
Frau Blaser geht davon aus, dass die meisten MitarbeiterInnen ihre Arbeit freiwillig machen.
Die Ausnahmen, die Druck brauchen, kenne sie mit der Zeit. Sie unterstütze und motiviere
die MitarbeiterInnen.
Auch die Zufriedenheit nehme Einfluss auf die Motivation der MitarbeiterInnen und werde
massgeblich durch Faktoren wie Lohn, Sozialleistungen, Abwechslungsreichtum und eine
interessante Aufgabe beeinflusst.
Für die Motivation der MitarbeiterInnen sei es ausserdem wichtig, dass sie denken, „wir sind
ein gutes Team und arbeiten zusammen“, dass es laufe und gut gearbeitet werde, interessant
sei, und trotzdem lustig. Auch wenn sie Stress hätten, sei die Stimmung noch gut.
In den Alltagsvorstellung zur Motivation finden sich verschiedene Faktoren. Frau Blaser geht
zu einen davon aus, dass MitarbeiterInnen intrinsisch motiviert sind, und dies auch durch
interessante Arbeiten gefördert wird. Zum anderen spielen Faktoren auf der Bedingungsebene
wie Lohn ein wichtige Rolle. Darüber hinaus ist die gute Zusammenarbeit und Stimmung im
Team als externaler Faktor sehr wirksam.

C2) Unternehmensziele
Für Frau Blaser sind verschiedene Abteilungsziele wie Produktivität, Ausbildung, Fehler-
quote, usw. vorgegeben. Auch sollten sie ausgelastet, aber nicht überlastet sein und Zeiten zur
Aufarbeitung haben. Dies sei auch realistisch. Ein bestimmter Produktivitätsindex müsse
erreicht werden, was bei Personalwechseln, die momentan durch die Umstrukturierung be-
dingt häufig vorkämen, schwierig sei. Frau Blaser sage in Gremien trotz Umstrukturierung
und Rezession immer noch ihre Meinung. Sie lehne es ab, wenn man sage, man könne froh
sein, überhaupt einen Job zu haben.

Unternehmensziele werden von Frau Blaser also übernommen, jedoch bewahrt sie sich das
Recht auf ihre persönliche Meinung. Hier deutet sich also ein Spannungsfeld zwischen den
persönlichen und den Unternehmenszielen an, in dem sie eine Balance sucht.

C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
Auch den MitarbeiterInnen sei die Stimmung im Team wichtig: dass sie miteinander reden, in
die Pause gehen oder auch privat etwas unternehmen.
Die MitarbeiterInnen würden von ihr erwarten, dass sie immer alles wisse. Ausserdem wür-
den sie Verständnis von ihr erwarten. Sie bringe dieses für die MitarbeiterInnen auf, d.h. Ver-
ständnis für ihre Lage zu haben oder für ein Problem, wenn z.B. etwas schief geht.

C4) Diskrepanzen
Dilemma: Mittel und Zweck
Aus der Sicht von Frau Blaser sei Führen ein „Sandwich-Job“. Es gebe Forderungen von
oben herab und von unten herauf. D.h. sie müsse zum einen gewisse Ziele wie Produktivität
und Qualität erreichen und Vorgaben von oben erfüllen. Zum anderen müsse sie das gleich-
zeitig in der Gruppe und mit der Gruppe mit genügend Lockerheit tun. Manchmal müssten
die MitarbeiterInnen aufgrund der Vorgaben auch ihre Wünsche, wie z.B. Ferien zurück-
stecken.
„Von oben herab heisst es nur: du musst, du musst. Von unten heisst es: ich will, will, will....,



 

123

und ich selber möchte ja auch noch irgendetwas“. Für sich selber müsse man auch noch
schauen.
Diesen Zielkonflikt, den Frau Blaser als Sandwich beschreibt, kann man auffassen als Di-
lemma zwischen der Betrachtung der MitarbeiterInnen als Mittel zur Aufgabenerfüllung und
der Betrachtung der MitarbeiterInnen als Zweck an sich. Auf der einen Seite stehen also Un-
ternehmensziele und auf der anderen Seite Erwartungen der MitarbeiterInnen, die sie beide
versucht zu erfüllen. Hinzu kommt, dass Frau Blaser nicht nur beiden Seiten gerecht werden
will, sondern auch die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen versucht.

Emotionale Unterstützung versus Gruppengrösse
Wenn das Team zu gross würde, könne sie die persönlichen Gespräche nicht mehr führen.
Auch in der Gruppe gebe es dann mehr Unruhe. Früher sei in kleineren Gruppen gearbeitet
worden, heute jedoch sei ihre Gruppe mit zwölf Personen recht gross.

Ausbildung versus Fluktuation durch Umstrukturierung
Frau Blaser wolle mit den MitarbeiterInnen auch noch ein gewisses Ausbildungsniveau errei-
chen. Dies werde zusätzlich durch die Umstrukturierungen erschwert, denn sie habe oft Mit-
arbeiterInnen zum Aushelfen abgegeben und den Soll-Bestand von 15 Personen nicht ge-
deckt.

Im Kasten 14 werden die Ziele von Frau Blaser zusammengefasst.

Kasten 14: Zielsystem von Frau Blaser
Inhaltliche Kategori-
sierung

Motive Oberziele Handlungsziele

Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

- Interesse am Gegen-
über
- Verständnis für Ge-
genüber

- Rücksicht auf andere
nehmen (individuell
und in der Gruppe)
- Über alles sprechen
(Beruf / Privates)

- Persönliche Gespräche
- Mitarbeiterbetreuung

Soziale Integration - Zusammenarbeit
(menschlich und fach-
lich)
- gute Stimmung / Kli-
ma

- ausbilden, rotieren
- Gespräche unter Mit-
arbeiterInnen fördern

Partizipation - Grosszügigkeit, Lok-
kerheit

Teamgeist fördern - Miteinander Lösungen
bei Vorgaben suchen
(kooperative Entschei-
dungen)

Motivation - Menschenbild: Frei-
willigkeit

- Zufriedenheit, Zu-
sammenarbeit fördern,
- interessante Aufgaben
ermöglichen

- Ausbildung

Andere - Produktivitäts- und
Qualitätsziele der Ab-
teilung

D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
Frau Blaser würde die beiden Lebensbereiche nicht so stur trennen, sondern eher vermischen.
Sie bringe Sachen aus dem Privatleben ein, aus einem Rahmen, der sie geprägt habe, aber
auch umgekehrt, das sei „gemixt“. Wenn sie auf der einen Seite gelernt habe, ein Problem zu
lösen, dann profitiere sie auf der anderen Seite auch davon und könne gewisse Sachen austau-
schen. Frau Blaser ist gegen eine Segmentation der Lebensbereiche. Vielmehr generalisiert
sie ihre Alltagsvorstellungen in beide Richtungen.
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E) Fazit
Führung
Zu den Führungskonzepten lässt sich sagen, dass für Frau Blaser persönliche Gespräche und
Rücksichtnahme als Formen emotionaler und instrumenteller sozialer Unterstützung sehr
wichtig sind. Dies gilt nicht nur für die bilaterale Beziehung zu ihr persönlich, sondern auch
innerhalb der Gruppe. Das Team, der Austausch und das Klima im Team hält sie für die
Gruppe für wichtig. Frau Blaser favorisiert kooperative Entscheidungen. Sie versucht, Mitar-
beiterInnen durch den Zusammenhalt im Team und die gute Stimmung zu motivieren, darüber
hinaus seien Arbeitsbedingungen wichtig. Prinzipiell würden die MitarbeiterInnen jedoch
freiwillig arbeiten.

Die Frage nach der Wahrnehmung von Diskrepanzen kann in diesem Fall bejaht werden. Frau
Blaser formuliert ihre Aufgabe sehr eindrücklich als Sandwich-Job, in dem Ziele von oben
und unten ausgeglichen werden müssen, was in ein Dilemma zwischen der Sicht der Mitar-
beiterInnen als Mittel oder als Zweck mündet.

Das Dilemma wird durch die Geschlechtsrollenstereotype von Frau Blaser noch verstärkt und
löst Ambivalenzen aus (Becker-Schmidt, 1983). Da Frauen es den MitarbeiterInnen eher recht
machen wollen, wägen sie zwischen den konfligierenden Zielen stärker ab, was Emotionen
bei ihnen auslöst. Dies stützt die zentrale These der Arbeit, dass Führungsdilemmata durch
geschlechtsrollenbedingte Erwartungen und Motive verstärkt werden können.

Das Erleben von Diskrepanzen zwischen persönlichen, durch eine geschlechtsspezifische
Sozialisation geprägten Zielen und Unternehmenszielen kann als empirischer Hinweis dienen
für die Berechtigung der Kritik an der euphorischen Forderung nach Humanisierung der Ar-
beitswelt durch Frauen in Führungspositionen. Die Kritik lautete (Metz-Göckl, 1990, Teil I,
3.6.1), dass das bestehende System, das patriarchal geprägt ist, die Umsetzung partnerschaft-
licher Konzepte gar nicht ermöglicht. Diesen Überlegungen folgend wurden auch andere,
partnerschaftlich angelegte Organisationsformen entwickelt (Sander, 1998, Rothschild &
Davies, 1994).

Gendering
In Bezug auf die Frage nach den Geschlechterrollenstereotypen finden sich bei Frau Blaser
sowohl wahrgenommene Erwartungen als auch Motive, die in die Führung hineinspielen.
Die Erwartungen, dass Frauen verständnisvoller und sozialer seien, formuliert Frau Blaser
auch als eigene Motive in der Führung. Die Wechselseitigkeit von Motiven und Erwartungen
kann hier nur vermutet werden, da sie einen Zusammenhang nicht explizit formuliert. In Be-
zug auf sich selbst ähnelt die subjektive Theorie von Frau Blaser dem „Modell des ergänzen-
den Beitrags“ (Adler & Izraeli, 1988), das eine Differenz zwischen Frauen und Männern
vermutet. Bezieht sich Frau Blaser jedoch auf ihre MitarbeiterInnen, gleichen ihre Vorstel-
lungen dem „Gerechtigkeitsmodell“ (ebenda).

Die kognitive Landkarte von Frau Blaser fasst die Ergebnisse des Interviews, bezogen auf die
vorgestellten Kategorien zusammen. Auffallend sind die starken Zusammenhänge und Rück-
koppelungen zwischen Team und Motivation und äusseren Bedingungen, die das Team ne-
gativ beeinflussen
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Abbildung 16: Kognitive Landkartevon Frau Blaser
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3.2.1.2 Kollektiver Aspekt: Ergebnisse der Gruppendiskussion der MitarbeiterInnen
der Gruppe B 1
An der Diskussion in der Gruppe B 1 nahmen sieben MitarbeiterInnen, davon sechs Frauen,
aus allen Altersgruppen teil. Fünf der MitarbeiterInnen sind bereits mehr als fünf Jahre bei
der Bank beschäftigt, die anderen beiden weniger als drei.
Die Situation am Morgen der Diskussionsveranstaltung war für die MitarbeiterInnen sehr
angespannt, da am Nachmittag eine Informationsveranstaltung über den weiteren Verlauf der
Umstrukturierung stattfinden sollte. Dort haben die Angestellten erfahren, an welchem Ort sie
in Zukunft arbeiten werden und welche Bearbeitungszentren in der Schweiz aufgelöst und
zusammengefasst werden sollen. Zwar bedeutete dies eine grosse Veränderung für die Mitar-
beiterInnen, jedoch war der Arbeitsplatz an sich nicht dadurch bedroht.
Die Bitte, die Diskussion aufzeichnen zu dürfen, löste zu Beginn der Veranstaltung Wider-
spruch aus. Es wurde eine allgemeine Diskussion über die gesamte Veränderungssituation, in
der sowieso nichts mehr Sinn mache und die MitarbeiterInnen nicht gefragt würden, ausge-
löst. Vor allem zwei der TeilnehmerInnen waren sehr negativ eingestellt gegenüber der Um-
strukturierung und der Diskussion, während die anderen daran interessiert waren. Nach Be-
sprechung aller Argumente stimmten jedoch alle TeilnehmerInnen der Durchführung und
Aufzeichnung der Gruppendiskussion zu und sie behielten ein Einspracherecht über den
Verlauf der Veranstaltung und deren Aufzeichnung.
Der Verlauf der Diskussion war dann jedoch sehr angeregt und die kollektive Landkarte darf
als sehr reich bezeichnet werden. Auch die SkeptikerInnen beteiligten sich mit einzelnen
Beiträgen im Gegensatz zum schwierigen Anfang an der Runde.
Im PMR-Fragebogen finden sich in der Einschätzung von Interesse, Beteiligung, Zufrieden-
heit und Ausführlichkeit einzelne Einschätzungen, die mit einem Wert von drei im unteren
Bereich liegen. Die Gesamteinschätzung der Gruppe lag jedoch bei allen Items im oberen
Drittel, so dass die Ausreisser als Reaktionen auf die Situation in der Unternehmung inter-
pretiert werden können.
Die kollektive Landkarte der Gruppe B 1 besteht aus 41 Elementen, wobei acht dieser Ele-
mente selber keinen Einfluss nehmen und von anderen beeinflusst werden oder isoliert sind,
während alle anderen mindestens eine Beeinflussung ausüben, das Netz also sehr dicht ist.
Dementsprechend finden sich in der kollektiven Landkarte auch sehr viele zentrale Elemente,
nämlich neun: Die Aufgabenvielfalt (Nr. 10, 2-mal aktiv, 2-mal passiv), das gute Team (Nr.
29, 3-mal aktiv, 2-mal passiv), die gerechte Aufgabenverteilung (Nr. 8, 4-mal aktiv, 2-mal
passiv) und die Weiterbildung (2-mal aktiv, 3-mal passiv). Die ersten vier Elemente dürfen
als zentrale Einflussfaktoren betrachtet werden, da sie mehr als zwei mal Einfluss nehmen
und trotzdem selber noch beeinflusst werden.
Zentrale Knotenpunkte, die hauptsächlich beeinflusst werden, sind die Motivation (Nr. 1, 9-
mal), das Verständnis (Nr. 23, 4-mal), die Teamfähigkeit (Nr. 31, 1-mal aktiv, 3-mal passiv),
das Schlichten von Konflikten (Nr. 19, 1-mal aktiv, 2-mal passiv) und als letztes die Erwar-
tungen an eine Führungskraft (Nr. 13, mit 6 Erläuterungen).

Beschreibung der kollektiven Landkarte
� Eine Reihe von Faktoren beeinflussen die Motivation. Von der Gruppe werden einige Arbeitsbe-
dingungen genannt wie die gute Kantine (Nr. 2), die gleitende Arbeitszeit (Nr. 3) und der eigene Ar-
beitsplatz (Nr. 4). Die gleitende Arbeitszeit wird als ein Beispiel für die Selbstbestimmung (Nr. 5)
angesehen, die sich auch positiv auf die Motivation auswirkt.
Des Weiteren wirken sich Handlungen des Vorgesetzten positiv auf die Motivation aus. Den grössten
Einfluss nimmt die gerechte Arbeitsverteilung. Die Organisation und Verteilung der Aufgaben über-
nimmt in dieser Gruppe die Chefin. Sie sollte dafür sorgen, dass die Aufgaben vielfältig sind (Nr. 10,
im Sinne einer Rotation), und dies zu Abwechslung (Nr. 11) und somit zu mehr Motivation führt.
Wunsch der Gruppe ist, dass alle sämtliche Aufgaben beherrschen und diese innerhalb der Gruppe
rotiert werden. Dies wird aber nicht realisiert. Darum wünscht sich die Gruppe mehr Möglichkeiten
zur Mitbestimmung (Nr. 9), um auf die Arbeitsverteilung Einfluss nehmen zu können. Berücksichtigt
werden muss jedoch auch die Weiterbildung (Nr. 7). Dass die MitarbeiterInnen die Aufgaben beherr-
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schen, ist nämlich Voraussetzung für das Ausüben und die Verteilung der Aufgaben. Andersherum
fördert die Rotation auch den Erwerb und Erhalt von Fähigkeiten. Darum bedingen sich die beiden
Faktoren wechselseitig. Die Weiterbildung wiederum ist abhängig davon, dass genügend Freiraum
(Nr. 6) besteht, d.h. dass auch Zeit vorhanden ist. Eine positive Auswirkung der Aufgabenvielfalt und
Polyvalenz der Beschäftigten ist die Sicherheit (Nr. 12). Darunter wurde verstanden, dass man in
bestimmten Aufgaben sicher wird und dadurch Erfolgserlebnisse hat, was sich wiederum positiv auf
die Motivation auswirkt. Dieser Themenblock um die Arbeitsverteilung wurde von der Gruppe sehr
heftig diskutiert und als wichtig erachtet.

� Ein weiterer Einflussfaktor auf die Motivation ist das gute Team (Nr. 29). Um ein gutes Team zu
werden, sind teamfähige MitarbeiterInnen nötig (Nr. 31). Teamfähigkeit entsteht aus Hilfsbereit-
schaft (Nr. 32), Offenheit und Ehrlichkeit (Nr. 33) und guter Laune (Nr. 34). Unter Offenheit ver-
stand die Gruppe, offen zu sagen, wie es einem geht, und Kritik zu üben, denn sonst könne der Ande-
re nichts lernen. Allerdings müsse man sich auch schon länger kennen. Neben der Motivation beein-
flusst ein gutes Team auch die gute Stimmung (Nr. 30) sowie die Unterstützung (Nr. 35). Darunter
wurde verstanden, dass man sich gegenseitig fachlich unterstützt und füreinander da ist. Diese Unter-
stützung ist auch eine Voraussetzung für die Selbständigkeit (Nr. 36). Das selbständige Arbeiten ist
auch von der Fähigkeit zur Selbstorganisation (Nr. 37) abhängig, d.h. seine Arbeit selber zu organi-
sieren und sich den Tag einzuteilen.

� Ein isolierteres Teilnetz bilden die Erwartungen an eine Gruppenchefin/einen Gruppenchef. Es
wird erwartet, dass eine solche Person fachliche Unterstützung (Nr. 14) bietet, d.h. eine Anlaufstelle
und immer ansprechbar ist. Sie muss die Gruppe gegen aussen vertreten (Nr. 17) und auch bei Feh-
lern für die MitarbeiterInnen einstehen und ihnen nicht in den Rücken fallen. Gleichzeitig fühlen sich
die Gruppenmitglieder aber auch gegenüber der Führungskraft verpflichtet, denn sie würden sie auch
unterstützen (Nr. 18), z.B. durch längeres Arbeiten. Ein Gruppenchef oder eine -chefin sollte auch
Konflikte schlichten können (Nr. 19), wobei er oder sie alle gleich behandeln (Nr. 20) und gerecht
sein (Nr. 21) sollte. Zum Konflikte Schlichten brauche man ein gewisses Feeling, das nicht schulisch
erworben werden kann, jedoch eine Führungskraft auszeichnet. Darüber hinaus werden von einer
Führungskraft noch Ausgeglichenheit (Nr. 22) und persönliche Unterstützung (Nr. 15) erwartet. Die-
se persönlichen Gespräche sollten sehr diskret (Nr. 16) sein.

� Ein anderes isoliertes Teilnetz bildet sich um das Verständnis (Nr. 23), das eine Führungskraft für
die MitarbeiterInnen haben sollte. Als persönliche Fähigkeiten tragen Menschlichkeit (Nr. 24), Ein-
fühlsamkeit (Nr. 29) und Familienerfahrung (Nr. 26) dazu bei. In diesen Knotenpunkt fliessen ge-
schlechtsrollenstereotype Erwartungen mit ein. Von weiblichen Vorgesetzten wird erwartet, dass sie
einfühlsamer seien, und darum führe man mit ihnen auch häufiger persönliche Gespräche (Nr. 27),
z.B. über private Probleme. Dies wird von Männern nicht per se erwartet, sondern dort glaubt man,
dass die Erfahrung als Familienvater sich positiv auswirkt.
Wichtig ist auch, dass die Führungskraft in der Gruppe mithilft (Nr. 25), da sie dann die Situation
besser einschätzen kann, und Verständnis für die Gruppe hat, z.B. bei Zeitdruck. Der Einflussfaktor
Menschlichkeit des Vorgesetzten beeinflusst nicht nur das Verständnis, sondern auch die Mensch-
lichkeit und den Umgang innerhalb der Gruppe positiv (38) sowie in Folge den Austausch unterein-
ander (Nr. 39). Mit den letzten beiden Knoten werden „menschlich sein, keine Maske tragen und
über Persönliches sprechen“ gemeint.

� Die Aussagen, das Geschlecht sei im Prinzip egal (Nr. 40) und die Erwartung, Frauen müssten
selbstsicher sein (Nr. 41) und sich nicht von Männern abhängig machen, bleiben isoliert.

Diskussion der kollektiven Landkarte
Die Diskussion erfolgt entlang der Thesen für die Gruppendiskussion (Teil II, 2.3), die vali-
diert werden und gleichzeitig die Diskussion anregen sollten.

Zu Thesenblock 1: „Spass bei der Arbeit“
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Ein wichtiger Faktor für die Motivation ist die Aussicht auf Weiterbildung, die jedoch von
einer gerechten Arbeitsverteilung abhängig ist. Diese ermöglicht vielfältige Aufgaben, Ab-
wechslungsreichtum und das Gefühl von Sicherheit im Arbeitshandeln. Die Wirkungszu-
sammenhänge um die Elemente Motivation und Weiterbildung vollziehen Argumentationsli-
nien zur Schaffung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit nach (Frei
u.a.,1983). Nach den Autoren gehören zu den objektiven Determinanten des Qualifizierungs-
potentials einer Arbeitstätigkeit u.a. der Tätigkeitsspielraum (Handlungs, Entscheidungs- und
Gestaltungsspielraum) und der Arbeitsinhalt, die auch von den MitarbeiterInnen gefordert
werden (ebenda, S. 101).
Von der Gruppe wurden ausserdem die persönliche und fachliche Unterstützung sowie die
Mithilfe der Gruppenchefin als motivierend angesehen. Verschiedene Arbeitsbedingungen
wie z.B. die Arbeitszeit tragen zur Motivation bei. Auch ein gutes Team könne sich positiv
auswirken.
Insgesamt muss man bei der Interpretation dieses Thesenblocks hervorheben, dass die Füh-
rungskraft aus der Sicht der MitarbeiterInnen wenig direkt bewirken kann. Entweder spielen
andere Faktoren eine Rolle oder die Führungskraft kann durch abwechslungsreiche Aufgaben
Rahmenbedingungen für das Entstehen einer intrinsischen Motivation schaffen (vgl. Ulich,
1994).

Zu Thesenblock 2: „Erwartungen an MitarbeiterInnen“
In Bezug auf die Erwartungen an die MitarbeiterInnen fand die Gruppe, ähnlich zu den The-
sen, dass Selbständigkeit und die Bereitschaft, Neues zu lernen, wichtig sind. Gleichzeitig
soll die Führungskraft für Rückfragen, im Sinne einer fachlichen Unterstützung, da sein. Die-
se, durch die Thesen vorgegebene Vorstellung wird von der Gruppe erweitert durch die Er-
wartung gegenseitiger Hilfe im Team. Die Teamfähigkeit wird ebenfalls als sehr wichtig er-
achtet.
Die Erwartungen an MitarbeiterInnen werden eingebunden in das System von Arbeitsbedin-
gungen, Vorgaben durch die Vorgesetzten und die Unterstützung durch die KollegInnen be-
schrieben, d.h. die Gruppe entwickelt eine komplexe Sicht, die über die Konzipierung von
unabhängig Einfluss nehmenden Menschen hinausgeht.

Zu Thesenblock 3: „Erwartungen an eine Gruppenchefin / einen Gruppenchef“
Mitbestimmung bei der Arbeit wurde von der Gruppe ebenso wie in den Thesen als wichtig
angesehen. Zum einen im Sinne des Entscheidungsspielraums, indem die Gruppe z.B.
wünscht, auch bei der Arbeitsverteilung mitbestimmen zu können, zum anderen im Sinne des
Handlungsspielraums, indem die Gruppe ihren Arbeitstag selber organisiert und einteilt.
Diese Erwartungen stehen in Zusammenhang mit dem Konflikt um die nicht zufriedenstel-
lende Arbeitsverteilung, die sich negativ auf die Motivation auswirkt. Zwischen Weiterbil-
dung (im Sinne einer Fortbildung „on the job“) und Arbeitsverteilung besteht eine wechsel-
seitige Abhängigkeit, denn nur, wenn man neue Aufgaben übernehmen kann, ist auch eine
Entwicklung in der Arbeit möglich.

Auch die Lösung von persönlichen Konflikten zwischen den MitarbeiterInnen wird wie in den
Thesen als explizite Führungsaufgabe angesehen.

Über die Annahmen hinausgehend sieht die Gruppe eine Wechselbeziehung zwischen der
Vertretung ihrer Interessen gegen aussen und der gegenseitigen Unterstützung, bei der auch
die Chefin einbezogen ist. Dabei handelt es sich um einen der wenigen Zusammenhänge, bei
dem die Führungskraft durch die Gruppe eine Rückkopplung erfährt. Ein weiterer, der Chefin
Impulse gebender Einflussfaktor ist sonst nur noch der Wunsch nach Mitbestimmung. D.h.
die Führungskraft muss in diesem kollektiven Konzept sehr viele Fähigkeiten und Hand-
lungsimpulse selber einbringen.

Die Führungskraft wird auch in ihrer Eingebundenheit in der Organisation mit Vorgaben
durch höhere Hierarchiestufen, also als Geführte wahrgenommen. Dies wird einmal in Bezug



 

129

auf das Mithelfen geäussert, das eigentlich von der Organisation nicht gewünscht wird, für
die MitarbeiterInnen aber wichtig ist, zum anderen für das Vertreten von Fehlern vor der
nächst höheren Ebene (Vertretung gegen aussen, Nr. 17).

Hinsichtlich geschlechtsspezifischer Erwartungen gibt es punktuelle Übereinstimmungen mit
den Thesen für die Gruppendiskussion. Die Gruppe nimmt eine stärkere Einfühlsamkeit bei
den weiblichen Führungskräften wahr, die zu mehr Verständnis für die MitarbeiterInnen
führt. Über diese Vorstellung hinausgehend wird jedoch für männliche Vorgesetzte vermutet,
dass sie diese Fähigkeit erwerben könnten, z.B. im Familienleben. Generell spiele der Unter-
schied zwischen Frauen und Männern keine Rolle. Allerdings wünscht sich die Gruppe, dass
Frauen selbstsicher genug sind, um in Führungspositionen ohne die Bestätigung von Männern
auszukommen. Die Vorstellungen der Gruppe lassen sich also auf einer deskriptiven Ebene
dem „Modell des ergänzenden Beitrags“ zuordnen, auf einer normativen Ebene jedoch „dem
Gerechtigkeitsmodell“ (Adler & Izraeli, 1988, Teil I, Kap. 3).

Die Ergebnisse der Gruppendiskussion sind in der kollektiven Landkarte der Gruppe B 1
festgehalten und in der folgenden Abbildung 17 dargestellt. Die Erwartungen an die Füh-
rungskräfte sind in achteckigen Symbolen abgebildet, die an die MitarbeiterInnen in vierek-
kiger Form und Bedingungen als Ellipsen. Zentrale Konzepte (mindestens drei Verbindun-
gen) wurden in der Darstellung jeweils grau hervorgehoben.



 

130

Abbildung 17: Kollektive Landkarte der Gruppe B 1, Fallstudie 2
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3.2.1.3 Prozesshafter Aspekt: Inhaltliche Analyse des Zusammenhangs zwischen In-
terview und Gruppendiskussion aus der Aussenperspektive

Im nächsten Schritt sollen Interviewergebnisse und Gruppendiskussion aus der Aussenper-
spektive zusammengeführt werden. Dabei orientiert sich die Darstellung an der Gliederung
der Interviewsynopse entlang der Punkte B bis C.

Gendering (B)
Hinsichtlich geschlechtsrollenstereotyper Erwartungen finden sich wechselseitige Bezüge
zwischen den Konzepten der Chefin und der Gruppe. Die Gruppe hält Frauen für einfühlsa-
mer und erwartet deshalb mehr Verständnis bei ihnen für ihre Probleme. Diese Erwartung
nimmt auch Frau Blaser von der Gruppe wahr. Sie verfolgt über die Erwartungen hinausge-
hend das subjektive Konzept, dass Frauen auch die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen stärker
berücksichtigen und sieht sich dadurch bei einer Kollision mit Unternehmenszielen in stärke-
re Ambivalenzen verwickelt. Führungsdilemmata scheinen den Annahmen der vorliegenden
Arbeit entsprechend durch geschlechtsrollenstereotype Erwartungen und Motive verstärkt zu
werden.

Führung (C)
Prosoziale Beziehungsgestaltung
Auch in den Alltagstheorien über prosoziale Beziehungen gleichen sich die Gruppe B1 und
Frau Blaser. Während für die Chefin das persönliche Gespräch, Verständnis und Platz für
Privates von Bedeutung sind, formuliert die Gruppe ebenso den Wunsch nach Verständnis,
Menschlichkeit und nach persönlicher, diskreter Unterstützung. Es finden sich also auf bei-
den Seiten Vorstellungen von emotionaler und instrumenteller sozialer Unterstützung. So-
wohl bei der Gruppe als auch bei der Gruppenchefin spielt in diesem Zusammenhang das
Team eine wichtige Rolle. Der Zusammenhalt im Team führt auch dazu, dass man sich ge-
genseitig (instrumentell) unterstützt. Wiederum beide Seiten sehen einen Zusammenhang zur
Erfüllung der Aufgaben. Die Unterstützung führt nämlich indirekt zur Möglichkeit, Aufgaben
zu rotieren, zu mehr Selbständigkeit und dadurch zu mehr Leistung.
In den Konzepten sind also Teamzusammenhalt, prosoziale Unterstützung und die Erfüllung
von Arbeitsaufgaben miteinander vernetzt.

Soziale Integration
Für beide Seiten ist das Team von grosser Bedeutung und ein zentrales Element in den Land-
karten. Aus der Perspektive von Frau Blaser ist ihre sozial integrative Führungsaufgabe, das
Team zu fördern, gute Stimmung und Gespräche zu ermöglichen. Dies führt als Output zu
gegenseitiger sozialer Unterstützung und indirekt zu mehr Produktivität, direkt zu Motivation
und beeinflusst indirekt über den Teamgeist auch die Möglichkeit, kooperativ Entscheidun-
gen zu fällen. Die soziale Integration ist also ein sehr einflussreiches Konzept. Ähnliche Ver-
flechtungen sieht die Gruppe. Ein gutes Team beeinflusse die Motivation positiv und führe zu
mehr gegenseitiger Unterstützung.

Partizipation
Bezogen auf die Partizipation unterscheiden sich die Perspektiven von Frau Blaser und ihrer
Gruppe. Frau Blaser möchte gerne mit der Gruppe gemeinsam arbeiten und schwierige oder
negative Entscheidungen im Team tragen.
Die Gruppe hingegen nimmt eine Beteiligung an einem Teil der Entscheidungen nicht wahr
und möchte mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten in Bezug auf die Arbeitsverteilung und in-
direkt auf Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit haben.

Motivation
Sehr viele Elemente werden von den beiden Parteien übereinstimmend als motivierend einge-
schätzt, wie die Arbeitsbedingungen und das gute Team. Diskrepant wird auch hier wieder
die Mitbestimmung beschrieben. Während Frau Blaser die Entscheidungen im Team für mo-
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tivierend hält, wünschen sich die MitarbeiterInnen mehr Mitbestimmung, um auf die Arbeits-
verteilung einwirken zu können.

Fazit
Insgesamt gesehen stimmen die Vorstellungen von Frau Blaser und ihrer Gruppe überein.
Diskrepanzen finden sich in Bezug auf die Partizipation und die Entwicklungsmöglichkeiten
in der Arbeit. Auffallend ist, dass beide Landkarten sehr stark vernetzt und das Team bzw.
die soziale Integration wichtige Einflussfaktoren sind.

3.2.2.1 Interview Herr Suremann: „...weil ich eher der kollegiale Chef bin ... en glatte
Chaib“

Steckbrief
Interview Herr Suremann
Alter: 40 Jahre
Familienstand: unverheiratet, keine Kinder
Hobbys: Sport, soziale Anlässe mit Arbeitskollegen organisieren
Abteilung B, Gruppe B2 (Investigations), 8 MitarbeiterInnen
Seit 23 Jahren bei der Bank, seit elf Jahren Gruppenchef, seit drei Jahren in der heutigen 

Gruppe
Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Ja
Geschlechtsrollenstereotype Motive: Nein
- Führung:

Prosoziale Beziehungsgestaltung: gemeinsame Anlässe mit Kollegen
Soziale Integration: Klima, gutes Team, Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen
Partizipation: Kooperation
Motivation: gemeinsame Ziele, Aufgaben, Team

- Führungsdilemma:
Vertrauen und Kontrolle, Nähe und Distanz, mangelnde Transparenz

- Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: Generalisation in beide 
Richtungen

A) Berufsbiografie und Entwicklung
Herr Suremann ist seit 23 Jahren bei der Bank, wo er auch seine Ausbildung gemacht hat. In
der jetzigen Gruppe, welche die Spezialaufgabe „Investigations“ verfolgt, ist Herr Suremann
seit drei Jahren tätig. Insgesamt ist Herr Suremann seit elf Jahren Mitglied des Kaders. Die
Arbeit habe sich in dieser Zeit sehr verändert. Früher hätten Datatypistinnen, denen er vorge-
setzt war, den Zahlungsverkehr lediglich abgewickelt und Zahlen eingegeben, also eine sehr
einfache Tätigkeit ausgeführt. Heute habe sich die Aufgabe zum Disponieren gewandelt und
ermögliche mehr Selbständigkeit. Er lasse den MitarbeiterInnen gerne viel Freiraum, da sie
einen „Top-Job“ ausüben. Dadurch habe sich auch sein Verhältnis zu den MitarbeiterInnen
gewandelt. Dieses ist näher und freundschaftlicher geworden, z.B. ginge man auch zusammen
essen. Gleichzeitig sei es ihm aber wichtig, dass der Respekt vor ihm persönlich und auch vor
unangenehmen Entscheidungen bestehen bleibe. Die selbständigeren MitarbeiterInnen hätten
jedoch auch seine Führungsaufgabe anspruchsvoller gemacht, da er nun mehr argumentieren
müsse.

Eine weitere Änderung sei, dass einem mehr abverlangt würde. Das Anforderungsprofil sei
gestiegen, und man müsse heute zu 150 % im Geschäft und in der Qualifikation sehr gut sein.
Auch die Präsenzzeiten für die Gruppenchefs seien angestiegen.
Für seine persönliche Entwicklung war wichtig, dass er die Ausbildungen zum Gruppenchef
absolviert hat. Aus den Seminaren profitiere er immer, obwohl der Alltag doch immer etwas
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anders aussehe. Auch durch die Organisation von Firmenanlässen habe er sich persönlich
verändert, denn er sei früher introvertiert gewesen und könne nun vor vielen Menschen spre-
chen.

Die Veränderung der Arbeitssituation hat also bei Herrn Suremann eine Veränderung in sei-
nem Führungskonzept nach sich gezogen. Er nimmt auch eine Weiterentwicklung seiner Per-
son in der Berufsbiografie wahr.

B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und
Wechselwirkungen

Führung
Für Herrn Suremann spielt das Geschlechterverhältnis keine Rolle, er habe „damit kein Pro-
blem“. Im Vergleich nimmt er aber Kollegen wahr, die mit Frauen als Vorgesetzten Mühe
haben, die sagen, „eine Frau sei nicht belastbar“. Darum vermutet er, dass sich eine Frau
mehr Respekt verschaffen und durchsetzen muss. Obwohl die Frauen alles leisten und auch in
Führungsaufgaben sehr gut seien, müssten sie sich durchsetzen, da sie von manchen Kollegen
nicht akzeptiert würden.

Herr Suremann geht also in seinen subjektiven Vorstellungen von einer Neutralität der Ge-
schlechter in Bezug auf Führung aus, beobachtet aber Diskriminierungen von Frauen, die zu
besonderem Durchsetzungsverhalten führen.

Laufbahn
Seine Gruppe sei etwas frauenlastig; die Frauen seien im Alter um die 30 in der Phase der
Familiengründung und stellen eine „Risikogruppe“ dar, da sie aus dem Berufsleben ausschei-
den könnten. Er finde es gut, dass es z.B. die Initiative „Taten statt Worte“ gibt, die er voll
unterstütze. Eine andere Gruppenchefin sei quasi „sein Kind“ und auch eine andere Kollegin
unterstütze er.

C) Führung
C1) Persönliche Ziele und Motive

Prosoziale Beziehungsgestaltung
Zur prosozialen Beziehungsgestaltung finden sich im engeren Sinne keine Aussagen. Im
weiteren Verständnis gehen sein Ziel, die MitarbeiterInnen zu unterstützen und zu coachen in
diese Richtung. Darüber hinaus versteht sich Herr Suremann als kollegialer Gruppenchef, der
mit den MitarbeiterInnen auch privat etwas unternimmt und mit ihnen in den Ausgang geht.
Diese engen privaten Kontakte könnten Vorstellungen von sozialer Unterstützung implizie-
ren.

Soziale Integration
Für Herrn Suremann ist es wichtig, ein sehr gutes Team sowie ein gutes Arbeitsklima im
Team zu entwickeln. Dazu tragen die privaten Unternehmungen und die gute Stimmung, z.B.
das Feiern von Geburtstagen in der Gruppe bei. Ziele könne er nur zusammen mit den Mitar-
beiterInnen und im Team erreichen.
Die Identität und der Zusammenhalt der Gruppe leitet sich im Konzept von Herrn Suremann
aber auch durch die Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen ab. Es ist ihm wichtig, gute,
motivierende MitarbeiterInnen zu haben, die eine positive Ausstrahlung auf andere Gruppen
hätten und diese unterstützten. In diesen Zusammenhang ist auch sein Stolz auf die an-
spruchsvolle Arbeit „Investigations“ zu stellen, die von den besonders qualifizierten Mitar-
beiterInnen ausgeführt wird.
Die Beschreibungen von Herrn Suremann erinnern stark an die Entwicklung von „In-
Gruppen“, deren Mitglieder eng zusammenwachsen, die hoch kohäsiv sind und einen freund-
lichen Umgang miteinander pflegen (Weinert, 1998, Janis, 1982). Die Stereotypisierung von
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anderen Gruppen, die eine Erscheinungsform des „group think“ (Gruppendenken) ist,  erfolgt
hier nicht abwertend sondern in einem positiven Kontext.

Partizipation
Entscheidungen
In der Gruppe B2 gebe es wöchentliche MitarbeiterInnen-Sitzungen, in denen Informationen
weitergegeben, Inputs eingebracht und Entscheidungen, möglichst gemeinsam, getroffen
werden. Herr Suremann erwartet von den MitarbeiterInnen konstruktive Kritik mit Argu-
menten und Begründungen, die auch der Betriebsblindheit vorbeugen. Aufgrund des Austau-
sches von Argumenten könne man in der Gruppe dann auch Entscheidungen fällen:„Ich ent-
scheide noch gerne selber als Gruppenchef mit der Gruppe. Weil ich ja dann schlussendlich
auch mit der Gruppe arbeiten muss“ (Anmerkung: in Abgrenzung zu Vorgaben des Unter-
nehmens).

In der Gruppe ginge es in Sitzungen sehr lebhaft zu, es würde wirklich diskutiert. Das liege
daran, dass er eher ein kollegialer Chef sei. Er sei nicht zu 100 % Chef, sondern auch „ein
glatter Chaib“, mit dem man zusammen weggehe.

Es würden aber nicht immer positive Entscheidungen gefällt. Es gebe auch negative Ent-
scheide, die den MitarbeiterInnen gegen den Strich gehen. Die Leute redeten dann darüber ein
bisschen, und er müsse dann auch ein bisschen härter auftreten.

Generell kann das Führungskonzept in Bezug auf Entscheidungen als kooperativ bezeichnet
werden, da es Herrn Suremann sehr wichtig ist, Entscheidungen gemeinsam mit der Gruppe
zu fällen. Die Beschreibung der lebhaften Dialoge entspricht einer gleichrangigen Kommuni-
kation zwischen Führenden und Geführten mit aktivem Anteil durch die Geführten (Müller &
Dachler, 1988). Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass er negative Entscheidungen
auch härter durchsetzt, dass die MitarbeiterInnen in diesen Fällen mit ihren Inputs also eher
eine beratende Funktion haben.

Handlungsspielraum
Herr Suremann verfolgt die Philosophie der Bank „fordern und fördern“: Aufgaben würden
an die MitarbeiterInnen delegiert und selbständig an der langen Leine erledigt. Er lasse den
Spielraum, die Leitplanken breit. Der Chef müsse nicht jedes Detail wissen, sondern unter-
stütze die MitarbeiterInnen mit seinem Wissen. Auch seine Stellvertreterin sei über alles in-
formiert. Eine Person aus einem anderen Bereich könne auch direkt zu ihr Kontakt aufneh-
men und müsse nicht über ihn gehen.

Herr Suremann räumt den MitarbeiterInnen also einen grossen Handlungsspielraum und
Möglichkeit zu selbständigem Arbeiten ein. Seine Vorstellungen gleichen ausserdem einer
dezentralen, polyzentrischen Steuerung von Systemen (Baitsch, 1993).

Motivation
Herr Suremann versucht, Ziele mit den MitarbeiterInnen gemeinsam zu erreichen. Wenn er
einen Auftrag bekomme, heisse das, zusammen mit den Leuten diesen zu erfüllen. Die Moti-
vation werde auch durch die Aufgaben, die selbständiges Arbeiten ermöglichen, unterstützt.
Die Arbeitsaufgaben können selber eingeteilt und Prioritäten gesetzt werden. Dieses selb-
ständige Handeln erwarte er von den MitarbeiterInnen. Die MitarbeiterInnen in seinem Be-
reich haben einen besonders hohen Qualifizierungsstand, da sie aus dem Sektor Zahlungsver-
kehr als besonders gute MitarbeiterInnen hervorgekommen sind, um Nachforschungen bei
Problemen in den Zahlungsabwicklungen anzustellen. Im Gegensatz zu anderen Gruppen
leide die Gruppe B2 nie unter Personalmangel. Die Attraktivität der Aufgabe führe dazu, dass
die MitarbeiterInnen bleiben oder sich dorthin bewerben.
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C2) Unternehmensziele
Man erwarte in der Abteilung B, dass Gruppenchefs in der Produktion zu 50 % mitarbeiten,
da man meine, die Gruppenchefs verstecken sich in der Produktion, wenn sie mehr arbeiten.
Diese Vorgabe sei aber nicht realistisch. Sie würden zu 70 - 80 % in der Produktion mitar-
beiten. Des Weiteren ändere sich im Moment viel durch die aktuelle Umstrukturierung. Er
persönlich sei nicht für Stillstand und er vermute, dass es bei der Umstrukturierung nach vor-
ne in die weitere Zukunft gehe. Darum versuche er, seinen Leuten auch zu vermitteln, dass
sie nach vorne gucken und es locker nehmen sollen. Ein wichtiges Unternehmensziel für ihn
sei die Philosophie der Bank: „fordern und fördern“, die er versuche umzusetzen.
Auffallend im gesamten Interview ist, dass Herr Suremann oft in der Wir-Form von seinen
Führungskonzepten spricht: z.B. „wir wollen zufriedene MitarbeiterInnen“. Dies lässt sich als
starke Identifikation mit dem Unternehmen interpretieren. Auch betont er, dass er schon lange
Mitglied des Kaders sei und seinen Job super machen wolle.

C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
Herr Suremann ist auch als Referent tätig und er glaubt, dass die MitarbeiterInnen von ihm
erwarten, dass er eher locker sein soll. Man habe ihm mal die Rückmeldung gegeben „it´s
cool man“. Er habe sich durch seine Laufbahn verändert: Früher sei er als Gruppenchef der
einzige Mann in einer Gruppe mit zwölf Frauen gewesen (heute gemischte Gruppe). Dort
hätte er ein schönes Leben gehabt, die Frauen hätten ihm am Morgen seine Zigaretten, Gipfeli
usw. gebracht. Dann habe es unter den Frauen oft Eifersüchteleien gegeben, so dass er auf
den Tisch klopfen musste. In seiner Tätigkeit in der früheren Gruppe finden sich auch sehr
starke geschlechtsrollenstereotype Motive und Erwartungen. Herr Suremann beschreibt sich
in einer Rolle, in der er sich als Chef von den weiblichen Mitarbeiterinnen bedienen lässt und
eine dominierende, wenn nicht gar diskriminierende Haltung einnimmt.
Jetzt sei er in eine neue Gruppe hineingekommen, die eine andere Art und Struktur habe als
vorher, z.B. kleiner, selbständig und harmonisch sei. Die Zusammensetzung der Mitarbeite-
rInnen hat sich also durch anspruchsvollere Aufgaben geändert. Die grössere Selbständigkeit
der MitarbeiterInnen führt auch dazu, dass die Erwartungen an ihn als Führungskraft gesun-
ken sind. Darum könne er sich in Bezug auf das Führen ein wenig zurücklehnen.
Die Ziele von Herrn Suremann sind im Kasten 15 zusammengefasst.

Kasten 15: Zielsystem von Herrn Suremann
Inhaltliche Kategori-
sierung

Motive Oberziele Handlungsziele

Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

- Unterstützen
- Private Kontakte pfle-
gen

Soziale Integration - Kollegialer Chef sein
(glatter „Chaib“)

- Gutes Team
- Gutes Arbeitsklima
- Abgrenzung gegen-
über anderen Gruppen

- Private Unternehmun-
gen, Geburtstagsfeiern

Partizipation - Vertrauen gegenüber
MitarbeiterInnen, Of-
fenheit

- Mitarbeiter in Ent-
scheidungen einbezie-
hen
- Argumente austau-
schen
- Selbständig arbeiten

- Wöchentliche Sitzung
- Informationen weiter-
geben

Motivation - Einen Top-Job ma-
chen

- Selbständig arbeiten
- Ziele gemeinsam er-
reichen
- fordern und fördern
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C4) Diskrepanzen
Dilemma: Vertrauen und Kontrolle
Herr Suremann erzählt im Interview, dass ihm durch seine Chefs vorgehalten wurde, sein
Führungsstil sei zu langatmig, und er müsse mehr Kontrolle ausüben. Er lasse die Leitplanke
aber gerne weit offen und schaue nicht zuviel hinein. Die Aussagen seiner Chefs seien wider-
sprüchlich - einerseits seien sie das „Dream-Team“, andererseits solle er mehr kontrollieren.
Auch die MitarbeiterInnen wehren sich gegen diese Forderungen von oben. Er nehme nun die
Position ein, dass es so entschieden worden ist und er nicht „gegen den Strom schwimmen
will“.

Herr Suremann schenkt den MitarbeiterInnen im Rahmen von Leitplanken also sehr viel
Vertrauen (persönliches Motiv). Dem stehen jedoch Unternehmensziele, die mehr Kontrolle
fordern, entgegen. Herr Suremann übernimmt in diesem Fall die Vorgaben und passt sich
ihnen an.

Dilemma: Nähe und Distanz
Herr Suremann verstehe sich auch privat gut mit den MitarbeiterInnen, und es falle ihm
schwer, die Grenze zu ziehen. Wenn etwas Negatives vorliege, sei es schwierig für ihn, etwas
durchzusetzen, denn er wolle die andere Person ja nicht verletzen.
Er wisse, dass er nur mit den MitarbeiterInnen zusammen ein gutes Team erreichen könne.
Darum sei er mehr der Kollege als der Chef. Gleichzeitig sei er aber auch eine Respektsper-
son und werde akzeptiert. Er setze sich auch manchmal einfach durch und spreche ein
Machtwort.

Herr Suremann gerät hier in eine Ziel-Diskrepanz, dem Dilemma zwischen Nähe und Di-
stanz. Auf der einen Seite möchte er der Kollege der MitarbeiterInnen sein, auf der anderen
Seite muss er auch Respektsperson bleiben. Undeutlich ist, ob die Nähe zu den Mitarbeite-
rInnen auch instrumentell zur Erreichung von Zielen eingesetzt wird.

Mangelnde Transparenz bei Umstrukturierung
In der aktuellen Situation herrsche Verunsicherung durch die Umstrukturierung. Es sei un-
klar, ob die Gruppe bestehen bleibe oder wieder in andere Zahlungsverkehrstätigkeiten inte-
griert werde. Schwierig sei, dass sie so wenige Informationen bekämen.

D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
Herr Suremann arbeite sehr gerne, das sei eines seiner Hobbys. Er organisiere auch für die
Bank regelmässig Feste oder Plauschfussball-Turniere. Er unternehme auch privat mal was
mit den Kollegen, wie essen gehen oder Bowling spielen. Im Privatleben sei es wie im Ge-
schäftsleben: Man müsse die Augen aufmachen und seinen Rucksack füllen.

Bei Herrn Suremann verschwimmen die Grenzen zwischen beruflichem und ausserberufli-
chem Lebensbereich durch die Integration der Kollegen in seine Freizeitgestaltung. Dieses,
und sein Vergleich der beiden Lebensbereiche deuten auf eine Generalisation von Alltagsvor-
stellungen in beide Richtungen hin.

E) Fazit
Gendering
Insgesamt finden sich bei Herrn Suremann keine geschlechtsrollenstereotype Motive in sei-
nem Führungskonzept. Sehr wohl beschreibt er jedoch diskriminierendes Verhalten gegen-
über seinen weiblichen Mitarbeiterinnen, vor allem in der Vergangenheit. Diskriminierende
Stereotype nimmt er aus der Fremdperspektive gegenüber aufsteigenden Kolleginnen wahr.
Dieses führe zu verändertem Verhalten, nämlich stärkerem Durchsetzungsvermögen bei den
Frauen. Die Alltagstheorie von Herrn Suremann kann in Bezug auf Geschlechtsrollen als
neutral bezeichnet werden. Aus Prozesssicht argumentiert er analog zum Token-women-
Phänomen (Moss-Kanter,1977, Edding, 1983).
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Führung
Insgesamt fällt Herrn Suremanns der starker Wunsch nach Kontakt zu den MitarbeiterInnen
auf. Er möchte immer noch ein Kollege von ihnen sein. Dies lässt sich jedoch nicht pro-
blemlos verwirklichen, sondern führt in das Führungsdilemma zwischen Nähe und Distanz
(Neuberger, 1995a), wobei hier zwei persönliche Ziele konkurrieren.

Er versucht, durch gemeinsame Ziele zu motivieren. Gleichzeitig stellt er das gute Team und
den Kontakt instrumentell in Beziehung zum Erarbeiten von gemeinsamen Zielen und Ent-
scheidungen. Sein subjektives Konzept in Bezug auf Entscheidungen ist kooperativ bis bera-
tend.

Ferner ist ihm persönlich das Vertrauen zu den MitarbeiterInnen wichtig. Dieses führt zu ei-
ner Diskrepanz zwischen persönlichen Motiven und Unternehmenszielen. Um diese Diskre-
panz zu bewältigen passt er sich den Unternehmenszielen an, gerät also nicht in Ambivalen-
zen. Auch auffallend ist in diesem Interview die starke Identifikation mit dem Unternehmen,
der Stolz auf die Führungsposition und auf die besondere Aufgabe im Bereich der „Investi-
gations“.
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Abbildung 18: Kognitive Landkarte von Herrn Suremann
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3.2.2.2 Kollektiver Aspekt: Ergebnisse der Gruppendiskussion der MitarbeiterInnen
der Gruppe B2

An der Gruppendiskussion der Gruppe B2 nahmen acht Personen teil. Davon waren vier Per-
sonen zwischen 20 und 30, drei zwischen 30 und 40 sowie eine Person zwischen 40 und 50
Jahre alt. Zwei Mitarbeiter sind männlich, sechs weiblich. Der grössere Teil der Mitarbeite-
rInnen gehört seit fünf oder mehr Jahren dem Betrieb an.
Die Einschätzung im PMR-Fragebogen fiel unterschiedlich aus, es finden sich Streuungen.
Im Mittel liegen alle Werte über vier bis zu sechs auf einem Rating von eins bis sieben. Be-
züglich der Beteiligung an der Diskussion und der Zufriedenheit mit dem Ergebnis findet sich
je ein Ausreisser mit Werten von drei und zwei. D.h. ein kleiner Teil der MitarbeiterInnen hat
sich in der Diskussion nicht angemessen beteiligen können und war auch mit dem Ergebnis
nicht völlig zufrieden. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist also vorsichtig vorzugehen.
Die Aussagen des Workshops und des Fragebogens können in der Interpretation als Hilfe und
Zusatzinformation hinzugekommen werden.
Die Ergebnisse der Gruppendiskussion sind in der kollektiven Landkarte der Gruppe B2 fest-
gehalten und in der folgenden Abbildung 19 dargestellt. Die Erwartungen an die Führungs-
kräfte sind in achteckiger Form abgebildet, die an die MitarbeiterInnen in viereckiger Form
und Bedingungen als Ellipsen. Zentrale Konzepte wurden in der Darstellung grau hervorge-
hoben.

In der kollektiven Landkarte der Gruppe B2 finden sich insgesamt 48 Elemente, die mit 53
Pfeilen miteinander verbunden sind. Die Anzahl der Elemente lässt auf ein relativ komplexes
Netz schliessen. Die Vernetztheit als Ausdruck der Varietät des Netzes ist mittelgross. Es
lassen sich zwei Rückkoppelungen finden, und fünf zentrale Konzepte werden miteinander
verbunden (Zufriedenheit, Selbständigkeit, Vertrauen, Teamfähigkeit, Rahmenbedingungen).
39 der Elemente nehmen Einfluss auf andere Faktoren, 25 davon werden selber nicht beein-
flusst, d.h. es gibt 14 vermittelnde Faktoren. 23 Elemente sind Folgefaktoren, die von anderen
beeinflusst werden.

Zentrale Konzepte für die Gruppe waren die Rahmenbedingungen (1, mit 6 Elementen), Zu-
friedenheit (9, mit 4 Einflussnahmen), Selbständigkeit (12, mit 3 Beeinflussungen und 1 Ein-
flussnahme), Erwartungen an den Gruppenchef (16, mit 10 Elementen), Teamfähigkeit (26,
mit jeweils 4 Beeinflussungen und Einflussnahmen), Vertrauen (27, mit 3 Einflussnahmen),
gegenseitiger Respekt (30, mit 4 Beeinflussungen und 1 Einflussnahme) und die Männerdo-
mäne (44, mit je 4 Beeinflussungen und Einflussnahmen).

Beschreibung der Kollektiven Landkarte
� Unter Rahmenbedingungen verstand die Gruppe Arbeitsbedingungen, wie einen schönen Arbeits-
platz zu haben (2), einen guten Lohn (3), flexible Arbeitszeiten (4) und herausfordernde Aufgaben
(5). Während die Gruppe auf der einen Seite Dauerstress vermeiden möchte (6), sieht sie auf der
anderen Seite aber auch den aktivierenden Charakter von Stress. An den Gruppenchef hat die Gruppe
die Erwartung, dass er Abläufe so organisiert (8), dass kein Dauerstress entsteht.



 

140

Abbildung 19: Kollektive Landkarte der Gruppe B2, Fallstudie 2
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� Die Rahmenbedingungen beeinflussen die Zufriedenheit (9) der Mitarbeitenden. Weitere Einfluss-
faktoren in Bezug auf die Zufriedenheit sind, dass man sich wohl fühlt (10) und Wertschätzung (11)
erfährt. Letztere kann durch Anerkennung, aber auch durch die Gestaltung der Umgebung vermittelt
werden. Auch die Selbständigkeit (12) als zentrales Konzept beeinflusst die Zufriedenheit positiv.
Darunter versteht die Gruppe vor allen Dingen, dass sie ihre Arbeit selber einteilen kann und Ent-
scheidungen selber trifft. Die Selbständigkeit wird beeinflusst durch drei weitere Faktoren: Weisun-
gen (13), Loyalität des Chefs (14) und Vertrauen (27). Weisungen werden von der Gruppe als Leit-
planken verstanden, die als Rahmen für die Selbständigkeit notwendig sind. Gleichzeitig sollte der
Chef der Gruppe Vertrauen entgegenbringen. Bei Konfliktfällen ist es wichtig, dass er hinter der
Gruppe steht und loyal bleibt. Kehrt man zum zentralen Knotenpunkt Zufriedenheit zurück, sieht
man, dass auch er Einfluss nimmt, und zwar auf die Arbeitsqualität (15).

� An den Gruppenchef werden vielfältige Erwartungen gestellt. Neben den bereits genannten er-
warten die MitarbeiterInnen, dass er lässig (17) und fachlich kompetent ist (18), in der Produktion
mithilft (19), Gespräche mit ihnen führt (20), bei Problemen ansprechbar ist (21), präsent ist (22) und
ein gutes Verhältnis zwischen Chef und MitarbeiterInnen (24) sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten,
vor allem in den Gruppensitzungen (23), schafft.
Die Mithilfe in der Produktion hat für die Gruppe die Funktion, dass der Chef gut informiert ist und
ihre Probleme besser versteht. Er soll aber auch einer von ihnen sein, was ausserdem in der Verknüp-
fung zum Element „Kontakt zu Kollegen“ deutlich wird.

� In Bezug auf das Geschlecht haben die MitarbeiterInnen keine unterschiedlichen Erwartungen an
eine Führungskraft. Für sie sind die Kriterien der Gruppe entscheidend. Sie stellen aber fest, dass
Führungspositionen, vor allem über der Hierarchieebene Gruppenchef weiterhin eine Männerdomäne
sind. Klischeedenken (41), die Schwierigkeit Beruf und Familie zu vereinbaren (42) und die Bevor-
zugung von Männern (43) werden als Ursachen dafür gesehen. Die Gruppe vermutet, dass sich diese
Situation auf das Verhalten von Frauen auswirkt, indem sie mehr Initiative zeigen müssen (45), mehr
von sich überzeugen müssen (46), härter und kämpferischer werden (48, 47).

� Von den MitarbeiterInnen wird vor allen Dingen Teamfähigkeit (26) als zentrales Konzept erwar-
tet. Die Teamfähigkeit trägt als vermittelnder Faktor dazu bei, dass die Stimmung gut ist (37), und
dass man sich gegenseitig unterstützt (36) und fachlich austauscht (35). Teamfähigkeit wird durch
gegenseitigen Respekt (30) gefördert. Dazu müsse man sich gut kennen (31), gleichberechtigt mitein-
ander umgehen (32) und den Anderen als Person akzeptieren (33), was auch heisst, Rücksicht aufein-
ander zu nehmen (34). Teamfähigkeit beeinflusst die soziale Integration in die Gruppe positiv (26),
während andersherum die Integration in die Gruppe auch die Teamfähigkeit unterstützt. Für beide
Elemente ist das Vertrauen eine Voraussetzung.

Diskussion der kollektiven Landkarte
Die Diskussion erfolgt entlang der Thesen für die Gruppendiskussion (Teil II, 2.3).

Thesenblock 1: „Spass an der Arbeit“
Für die Gruppe ist es wichtig, wie auch in den Thesen formuliert wurde, dass der Chef Zeit
für persönliche Gespräche hat , ansprechbar ist, bei fachlichen Problemen mithilft und in der
Produktion mitarbeitet. Entwicklungsmöglichkeiten wie Weiterbildung, die in den Thesen
gefordert wurden, tauchen hier eher als Aufgaben immanente Herausforderung (Element 5)
auf.

Thesenblock 2: „Erwartungen an MitarbeiterInnen“
Den Thesen entsprechend war es für die Gruppe besonders wichtig, dass MitarbeiterInnen
teamfähig und selbständig sind. Trotz Selbständigkeit wurde der Wunsch nach fachlicher
Unterstützung und Ansprechbarkeit des Chefs bei Problemen, wie in den Thesen formuliert,
geäussert.

Thesenblock 3: „Erwartungen an einen Gruppenchef / eine Gruppenchefin“
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Die angenommenen Erwartungen an den Chef finden sich in dem Wunsch nach Mitbestim-
mung durch die Gruppe bestätigt. Diese bezieht sich sowohl auf die fachliche als auch auf die
zwischenmenschliche Ebene. Konflikte sollen dort direkt von den MitarbeiterInnen geregelt
werden. D.h., dass diese Aufgabe nicht an den Gruppenchef, sondern an die Gruppe selber
delegiert wird. Die Erwartung an den Gruppenchef ist vor allen Dingen, dass er die Rahmen-
bedingungen gut für sie organisiert.
Die Erwartungen an den Chef sind insgesamt zahlreich, jedoch finden sich keine Rückkop-
pelungen oder Beeinflussungen. D.h. der Chef muss sehr viel aus sich selber schöpfen. Wi-
dersprüchliche Erwartungen finden sich im kollektiven Konzept nicht. Für die Gruppe sind
Kontakte und Gespräche wichtig, sie werden aber nicht als problematisch empfunden oder
der Wunsch nach Distanz geäussert.
Die Annahme aus Thesenblock 3, dass geschlechtsspezifische Erwartungen an die Führungs-
kräfte gestellt werden, konnte in der Gruppe nicht bestätigt werden. Jedoch sieht man eine
Benachteiligung der Frauen, woraus unterschiedliches Verhalten der Geschlechter, nämlich
mehr Härte und Initiative, resultieren kann. Somit nimmt die Gruppe eine Token-women-
Sicht ein.

In Bezug auf Rahmenbedingungen wünscht sich die Gruppe vor allen Dingen Wertschätzung
(durch das Unternehmen) und gute Arbeitsbedingungen.

3.2.2.3 Prozesshafter Aspekt: Inhaltliche Analyse des Zusammenhangs zwischen In-
terview und Gruppendiskussion aus der Aussenperspektive

Im nächsten Schritt sollen Interviewergebnisse und Gruppendiskussion aus der Aussenper-
spektive zusammengeführt werden. Dabei orientiert sich die Darstellung an der Gliederung
der Interviewsynopse entlang der Punkte B bis C.

Gendering (B)
In Bezug auf das Geschlechterverhältnis stimmen die Vorstellungen der Gruppe mit der des
Gruppenchefs überein. Beide Seiten sind der Meinung, dass das Geschlecht keine Rolle für
die Führung spielt, sie verfügen also über eine neutrale Alltagsvorstellung. Sie fügen jedoch
an, dass es Vorurteile und Benachteiligungen gegenüber Frauen gibt, die dazu führen, dass
Frauen sich stärker durchsetzen müssen, was der Erklärung des Token-women-Ansatzes ent-
spricht (Moss-Kanter, 1977, Edding, 1983).

Führung (C)
Prosoziale Beziehungsgestaltung
Die prosoziale Beziehungsgestaltung nimmt sowohl im Interview als auch in der Gruppen-
diskussion wenig Raum ein. Die MitarbeiterInnen erwarten Ansprechbarkeit und Mithilfe
durch den Chef, was als emotionale und instrumentelle Qualität verstanden werden kann.

Soziale Integration
Eine gutes Team zu sein, ist für Herrn Suremann und seine MitarbeiterInnen gleichermassen
wichtig. Die MitarbeiterInnen erwarten von KollegInnen Teamfähigkeit, Respekt, Akzeptanz
und sogar explizit soziale Integration. Der Chef kann durch Vertrauen und persönlichen
Kontakt zu den MitarbeiterInnen zu dem guten Verhältnis beitragen. Auf der anderen Seite
hatte auch Herr Suremann die Vorstellung, dass der Kontakt zu den MitarbeiterInnen und das
kollegiale Verhältnis zum Gruppenzusammenhalt beitragen. Herr Suremann thematisierte
hier jedoch auch, im Gegensatz zur Gruppe, das Empfinden von Konflikten zwischen Nähe
und Distanz, d.h. das Problem, bei so gutem Kontakt auch Respektsperson zu sein und nega-
tive Entscheide durchsetzen zu müssen.

Partizipation
Auch in Bezug auf die Partizipation finden sich fast keine Diskrepanzen zwischen den Vor-
stellungen des Chefs und der MitarbeiterInnen. Beide Seiten finden, dass die MitarbeiterIn-
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nen bei Entscheidungen mitbestimmen sollten. Die Arbeit selber sollte möglichst selbständig
im Rahmen von Weisungen oder Leitplanken erfüllt werden können. Der Chef sollte den
MitarbeiterInnen dabei Vertrauen schenken. Herr Suremann gerät hier aufgrund von Unter-
nehmenszielen, nämlich der Forderung nach mehr Kontrolle, in ein Dilemma. Er entscheidet
sich dafür, sich den Forderungen von oben anzupassen.

Motivation
Ähnlich wie Herr Suremann selber, sprechen auch die MitarbeiterInnen selten von Motivati-
on, sondern eher von Zufriedenheit. Dazu können Rahmenbedingungen wie Lohn und Ar-
beitszeit beitragen. Diese, von den MitarbeiterInnen genannten Punkte, gehen über die Vor-
stellungen von Herrn Suremann hinaus. Übereinstimmung findet sich wieder in Bezug auf die
herausfordernde Aufgabe. Das Führungskonzept von Herrn Suremann umfasst auch noch
mehr Vorstellungen wie fordern und fördern, gemeinsame Ziele und gemeinsam etwas errei-
chen.

Fazit
Insgesamt finden sich also in Bezug auf die wesentlichen Kategorien zur Führung keine Dis-
krepanzen oder widersprüchlichen Erwartungen von Führendem und Geführten. Die Füh-
rungskraft gerät hier jedoch, gerade aufgrund der grossen Übereinstimmung zwischen Mitar-
beiterInnen- und Gruppenchefkonzept in Diskrepanz zu Unternehmenszielen (Nähe - Distanz;
Vertrauen - Kontrolle). Diese Diskrepanz wird von Herrn Suremann erkannt, löst bei ihm
jedoch kein Ambivalenzerleben aus, sondern er bezieht in diesen Fällen sehr klar Position für
die Unternehmensziele.

3.2.3 Meta-Synopse der Interviewergebnisse
In der Tabelle 8 werden die Interviewergebnisse überblicksartig zusammengetragen und an-
schliessend miteinander verglichen, um in einer Meta-Synopse die spätere Interpretation der
Ergebnisse und den vergleichenden Teil  (Kap. 4) vorzubereiten.

Tabelle 8: Übersicht der Interviewergebnisse aus Abteilung B, Fallstudie 2
Aspekte Frau Blaser Herr Suremann

Geschlechtsrollenstereotype Er-
wartungen (wahrgenommen)

Ja Ja

Geschlechtsrollenstereotype Motive
(eigene)

Ja Nein

Prosoziale Beziehungsgestaltung emotionale, instrumentelle
soziale Unterstützung

(uneindeutig) gemeinsame
Anlässe mit Kollegen

Soziale Integration Gutes Team, Klima, ggs.
Unterstützung

Gutes Team, Klima, Abgren-
zung

Partizipation Kooperation Kooperation

Motivation Arbeitsbedingungen, intrin-
sisch, Aufgaben, Team

Gemeinsame Ziele, Aufgabe,
Team

Führungsdilemma Mittel und Zweck Vertrauen und Kontrolle,
Nähe und Distanz

Verhältnis beruflicher / ausserbe-
ruflicher Lebensbereich

Generalisation in beide
Richtungen

Generalisation in beide
Richtungen

Im Vergleich der beiden Interviews in der Tabelle 8 fällt auf, dass zwar Frau Blaser und Herr
Suremann beide geschlechtsrollenstereotype Erwartungen der MitarbeiterInnen wahrneh-
men, jedoch nur Frau Blaser als Frau solche Motive für sich selber hat und auch Erwartungen
der MitarbeiterInnen aufnimmt und in ihrem Konzept umsetzt. Die Alltagstheorien zu Ge-
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schlechtsunterschieden in der Führung wurden für Frau Blaser dem „Modell des ergänzenden
Beitrags“ und dem „Gerechtigkeitsmodell“ zugeordnet, für Herrn Suremann der Neutralität
und dem „Token-women-Ansatz“ (vgl. Teil I, Kap. 3, Kasten 6)

Hinsichtlich der prosozialen Beziehungsgestaltung sind die subjektiven Konzepte unter-
schiedlich differenziert. Während in Frau Blasers Vorstellung diese sehr wichtig und aus-
führlich beschrieben sind, finden sich für Herrn Suremann nur globale Äusserungen, wie pri-
vate Zeit mit den MitarbeiterInnen zu verbringen. Für beide Führungskräfte ist die soziale
Integration, d.h. das Team und das Arbeitsklima, von zentraler Bedeutung, und dieser Faktor
nimmt Einfluss auf andere Elemente wie die prosoziale Beziehung und die Motivation. Hin-
sichtlich der Partizipation favorisieren beide Gruppenchefs eine kooperative Einstellung,
jedoch gehen sie mit unbeeinflussbaren Vorgaben von oben anders um. Während Frau Blaser
dann an den Teamgeist appelliert, würde Herr Suremann sich eher durchsetzen. Hier könnten
geschlechtsspezifische Unterschiede sichtbar werden, wie sie Eagly & Johnson (1990) in Be-
zug auf das Entscheidungsverhalten in einer Meta-Analyse fanden (vgl. Teil I, Kap.3). Moti-
vieren würden die beiden Führungskräfte durch die interessante Aufgabe und durch das
Team, d.h. das gute Arbeitsklima und die gemeinsame Arbeit. Bei Frau Blaser kommen als
externale Faktoren die Arbeitsbedingungen hinzu, während Herr Suremann über die Erarbei-
tung gemeinsamer Ziele zu motivieren versucht.
Beide Führungskräfte generalisieren ihre Alltagsvorstellungen in beide Lebensbereiche.

Als grosse Übereinstimmung oder kollektives Konzept in den Interviews, aber auch in den
Gruppendiskussionen, muss die Bedeutung des Teams für Motivation sowie auch für die
Aufgabenerfüllung angesehen werden, weshalb die Fallstudie B mit „Führen durch Teamori-
entierung“ überschrieben wurde.

3.2.4 Ergebnisse des Workshops in Abteilung B - Wechselseitige Erwartungen aus der
Innenperspektive

Der Ablauf des Workshops in der Abteilung B war zum Teil stark durch die Bekanntgabe der
Umstrukturierungspläne des Unternehmens betroffen. Ein Teil der MitarbeiterInnen der
Gruppe B 1 beteiligte sich nicht an der Diskussion, sondern zog sich mit depressivem Aus-
druck zurück. Der Workshop wurde als eine Veranstaltung wahrgenommen, die sowieso kei-
nen Sinn mehr macht und in Anbetracht der verordneten Reorganisation auch keine Verände-
rungen bewirkt. Der grössere Teil der MitarbeiterInnen beteiligte sich jedoch an der Diskus-
sion.

 Schwierig zu vereinbarende Rollen und Ziele
•  GruppenchefInnen / MitarbeiterInnen  
 Nähe, Kollegialität
 (personenspezifisch)

 Grenzen setzen
 Abstand und Respekt
 (Erfahrung)

 Freiraum  Grenzen setzen
 Initiative MitarbeiterInnen  Nicht besser als der Chef sein
 Flexibel und offen für alles sein  Nichts hinterfragen
 Mitreden und mitbestimmen  Treffen von materiefremden Endscheidungen
•  MitarbeiterInnen / Organisation, Bedingun-

gen
 

 Ausbildung wird gross geschrieben  Möglichkeiten sind begrenzt
 Teilzeit soll im Betrieb gefördert werden  Abteilungen wollen Vollzeitmitarbeiter
  Unsicherheit über zukünftigen Arbeitsplatz, Ar-

beitsort, Tätigkeit, allgemeine Zukunft

Abbildung 20: Ergebnisse des Workshops in Abteilung B, Teil 1
 In der Abteilung B wurden zahlreiche Widersprüche in der Arbeit am Flipchart formuliert.
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 Ein Ziel der ChefInnen ist die Nähe und Kollegialität zu den MitarbeiterInnen. Diese Ziele
definieren sie personenspezifisch, d.h. sie sind nicht bei allen MitarbeiterInnen realisierbar,
denn gleichzeitig müssen sie auch manchen MitarbeiterInnen Grenzen setzen. Dasselbe Di-
lemma findet sich für den Freiraum in der Aufgabenerledigung, mit dem nicht alle Mitarbei-
terInnen umgehen können. Diese beiden Diskrepanzen betreffen die Dilemmata zwischen
Nähe und Distanz sowie zwischen Vertrauen und Kontrolle.
 
 Ein weiterer Widerspruch liege zwischen Konkurrenz und Kooperation: Während die Mitar-
beiterInnen zum einen selber initiativ werden sollen, dürfen sie aber zum anderen ihren Chef
nicht übertreffen. Hier spiegelt sich die besondere Situation in der Gruppe Investigations (B2)
wider, in der besonders qualifizierte MitarbeiterInnen tätig sind. Diese Äusserungen könnten
auch als Geschlechtsrollenkonflikt interpretiert werden. Diese, vor allem von Teilnehmerin-
nen formulierte Diskrepanz könnte auch bedeuten, dass Frauen nicht zu erfolgreich oder bes-
ser als ein Mann sein dürfen (vgl. z.B. Dowling, 1984). Möglicherweise ist dies auch ein
Hinweis auf fehlende Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen .
 
 Weitere Anforderungen an die MitarbeiterInnen seien, flexibel und offen zu sein, jedoch
nichts zu hinterfragen. Hier spielten die TeilnehmerInnen vor allem auf die Situation in der
Ge-samtorganisation an. Von höheren Ebenen angeordnete Veränderungen konnten nicht
mitgestaltet oder kommentiert werden.
 
 Der nächste Konflikt zwischen Mitbestimmung und Treffen von materiefremden Entschei-
dungen lässt sich einem Verantwortungsdilemma zuordnen. Die Mitbestimmungskompetenz
der MitarbeiterInnen findet in den Kenntnissen ihre Grenzen. Fraglich ist hier, wieviel mehr
Verantwortung und Entscheidungsspielraum der MitarbeiterInnen möglich wäre, wenn sie
auch an anderen Prozessen beteiligt wären und sich so die Materie aneignen könnten.
 Als Diskrepanz zu den organisationalen Bedingungen wird formuliert, dass zwar Ausbildung
als Organisationsziel gefordert wird, diese jedoch zu wenig umgesetzt werden kann.
 Genauso werde Teilzeitarbeit als Ziel der Unternehmung vertreten, jedoch in den Abteilungen
nicht realisiert.
 
 Allgemein äusserten die TeilnehmerInnen noch ihre Unsicherheit über die Zukunft, ihre Tä-
tigkeit und den Arbeitsort.
 
  Leichter umsetzbare oder zu vereinbarende Ziele
und Rollen

 

•  MitarbeiterInnen  
 Kollegialität  
 Alle im gleichen Boot  
•  GruppenchefIn  
 Teil des Teams  Kollegialität
 Fachwissen  
 Persönliches Auftreten  Voraussetzungen müssen stimmen

Abbildung 21: Ergebnisse des Workshops in Abteilung B, Teil 2
 Als leicht zu vereinbaren nahmen die MitarbeiterInnen die Kollegialität untereinander wahr,
denn sie sässen alle im gleichen Boot. Auch die GruppenchefInnen wurden als Teil des
Teams angesehen, zu denen man ein kollegiales Verhältnis hat. Für die Führungskräfte sei ihr
persönliches Auftreten und das Einbringen von Fachwissen wichtig.
 Im Vergleich mit der Analyse aus der Aussenperspektive wurde in der Workshop-Diskussion
die Diskrepanz bezüglich der Einschätzung der Mitbestimmung (Kritik der Gruppe B1) nicht
genannt. Erweiternd hinzugekommen ist der Konflikt zwischen Kooperation und Konkurrenz
zwischen Chef und MitarbeiterInnen. Differenzierter wurde die Nähe zu den MitarbeiterInnen
betrachtet, die in den Konzepten beider Führungskräfte als wichtig und bei Frau Blaser als
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unproblematisch beschrieben wurde. Hier kommt der Aspekt hinzu, dass auch Grenzen ge-
setzt werden müssen, also dass auch Distanz nötig ist.

3.2.5 Reaktionen auf die Datenrückmeldung
 Die Rückmeldung fand in einer extra dafür anberaumten Veranstaltung mit allen Gruppen-
chefinnen und -chefs, Dienststellenleitenden, der Betriebsorganisatorin und dem Abteilungs-
leiter statt. Die Ergebnisse wurden gesamthaft dargestellt und spezifische Gruppenergebnisse
hervorgehoben.
 
 Zur Diskussion stand für die Gruppe B 1, wie man mit der Unzufriedenheit mit den Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten und dem Wunsch nach mehr Ausbildung umgehen könnte. Die Prä-
sentation der kollektiven Landkarte der MitarbeiterInnen stiess zunächst auf Ablehnung sei-
tens der betroffenen Gruppenchefin. Sie konnte dieses Bild nicht nachvollziehen und hatte
die MitarbeiterInnen eher so wahrgenommen, dass sie eine weitere Fortbildung nicht
wünschten. Als nächster Schritt wird nun geplant, diese Diskrepanz in der Wahrnehmung zu
klären und gegebenenfalls MitarbeiterInnen stärker zur Ausbildung für weitere Aufgaben zu
motivieren.
 Für die Gruppe B2 wurde diskutiert, welche Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeite-
rInnen zu eröffnen sind, da die Situation heute sehr stabil ist und wenig Chancen zum Wei-
terkommen enthält.
 Die Ergebnisse wurden von der Gruppe gesamthaft als Spiegel ihrer jetzigen Tätigkeit ange-
sehen, innezuhalten und ein Bild mitzunehmen, bevor sie sich in neue Strukturen begeben.
Eine Rückmeldung an die obere Managementebene wurde von der Gruppe gewünscht, um zu
zeigen, wie sie heute denken und arbeiten.

3.2.6 Zusammenfassung und Fazit der Fallstudie 2
 Individueller Aspekt
 Gendering
 In Bezug auf Geschlechtsrollen findet sich eine Vielzahl von Bildern in der Abteilung.
 Für Frau Blaser existieren sowohl geschlechtsspezifische, wahrgenommene Erwartungen als
auch Motive, die in die Führung hineinspielen. Die Erwartungen, dass Frauen verständnis-
voller und sozialer seien, versteht Frau Blaser auch als eigene Motive in der Führung. In Be-
zug auf sich selbst ähnelt die subjektive Theorie von Frau Blaser dem „Modell des ergänzen-
den Beitrags“ (Adler & Izraeli, 1988), das eine Differenz zwischen Frauen und Männern
vermutet. Bezieht sich Frau Blaser jedoch auf ihre MitarbeiterInnen, gleichen ihre Vorstel-
lungen dem „Gerechtigkeitsmodell“ (ebenda). Die subjektive Theorie von Herrn Suremann
hingegen fusst auf Neutralität der Geschlechter und erklärt Geschlechtsunterschiede mit der
diskriminierenden Umwelt, also externen Faktoren.
 Frau Blaser versucht Verständnis für die Wünsche der MitarbeiterInnen aufzubringen und
gerät dadurch öfter in Konflikte zwischen Mitarbeitererwartungen und Unternehmenszielen.
Ihr, durch die Geschlechtsrolle geprägtes Motiv verstärkt die Ziel - Diskrepanz und führt zu
Ambivalenzen (Becker-Schmidt, 1983). Herr Suremann hingegen bezieht in solchen Kon-
fliktfällen deutlicher Stellung für die Unternehmensziele und äussert dementsprechend keine
Gefühle des Hin-und-her-gerissen-Seins.
 
 Führung
 In Bezug auf die prosoziale Beziehung finden sich bei Frau Blaser mehrere Ziele (persönliche
Gespräche, Unterstützung), während dieser Bereich bei Herrn Suremann undeutlich bleibt.
Für beide ist die soziale Integration in der Gruppe jedoch wichtig (Zusammenhalt, Stimmung)
und die Grenzen zwischen Arbeitskollegen und sozialen Freunden verschwimmen bei ihnen
durch zahlreiche gemeinsame private Unternehmungen (Henderson & Argyle, 1985). Beide
Gruppenchefs haben den Wunsch, nahe bei den MitabeiterInnen und kollegenähnlich zu sein.
Gleichzeitig entstehen daraus Nähe-Distanz-Konflikte (Neuberger, 1995a). In Bezug auf
Entscheidungen favorisieren beide Vorgesetzte kooperative Konzepte, wobei sich im Kon-
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fliktfalle unterschiedliche Lösungsversuche andeuten. Während Frau Blaser dann an den
Teamgeist appelliert, versucht Herr Suremann sich durchzusetzen. Hier könnten sich Ge-
schlechtsunterschiede andeuten, wie sie Eagly & Johnson (1990) für das Entscheidungsver-
halten fanden.
 Für die Motivation wurden selbständiges Arbeiten, interessante Aufgaben, gemeinsames Er-
reichen von Zielen und Arbeitsbedingungen als wichtig erachtet.
 
 Kollektiver Aspekt
 Für beide Gruppen und auch beide Führungskräfte spielt das Team die zentrale Rolle. Team-
fähigkeit als Erwartung, ein gutes Team und daraus resultierend gute Stimmung, Arbeitskli-
ma, gegenseitige Unterstützung und fachlicher Austausch sind bedeutsam in der Abteilung.
Die durchgängige Präsenz dieser Themen wird als Hinweis auf eine lokale Theorie (Elden,
1983) gedeutet.
 
 Mitbestimmung wird sowohl von den MitarbeiterInnen gefordert als auch von den Gruppen-
chefs angestrebt. Während jedoch in Gruppe B1 dazu Konflikte im Rahmen der Aufgaben-
verteilung bestehen, scheinen diese Bestrebungen in der Gruppe B2 realisiert zu werden. In
Bezug auf die Fragestellung ist hier interessant, dass die MitarbeiterInnen sich selber sehr
aktiv entwerfen und die Gruppenchefs dies auch so wahrnehmen, dass hier also eher ein
wechselseitiger Dialog anstelle einer Einwegbeziehung von Führenden zu Geführten vorliegt
(Müller & Dachler, 1988).
 
 Selbständiges Arbeiten und interessante Aufgaben werden als motivierend und Lernmöglich-
keiten als eröffnend betrachtet und die Vorstellungen ähneln arbeitspsychologischen Kon-
zepten zur Persönlichkeitsförderlichkeit (Ulich, 1994, Frei et. al., 1983).
 
 Prozesshafter Aspekt
 Im gemeinsamen Workshop wurde weiter an dem Nähe-Distanz-Dilemma gearbeitet und es
konnte als neuer Aspekt herausgearbeitet werden, dass der Wunsch, eine kollegiale Füh-
rungskraft zu sein, nicht so einfach realisierbar ist, sondern dass Grenzen gegenüber den Mit-
arbeiterInnen gesetzt werden müssen.
 
 Die MitarbeiterInnen der Gruppe B2 fanden es schwierig, dass sie nicht besser als ihr Chef
sein dürfen, womit sich verschiedene Rollenkonflikte zwischen Vorgesetztem und Mitarbei-
terinnen sowie zwischen dem Erfolgreichsein und Fraussein und ausserdem fehlende Auf-
stiegsmöglichkeiten andeuten (Dowling, 1984).
 
 Der wichtige Konflikt um die Mitbestimmung in der Gruppe B1 wird im Workshop nicht
thematisiert.
 



 

148

3.3 Fallstudie 3: Verschiedene Bedeutungen von Lern- und Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Arbeit

3.3.1 Individuelle, kollektive und prozesshafte Aspekte im Wechsel

3.3.1.1 Interview Herr Meier: „Zwischen Hammer und Amboss“
 
 Steckbrief
 Interview Herr Meier
 Alter: 46 Jahre
 Familienstand: verheiratet, zwei nahezu erwachsene Kinder
 Hobbys: Sport, Zeit mit der Familie verbringen
 Gruppengrösse: 12 MitarbeiterInnen, einige davon auf Teilzeitstellen
 Ausbildung als Maschinenschlosser
 Seit elf Jahren im Portefeuille (nach einer Anlehre)
 Seit sechs bis sieben Jahren als Gruppenchef, Stellvertreter Dienststellenchefin
 - Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Nein
 - Geschlechtsrollenstereotype Motive: Ja
 - Laufbahn: Benachteiligung von Frauen
 - Führung:
 Prosoziale Beziehungsgestaltung: emotional, evaluativ, instrumentell, informationell
 Soziale Integration: Konflikte lösen
 Partizipation: beratend
 Motivation: extrinsisch durch Lob, Gespräche
 - Führungsdilemmata:
 Mittel und Zweck; Einzelverantwortung und Gesamtverantwortung
 - Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich:
  Generalisation, Kompensation, Segmentation (Hinweis auf Vorstellungsmuster 

Interaktion)
 
 A) Berufsbiografie und Entwicklung
 Der Interviewte hat eine bankfremde Ausbildung gemacht und war einige Jahre in dem Beruf
tätig. Eine Zeit lang, als seine Kinder klein waren, hat er im Schichtdienst gearbeitet. Damals
hatte er auch während der Woche mal Zeit für die Kinder und für gemeinsame Unternehmun-
gen. Jedoch bekam er Schlafprobleme und suchte deshalb eine andere Aufgabe. Er habe 1986
in die Bank in die Portefeuille-Abteilung gewechselt. Die Arbeit sei nicht so anspruchsvoll, er
sei einfach angelernt worden. Nach ein paar Jahren habe er dann bei seinem Chef den
Wunsch geäussert, dass er nicht immer im Operating tätig sein will, darum sei er Gruppen-
chef-Stellvertreter und schnell (seit sechs bis sieben Jahren) auch Gruppenchef geworden.
Der Bereich habe sich im Laufe der Jahre stark verändert. Dadurch habe er auch schon ver-
schiedenste MitarbeiterInnen gehabt.
 Er persönlich hat sich in diesem Zeitraum in seinem Führungsverständnis wenig geändert. Er
sei immer noch derselbe: „Er könne ja nicht aus seiner Haut raus“. Er sei keine autoritäre
Person, sondern eher ruhig und verständnisvoll.
 
 B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und
 Wechselbeziehungen
 
 Führung
 Im Vergleich zu ihm seien weibliche Kolleginnen in Führungspositionen eher autoritärer. Sie
könnten recht hart und streng sein. Er vermute, dass sie sich etwas beweisen müssten. Er sel-
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ber führe „mit Herz“ und eher nicht autoritär. Er liebe „Wärme und Harmonie“ und löse Pro-
bleme durch Gespräche. Er führe lieber Frauen als Männer, da er mit Frauen besser auskäme.
Er denke, dass Männer robuster sind, und er fasse sie härter an als die feineren Frauen. Er
selber berichtete, dass die männlichen Mitarbeiter sich gegen sein Verhalten, Männer härter
als Frauen anzufassen, gewehrt haben.
 In Bezug auf Führung sind die Vorstellungen des Interviewten über die Führungskräfte selber
eher den Geschlechtsrollenstereotypen entgegengesetzt, gegenüber den zu führenden Mitar-
beiterInnen jedoch geschlechtsrollenstereotyp (vgl. z.B. Items von Schein, 1996). Die All-
tagsvorstellungen von sich selber als Führungskraft, die weiblichen Attributen ähneln, kön-
nen als Beispiel für eine „Deplausibilisierung“ gelten (Wetterer, 1995). In diesem Fall leistet
ein männlicher Chef durch Gespräche, Wärme und Harmonie den „ergänzenden Beitrag“.
Seine Alltagsvorstellungen über weibliche Führung ähneln der Unvereinbarkeitshypothese
(vgl. Kasten 6, Teil I, Kap. 3). Die Frauen seien autoritärer als er, da sie sich etwas beweisen
müssen; diese Aussage könnte man so interpretieren, dass „sich etwas beweisen“ bedeutet,
erfolgreich zu sein und dies nicht mit weiblichen Attributen vereinbar ist.
 
 Laufbahn
 Laufbahnunterschiede nimmt Herr Meier aus der Aussenperspektive wahr: Ihm fiel auf, dass
Frauen vielfach nur Stellvertreterinnen seien.
 
 C) Führung
 
 C1) Persönliche Motive und Ziele
 Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Für den Interwiewpartner ist eine „menschliche Führung“ sehr wichtig. Er verfolgt sehr stark
Ziele, die sich der emotionalen und instrumentellen sozialen Unterstützung zuordnen lassen:
Für die MitarbeiterInnen da zu sein, wenn sie Probleme haben und menschlich zu helfen.
Sich die Zeit zu stehlen, wenn sie ein Problem haben, und ihnen zuzuhören.
 Aber auch die Qualitäten evaluativer und informationeller sozialer Unterstützung verfolgt
Herr Meier in seinem Führungskonzept: Oft sage er auch nur kleine Sätze, frage nach, wie es
gehe oder lobe sie. Dabei ehrlich zu sein, sei sehr wichtig. Auffallend bei Herrn Meier ist sein
Reichtum an Vorstellungen zur prosozialen Beziehung.
 
 Soziale Integration
 Auch die Lösung zwischenmenschlicher Probleme gehöre zu seinen Aufgaben. Er schlichte
solche Konflikte nicht autoritär, sondern anders, durch Gespräche und Ergründen der Pro-
bleme. Bei zwischenmenschlichen Problemen wolle er aber nicht der Mittler und möglicher-
weise der Prellbock sein.
 
 Partizipation
 Handlungsspielraum
 Den „Handlungsspielraum“ nimmt Herr Meier als sehr klein wahr, wie er wortwörtlich be-
schreibt. Die Eckdaten seien vorgegeben und darauf könnten sie „sehr wenig Einfluss“ neh-
men. Sie könnten nur bestimmen, in welcher Reihenfolge sie etwas machen.
 
 Entscheidungen
 Die Gruppe von Herrn Meier hält regelmässige Sitzungen ab, um der Abteilungsphilosophie
folgend, die MitarbeiterInnen an Entscheidungen, die sie betreffen, zu beteiligen (wie Ar-
beitsabläufe, Visum, Geburtstagsgeschenke). Manches könne man den MitarbeiterInnen
überlassen, jedoch hätten sie „sehr wenig Spielraum, um die MitarbeiterInnen in Entschei-
dungen einzubeziehen“. Entscheidungen wie Produktivität, die „von oben kommen“, vertre-
ten die Gruppenchefs gegen unten und müssen diese dann auch „durchsetzen“. Ein anderes
Problem sei, dass die MitarbeiterInnen zwar oft wünschen, mitentscheiden zu können, wenn
es aber darauf ankomme, wirklich mitzumachen und sich zu engagieren, nur noch 10 % von
ihnen übrig bleiben würden.
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 Das Führungskonzept bzw. Arrangement, dass der Interviewte hier zwischen persönlichen,
organisationalen und MitarbeiterInnenzielen trifft, könnte als beratendes Entscheidungsver-
halten beschrieben werden (Wunderer, 1997, S. 182). Sein persönliches Ziel ist zwar die Par-
tizipation der MitarbeiterInnen, aufgrund der Rahmenbedingungen kann er diese jedoch nur
in unwichtigeren Angelegenheiten, wie der Geburtstagsgeschenk-Regelung, umsetzen.
 
 Motivation
 Sich selbst sieht der Interviewte als Motivator, indem er ein Vorbild für die MitarbeiterInnen
ist, z.B. mache auch er selber häufig Überstunden.
 Die Rückmeldung an die MitarbeiterInnen sei auch wichtig, sie zum einen ehrlich zu loben
und zum anderen Wege zu zeigen, wie sie Fehler verbessern können, also Lernmöglichkeiten
zu eröffnen. Dabei seien auch Fairness und Objektivität wichtig.
 Darüber hinaus spielt für ihn die prosoziale Beziehung , d.h. das Führen von Gesprächen und
Nachfragen eine grosse Rolle für die Motivation.
 Die Faktoren, die er nennt, lassen sich alle als extrinsische kategorisieren. Die Erzeugung
einer intrinsischen Motivation z.B. durch Aufgabenorientierung gehört nicht zu seinem Kon-
zept - was im Zusammenhang mit den weniger anspruchsvollen Aufgaben in der Checkverar-
beitung gesehen werden muss (Ulich, 1994).
 
 C2) Unternehmensziele
 Die Unternehmensziele beschreibt der Interviewte meist als Diskrepanzen. Das Erfüllen von
Produktionszielen, fachliche Betreuung und menschliche Führung wurden redefiniert und
geraten für den Interviewpartner in Widerspruch: Durch die Umstrukturierung im Bereich
Rechenzentrum sind die MitarbeiterInnen stark gefordert bis überfordert. Sie seien bisher
einfache Tätigkeiten gewohnt gewesen. Früher habe es selten fachliche Probleme gegeben,
und dadurch sei die Unterstützung fachlich im Zeitrahmen auch möglich gewesen.
 In seiner Dienststelle sei es heute für die Gruppenchefs üblich, in der Produktion mitzuarbei-
ten, manchmal bis zu 12 Stunden täglich. Diese Situation sei gefährlich. Obwohl man mehr
führen müsste, könne man es zeitlich weniger und würde dann rasch ungeduldig. Er betreibe
„Pflästerchenpolitik“ und „stehle sich die Zeit“, um mal mit jemandem zu sprechen. Es sei
wie bei einem Pferd:

 „Ihr könnt diesem Pferd nicht immer mal wieder etwas aufladen, auf diesen Wagen drauf, immer noch mehr,
also die MitarbeiterInnen laden dort drauf, dann ladet ihr etwas drauf (Anm. d. Verf.: gemeint ist die Dienst-
stelle), dann kommt das Personal noch und ladet auch noch einmal etwas auf, und irgendwann kracht dann der
zusammen .......... Ja, von Führungsaufgabe kann man nicht mehr sprechen“.

 Die Unzufriedenheit und Arbeitssituation des Kaders sei nun in einer Sitzung angesprochen
worden. Ergebnis war, dass nicht nur die MitarbeiterInnen sich schlecht fühlen können, son-
dern auch das Kader selber.
 
 C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
 Als MitarbeiterInnenerwartungen nimmt der Gruppenchef den Wunsch nach seiner Präsenz
wahr. Vor allem seine Gesprächsbereitschaft werde gefordert. Dem folge die Erwartung
fachlicher Unterstützung.
 Dies könne er aber nicht immer erfüllen, was auch durch die MitarbeiterInnen beklagt werde,
denn er müsse Sitzungen, Schulungen oder seine Stellvertreteraufgabe wahrnehmen.
 Die MitarbeiterInnenerwartungen und seine persönlichen Ziele wie Gesprächsbereitschaft
decken sich also miteinander. Arbeitsbedingungen und konkurrierende Ziele erschweren de-
ren Umsetzung.
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 Die Ziele von Herrn Meier sind im Kasten 16 zusammengefasst.
 
Kasten 16: Zielsystem von Herrn Meier
 Inhaltliche Kategori-
sierung

 Motive  Oberziele  Handlungsziele

 Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

 - Menschlichkeit (Füh-
ren mit Herz)
 - Wärme und Harmonie

 - Bei Problemen helfen
 - Sich Zeit nehmen

 - Zuhören
 - Gespräche führen
 - Rücksicht auf familiä-
re Situation bei Ar-
beitszeitplanung neh-
men

 Soziale Integration   - Lösung zwischen-
menschlicher Probleme

 - Gespräche

 Partizipation   - Beteiligung der Mit-
arbeiterInnen an Ent-
scheidungen

 - Gruppensitzungen

 Motivation  - Lernmöglichkeiten
eröffnen

 - Vorbild sein
 - Ehrlichkeit
 - Gespräche zur Eva-
luation

 - Nachfragen
 - Loben
 - Wege zeigen

 Andere:   - Produktivität
 - fachliche und
menschliche Betreuung

 

 
 C4) Diskrepanzen
 Der Interviewte äusserte im gesamten Interview verschiedene, sich widersprechende Ziele
und bringt auch seine Ambivalenz mit Äusserungen wie „auf der einen Seite“, „gleichzeitig“,
„zwischen Hammer und Amboss sein“ zum Ausdruck (vgl. Becker-Schmidt, 1983) .
 
 Dilemma Mittel und Zweck: Ein Zielkonflikt liegt zwischen der Sicht der MitarbeiterInnen als
Mittel oder als Zweck: In diesen „schweren Zeiten“ könne man sich „menschliche Führung
nicht leisten“ (als sein persönliches Motiv). Nur das Vorbild-Sein und fachliche Führung
würden drinliegen.
 Er müsse Ansprüchen von oben gerecht werden, gegen die MitarbeiterInnen sein und gleich-
zeitig für sie. Auf der einen Seite sei man für die MitarbeiterInnen da, müsse ein offenes Ohr
haben, sie motivieren, und auf der anderen Seite müsse man sie führen, um dem Sinn des
Geschäftes gerecht zu werden. Die Ansprüche der MitarbeiterInnen müssten nicht immer mit
denen des Geschäftes zusammenhängen. Da müsse man einen Konsens finden, und er sei oft
Mittler. In der Perspektive der menschlichen Führung sieht er also die MitarbeiterInnen als
Zweck an sich, in der Perspektive der Unternehmensziele als Mittel zur Zielerreichung. Zwi-
schen diesen Zielen muss er vermitteln.
 Gleichzeitig vertrete er die Anliegen der MitarbeiterInnen gegen oben.
 
 Dilemma Gesamtverantwortung und Einzelverantwortung: Ein weiterer Konflikt liegt im
Bereich der Verantwortung: Zum einen müsse man sich von den MitarbeiterInnen Inputs ge-
ben lassen und ihre Erfahrung nutzen. Zum anderen müsse er sich als Gruppenchef aber auch
eine eigene Meinung bilden.
 
 D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich
 Der Interviewte generalisiert stark von der Freizeit in die Arbeit und betrachtet sich als in
beiden Lebensbereichen konstant un durchgehend, was als Hinweis auf ein interaktionisti-
sches Vorstellungsmuster interpretiert werden kann. Bei ihm Zuhause könnten Probleme auch
ausdiskutiert werden. Er lebe in einer Gemeinschaft und sei kein Egoist. Das färbe sich auch
auf den Beruf ab. Wenn er zur Tür hinaus gehe, dann sei er nicht anders. Bei negativen Er-
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lebnissen segmentiert der Interviewte jedoch bewusst: Man müsse nicht die häuslichen Pro-
bleme ins Geschäft tragen, da müsse man „einen Strich machen“. Auch die Vorstellung der
Kompensation lässt sich bei Herrn Meier finden: Er hole sich die Energie für den Alltag im
Hobby oder bei der Familie. In der Vereinbarkeit von Beruf und Familie finden sich jedoch
Diskrepanzen: Da er beruflich so eingespannt ist, musste er sein Hobby Fischen, zurückstel-
len. Auch die Familie müsse unter der Arbeit leiden. Er versuche, die verbleibende Zeit so
gut wie möglich zu nutzen. Seine Einstellungen gegenüber Frauen werden durch seine fami-
liären Erfahrungen beeinflusst: In seiner Gruppe arbeiten viele Frauen mit Kindern, und er
habe Verständnis für ihre Lebenssituation aus der eigenen Erfahrung heraus. Er nehme die
Frauen oft in Schutz. Andere Kollegen und Führungskräfte stellen dann eher Forderungen an
die Frauen. Er habe versucht, eine vermittelnde Lösung zu finden.
 
 E) Fazit
 Führung
 Trotz wechselhafter beruflicher Biografie nimmt der Interviewte sich selber als sehr konstant
in seinen Ansichten und seiner Persönlichkeit wahr und letztlich auch in seinen Führungs-
konzepten. Die beiden Lebensbereiche hängen für ihn, dieser konstanten Sicht folgend, eng
zusammen. Für ihn persönlich ist die menschliche Führung, die Qualitäten der prosozialen
Beziehungsgestaltung umfasst, sehr wichtig. Seine Ziele in diesem Bereich sind bis zur
Handlungszielebene sehr differenziert und dem persönlichen Motiv der menschlichen Füh-
rung untergeordnet. Dieses Motiv scheint auch seinem Selbstkonzept als warmer, harmoni-
scher Mensch zu entsprechen. Da er die beiden Lebensbereiche stark in Verbindung setzt,
spielt das Motiv eine dominante Rolle. Dadurch lassen sich auch die Ambivalenzen, die er
zwischen dem persönlichen Ziel (Menschlichkeit) und den Unternehmenszielen (Produktivi-
tät) verspürt, verstehen (Becker-Schmidt, 1983).
 Eine weitere Diskrepanz liegt in der kooperativen Führung. Er möchte von seinem Grund-
konzept her die MitarbeiterInnen stärker beteiligen, also kooperativ führen. Er kann jedoch,
aufgrund wahrgenommener Restriktionen, nur einen beratenden Führungsstil praktizieren.
Hier könnte eine weitergehende Frage sein, welches Kontrollbewusstsein16 Herr Meier hat
und ob dieses angemessen sind (vgl. z.B. Krampen, 1982, Hohner, 1987). Da es sich hier
jedoch um einen Einzelfall handelt, wurde dieses Thema nicht weiterverfolgt.
 
 Gendering
 Interessant beim Interview mit Herrn Meier ist, dass seine Alltagsvorstellungen als Beispiel
für eine „Deplausibilisierung“ dienen können (Wetterer, 1995). Herr Meier leistet als männ-
licher Chef durch Gespräche, Wärme und Harmonie den „ergänzenden Beitrag“ im Sinne des
Differenzmodells (Adler & Izraeli, 1988, Teil I, Kap. 3, Kasten 5). Seine Alltagsvorstellun-
gen über weibliche Führung ähneln der Unvereinbarkeitshypothese (vgl. Kasten 6, Teil I,
Kap. 3). Die Frauen seien autoritärer als er, da sie sich etwas beweisen müssten.
 
 In der folgenden kognitiven Landkarte werden die Alltagsvorstellungen von Herrn Meier zu-
sammengefasst.

                                                
 16 Kontrollbewusstsein: Kausalrelation zwischen den Wirkfaktoren Person, Umwelt und Verhalten sowie dessen
zeitliche Stabilität. Vier Grundformen: fatalistisch-schwankend (Unvorhersehbarkeit, generalisierend), determi-
nistisch- rigide (monokausale Erklärungen), interaktionistisch-flexibel (Agieren und Reagieren im Handeln ver-
eint), additiv-deterministisch (bereichspezifische Formen) (Hohner, 1987).
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Abbildung 22: Kognitive Landkarte von Herrn Meier   
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3.3.1.2 Kollektiver Aspekt: Ergebnisse der Gruppendiskussion der MitarbeiterInnen
der Gruppe C 1

 An der Gruppendiskussion nahmen sechs Personen teil, wobei es sich ausschliesslich um
Frauen handelte. Auf dem Postmeeting-reaction-Fragebogen stuften die Interviewten alle
Kriterien grösser als vier ein, und die Streuung über die Werte war gering, so dass die Land-
karte ohne Einschränkung interpretiert werden kann. Im folgenden Netz stellen Achtecke
Erwartungen an den Gruppenchef, Vierecke Erwartungen an MitarbeiterInnen und Ellipsen
umweltbezogene Erwartungen und Bedingungen dar.
 In der kollektiven Landkarte der Gruppe C 1 finden sich insgesamt 43 Elemente, die mit 43
Pfeilen miteinander verbunden sind. Die Anzahl der Elemente und die weniger zahlreichen
Verbindungen lassen auf ein nicht ganz so komplexes Netz schliessen. Die Vernetztheit der
Elemente als Mass für die Komplexität des Netzes ist nicht so gross, was sich daran zeigt,
dass sich keine Wechselwirkungen und nur vier zentrale Elemente finden, die mehrere Ver-
bindungen aufweisen (Motivation, Erwartungen an den Gruppenchef, Teamarbeit, Arbeits-
klima). Von den 43 Elementen spielen insgesamt 39 eine aktive Rolle und nehmen Einfluss
auf andere Faktoren. Vier Elemente sind rein passive Folgefaktoren, während 15 weitere
Elemente eine vermittelnde Rolle spielen.
 Zentrale Konzepte waren für die Gruppe insgesamt die Motivation (Nr. 1, 6 mal beeinflusst),
die Erwartungen an den Gruppenchef (Nr. 25, mit 7 erläuternden Elementen), Teamarbeit
(Nr. 15, mit 1 Einflussnahme und 4 Beeinflussungen) und das Arbeitsklima (Nr. 11), das ein
weiteres Element beeinflusst und drei mal beeinflusst wird.
 
 Beschreibung der kollektiven Landkarte
 ◆  Das zentralste Element im Netz der Gruppe C 1 ist die Motivation. Sieben Faktoren tragen dazu
bei. Auf der Bedingungsebene motiviert die Machbarkeit (7), worunter die Gruppe versteht, dass die
Arbeitsmenge auch Qualität zulässt (8), und dass Arbeitsumfang und Bezahlung in einem angemes-
senen Verhältnis zueinander stehen (9). Auch eine interessante Aufgabe (5) würde zur Motivation
beitragen, jedoch wird die Aufgabengestaltung als wenig beeinflussbar wahrgenommen (6). Diese
Einschätzung könnte man interpretieren als Bewältigungsversuch der Unkontrollierbarkeit durch eine
Anspruchsniveauverschiebung. Die Freizeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (3, 4) sind
statt dessen in den Vordergrund getreten, die Arbeit soll sich deshalb in Grenzen halten (2).
 Motivierend wirkt sich ausserdem die Solidarität unter den Gruppen aus. Dies sei aber häufig nicht
der Fall, und darum müsse der Gruppenchef die Gruppe gegen Angriffe von anderen verteidigen (34).
 ◆  Das Arbeitsklima als zentraler Faktor (11) beeinflusst die Motivation positiv, Verständnis, Kolle-
gialität und Hilfsbereitschaft (12, 13, 14) tragen auch dazu bei. Der letzte Punkt wird auch durch die
Teamarbeit als vermittelndem Faktor positiv beeinflusst. MitarbeiterInnen sollten offen, menschlich,
sympathisch und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, um Teamarbeit zu ermöglichen (16, 17,
18, 21). Sympathie kann durch gegenseitige Akzeptanz und sich Mühe geben (20, 19) hergestellt
werden. Ein weiterer Motivator ist das „Anfeuern“ durch den Chef (22). Dieser sollte ein Vorbild
und selber motiviert sein (23, 24).
 
 ◆  Erwartungen an den Gruppenchef sind auf der kommunikativen Ebene persönliche Gespräche
(29) bei privaten und fachlichen Problemen (30, 31) sowie Nähe zu den MitarbeiterInnen (26). Dar-
unter wurde verstanden, dass alle MitarbeiterInnen gleich behandelt werden (28) und der Chef nicht
besser gestellt sein sollte (27).
 Auch Möglichkeiten zur Mitbestimmung würden die MitarbeiterInnen gerne wahrnehmen, jedoch
waren sie der Meinung, dass sehr viel vorgegeben sei, wenige Möglichkeiten bestünden und der
Gruppenchef gar keinen Einfluss darauf hätte.
 
 ◆  In Bezug auf die Rolle von Frauen und Männern äusserte die Gruppe sich widersprüchlich. Wäh-
rend ein Teil der Meinung war, dass es sich um eine Persönlichkeitsfrage handle (38), würden einige
einen Mann bevorzugen (41), da dieser loyaler, Frauen hingegen eifersüchtiger seien (42, 43).
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Abbildung 23: Kollektive Landkarte der Gruppe C 1, Fallstudie 3
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 Interpretation der kollektiven Landkarte
 Die Interpretation erfolgt entlang der Thesen für die Gruppendiskussion (Teil II, 2.3)
 
 Thesenblock 1: „Spass bei der Arbeit“
 In Bezug auf den Block 1 finden sich in der Gruppe Übereinstimmungen und Abweichungen
mit den Annahmen. Die Gruppe wünscht sich thesenkonform persönliche Gespräche, Unter-
stützung bei fachlichen Problemen, und dass der Gruppenchef in der Produktion mithilft. Die
Möglichkeit zur Weiterbildung spielt jedoch für die Gruppe keine Rolle, wobei zumindest
eine interessante Aufgabe gewünscht wird.
 Die Gruppe nennt Motivatoren, die in der Thesenbildung nicht berücksichtigt worden waren,
und zwar die „Machbarkeit“ im Sinne von Bewältigbarkeit der Arbeit und die Abgrenzung
zum Privatleben. Diese Bedeutsamkeit des ausserberuflichen Lebensbereiches für die Gruppe
lässt sich interpretieren als ein Bewältigungsversuch durch Anspruchsverschiebung in den
privaten Bereich (Bruggemann, 1975, Büssing, 1991, S. 102). Da die Situation in Bezug auf
die Aufgabengestaltung als unkontrollierbar erlebt wird, werden wichtige Ziele in der Freizeit
und nicht im Beruf verfolgt. Auch Hoff (1992) kann in seiner Untersuchung von Facharbei-
tern Zusammenhänge zwischen den Vorstellungen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit
und Kontrollvorstellungen nachweisen. Ein deterministisches Kontrollbewusstsein (z.B.
Fremdbestimmtheit) geht einher mit der Segmentation der Lebensbereiche. Die Freizeit hat
nicht nur kompensatorische Funktion, sondern erschient als „Bedingung für die zukünftige
Bewältigung beruflicher Restriktivität“ (ebenda, S. 111).
 
 Thesenblock 2: „Erwartungen an MitarbeiterInnen“
 Einige Aussagen aus dem Block 2 finden sich in dieser Gruppe bestätigt. Auch hier ist wie in
den Thesen das Team ein zentraler Faktor, der andere Faktoren wie Motivation, vermittelt
über die Hilfsbereitschaft, beeinflusst.
 Der Wunsch, vom Gruppenchef unterstützt zu werden, findet sich, ebenfalls wie angenom-
men, in der Gruppe stark. Der Chef soll selber in der Produktion mithelfen, um so auch im
Stande zu sein, fachlich zu helfen.
 Selbständigkeit als Erwartung an die Mitarbeiterinnen wird entgegen den Thesen nicht expli-
zit formuliert, jedoch die Anforderungen, Verantwortung zu übernehmen.
 
 Thesenblock 3: „Erwartungen an den Gruppenchef / die Gruppenchefin“
 Im Block 3 konnten sozial-integrative Erwartungen an den Gruppenchef nicht explizit gefun-
den werden. Die Mitarbeiterinnen machen eher die Gruppe für das Lösen von Konflikten
durch gegenseitiges Verständnis, Kollegialität und gegenseitige Akzeptanz verantwortlich.
 Das Thema Mitbestimmung sah die Gruppe recht resigniert, da auch dem Gruppenchef auf-
grund der Rahmenbedingungen die Hände gebunden seien.
 
 Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen wurden gar nicht oder in zur These entgegenge-
setzter Richtung genannt. Während es einem Teil der Gruppe egal war, welchen Geschlechts
Führungskräfte sind, würde ein anderer Teil Männer aufgrund ihrer Loyalität bevorzugen.
Frauen seien gemäss persönlicher Erfahrungen oft eifersüchtiger. Die kollektive Vorstellung
der Gruppe zum Führungsverhalten von Frauen und Männern lässt sich demnach der Neutra-
litäts- und der Unvereinbarkeitshypothese (Kasten7, Teil I) zuordnen.
 
 Fazit
 Insgesamt sieht die Gruppe wenige Entwicklungsmöglichkeiten durch interessante Aufgaben,
Selbständigkeit, Weiterbildung oder Mitbestimmung. Stattdessen hat der ausserberufliche
Lebensbereich eine grosse Bedeutung in dieser Gruppe, worin eine Anspruchsverschiebung
als Bewältigungsversuch der als unkontrollierbar erlebten Situation vermutet werden kann.
Auffallend ist, dass der Gruppenchef sehr viele Impulse durch Anfeuern, Mithelfen und Ge-
spräche geben soll. Er soll selber motiviert sein, während sich keine Rückkoppelung für ihn
findet, wie seine Motivation aufzubauen wäre. Hier findet sich also das Bild des Chefs als
`Macher` und ein Gefälle vom Führenden zu Geführten im Gegensatz zur wechselseitigen
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Beziehung (Müller & Dachler, 1988).
 Grossen Raum nimmt für die Mitarbeiterinnen auch das Arbeitsklima und die Teamarbeit mit
verschiedenen, sich bedingenden sozial-kommunikativen Fähigkeiten ein. Eine Erklärung
könnte sein, dass auch in diesem Bereich Ansprüche von der Aufgabenorientierung hin zu
alternativen Motivatoren, wie der sozialen Unterstützung im Team, verschoben wurden. Dass
gegenseitige Hilfe motivierend wirkt, konnte auch in Bezug auf das organizational citizenship
behavior, das ähnliche Aspekte umfasst, gezeigt werden (Podsakoff, 1997, Teil I, Kap 3).
 

3.3.1.3 Prozesshafter Aspekt: Inhaltliche Analyse des Zusammenhangs zwischen
Gruppendiskussion und Interview aus der Aussenperspektive

 Die inhaltliche Betrachtung orientiert sich an den Hauptkategorien der Interviewauswertung,
weshalb die Gliederungspunkte B bis C an dieser Stelle übernommen werden.
 
 Gendering (B)
 Herr Meier nimmt seitens seiner MitarbeiterInnen keine geschlechtsspezifischen Erwartungen
wahr, und die MitarbeiterInnen äussern solche Erwartungen auch nicht explizit. Nur ein Teil
der Beschäftigten vermutete, dass Männer in Führungspositionen loyaler zu ihren Mitarbeite-
rInnen seien. Die Alltagsvorstellungen von Herrn Meier sind jedoch in Bezug auf Mitarbeite-
rInnen zum Teil sehr geschlechtsrollenstereotyp und die Mitarbeiter wehren sich gegen diese
Einstufungen. Eine Dynamik zwischen geschlechtsrollenstereotypen Erwartungen und Moti-
ven findet sich in diesem Fall im Führungskonzept von Herrn Meier nicht.
 
 Führung (C)
 Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Alltagsvorstellungen zur prosozialen Beziehungsgestaltung, die alle vier Qualitäten umfas-
sen, sind bei Herrn Meier sehr ausgeprägt und nehmen eine dominante Stellung ein. Sie sind
zudem in seinem persönlichen Motiv, über die Arbeitswelt hinausgehend, verankert. Auf der
anderen Seite stellen MitarbeiterInnen die Erwartungen, dass ein Chef persönliche Gespräche
mit ihnen führt und bei Problemen für sie da ist. Sie wünschen sich Nähe zu ihrem Chef, was
seiner Vorstellung von „menschlicher Führung mit Herz“ sehr nahe kommt.
 
 Soziale Integration
 Hier nannte Herr Meier nur einen Aspekt, nämlich das Lösen und Ergründen zwischen-
menschlicher Konflikte. Die MitarbeiterInnen stellen auf der anderen Seite zu diesem Thema
eher Erwartungen an die Gruppe selber als an einen Chef. Denn „Teamarbeit“ und „Arbeits-
klima“ wurden in der Analyse als Erwartung an die MitarbeiterInnen und als zentrale Ele-
mente herausgearbeitet.
 
 Partizipation
 Obwohl die Beschäftigten Mitbestimmungsmöglichkeiten von einem Chef erwarten, sehen
sie gleichzeitig, dass es einschränkende Vorgaben von oben gibt. Diese Perspektive teilt auch
Herr Meier. Er möchte den MitarbeiterInnen Partizipation ermöglichen, stösst jedoch durch
Vorgaben an Grenzen. Hier stellt sich die Untersuchungsfrage, die jedoch nicht weiter ver-
folgt werden konnte, wie die gemeinsame Einschätzung der Unkontrollierbarkeit der Situati-
on zustande kommt. Ist diese realistisch oder überträgt sich die Bewertung der Situation
durch den Chef auf die Mitarbeiterinnen? Die MitarbeiterInnen sehen jedoch noch einen an-
deren, weitergehenden Aspekt. Sie würden Arbeitsaufgaben gerne interessanter gestalten,
sehen jedoch auch hier durch die Organisation Grenzen gesetzt. Das Thema Aufgabengestal-
tung spielt jedoch in der subjektiven Theorie keine Rolle.
 
 Motivation
 Einige Vorstellungen zwischen Diskutanten und Interviewpartner zur Motivation decken
sich: Während die Gruppe findet, ihr Chef solle ein Vorbild sein und sie anfeuern, sieht auch
er sich in der Rolle des Vorbildes. Für ihn sind weitere externe Faktoren wie Lob oder ein
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Zweiergespräch Motivatoren, wogegen die Gruppe Umweltbedingungen (Machbarkeit der
Menge, Vereinbarkeit Beruf und Familie) nennt.
 
 Fazit
 Insgesamt decken sich die Erwartungen von Herrn Meier und diejenigen der MitarbeiterInnen
weitgehend. Eine Ausnahme stellen geschlechtsrollenstereotype Erwartungen des Gruppen-
chefs dar, die vor allem die männlichen Mitarbeiter betreffen. Diskrepanzen entstehen eher
durch äussere Bedingungen, welche die Partizipation und die Aufgabengestaltung einschrän-
ken.
 

3.3.1.4 Interview Herr Ritter: „Sie so weit zu unterstützen in ihrer Entwicklung, dass
sie eigentlich quasi fast ohne Chef auskommen könnten“

 
 Steckbrief
 Interview Herr Ritter
 Alter: 25 Jahre
 Familienstand: ledig, ohne Kinder
 Hobbys: Fortbildung
 Abteilung C, 12 MitarbeiterInnen
 Seit neun Jahren bei der Bank. Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten.
 - Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Ja
 - Geschlechtsrollenstereotype Motive: Nein
 - Führung
 Prosoziale Beziehungsgestaltung: emotionale, evaluative, instrumentelle soziale 

Unterstützung
 Soziale Integration: Klima, Team, Probleme ansprechen
 Partizipation: beratender bis kooperativer Führungsstil, grosser Handlungsspielraum 

(Selbständigkeit)
 Motivation: extrinsisch (Lob), Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit (intrinsisch),

fördern
 -Führungsdilemmata: Mittel und Zweck; Aufgabenorientierung und MitarbeiterInnen-

orientierung; Produktivität und Entwicklung
 - Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: keine explizite Vorstellung, 

Fortbildung dominiert in der Freizeit
 
 A) Berufsbiografie und Entwicklung
 Herr Ritter hat seine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten bei der Bank gemacht
und arbeitet dort nun seit neun Jahren. Nach der Lehre hat er einen Rundgang gemacht und ist
im Portefeuille „hängen geblieben“. Seit zweieinhalb Jahren ist er in der Checkverarbeitung,
seit etwas mehr als einem halben Jahr als Gruppenchef. Herr Ritter macht eine berufsbeglei-
tende Fortbildung zum Kaufmann. In der Zeit als Stellvertreter hatte er die Möglichkeit, eini-
ges dazuzulernen. In seiner Beschreibung tritt deutlich hervor, dass er das Führen noch erler-
nen muss, und dass sich seine Führungskonzepte über die Zeit hinweg in der Interaktion mit
den MitarbeiterInnen entwickeln. Beispiele:
 - Konzept „Durchsetzen“: Er habe im Laufe der Entwicklung gelernt, sich stärker durchzu-
setzen, früher einzugreifen, weniger zurückhaltend zu sein.
 - Konzept „Fördern“: Er versuche jetzt auch, mehr auf die MitarbeiterInnen einzugehen und
sie zu fördern.
 - Interaktion: Am Anfang hatte er noch nicht das „Feeling“, wie man das angeht und auf die
MitarbeiterInnen eingeht, er habe bei der Gruppenübernahme geschaut, wie es läuft und ver-
sucht zu spüren, wie es in der Gruppe harmoniert. Er sei nicht der Typ, der irgendwohin
komme und sage, wo es lang geht. Er schaue und sage dann, was gut sei, und dass man es
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beibehalten könne. Er spüre erst mal, wie es laufe, wie sich die MitarbeiterInnen verhalten,
auch was sie gewohnt sind, z.B. einen autoritären Stil (ältere MitarbeiterInnen). Da passe er
sich auch an. Die Jüngeren hingegen seien schon selbständiger, und er gebe ihnen das Wissen
mit, damit sie noch selbständiger werden.
 - Zur Arbeitssituation: Der Interviewte hat vor zwei Monaten nochmals eine neue Gruppe
übernommen (Checkverarbeitung, Nacheingang). Viele der MitarbeiterInnen haben schon
vorher miteinander gearbeitet. Nur der Interviewte ist neu in der Gruppe. In der Gruppe ar-
beiten zwölf MitarbeiterInnen. Von der Alterszusammensetzung her ist die Gruppe sehr
durchmischt. Drei Personen werden bald pensioniert, einige sind erst Anfang 20, andere lie-
gen in der Mitte. In der Gruppe sind mehr Frauen als Männer vertreten.
 
 B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und
 Wechselbeziehungen
 
 Führung
 Der Interviewte glaubt, dass andere Leute von einer Frau erwarten, sie sei „herzlicher, offener
und bringe mehr persönliche Werte ein“. Dies würde von einem Mann weniger erwartet, die-
ser solle sich mehr „an Sachzielen orientieren“. Er persönlich findet diese Unterscheidung
nicht sinnvoll. Seine Erfahrungen mit einer Chefin empfand er positiv.
 Die subjektiven Vorstellungen zum Geschlechterverhältnis sind also neutral, obwohl Herr
Ritter geschlechtsrollenstereotype Erwartungen wahrnimmt. Es entsteht keine Dynamik in
seinem Zielsystem.
 In diesem Zusammenhang fiel ihm im Verlauf des Interviews auf, dass die persönlichen An-
gelegenheiten häufig etwas zu kurz kämen. Das liege am allgemeinen Produktionsdruck. Es
sei auch einfacher zu kontrollieren, Ziele zu setzen und mit „hard facts“ umzugehen, dem
gebe auch er persönlich den Vorzug. Sachziele und Aufgabenerfüllung würden stärker ge-
wichtet. Er schaue aber darauf, das Andere nicht aus den Augen zu verlieren. Die beiden
Ziele, die einer Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung gleichen (vgl. z.B. Weinert, 1998),
scheinen für Herrn Ritter schwer miteinander vereinbar zu sein.
 
 Laufbahn
 Zu Geschlechtsunterschieden bezüglich der Laufbahn äusserte sich Herr Ritter nicht.
 
 C) Führung
 
 C1) Persönliche Ziele und Motive
 Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Herr Ritter verfolgt verschiedene Formen der prosozialen Beziehungsgestaltung. Auf der
Ebene der emotionalen sozialen Unterstützung möchte er den MitarbeiterInnen „zuhören und
ihre Anliegen aufnehmen“, auf der instrumentellen Ebene „die Probleme konkret anschauen“.
 Aber auch das Ernst-Nehmen der MitarbeiterInnen und Rückfragen als eher evaluative Form
gehört zu seinem Konzept. Die Richtung geht vor allem von der Führungskraft aus und er-
scheint wenig wechselseitig.
 
 Soziale Integration
 In Bezug auf die soziale Integration sind Herrn Ritter verschiedene Aspekte wichtig:
 - das Arbeitsklima zu pflegen, z.B. durch Auflockerung, mit KollegInnen zusammen zu sitzen
und über Anderes als die Arbeit zu sprechen;
 - Einfluss auf den Teamzusammenhalt zu nehmen, auf eine gerechte Aufgabenverteilung zu
achten, da sonst Unzufriedenheit bei MitarbeiterInnen aufkomme, die sich benachteiligt füh-
len, und
 - Probleme zwischen Personen anzusprechen und zu diskutieren.
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 Partizipation
 Entscheidungen
 Das Konzept von Herrn Ritter schwankt zwischen kooperativen Idealen, nämlich dass man
die „MitarbeiterInnen soviel wie möglich einbeziehen“ müsse, und einer sehr deutlichen Be-
grenzung, nämlich dass er letzte Entscheidungen selber fällt und Kompromisse eher bei un-
wichtigen Fragen schliesst. Für eine Einstufung als beratende Form der Partizipation spricht
ausserdem die durch das „schon“ relativierend wirkende Äusserung, dass man „die Meinung
der MitarbeiterInnen schon einholen“ müsse.
 
 Handlungsspielraum
 Herr Ritter räumt den MitarbeiterInnen grossen Handlungsspielraum in der alltäglichen Ar-
beit ein. Führung heisst für den Interviewten vor allen Dingen „Coaching“. Er möchte die
MitarbeiterInnen in ihrer Entwicklung soweit unterstützen, dass „ sie eigentlich quasi ohne
Chef auskommen können“. Diese Idee „fasziniere“ ihn. Man profitiere immer, wenn man
selbständige und gut ausgebildete MitarbeiterInnen habe. In Spezialfällen und bei Fragen
würde er ihnen aber Unterstützung bieten. Zu diesem Themenbereich ist wahrscheinlich auch
zu berücksichtigen, dass sich Herr Ritter in der Fortbildung befindet und neuere Führungs-
konzepte in seine subjektive Führungstheorie einfliessen.
 
 Motivation
 Das Motivieren von MitarbeiterInnen wird von Herrn Ritter als schwierig, komplex und
wichtig beschrieben. Er verfolgt verschiedene Strategien um die MitarbeiterInnen zu motivie-
ren. Ein Weg sei, „den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen“, indem man schaue, was
die Leute möchten und darauf eingehe, welche Aufgabe sie bevorzugten; oder dadurch, dass
er ihnen mit Rückfragen das Gefühl gebe, sie ernst zu nehmen. Durch Lob versucht er, die
MitarbeiterInnen auf extrinsische Weise zu motivieren. Herr Ritter macht die MitarbeiterIn-
nen hier also zum Zweck an sich und nicht nur zum Mittel, indem er sie in den Mittelpunkt
stellt.
 
 Für Herrn Ritter sind aber auch Entwicklung und Leistung wichtig: Seine Entwicklungsziele
sind: Betreuung der MitarbeiterInnen, Schwächen und Potenziale aufzeigen und unterstützen,
Feedback geben, Chance zur Änderung geben; vor allem in Richtung Qualifikation: Weiter-
bildungsmöglichkeiten aufzeigen durch die Durchführung von Mitarbeitergesprächen. Aber
auch Leistungsziele sind ihm wichtig: signalisieren, wenn jemand seine Leistung verbessern
oder das Verhalten anpassen muss. Das Aufzeigen von Schwächen sei ebenfalls ein Bestand-
teil der Führung, auch wenn es dem Arbeitsklima allgemein schade.
 
 Hier deutet sich ein Dilemma zwischen Leistungszielen und dem Arbeitsklima an.
 
 C2) Unternehmensziele
 Herrn Ritter nennt im Interview sehr viele Unternehmensziele, die er für sich übernommen
hat.
 - Qualitätssicherung: Eine gute Qualität sei wichtig für den Kunden. Da würde in der Bank
viel Wert darauf gelegt. Die Fehlerrate ginge in seine persönliche Qualifikation ein. Mit den
MitarbeiterInnen würde er Fehler besprechen. Dies sei gleichzeitig für sie auch eine Weiter-
bildung.
 - Konzeptionell arbeiten: Organisatorische Abläufe wie Schnittstellenprobleme überarbeiten.
 Dann gebe es noch Aufgaben, welche die Person mit Führungsverantwortung wahrnimmt, die
aber nicht unbedingt Teil der Führung sind wie Reporting usw.
 - Ausbildung: Ziel ist, dass mindestens zwei bis drei Personen ein weiteres Aufgabengebiet
beherrschen, damit sie sich gegenseitig vertreten können. Arbeitsabläufe müssen noch opti-
miert werden.
 - Die Produktivität müsse stimmen und sogar noch gesteigert werden, d.h. weniger Stunden
Aufwand für dieselbe Arbeit. Dadurch steige der Druck an. Die Tagfertigkeit müsse erreicht
werden, d.h. bestimmte Aufträge müssen an einem Tag erledigt sein.



 

161

 - Er habe als Vorgabe aber nicht nur Leistungsziele zu erreichen, sondern auch Führung ernst
zu nehmen. Teamarbeit sei ein wichtiges Anliegen in seiner Dienststelle.
 
 
 
 C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
 Einige MitarbeiterInnen erwarteten, dass der Vorgesetzte vorgibt, was zu tun sei. Der Inter-
viewte wird auch von den älteren MitarbeiterInnen als Chef akzeptiert, der Altersunterschied
werde nicht wirksam. Er achte darauf, nicht zu forsch aufzutreten, nicht arrogant zu wirken
und Leute nicht vor den Kopf zu stossen. Die Beschäftigten möchten ernst genommen werden
und ihre Ansichten und Meinungen äussern.
 Das Fliessen von Informationen sei z.B. in organisatorischer Hinsicht wichtig. In der Beur-
teilung würde Fairness erwartet. Neben dem Fördern sei auch Unterstützung im Alltag bei
komplexeren Fällen gewünscht.
 
 Die Ziele werden im Kasten 17 zusammengefasst.
 
Kasten 17: Zielsystem von Herrn Ritter
 Inhaltliche Kategori-
sierung

 Motive  Oberziele  Handlungsziele

 Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

  - Ernst nehmen  - Zuhören
 - Nachfragen
 - Probleme anschauen

 Soziale Integration   - Arbeitsklima
 - Teamzusammenhalt

 - Zusammensitzen und
auch Privates bespre-
chen
 - gerechte Aufgaben-
verteilung
 - Probleme ansprechen

 Partizipation  - Entwicklung
 (persönlich und der
MitarbeiterInnen)

 - MitarbeiterInnen ein-
beziehen
 - Selbständig arbeiten

 - Meinung einholen
 - Coach sein
 - ausbilden

 Motivation  - MitarbeiterInnen im
Mittelpunkt

 - Ernst nehmen  - Nachfragen
 - Aufgaben auswählen
 - Feedback
 - Mitarbeitergespräch

 Andere:   - Qualität, Produktivi-
tät, Teamarbeit, Kon-
zeptionell arbeiten,
Ausbilden

 

 
 
 C4) Diskrepanzen
 Einige der persönlichen Ziele kämen aktuell in Abhängigkeit von der Auslastung zu kurz.
 
 - Dilemma: Mittel und Zweck
 Durch das hohe Arbeitsvolumen komme das Arbeitsklima zu kurz, was vom Interviewten
selber als „Zielkonflikt“ wahrgenommen wird. Er habe trotzdem auf Initiative der Mitarbeite-
rInnen hin einige Gespräche geführt, vor allem mit jenen, die schon lange zusammen seien
und Mühe miteinander hätten. An anderer Stelle nannte Herr Ritter auch schon den Zielkon-
flikt zwischen Leistungszielen und Arbeitsklima. Das „Führen von Gesprächen“ wird hier als
Betrachtung der MitarbeiterInnen als Zweck interpretiert, während das Erreichen des Arbeits-
volumens die MitarbeiterInnen zu Mitteln macht.
 



 

162

 - Produktivität versus Entwicklung
 Bei der „Mitarbeiterförderung“ gebe es einen ähnlichen „Zielkonflikt“. Je höher der Lei-
stungsdruck sei, desto weniger können andere Ziele erreicht werden. Er achte darauf, dass die
MitarbeiterInnen trotzdem neue Gebiete erlernen können. Dies diene letztlich auch der Ein-
satzflexibilität. Wenn die MitarbeiterInnen flexibler seien, könne man die Arbeit besser be-
wältigen, was wieder der Produktivität diene. Schwierig sei, dass MitarbeiterInnen, die ande-
re anlernen könnten, so stark in die Produktion eingebunden sind, dass sie keine Zeit zum
Ausbilden haben.
 
 D) Verhältnis von ausserberuflichem und beruflichem Lebensbereich
 Im ausserberuflichen Lebensbereich steht momentan seine Weiterbildung stark im Vorder-
grund. Er diskutiere dort viel über die Anwendung von Führungskonzepten. Zum Verhältnis
von Arbeit und Freizeit finden sich keine expliziten Aussagen.
 
 E) Fazit
 
 Führung
 In Bezug auf die Führung sind für ihn besonders die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitar-
beiterInnen bedeutsam, die er durch Coaching fördern will. Deshalb eröffnet er ihnen bei der
Aufgabenerfüllung grosse Handlungsspielräume, dies entspricht persönlichkeitsförderlichen
Konzepten in der Aufgabengestaltung (Ulich, 1994). Hier könnte auch seine eigene Lebens-
situation eine grosse Rolle spielen, da für ihn die persönliche Weiterentwicklung und Fortbil-
dung einen grossen Stellenwert hat.
 In Bezug auf die Partizipation erscheint sein Konzept eher als beratendes denn als kooperati-
ves (Wunderer, 1997). Auch die prosoziale Beziehungsgestaltung und die soziale Integration
sieht der Interviewte als wichtige Führungsaufgaben an. Seine Vorstellungen zu diesem The-
menbereich sind sehr vielfältig.
 
 Insgesamt geraten die meisten Führungsziele in Widerspruch zur geforderten Produktivität
und müssen zurückstehen. Eine weitere Ziel-Diskrepanz taucht auch im Konzept von Herrn
Ritter selber auf: Obwohl ihm die MitarbeiterInnen an sich wichtig sind, stellt er dieser Ori-
entierung auch die Leistungsziele, die er stark redefiniert, entgegen und nimmt zu Gunsten
ihrer Erfüllung auch ein schlechteres Arbeitsklima in Kauf. Insofern bezieht er auch eine ein-
deutige Position und gerät trotz Ziel-Diskrepanzen nicht in Ambivalenzen (Becker-Schmidt,
1983).
 
 Sichtbar wird der negative Einfluss der Produktivität auf andere Führungsziele wie soziale
Integration und prosoziales Handeln, sogar auf lebensnotwendige Voraussetzungen wie die
Ausbildung. Deutlich wird ausserdem, dass Ziele der Dienststelle mit gleichzeitigen Vorga-
ben wie Produktivität und Teamarbeit widersprüchlich erscheinen können (Neuberger, 1983).
 
 Herr Ritter beschreibt sich selbst als lernend  und Konzepte aus Lehrbüchern sind gut er-
kennbar. Dies zeigt auch, wie wissenschaftliche Erkenntnisse wiederum normativ die Wirk-
lichkeit beeinflussen (vgl. Teil I, Kap. 1, Gergen, 1973).
 
 Geschlechtsspezifische Vorstellungen spielen für das Konzept von Herrn Ritter keine Rolle.
Seine Alltagsvorstellungen lassen sich als neutral bezeichnen.
 
 Die  kognitive Landkarte fasst die wichtigsten Kategorien und Zusammenhänge zusammen.
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Abbildung 24: Kognitive Landkarte von Herr Ritter

23
Probleme

anschauen

22
Motivation

21
Ziele Dienst-

stelle

20
Qualität

19
Teamarbeit

18
Produktiviät 17

Flexibilität

16
Ausbilden

15
Fördern

14
Coaching

13
Entwicklung

12
Selbständig

arbeiten

11
eigene Ent-
scheidung 10

Einbeziehen

9
Beraten

8
Partizipation

7
Ernst

nehmen

6
Zuhören

5
Prosoziales

Handeln

4
Klima

3
Probleme

ansprechen

2
Teamzusam-

menhalt

1
soziale Integra-

ion



 

164

3.3.1.5 Kollektiver Aspekt: Ergebnisse der Gruppendiskussion der MitarbeiterInnen
der Gruppe C 2

 An der Diskussion nahmen sechs Frauen und ein Mann teil. Fünf Personen sind zwischen 20
und 30 Jahren alt, eine zwischen 30 und 40 und eine weitere ist älter als 50. Obwohl der
Grossteil der MitarbeiterInnen in der Gruppe sehr jung sind, haben alle mehr als vier Jahre
Erfahrung im Unternehmen.
 Im Anschluss an die Diskussion füllten die TeilnehmerInnen einen Kurzfragebogen aus, der
den Diskussionsverlauf erfassen soll. Die Gruppe beurteilte die Diskussion auf allen Ratings
mit Werten grösser als vier, so dass die Ergebnisse weiter verwendet werden können.
 In der kollektiven Landkarte sind Erwartungen an Führungskräfte in achteckigen Kästchen,
die an die MitarbeiterInnen in Vierecken dargestellt. Umweltbedingungen erscheinen ellip-
senförmig.
 In der kollektiven Landkarte der Gruppe C 2 finden sich insgesamt 51 Elemente, die mit 58
Pfeilen miteinander verbunden sind. Die Anzahl der Elemente und die zahlreichen Verbin-
dungen lassen auf ein differenziertes Netz schliessen. Die Vernetztheit der Elemente als Mass
für die Komplexität des Netzes ist relativ gross. Es finden sich 2 Wechselwirkungen, die hier
auf Widersprüche hinweisen, und 8 zentrale Elemente, die mehrere Verbindungen aufweisen
(Motivation, Erwartungen an den Gruppenchef, Rolle Mann / Frau, Erwartungen an Mitar-
beiterInnen, Team, konstruktive Kritik, Kommunikation, Vertrauen). Von den 51 Elementen
spielen 43 eine aktive Rolle und nehmen Einfluss auf andere Faktoren. 8 Elemente sind rein
passive Folgefaktoren, während 15 andere Elemente eine vermittelnde Rolle spielen.
 Zentrale Konzepte waren für die Gruppe insgesamt die Motivation (Nr. 1, 11-mal beein-
flusst), die Erwartungen an den Gruppenchef (Nr. 28, mit 10 erläuternden Elementen), die
Rolle von Frauen und Männern (Nr. 44, 5-mal beeinflusst), die Erwartungen an die Mitar-
beiterInnen (mit 4 erläuternden Elementen und einer Einflussnahme auf andere), das Team
(Nr. 19, mit 3 Einflussnahmen und 2 Beeinflussungen), die konstruktive Kritik (Nr. 5, mit 2
Einflussnahmen und 3 Beeinflussungen), die Kommunikation (Nr. 35, 3-mal beeinflusst, 1-
mal aktiv) und das Vertrauen (Nr. 39), das 3 weitere Elemente beeinflusst und einmal beein-
flusst wird.
 
 Beschreibung der kollektiven Landkarte
 � Das zentralste Element im Netz der Gruppe C 2 ist die Motivation. Elf Faktoren tragen dazu bei,
und zwar auf der Bedingungsebene ein angemessener Lohn (10), Vielfalt und Abwechslung in der
Arbeit (11), was wiederum die Anforderungen an die MitarbeiterInnen erhöht und zu deren persönli-
cher Entwicklung beiträgt (11, 12). Weitere Einflussfaktoren, welche die Aufgabengestaltung betref-
fen, sind die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten (17), Freiraum und Chancen (zum Lernen) zu ha-
ben (41) sowie eine angemessene Arbeitsverteilung (15) (Ausgewogenheit unter den Mitarbeitern).
Dabei handelt es sich um Erwartungen an den Gruppenchef, der diese Möglichkeiten durch die Ar-
beitsgestaltung schaffen sollte. An sich selber formulierten die MitarbeiterInnen die Erwartung, Ziele
zu erreichen (3) und Erfolgserlebnisse zu haben (2). Lob (4) und konstruktive Kritik (5) durch den
Gruppenchef können diese Erlebnisse verstärken. Offenheit (9) und Transparenz (6) fördern die kon-
struktive Kritik. Sie selber beeinflusst neben der Motivation auch die Lernmöglichkeiten (8). Durch
Instruktionen (Nr. 7, im Sinne von Anweisungen und Unterstützung) kann das Lernen gefördert wer-
den. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Motivation ist die Zusammenarbeit im Team. Diese wird
durch Loyalität (22) unter den MitarbeiterInnen gefördert.
 Das Team ist aber auch verantwortlich für gegenseitige Unterstützung (20) und eine gute Stimmung
(21). Eine Erwartung an die MitarbeiterInnen ist, dass sie teamfähig sind. Weitere Erwartungen an
die MitarbeiterInnen sind Selbständigkeit (24), motiviert sein (25), Initiative (26) und Eigenverant-
wortung (27). Die Selbständigkeit taucht zweimal auf, einmal als Anforderung an die MitarbeiterIn-
nen und einmal als Anforderung an die Gestaltung der Arbeit durch den Gruppenchef.
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Abbildung 25: Kollektive Landkarte der Gruppe C 2, Fallstudie 3
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 � Der Gruppenchef (als zweithäufigstes genanntes Element) sollte auf einer persönlichen Ebene
Humor haben (14), Vorbild sein (30) und selber motiviert sein (28). In kommunikativer Hinsicht ist
wichtig, dass er Verständnis hat (32), sich Zeit nimmt (31) und kommuniziert (35), was nach der
Gruppe steuern, informieren und Feedback geben umfasst (36, 37, 38). Der Gruppenchef sollte den
MitarbeiterInnen vertrauen (39), was gegenseitigen Respekt bedingt (40). Vertrauen ermöglicht aber
auch Freiräume (41) für die MitarbeiterInnen in der Arbeit, was zu einer grösseren Flexibilität (42)
auf ihrer Seite führt.
 Eine weitere Erwartung an den Gruppenchef ist, dass er die Verantwortung für das Team übernimmt
(34). Darum gehört es auch zu seinen Aufgaben, Konflikte zu lösen (33).
 Eine organisatorische Aufgabe des Chefs ist es, dass die Ausbildung (durch Rotation und genügend
Zeit) ermöglicht wird (43).
 
 � In Bezug auf unterschiedliche Rollen von Frauen und Männern fanden sich in der Gruppe wider-
sprüchliche Annahmen. Es wurde festgestellt, dass für Frauen und Männer unterschiedliche Kar-
rierebedingungen gelten. Während vermutet wird, dass Männer mehr verdienen (50), wird für Frauen
die Schwierigkeit gesehen, Beruf und Familie zu vereinbaren (46) und die Notwendigkeit, mehr als
Männer leisten zu müssen (45). Das führt dazu, dass Frauen strenger sind, während Männer kolle-
gialer sein können (48, 49). Aus diesen Gründen hätten manche Gruppenmitglieder einen männlichen
Chef bevorzugt, während es für andere egal sei (47, 51).
 
 Diskussion der kollektiven Landkarte
 Die Diskussion folgt entlang der Thesen für die Gruppendiskussion (Teil II, 2.3)
 
 Thesenblock 1: „Spass an der Arbeit“
 In Bezug auf den Block 1 finden sich in der Gruppe Übereinstimmungen und Abweichungen
mit den Annahmen. Die Erwartung von persönlichem Kontakt zum Gruppenchef taucht in
dieser Gruppe auf in Aussagen wie „Zeit und Verständnis haben“. Der Wunsch nach Mithilfe
in der Produktion findet sich hingegen gar nicht. Aussicht auf Weiterbildung spielt in der
Gruppe in einer erweiterten Form eine grosse Rolle und wird mehrmals genannt: der Grup-
penchef sollte durch seine Arbeitsorganisation auch Weiterbildung und selbständiges Arbei-
ten ermöglichen und Freiräume schaffen. Ausserdem wünscht die Gruppe sich konstruktive
Kritik und Anleitungen, um lernen zu können. Vielfältige, anforderungsreiche Aufgaben füh-
ren zu einer Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen. Die Gruppe entwirft ein sehr aktives
Bild von sich, in dem der Gruppenchef die Aufgabe hat, Rahmenbedingungen für die selb-
ständige Entwicklung der MitarbeiterInnen zu schaffen. Die Gruppe beschreibt „objektive
Determinanten des Qualifizierungspotentials“ als auch eine subjektive bzw. in diesem Falle
kollektive „Qualifizierungsbereitschaft“ (Frei et al. 1983, S. 93, f.).
 
 Thesenblock 2: „Erwartungen an MitarbeiterInnen“
 Einige Aussagen aus dem Block 2 finden sich auch in dieser Gruppe bestätigt. Auch hier ist
wie in den Thesen das Team ein zentraler Faktor, der andere Faktoren wie Motivation,
Stimmung und Unterstützung positiv beeinflusst. Eine weitere Übereinstimmung liegt in der
Erwartung, dass MitarbeiterInnen selbständig, kompetent und lernwillig sind. Die Bereit-
schaft zur Entwicklung und die Selbständigkeit sind für diese Gruppe besonders wichtig.
 Der Wunsch, durch den Gruppenchef besonders unterstützt zu werden, findet sich in der
Gruppe weniger stark. Er soll eher Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung schaffen und
sie durch konstruktive Kritik unterstützen.
 
 Thesenblock 3: „Erwartungen an den Gruppenchef / die Gruppenchefin“
 Im Block 3 konnten sozial-integrative Erwartungen an den Gruppenchef bestätigt werden.
Die MitarbeiterInnen sahen eine Aufgabe des Gruppenchefs darin, Konflikte zu lösen und
Verantwortung für das Team zu übernehmen.
 Das Thema Mitbestimmung, das in den Thesen enthalten war, wurde von der Gruppe gar
nicht aufgegriffen bzw. als Handlungsspielraum in der Erledigung der Aufgaben interpretiert.
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Ein Bedarf an Entscheidungsspielraum wurde nicht geäussert, sondern an den Gruppenchef
delegiert.
 
 Geschlechtsspezifische Erwartungen wurden gar nicht oder in zur These umgekehrter Rich-
tung genannt. Während es einem Teil der Gruppe egal war, welches Geschlecht Führungs-
kräfte haben (Neutralität), würde ein anderer Teil Männer aufgrund ihrer Kollegialität bevor-
zugen. Gerade die Kollegialität hätte man gemäss der Literatur jedoch eher bei Frauen, auf
jeden Fall nicht als besonderes Merkmal von Männern, erwartet. Hier finden wir in den kol-
lektiven Vorstellungen zwar das Modell des ergänzenden Beitrags, jedoch mit umgekehrten
Vorzeichen (Adler & Izraeli, 1988). Nach Meinung der Gruppe seien Frauen aufgrund er-
schwerter Karrierebedingungen strenger. Diese Einschätzung gleicht dem Token-women-
Phänomen mit überangepasster Bewältigung (Moss Kanter, 1977, Edding 1983).
 

3.3.1.6 Prozesshafter Aspekt: Inhaltliche Analyse des Zusammenhangs zwischen
Gruppendiskussion und Interview aus der Aussenperspektive

 Die Gliederung der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Interview und Gruppendis-
kussion orientiert sich wiederum am Synopsenaufbau.
 
 Gendering (B)
 Bezüglich Geschlechterrollenerwartungen finden sich zwischen Gruppe und Gruppenchef
unterschiedliche Vorstellungen. Ein Teil der Gruppe erwartet von einem männlichen Chef
eher kollegiales Verhalten, während Herr Ritter vermutet, dass von einer Frau offeneres und
an persönlichen Werten orientiertes Verhalten erwartet werde. Für den Führungsalltag schei-
nen diese Konzepte jedoch wenig Bedeutung zu haben und werden nicht aufgegriffen. Die
Gruppe nimmt Unterschiede in Bezug auf die Karrierebedingungen wahr, während Herr Rit-
ter diesen Aspekt nicht thematisiert.
 
 Führung (C)
 In Bezug auf Führung korrespondieren die Vorstellungen von Gruppe und Gruppenchef sehr
stark miteinander und wirken wie ein Wechselbild.
 
 Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Während Herr Ritter es für wichtig hält, sich die Sorgen anzuhören, die MitarbeiterInnen
ernst zu nehmen und Probleme anzuschauen, erwarten die MitarbeiterInnen, dass sich ein
Gruppenchef Zeit nimmt und Verständnis für sie hat.
 
 Soziale Integration
 Für Herrn Ritter sind die drei Aspekte Arbeitsklima, Teamzusammenhalt und Probleme lösen
in der Führung der Gruppe zentral. Auch die Gruppenmitglieder erwarten, dass eine Füh-
rungskraft Verantwortung für das Team übernimmt und Konflikte löst. Für die Stimmung im
Team fühlt die Gruppe sich allerdings selbst verantwortlich.
 
 Partizipation
 Im Konzept von Herrn Ritter spielt die Selbständigkeit eine grössere Rolle als die Mitbe-
stimmung der MitarbeiterInnen bei Entscheidungen. Auch in der Gruppendiskussion spielte
die Beteiligung an Entscheidungen keine Rolle, jedoch waren die Selbständigkeit und der
Freiraum in ihrer Arbeit wichtig. Eine Voraussetzung trägt der Gruppenchef zu dieser Ar-
beitsform bei: Er soll den MitarbeiterInnen Vertrauen entgegenbringen. Dieses betrifft so-
wohl die fachliche als auch die persönliche Ebene.
 
 Motivation
 Bezüglich der Motivation verfolgt Herr Ritter die Strategien zu loben, die MitarbeiterInnen in
den Mittelpunkt zu stellen, sie ernst zu nehmen und zu fordern und zu fördern (Entwicklung
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und Leistung).
 Für die MitarbeiterInnen stehen ähnliche Konzepte im Zentrum. Auch für sie sind extrinsi-
sche Motivatoren wie Lob, Erfolgserlebnisse und konstruktive Kritik positiv wirksam. Ihre
Erwartungen, ernst genommen zu werden und nach Offenheit dienen als Beispiel dafür, wie
der Mensch in den Mittelpunkt gestellt werden könnte. Die MitarbeiterInnen erwarten von
sich, dass sie lernen, dabei jedoch durch Instruktionen, konstruktive Kritik und Transparenz
unterstützt werden.
 Als motivierend betrachtet die Gruppe aber auch Faktoren, die Herr Ritter in seinem Konzept
nicht nennt: vor allem Arbeitsbedingungen wie angemessener Lohn und vielfältige Aufgaben.
 Auch von sich selber entwerfen die MitarbeiterInnen ein anspruchsvolles Bild. Sie selber sind
von sich aus motiviert, sollten selbständig, initiativ und eigenverantwortlich sein –, d.h. sie
tragen von sich aus einen grossen Teil intrinsisch zur Motivation und zur Arbeit bei. Aber
auch an Herrn Ritter stellen sie hohe Anforderungen. Er soll von sich aus motiviert sein und
ein Vorbild darstellen.
 
 Fazit
 Insgesamt korrespondieren die Vorstellungen zwischen Gruppe und Gruppenchef sehr stark,
und es treten keine Diskrepanzen auf. Auffallend ist, dass die Gruppe sehr hohe Anforderun-
gen auch an die MitarbeiterInnen stellt und sich aktiv entwirft, während die Führungskraft
unterstützende Rahmenbedingungen schaffen soll. Es findet sich also ein ausgewogeneres
Verhältnis zwischen Führendem und Geführten, bei dem die Geführten einen grossen Beitrag
bei der Konstruktion der Führungswirklichkeit leisten (Müller & Dachler, 1988, Burla et al.,
1994).
 

3.3.1.7 Interview Herr Nero: „Das Führen von Menschen ist nicht immer einfach.“
 
 Steckbrief
 Interview Herr Nero
 Alter: 35 Jahre
 Familienstand: verheiratet, 1 Kind
 Hobbys: Sport, Kochen, Musik
 Gruppengrösse: 8 Personen
 Seit sechs Jahren bei der Bank, seit einem Jahr als Gruppenchef
 - Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Nein
 - Geschlechtsrollenstereotype Motive: Nein
 - Führung:
 Prosoziale Beziehungsgestaltung: Emotionale soziale Unterstützung
 Soziale Integration: Klima, Konflikte in der Gruppe
 Partizipation: Beratend in Entscheidungen, Selbständigkeit, aber auch Einschränkung 

und Kontrolle in Bezug auf Handlungsspielraum
 Motivation: Feedback, Anerkennung (extrinsisch), Aufgabenorientierung, 

Entscheidungsspielraum, Vertrauen (intrinsisch)
 - Führungsdilemma:
 Mittel und Zweck, Einzelinteressen und Gruppeninteressen
 - Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: Generalisation von der Familie in 

die Arbeit, Kompensation im ausserberuflichen Lebensbereich
 
 A) Berufsbiografie und Entwicklung
 Herr Nero absolvierte in seinem Heimatland im arabischen Raum ein Studium in Mathema-
tik, Physik und Wissenschaft bis zum ersten Diplom. Dem folgte eine sechsmonatige Ausbil-
dung bei einer kleinen Bank, wo er in verschiedenen Abteilungen arbeitete. Herr Nero arbei-
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tet heute in der Schweiz in der Portefeuille-Abteilung. Dort werden Abklärungen in Bezug
auf Gutschriften gemacht. Der Wechsel in die Schweizer Bank mit den vielen Angestellten
habe ihm damals Angst gemacht. Vor drei Jahren wurde er Gruppenchef-Stellvertreter, vor
einem Jahr Gruppenchef.
 Herr Nero wollte zu Beginn der Führungstätigkeit sehr viele Dinge erreichen. Das habe zu
Stress und Hektik sowie zu einem zu „starken Auftreten“ (im Sinne von autoritär, kontrollie-
rend) geführt. Er kontrolliere die MitarbeiterInnen weiterhin, jedoch könnten diese sein Ver-
halten einordnen. Die Verantwortung beim Rollenwechsel vom Stellvertreter zum Gruppen-
chef (keine Verluste machen, keine Probleme) habe stark zugenommen. Diese Verantwortung
„trägt er auf seinem Rücken“.
 
 B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen und
      Wechselbeziehungen
 Für Herrn Nero spiele es keine Rolle, ob ein Mann oder eine Frau führt, die wichtigsten
Punkte, wie Kompetenz und das Lösen von Konflikten, müssten erfüllt sein. Auch für seine
MitarbeiterInnen spiele das keine Rolle, denn das seien alles junge Leute. Er habe aber schon
gehört, dass man bei schwächeren Leistungen mal sage, „das ist schon wieder eine Frau“.
 Die Alltagsvorstellungen von Herrn Nero zum Geschlechterverhältnis können als neutral
beschrieben werden.
 
 C) Führung
 
 C1) Persönliche Ziele und Motive
  Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Wenn Herr Nero das Gefühl habe, „etwas stimmt nicht“, würde er die entsprechenden Perso-
nen ansprechen. Für persönliche Probleme zeige er Verständnis, z.B. bei Problemen mit der
Familie, aber das käme aufgrund des Alters der MitarbeiterInnen sehr selten vor.
 Ein wichtiges Ziel von Herrn Nero ist, Vertrauen zu den MitarbeiterInnen aufzubauen. Er
möchte ihre Ängste abbauen, denn sie trauen sich nicht immer, alles zu sagen, da sie in der
heutigen Situation unter Druck sind (Anm. d. Verf.: gemeint ist die schlechte Wirtschaftsla-
ge).
 Das Konzept von Herrn Nero weist hier vor allem Aspekte der emotionalen sozialen Unter-
stützung auf, die von ihm selber aktiv ausgeht.
 
 Soziale Integration
 Das Arbeitsklima zu pflegen, ist ein wichtiges Ziel von Herrn Nero. D.h. er versucht, die Be-
ziehung zwischen den MitarbeiterInnen auf ein besseres Niveau zu bringen, wenn diese nicht
mehr gut kommunizieren. Dies steht im Dienst der Arbeit, denn „es braucht alle, vom Mitar-
beiter bis zum Chef“, damit die Arbeit gut läuft, jeder muss „seinen Beitrag“ leisten. Proble-
me untereinander spreche er direkt an. Kommunizieren müsse man sofort und nicht bis zum
nächsten MitarbeiterInnengespräch warten, sonst könnten die Probleme anwachsen.
 
 Partizipation
 Entscheidungen
 Einmal pro Woche findet eine Gruppensitzung statt, in der z.B. Abläufe besprochen werden.
Daran nehmen die MitarbeiterInnen „aktiv teil“. Herr Nero gibt dort Informationen weiter.
Manche Informationen werden diskutiert, andere müsse man einfach so umsetzen, wie sie
von oben gekommen sind, z.B. Vorgaben in Bezug auf Arbeitsproduktion und -abläufe. Für
den Interviewten ist es wichtig, dass die MitarbeiterInnen etwas machen, weil sie davon über-
zeugt sind und nicht, weil der Chef es will. Im Konfliktfall geht er auch alleine vor: Man
müsse sich „auch mal hart durchsetzen“, wenn etwas nicht vorwärts geht, wenn der Zeitpunkt
gekommen ist, dass man etwas besprechen muss.
 Herr Nero versucht also durch das Weitergeben von Informationen Transparenz zu schaffen,
ordnet sich jedoch gleichzeitig den Vorgaben des Unternehmens unter. Er bemüht sich, die
MitarbeiterInnen an Entscheidungen zu beteiligen, sieht aber gleichzeitig das Problem, dass
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die Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt sind. Sein Führungskonzept in Bezug auf Entschei-
dungen kann deshalb eher als beratend denn als kooperativ verstanden werden.
 
 Handlungsspielraum
 Die Arbeitsaufgaben werden am Arbeitsplatz verteilt. Ziel dabei sei Fairness in der Vertei-
lung und Berücksichtigung des Ausbildungsstandes. Die MitarbeiterInnen sollen an der ge-
rechten Verteilung merken, dass sie ein Team sind und miteinander arbeiten.
 Neben eigener Tätigkeit in der Produktion müsse er die erledigten Aufträge kontrollieren.
Dadurch bekomme er gleichzeitig Kenntnis über Ausbildungsstand und Schwächen der Mit-
arbeiterInnen und könne die eigenen fachlichen Kompetenzen erhalten. Er versuche auch,
Lösungen aufzuzeigen, wie man ein Ziel erreichen kann.
 Das Konzept von Herrn Nero erscheint hier leicht einschränkend und kontrollierend.
 
 Motivation
 Im Konzept von Herrn Nero tauchen Faktoren auf, welche die extrinsische und intrinsische
Motivation fördern. Als externe Motivatoren finden sich Anerkennung (bedanken, gemein-
sam Kaffee trinken nach dem Einsatz) und realistisches Feedback. Aufgabenorientierung
(neue Aufträge) und Handlungsspielraum (selber entscheiden, nicht zuviel kontrollieren,
Vertrauen) unterstützen die intrinsische Motivation. Die Betonung des Vertrauens steht im
Widerspruch zu den unter der Partizipation gefundenen Kontrollkonzepten.
 
 Die Ziele werden im Kasten 18 zusammengefasst.

Kasten 18: Zielsystem von Herrn Nero
 Inhaltliche Kategori-
sierung

 Motive  Oberziele  Handlungsziele

 Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

  - Vertrauen aufbauen
 - Angst abbauen
 - Verständnis zeigen

 - Probleme ansprechen
 

 Soziale Integration  - Jeder
leistet
seinen
Beitrag zur
Arbeit

 - Arbeitsklima
 - Verbesserung der Kommuni-
kation

 - Probleme ansprechen

 Partizipation   - MitarbeiterInnen handeln aus
Überzeugung
 - ein Team sein

 - Gruppensitzung
 - Informationen weitergeben
 - diskutieren
 - Vorgaben weitergeben
 - Fairness
 - Kontrollieren von Aufträgen

 Motivation   - selber entscheiden
 - Vertrauen schenken

 - Anerkennung, Lob
 - Neue Aufgaben verteilen
 - Gerechtigkeit

 Andere:   - Zufriedenheit der Vorge-
setzten
 - Leistung erbringen
 - Menschenführung

 - organisatorische Aufgaben
 - Vertretung nach aussen
 - Unterstützen der Mitarbei-
 terInnen

 
 C2) Unternehmensziele
 Herr Nero nennt hier zahlreiche Ziele des Unternehmens, die er für sich redefiniert hat. Auf-
fallend ist, dass er eine sehr umfangreiche Liste nennt und die Ziele kritiklos wie ein Gesetz
für sich übernimmt: Interne Weisungen müsse man einhalten, z.B. die vorgeschriebene Pro-
duktivität erreichen. Er wolle, dass seine Vorgesetzten mit seiner Leistung zufrieden sind.
Auch sei es wichtig, dass die MitarbeiterInnen Leistungen erbringen, denn dann seien die
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Vorgesetzten zufrieden und letztlich auch wiederum die MitarbeiterInnen selber.
 Andere Aufgabenbereiche sind das Planen des Tagesablaufes und Eingreifen bei organisatori-
schen Problemen. Er müsse MitarbeiterInnengespräche zweimal pro Jahr sowie eine Qualifi-
kation durchführen, das Arbeitsklima pflegen und die MitarbeiterInnen bei der Arbeit wäh-
rend des Tages unterstützen. Des Weiteren müsse er Sitzungen leiten und ganz allgemein
Menschen führen.
 
 C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
 Seiner Meinung nach erwarten die MitarbeiterInnen Unterstützung bei der Erledigung der
alltäglichen Aufgaben, sowie Unterstützung darin, ihre Anliegen nach aussen zu vertreten,
wenn z.B. personelle Hilfe gebraucht wird. Eine Erwartung sei auch das Schlichten von Kon-
flikten in der Gruppe. Er solle bei Problemen eingreifen und nicht einfach abwarten. Ferner
wünschen die MitarbeiterInnen Feedback, Lob und Gerechtigkeit. Auch die Zufriedenheit der
MitarbeiterInnen und das Wohlfühlen am Arbeitsplatz nimmt er als seine Aufgabe wahr.
 
 C4) Diskrepanzen
 - Stressreiche Einstiegszeit
 Für Herrn Nero gestaltete sich der Beginn seiner Führungstätigkeit vor einem Jahr sehr stress-
reich, da seiner Meinung nach sehr viele Sachen aufeinander trafen:

 - Anforderungen durch die Ausbildung der MitarbeiterInnen (vier neue MitarbeiterInnen,
unterschiedlich schnell Lernende)
 - Die eigene Führungsaufgabe erlernen, z.B. MitarbeiterInnengespräche vorbereiten und
durchführen.
 - Zwischenmenschliche Probleme vermeiden und das Arbeitsklima pflegen.
 - An internen Arbeitsgruppen teilnehmen und diese konzeptionell gestalten.
 - Die normale Produktion weiter bewältigen.

 Die MitarbeiterInnen hätten sich damals beklagt, dass er gar keine Zeit mehr für sie hätte. Er
wollte die Gruppe „nach oben bringen und kontrollieren“, das sollte aber nicht heissen, „Poli-
zist“ zu sein, sondern er wollte nur „beobachten“. Diese stressreiche Zeit wird vom Inter-
viewpartner mehrmals beschrieben und als grosse Belastung empfunden. Es scheinen mehre-
re Faktoren zusammenzukommen: Persönliche Ziele (Gruppe nach oben bringen), Erwartun-
gen der MitarbeiterInnen (Zeit für sie, Klima), Vorgaben durch das Unternehmen (Produkti-
vität), gleichzeitig Arbeitsbedingungen und Ausgangsvoraussetzungen, die das Erreichen der
Ziele erschweren (wie Ausbildungsstand). In der Perspektive des Interviewten sollten all die-
se Ziele gleichzeitig erreicht werden. Vorgaben werden stark redefiniert und ohne Diskussion
oder Suchen von Spielräumen übernommen. Dies zeigt sich auch an den weiteren Dilemmata.
 
 - Dilemma: Mittel und Zweck
 Es gebe sogenannte „Muss-Ziele“, die man von seinen Vorgesetzten bzw. von oben be-
kommt. Diese versuche er zu erreichen, das müsse so gemacht werden, anders ginge es nicht.
Diesen Druck habe er auf der MitarbeiterInnen-Stufe weitergegeben. Manche Dinge müsse
man heute durchsetzen. Man sei zum Arbeiten da, und „nicht zum Lachen“, das müssten die
Leute wissen. Er versuche, die jungen Leute in ihrer Leistung zu „pushen“.
 
 Gleichzeitig bemühe er sich, „freundschaftlich und kollegial“ zu sein. Die MitarbeiterInnen
meinen jedoch, er habe unschön oder schlecht reagiert, z.B. wenn die MitarbeiterInnen gerade
dann private Probleme hatten. Mit den entsprechenden Personen hat es im Nachhinein eine
Aussprache gegeben.
 
 Ziele des Unternehmens werden von Herrn Nero stark übernommen. Bei der Umsetzung be-
trachtet er die MitarbeiterInnen vor allem als Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Diese
Zielumsetzung kollidierte mit Erwartungen der MitarbeiterInnen, die eine Rücksichtnahme
auf ihre Situation forderten. An anderer Stelle wird das Dilemma zwischen Mittel und Zweck
nochmals aus persönlicher Perspektive geschildert: Die eine Seite sei das „Geschäftliche“,
was im Büro ist. Den Leuten müsse man klar sagen, dass die Arbeit vorliegt und auch vor-
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geht. Auf der anderen Seite gebe es das „Menschliche“, da müsse man wissen, wie man mit
den Leuten in welcher Situation umgeht. Wenn die Leute sich nicht wohlfühlen würden, dann
sinken Qualität und Quantität. Beispielsweise merke er, mit welcher Laune und Verfassung
die MitarbeiterInnen ins Büro kommen, ob sie Druck haben z.B. von der Schule. Das nehme
er zur Kenntnis und warte auch passende Situationen für Gespräche ab.
 In diesem Beispiel wird das Menschliche, den Mitarbeiter als Zweck zu betrachten, als per-
sönliches Ziel verfolgt, jedoch in einen instrumentellen Zusammenhang (dient Qualität und
Quantität) gestellt. Er versucht dieses Ziel situationsangepasst umzusetzen.
 In einem anderem Textzusammenhang stellt Herr Nero die MitarbeiterInnen als Mensch stär-
ker in den Mittelpunkt. Seine MitarbeiterInnen seien „erwachsene Leute“, die wissen was in
der Welt passiert und was sie machen, sie seien „nicht mehr zu dumm“. Er könne den Mitar-
beiterInnen auch nicht immer, aufgrund von organisatorischen Problemen, private Interessen
wie Ferien verwehren.
 - Dilemma Einzelinteressen - Gruppeninteressen
 Herr Nero beschreibt, dass er Einzel- und Gruppeninteressen gegeneinander abwägen muss.
Konfliktthema ist vor allem das Telefonieren während der Arbeit. Da müsse er Einzelinteres-
sen zu Gunsten des Friedens in der Gruppe, die sich gestört fühlt, zurückstellen.
 Insgesamt fand Herr Nero, dass das Führen von Mitarbeitern ohne Probleme Utopie sei.
 
 D) Verhältnis  beruflicher und ausserberuflicher Lebensbereich
 In der Kindererziehung zieht Herr Nero Parallelen zum ausserberuflichen Lebensbereich,
generalisiert also von der Freizeit in die Arbeit. Der Tochter gebe er Regeln, und wenn sie
diese nicht einhält, dann müsse er mit ihr schimpfen. Dies tue man in der Arbeitswelt in einer
anderen Form. Im Büro übe man offene, konstruktive und anständige Kritik.
 Seine Arbeitsbelastung sei sehr hoch, so dass er im Vergleich zu früher weniger Freizeit habe.
Diese verbringe er mit der Familie und sie helfe ihm, am nächsten Tag wieder frisch zu sein,
sie übernimmt also kompensatorische Funktion.
 
 E) Fazit
 Führung
 Im Interview mit Herrn Nero fällt in Bezug auf die Fragestellung nach Widersprüchen in der
Führung auf, wie stark er in Diskrepanzen gerät. Es lässt sich hier die Vermutung anstellen,
dass Herr Nero die Unternehmensziele sehr stark und unhinterfragt für sich redefiniert und
sich selber unter Erfolgszwang gesetzt hat, diese zu erreichen. Gefunden wurde vor allem das
Dilemma zwischen Mittel und Zweck (Neuberger, 1995a). Erklärend könnte seine Situation
als Ausländer in der fremden Bank hinzugezogen werden, die ihm zunächst Angst machte
und zu stärkerer Anpassung geführt haben könnte. Weiterhin auffallend ist, dass Herr Nero
sehr viele Ziele gleichzeitig verwirklichen will bzw. meint, verwirklichen zu müssen, was ihn
in eine stressreiche Situation bringt.
 Ein Thema, das im Interview immer wieder auftaucht, ist Kontrolle. In der Alltagsvorstellung
von Herrn Nero muss man die MitarbeiterInnen kontrollieren und zum Teil „pushen“ -,
gleichzeitig wünscht er sich aber die Selbständigkeit der MitarbeiterInnen. Sein Konzept,
stark zu kontrollieren, ruft anscheinend bei den MitarbeiterInnen Widerstand hervor. Die
Kritik bzw. Erwartungen versucht Herr Nero wiederum in sein Konzept einzubauen, indem er
z.B. beim Erteilen von Kritik, Rücksicht auf die jeweilige Verfassung der betroffenen Person
nimmt. Hier wird die Wechselseitigkeit und Prozesshaftigkeit - wie Erwartungen der Mitar-
beiterInnen wieder in das Führungskonzept eingearbeitet werden - sehr deutlich (Burla et al.,
1994).
 Gendering
 Geschlechtsrollenstereotype Motive und Erwartungen spielen in der subjektiven Theorie von
Herrn Nero keine Rolle, seine Alltagsvorstellungen sind neutral. Das Interview von Herrn
Nero ist ausserdem ein Beispiel dafür, dass auch männliche Führungskräfte Erfahrungen aus
dem ausserberuflichen Lebensbereich mit der Familie in die Führungstätigkeit einbringen.
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Abbildung 26: Kognitive Landkarte von Herrn Nero
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3.3.1.8 Kollektiver Aspekt: Ergebnisse der Gruppendiskussion der MitarbeiterInnen
der Gruppe C 3

 An der Gruppendiskussion nahmen vier männliche Mitarbeiter im Alter zwischen 20 und 30
Jahren teil, die alle höchstens seit drei Jahren dem Betrieb angehören. Die Streuung der
Werte im Postmeeting-reaction-Fragebogen ist minimal. Alle Werte liegen mindestens über
sechs, Höchstwerte von sieben wurden für das Interesse, die Beteiligung und die Ausführ-
lichkeit vergeben.
 Das Ergebnis der Diskussion ist auf der nächsten Seite als kollektive Landkarte festgehalten.
In der kollektiven Landkarte sind Erwartungen an Führungskräfte in achteckigen Kästchen,
die an die MitarbeiterInnen in Vierecken dargestellt. Umweltbedingungen erscheinen ellip-
senförmig.
 In der kollektiven Landkarte der Gruppe C 3 finden sich insgesamt 44 Elemente, die mit 53
Pfeilen miteinander verbunden sind. Die zahlreichen Verbindungen einzelner Faktoren und
zentraler Konzepte weisen auf ein komplexes Netz hin. Die Varietät des Netzes ist relativ
gross, was sich daran zeigt, dass sich zwei Wechselwirkungen und 11 zentrale Elemente fin-
den, die mehrere Verbindungen (mindestens drei oder mehr) aufweisen ( Motivation, interes-
sante Aufgabe, Erwartungen an den Gruppenchef, gegenseitiger Respekt, Erwartungen an
MitarbeiterInnen, Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Initiative, sich ergänzen, Selbstbewusst-
sein, Rolle von Frauen und Männern). Von den 44 Elementen spielen 17 eine aktive Rolle
und nehmen Einfluss auf andere Faktoren. Sechs Elemente sind rein passive Folgefaktoren,
während 23 weitere Elemente vermittelnd auftreten.
 Zentrale Konzepte waren für die Gruppe insgesamt die Motivation (7 mal beeinflusst), eine
interessante Aufgabe (die auf 4 weitere Elemente Einfluss nimmt), Erwartungen an den
Gruppenchef (12 Erwartungen an den Gruppenchef, eine Einflussnahme), gegenseitiger Re-
spekt (der 3 Elemente beeinflusst und 2 mal beeinflusst wird), Erwartungen an Mitarbeite-
rInnen (von denen explizit 4 genannt werden), Teamfähigkeit (8 mal passiv, 3 mal aktiv
vernetzt), Selbständigkeit, Initiative, sich ergänzen, Selbstbewusstsein, Rolle von Frauen und
Männern mit insgesamt jeweils 4 Verbindungen.
 
 Beschreibung der kollektiven Landkarte
 � Die zentralsten Elemente im Netz der Gruppe C 3 sind die Teamfähigkeit und die Erwartungen an
den Gruppenchef. Die Gruppe nennt zahlreiche Erwartungen an den Gruppenchef (29): Gegenüber
anderen Gruppen übernimmt der Chef eine Verteidigungsrolle (38). In Bezug auf sich selbst sollte er
Humor haben, motiviert und ausgeglichen sein (34, 35, 36). In Bezug auf die MitarbeiterInnen wird
erwartet, dass der Gruppenchef gerecht ist (37), Konflikte (31) schlichtet, wobei er gleichzeitig genü-
gend Freiraum (32) für die Entwicklung eigener Lösungen lassen sollte. Darüber hinaus möchten die
MitarbeiterInnen mitreden und mitbestimmen können (33). Auf der persönlichen Ebene erwarten die
Diskutanten, dass ihr Chef verständnisvoll ist (30) und auch den persönlichen Kontakt zu ihnen pflegt
(3). Der persönliche Kontakt ist jedoch mit weiteren Faktoren vernetzt. Zum einen erfordert er Kolle-
gialität (6), zum anderen aber auch gegenseitigen Respekt (5). Respekt vor dem Gruppenchef wird
aber auch durch fachliche Kompetenz (7) aufgebaut. Die Gruppe brachte in diesen Beziehungen ei-
nen Konflikt zwischen Nähe und Distanz zum Ausdruck. Nähe und Kontakt werden gesucht, gleich-
zeitig garantiert gegenseitiger Respekt auch wiederum Distanz. Kollegialität und gegenseitiger Re-
spekt (via Rücksicht, 24) beeinflussen das zentrale Konzept Teamfähigkeit (13) positiv. Beides sind
Erwartungen, die sowohl an den Chef wie an MitarbeiterInnen gerichtet werden. Weitere Einfluss-
faktoren auf die Teamfähigkeit sind auf der sozial-kommunikativen Ebene Offenheit (8), sich nicht
abschotten (15), sondern ins Team einbringen (3), und auf der aufgabenorientierten, instrumentellen
Ebene Zielorientierung (9, Orientierung an Aufgaben), gegenseitige Unterstützung (4) und gegensei-
tige Ergänzung (19). Der letzte Faktor wird wiederum positiv beeinflusst durch Lernfähigkeit (20),
Initiative (22) und Selbständigkeit (23). Diese drei Elemente sind abhängig von einem guten Selbst-
bewusstsein der MitarbeiterInnen (21).
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Abbildung 27: Kollektive Landkarte der Gruppe C 3, Fallstudie 3
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 � Die Teamfähigkeit, die gerade als Knoten beschrieben wurde, nimmt über das Team (10) positi-
ven Einfluss auf die Motivation, einem weiteren sehr zentralen Element. Die Motivation ist vernetzt
mit Elementen auf der Bedingungsebene, mit Erwartungen an den Gruppenchef und mit Erwartungen
an die MitarbeiterInnen als Gruppe und als Individuum. Auf der Ebene der äusseren Bedingungen
können allgemein sowohl äussere Einflüsse (4) (wie das Wetter) als auch die Entwicklungsperspekti-
ven, die ein Grossbetrieb bietet (5), wie Aufstiegsmöglichkeiten und eine interessante Arbeitsaufgabe
(6), wirksam werden. Die Aufgabe ist in den Augen der Gruppe ein wichtiger Einflussfaktor, denn sie
beeinflusst neben der Motivation auch die Möglichkeit Neues zu lernen (7), sich Ziele zu setzen (3)
und sich weiterzuentwickeln (6). Und Weiterentwicklung fördert als vermittelnder Faktor die Moti-
vation.
 Auch der Gruppenchef kann durch Mithilfe (10, in der Abwicklung) und durch angemessenes Feed-
back (11) zur Motivation beitragen.
 
 � In Bezug auf die Geschlechterrolle vertrat die Gruppe die Meinung, dass die Persönlichkeit (2),
Fachkompetenz (3) und Gruppenkriterien (4) wichtiger als das Geschlecht seien.
 
 Diskussion der kollektiven Landkarte
 Thesenblock 1: „Spass an der Arbeit“
 In Bezug auf den Thesenblock 1 finden sich in der Gruppe grosse Übereinstimmungen mit
den gemachten Annahmen. Die Gruppe wünscht sich vom Gruppenchef persönlichen Kontakt
und Mithilfe in der Produktion. Die Möglichkeit zur Weiterbildung spielt für die Gruppe eine
gros-se Rolle. Eine interessante Aufgabe soll auch Lernmöglichkeiten und persönliche Wei-
terentwicklung eröffnen. Über die Thesen hinausgehend nennt die Gruppe in diesem Zusam-
menhang den Gruppenchef, der den Lernenden angemessenes Feedback gibt, sowie Auf-
stiegsmöglichkeiten im Grossbetrieb, die beide zur Weiterentwicklung beitragen. In der
Gruppe findet sich ein starker Wunsch nach Weiterentwicklung. Dies bestätigt sich auch da-
durch, dass die Gruppe der These widersprechend keine Unterstützung bei fachlichen Pro-
blemen wünscht oder weiter thematisiert, sondern Lernfähigkeit, Initiative und Selbständig-
keit als Erwartung an die MitarbeiterInnen formuliert.
 
 Thesenblock 2: „Erwartungen an MitarbeiterInnen“
 Diese Aussagen leiten über zum Thesenblock 2. Das Bild der selbständigen, lernenden Mit-
arbeitenden wird von der Gruppe C 3 bestätigt. Die Annahme, dass von den MitarbeiterInnen
auch die Unterstützung durch den Gruppenchef gefordert wird, verneinen die Diskussion-
steilnehmerInnen.
 Mit den Thesen übereinstimmend wird jedoch die Teamfähigkeit als wichtige Erwartung an
MitarbeiterInnen genannt.
 
 Thesenblock 3: „Erwartungen an einen Gruppenchef / eine Gruppenchefin“
 Die Aussagen aus Block 3 bestätigend, wünschten sich die MitarbeiterInnen von ihrem Chef
sowohl Möglichkeiten zur Mitbestimmung als auch Unterstützung bei der Lösung von per-
sönlichen Konflikten. Hinsichtlich des letzten Punktes wünschten sie sich jedoch auch Frei-
räume, in denen sie zunächst selber ihre Probleme angehen können.
 Geschlechtsunterschiede spielten für diese Gruppe keine Rolle, Unterschiede seien eher an
der Persönlichkeit und an fachlichen Kompetenzen der Führungskräfte festzumachen, die
Vorstellungen werden deshalb als neutral kategorisiert.
 
 Für die Gruppe lassen sich insgesamt zwei thematische Schwerpunkte erkennen: Zum einen
sind die Weiterentwicklung und Lernmöglichkeiten zentral, zum anderen die Teamfähigkeit.
 
 In den Erwartungen der MitarbeiterInnen an den Gruppenchef finden sich Widersprüche, die
den Dilemmata Neubergers (1995a) zuzuordnen sind: Sie wünschen sich gleichzeitig Kolle-
gialität und Respekt, formulieren also in anderen Worten das Dilemma zwischen Nähe und
Distanz. Weitere Führungsdilemmata lassen sich entdecken: Freiraum lassen und doch Kon-
flikte schlichten, entspricht dem Widerspruch zwischen Gesamt- und Einzelverantwortung.
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Und während die Gruppe hohe Anforderungen an sozial-kommunikative und integrative Fä-
higkeiten des Chefs stellt (persönlicher Kontakt, Kollegialität, Schlichten) im Sinne einer
Innenorientierung, fordert sie gleichzeitig die Vertretung gegen aussen (Aussenorientierung)
(vgl. dazu Teil I, Kap. 2, Kasten 1).
 

3.3.1.9 Prozesshafter Aspekt: Inhaltliche Analyse des Zusammenhangs zwischen
Gruppendiskussion und Interview aus der Aussenperspektive

 Im folgenden Schritt soll aus der Aussenperspektive der Zusammenhang zwischen Interview
und Gruppendiskussion analysiert werden, vor allem um wechselseitige Erwartungen und
Diskrepanzen identifizieren zu können. Der Aufbau folgt auch hier der Gliederung der Sy-
nopse entlang der Punkte B bis C, um die Orientierung zu erleichtern.
 
 Gendering (B)
 Sowohl im Interview als auch in der Gruppendiskussion spielte das Geschlecht keine Rolle.
Beide Seiten vertraten die Meinung, dass soziale und fachliche Kompetenzen, sowie die Per-
sönlichkeit wichtiger seien.
 
 Führung (C)
 Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Sowohl Gruppe als auch Gruppenchef finden, dass es wichtig ist, Verständnis für Probleme
zu haben. Darüber hinausgehend wünschte sich die Gruppe jedoch persönlichen Kontakt zum
Gruppenchef, der gleichzeitig von gegenseitigem Respekt und nötiger Distanz geprägt sein
sollte. Hier könnte sich aus der Aussenperspektive eine Diskrepanz zwischen Erwartungen
der MitarbeiterInnen und Vorstellungen der GruppenchefInnen offenbaren. Herr Nero vertritt
in seinem Konzept nämlich die Meinung, dass die Arbeit Vorrang hat und Menschliches in-
nerhalb dieses Rahmens seinen Platz finden soll.
 
 Soziale Integration
 Beide Seiten nennen zu diesem Themenbereich das Schlichten von Konflikten als Aufgabe
des Gruppenchefs. Jedoch finden sich auch hier wieder, von aussen betrachtet, graduell Dis-
krepanzen. Während Herr Nero findet, dass es wichtig sei schnell einzugreifen, vertreten die
Gruppenmitglieder die Meinung, dass sie auch Freiraum bräuchten, um eigene Konfliktlö-
sungen zu entwickeln. Darüber hinaus erwartet die Gruppe auch Teamfähigkeit von einem
Chef und sieht diesen eher als Teil des Teams, während sich Herr Nero eher als von aussen
agierend darstellt. Hier entwerfen die Mitarbeiter ein Bild, in dem sie selber eine aktive Rolle
spielen und das Führer - Geführten Gefälle aufheben (Müller & Dachler, 1988). Gleichzeitig
kann dies auch als ein Versuch der Führung von unten interpretiert werden (Wunderer, 1995).
 
 Partizipation
 In Bezug auf die Partizipation gehen die Vorstellungen von Chef und Gruppe auseinander.
Die Gruppe möchte mitreden und mitbestimmen können. Im Konzept von Herrn Nero taucht
zwar das Ziel, mit den Mitarbeitern zu diskutieren und sie zu überzeugen auf, jedoch sieht er
die Möglichkeiten aufgrund der Rahmenbedingungen (Vorgaben von oben) eingeschränkt.
 
 Motivation
 Die Alltagsvorstellungen zur Motivation decken sich teilweise. Sowohl Herr Nero als auch
die Gruppe halten ein interessantes und angemessenes Feedback als förderlich für die Moti-
vation. Die Gruppenmitglieder haben jedoch noch weitergehende Vorstellungen. Für sie sind
Lern-, Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bedeutsam für die Motivation. Symboli-
schen Wert hat für die Gruppe das Mithelfen des Gruppenchefs in der Produktion, was dieser
auch als seine Aufgabe definiert hat.
 
 Insgesamt finden sich Übereinstimmungen aber auch einige Diskrepanzen in den wechselsei-
tigen Erwartungen. Die Gruppe wünscht sich bezüglich einiger Aspekte der psychosozialen
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Beziehungsgestaltung, der sozialen Integration und Partizipation mehr Unterstützung durch
den Gruppenchef und mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Herr Nero verwehrt diese tendenziell
in seinem Druck, Unternehmensziele erfolgreich umsetzen zu wollen.
 Dass Konfliktpotenziale da sind, zeigt sich auch an den Auseinandersetzungen, die Herr Nero
im Interview geschildert hat.
 

3.3.1.10 Interview Frau Rebsam: „Dass sie sehen, ich bin auch noch Frau, neben dem,
dass ich eigentlich trotzdem relativ strikt bin.“

 
 Steckbrief
 Interview Frau Rebsam
 Alter: 32 Jahre
 Familienstand: ledig, ohne Kinder
 Hobbys: Sport
 Abteilung C, 50 MitarbeiterInnen, Dienststellenchefin
 Seit zwei Jahren bei der Bank. Studium der Betriebswirtschaft
 - Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen: Ja
 - Geschlechtsrollenstereotype Motive: Ja
 - Führung
 Prosoziale Beziehungsgestaltung: emotionale soziale Unterstützung
 Soziale Integration: Klima, Harmonie im Team
 Partizipation: Kooperation in Entscheidungsprozessen, Selbständigkeit der 

Gruppenchefs
 Motivation: intrinsisch - gemeinsame Ziele, extrinsisch - Anerkennung, instrumentell-

soziale Unterstützung
 - Führungsdilemmata: Aufgabenorientierung (Produktivität) vs. Mitarbeiterorientierung
 - Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich: Interaktionistisches 

Vorstellungsmuster, Generalisation, Kompensation
 
 A) Berufsbiografie und Entwicklung
 Frau Rebsam ist 32 Jahre alt und hat ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert. Nach
dem Studium war sie in einem Dienstleistungsbetrieb tätig, bis sie vor zwei Jahren in die
Bank wechselte. Sie machte zunächst einen Rundgang durch den Sektor und übernahm vor
einem Jahr dann die Leitung einer Dienststelle17. In die Führung bringe sie vor allen Dingen
ihr Wesen und ihre Natur ein. Sie habe ein stabiles Führungsverständnis und setze heute die
Visionen aus ihrem Studium um. Allerdings müsse sie hinzulernen, mehr Geduld zu haben.
Des Weiteren wolle sie mehr Menschenkenntnis sowie Sicherheit im situativen Reagieren auf
die unterschiedlichen Persönlichkeiten erwerben.
 
 B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Motive, Erwartungen
      und Wechselbeziehungen
 
 Führung
 Frau Rebsam gerät in die typische „Double-bind-Situation“ (Kap I, 3), als erfolgreiche Frau
nicht mehr als weiblich zu gelten:
 Für die MitarbeiterInnen sei es „ein Schock“ gewesen, dass eine Frau Dienststellenchefin
wurde. Eine Frau mit einem Studium sei sicher „ein Drachen“ daheim. Von den Mitarbeite-
rInnen komme auch schnell das Urteil, „die muss sich und den männlichen Kollegen was
beweisen“. Die MitarbeiterInnen seien eine Frau in einer solchen Position nicht gewohnt und
                                                
 17 Obwohl Frau Rebsam als Diensstellenchefin in höherer Position ist als die anderen Interviewpartner, wurde
sie einbezogen, um genügend Frauen in der Stichprobe zu haben.
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würden denken, das muss eine „männliche Frau“ sein.
 Sie wolle den MitarbeiterInnen aber bewusst zeigen, dass sie „auch ein Mensch“ mit Proble-
men und Lebensfreude sei und „kein Arbeitstier“; dass man beides, Beruf und Privatleben
bzw. Menschliches, miteinander vereinbaren könne. Sie wolle zeigen, dass man keine
„Mannfrau“ sein muss, wenn man erfolgreich ist und strikte Zeile verfolgt.
 Dabei plant sie ihr Verhalten sehr bewusst: Sie ginge auch einmal früh nach Hause und ma-
che nicht alles perfekt, damit die MitarbeiterInnen sehen, „ich bin doch noch Frau“, obwohl
sie sonst so strikt sei. Ihr Ziel sei es, Vorurteile und Ängste der MitarbeiterInnen abzubauen.
 Ihre Rolle als Frau könne aber auch durch den Einsatz von Charme und von Attraktivität
Vorteile bringen.
 In diesem Beispiel wird zum einen gut deutlich, dass die Chefin aufgrund der Mitarbeiterer-
wartungen in eine Double-bind-Situation zwischen Geschlechts- und Berufsrolle gerät. Zum
anderen lässt sich auch zeigen, dass das Wechselspiel zwischen wahrgenommenen Erwartun-
gen und Meinungen der MitarbeiterInnen und der Reaktion der Chefin darauf, die in bewusst
weibliches bzw. menschliches Handeln mündet, zu einer Vergeschlechtlichung der Berufs-
rolle führt (Wetterer, 1995).
 Frau Rebsam beschreibt und durchschaut anscheinend diesen Mechanismus und ihre Alltags-
vorstellungen werden dem Gendering-Modell zugeordnet.
 
 Laufbahn
 Hier finden sich keine direkten Äusserungen.
 
 C) Führung
 
 C 1) Persönliche Motive und Ziele
 Prosoziale Beziehungsgestaltung
 Vor allem die emotionale soziale Unterstützung beschreibt Frau Rebsam in ihrem Konzept:
Bei den MitarbeiterInnen vorbei zu gehen und ihnen zuzuhören gehört zu ihren persönlichen
Zielen.
 
  Soziale Integration
 Frau Rebsam versucht ein gutes Klima und eine gute Kultur in die Dienststelle einzubringen.
Das bedeutet für sie, Offenheit und Kritik anbringen zu können sowie Vertrauen zueinander
zu haben. Diese Umgangsweise war den MitarbeiterInnen nicht vertraut und etabliert sich
nun langsam in den Sitzungen. Frau Rebsam ist auch die Teamarbeit wichtig, was für sie
heisst, sich fachlich und charakterlich zu ergänzen. In ihren Alltagsvorstellungen spielt au-
sserdem die Harmonie in den Beziehungen eine bedeutende Rolle. Darum möchte sie Ziel-
kongruenz mit den MitarbeiterInnen erreichen.
 
 Partizipation
 Entscheidungen
 Frau Rebsam möchte mit den MitarbeiterInnen gemeinsame Ziele verfolgen, die aufgrund von
gemeinsamen Entscheidungsprozessen zustande kommen. Dieses Vorgehen lässt sich als ko-
operativ kategorisieren.
 
 Handlungsspielraum
 In der täglichen Arbeit sollen die GruppenchefInnen möglichst selbständig arbeiten können.
Sie wolle sie nicht kontrollieren, sondern diese sollen mit Problemen zu ihr kommen. Sie
würde diese dann unterstützen und Rat geben.
 
 Motivation
 Frau Rebsam versucht, MitarbeiterInnen vor allem über gemeinsame Ziele zu motivieren. Um
eine Zielkongruenz herzustellen, müsse sie stark argumentieren und überzeugen. Dieses Vor-
gehen kann als Versuch, eine intrinsische Motivation zu erzeugen, verstanden werden.
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 Es sei aber auch wichtig, sich Zeit zu nehmen, bei den MitarbeiterInnen vorbeizugehen und
ihnen zuzuhören. Dieser Punkt lässt sich als emotionale soziale Unterstützung auffassen, die
in diesem Fall auch instrumentell zur MitarbeiterInnenmotivierung eingesetzt wird. Sie ver-
suche, den MitarbeiterInnen auch Anerkennung zu geben, diese also extrinsisch zu motivie-
ren.
 
 C2) Unternehmensziele
 Frau Rebsam nennt als Unternehmensziele das Fehlermanagement und die Ausbildung der
MitarbeiterInnen. Letzeres sei ihr persönlich sehr wichtig. Sie wolle Spezialisten ausbilden,
die weniger Fehler machen und dadurch zufriedener würden. Ein weiteres, besonders wichti-
ges Ziel ist die Produktivität, die in Konflikt mit der Ausbildung der MitarbeiterInnen gerät.
 Gerade durch diesen Zielkonflikt werden aber die Zufriedenheit und Motivation der Mitar-
beiterInnen gefährdet.
 
 C3) Erwartungen der MitarbeiterInnen
 Zu Beginn ihrer Führungstätigkeit habe sie sehr viel Misstrauen seitens der MitarbeiterInnen
gespürt, da sie keine Bankerin und zudem eine Frau sei und während ihres Rundgangs Ein-
blick in alle Interna hatte.
 Sie glaubt, dass die MitarbeiterInnen heute von ihr die Erfüllung von Leitungsaufgaben er-
warten, z.B. dass sie die Dienststelle in die richtige Bahn lenkt und Anliegen gegen aussen
vertritt. Bezogen auf die Beziehung zu den MitarbeiterInnen selber werde Offenheit und Ver-
ständnis von ihr erwartet, dass man über Probleme reden und Dampf ablassen könne.
 
Kasten 19: Zielsystem von Frau Rebsam
 Inhaltliche Kategori-
sierung

 Motive  Oberziele  Handlungsziele

 Prosoziale Bezie-
hungsgestaltung

   - Bei den MitarbeiterInnen
vorbeigehen
 - Den MitarbeiterInnen zuhö-
ren

 Soziale Integration  - Harmo-
nie

 - Gutes Klima
 - Gute Kultur (Offenheit, Ver-
trauen)
 - Teamarbeit

 

 Partizipation   - Gemeinsame Ziele
 - Selbständig arbeiten

 - Gemeinsame Entscheidungs-
prozesse
 - Nicht kontrollieren
 - Unterstützen, Rat geben

 Motivation  - Selber
Zielen
folgen

 - Zielkongruenz
 

 - Argumentieren, überzeugen
 - Zuhören
 - Vorbeigehen
 - Anerkennung

 Andere:  - Mensch
sein

 - Offenheit
 - Verständnis
 - Ausbildung
 - Produktivität

 

 
 C4) Diskrepanzen
 Die meisten ihrer persönlichen Ziele könne sie erreichen, und sie sei zufrieden. Frau Rebsam
beschreibt jedoch als Diskrepanz die Schwierigkeit, Produktivität mit einer mitarbeiterorien-
tierten Haltung zu vereinbaren. Für die MitarbeiterInnen entstehen Stress, Überzeit und Un-
zufriedenheit. Die MitarbeiterInnen könnten sich kaum mit den vorgegebenen Zielen der Ge-
schäftsleitung identifizieren und erleben diese als unbeeinflussbar. Es sei auch für sie als
Chefin und für die Gruppenchefs schwierig, Argumente zu finden um die MitarbeiterInnen zu
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motivieren.
 Sie beschreibt jedoch in diesem Zusammenhang kein Ambivalenzerleben, sondern beschreibt
sich selber als sehr geradlinig handelnd: Sie sei ein optimistischer Mensch, eine fröhliche
Natur, ein Zugpferd, eine Lokomotive, sie verfolge strikte Ziele.
 Das Unternehmensziel, die Produktivität zu steigern, wird von ihr nicht in Frage gestellt,
sondern als notwendig für das Überleben der Dienststelle angesehen. Sie suche nun Wege,
wie sie beide Ziele, Produktivität und MitarbeiterInnenorientierung verwirklichen könne.
 
 D) Verhältnis von beruflichem und ausserberuflichem Lebensbereich
 Frau Rebsam generalisiert Erfahrungen aus dem ausserberuflichen Lebensbereich in den Be-
ruf. Viele Erfahrungen bringe sie aus dem Umgang mit Tieren ein: Konstanz, immer gleich
reagieren, eine Linie haben, einen Rahmen vorgeben. In Bezug auf Führung heisse das aber
auch, dass der Rahmen weit genug sein müsse, damit die MitarbeiterInnen ihre Ideen und
Kreativität einbringen können.
 Es finden sich im Interview auch Hinweise auf ein interaktionistisches Vorstellungsmuster:
Sie mache viele Sachen so, wie es ihrem Denken und Wesen entspreche. Da sei „ein Wech-
selspiel, das sich ergibt“. Führung habe auch Ähnlichkeiten mit der Partnerschaft. Es gehe
darum, wie man Fragen stellt und Kritik anbringt.
 Der ausserberufliche Lebensbereich hat auch eine kompensatorische Funktion. Um auf der
Arbeit eine gute Ausstrahlung zu haben, brauche man einen Ausgleich im Privatleben. Dort
könne man Energie auftanken und an die MitarbeiterInnen weitergeben. Darum sei es auch
wichtig, dass ihre Gruppenchefs sich erholen können und nicht zuviel arbeiten.
 
 E) Fazit
 
 Führung
 Die prosoziale Beziehungsgestaltung (zuhören, vorbeigehen) und die soziale Integration
(gutes Klima, Kultur) sind in ihrem Konzept wichtige Vorstellungen. Besonders ausgeprägt
ist der Wunsch nach Harmonie im Team, der sich auch in der Zielkongruenz zeigt. Durch
Argumentieren und Überzeugen versucht sie diese zu erreichen. D.h., dass sie einen demo-
kratischen, partizipativen Weg wählt, um MitarbeiterInnen an Entscheidungen zu beteiligen
und zu motivieren. Dieses Bild deckt sich mit den Befunden von Eagly et al. (1990), die sol-
ches Verhalten für Managerinnen fanden. In Bezug auf die Partizipation ist der Führungsstil,
durch die Beteiligung der MitarbeiterInnen an den Entscheidungsprozessen, als kooperativ zu
bezeichnen (Wunderer, 1997).
 Frau Rebsam gerät in Diskrepanz zwischen dem redefinierten Unternehmensziel der Produk-
tivität und dem persönlichen Ziel der Mitarbeiterorientierung. Sie beschreibt jedoch weder
damit verbundene Ambivalenzen (Becker-Schmidt, 1983) noch bringt sie die MitarbeiterIn-
nenorientierung in Verbindung zur Geschlechtsrolle. Statt dessen sucht sie nach Lösungs-
möglichkeiten, die beiden Ziele miteinander zu vereinbaren.
 Auffallend in dem Interview ist das interaktionistische Vorstellungsmuster zum Verhältnis
zwischen beruflichem und ausserberuflichem Lebensbereich (Hoff, 1992). Obwohl Frau Reb-
sam keine eigene Familie hat, bringt sie Erfahrungen aus dem ausserberuflichen Lebensbe-
reich in die Führung ein.
 
 Gendering
 Ihre Vorstellung von Weiblichkeit beschreibt sie vor allem als Menschlichkeit und Offenheit.
Zusammen mit ihrem Selbstbild einer frohen, vorwärtsstrebenden Natur verharrt sie nicht in
Ambivalenzen, sondern schreitet auch in Konflikten voran. Die Annahme, dass das Ge-
schlechterrollenverständnis Dilemmata verstärken könnte, trifft bei Frau Rebsam also nicht
zu.
 Es lässt sich hier zeigen, dass das Wechselspiel zwischen wahrgenommenen Erwartungen der
MitarbeiterInnen und der Reaktion der Chefin auf diese, die in bewusst weibliches bzw.
menschliches Handeln mündet, zu einer Vergeschlechtlichung der Berufsrolle führt (Wette-
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rer, 1995). Frau Rebsam beschreibt und durchschaut anscheinend diesen Mechanismus und
ihre Alltagsvorstellungen werden darum dem Gendering-Modell zugeordnet (vgl. Teil I, Kap.
3, Kasten 6).



 

183

Abbildung 28: Kognitive Landkarte von Frau Rebsam
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3.3.1.11 Meta-Synopse der Interviewergebnisse
 In der Tabelle 9 werden die Ergebnisse aus den Interviews der Abteilung C zusammengefasst,
um die spätere Diskussion zu erleichtern.
 
Tabelle 9: Übersicht der Interviewergebnisse aus Abteilung C, Fallstudie 3
 Aspekte  Herr Meier  Herr Ritter  Herr Nero  Frau Rebsam
 Geschlechts-
rollenstereotype
Erwartungen

 Nein  Ja  Nein  Ja

 Geschlechts-
rollenstereotype
Motive

 Ja  Nein  Nein  Ja

 Prosoziale Be-
ziehungsgestal-
tung

 Emotional, eva-
luativ, instru-
mentell, infor-
mationelle so-
ziale Unterstüt-
zung

 Emotional, eva-
luativ, instru-
mentelle soziale
Unter-stützung

 Emotionale so-
ziale Unterstüt-
zung

 Emotionale so-
ziale Unterstüt-
zung

 Soziale Integra-
tion

 Konflikte lösen  Klima, Team,
Probleme an-
sprechen

 Klima, Konflikte
lösen

 Klima, Harmonie
im Team

 Partizipation  Beratend  Beratend,
 grosser Hand-
lungsspielraum

 Beratend  Kooperation,
Selbständigkeit

 Motivation  Extrinsisch durch
Lob, Gespräche

 Extrinsisch durch
Lob, Entwick-
lung in der Ar-
beit

 Extrinsisch durch
Lob, Aufgabe,
Vertrauen, Ent-
scheidungsspiel-
raum

 Gemeinsame
Ziele, Anerken-
nung, instru-
mentelle soziale
Unterstützung

 Führungsdilem-
mata

 Mittel und
Zweck, Einzel-
und Gesamtver-
antwortung

 Mittel und
Zweck, Aufga-
ben- und Mitar-
beiterorientie-
rung Produktivi-
tät und Ent-
wicklung

 Mittel und
Zweck,
 Einzel- und
Gruppen-
interessen

 Aufgaben- und
Mitarbeiterorien-
tierung

 Verhältnis be-
ruflicher / aus-
serberuflicher
Lebensbereich

 Interaktionisti-
sches Vorstel-
lungsmuster,
Generalisation,
Kompensation,
Segmentation,
Einfluss Familie

 Keines  Generalisation,
Kompensation

 Interaktionisti-
sches Vor-
stellungsmuster,
Generalisation,
Kompensation

 
 Gendering
 Im Vergleich der vier Interviews in Tabelle 9 fällt auf, dass vor allem für Frau Rebsam als
einzige Frau geschlechtsrollenstereotype Erwartungen und Motive eine grosse Rolle spielen.
Bei ihr entsteht ein dynamisches Wechselspiel zwischen den Erwartungen der MitarbeiterIn-
nen und den eigenen Motiven. Dieses wurde als Beleg für den Prozess der Vergeschlechtli-
chung von eigentlich neutralen Tätigkeiten interpretiert (Wetterer, 1995). Das Zusammen-
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spiel von subjektiven und kollektiven Aspekten ist an diesem Beispiel erkennbar (Burla et al.,
1994). Herr Ritter nimmt zwar auch geschlechtsrollenstereotype Erwartungen wahr, integriert
diese jedoch nicht in sein Führungskonzept. Seine Vorstellungen sind neutral. Und Herr Mei-
er sieht in seinem Führungskonzept geschlechtsspezifische Anteile, schreibt diese aber seiner
Persönlichkeit zu. Seine subjektive Theorie kann dem Ansatz des ergänzenden Beitrags (Ad-
ler & Izraeli, 1988) mit umgekehrten Vorzeichen zugeordnet werden.
 
 Führung
 Für alle vier InterviewpartnerInnen ist die prosoziale Beziehungsgestaltung ein wichtiger Be-
standteil ihres Führungskonzeptes. Vor allem die emotionale soziale Unterstützung, den Mit-
arbeiterInnen zuhören und für sie da sein, taucht in jedem Interview auf. Weitere Qualitäten
der sozialen Unterstützung tauchen in dieser Abteilung bei den beiden männlichen Inter-
viewpartnern Herr Meier und Herr Ritter auf. Die These, dass für Frauen die prosoziale Be-
ziehung im Führungskonzept eine wichtigere Rolle spielt, muss hier verneint werden.
 Bezüglich der sozialen Integration versuchen alle, Konflikte in der Gruppe zu lösen und das
Klima positiv zu beeinflussen. Frau Rebsam sticht hier mit ihrem Wunsch nach Harmonie
stark heraus.
 
 Die Alltagsvorstellungen, welche die Partizipation betreffen, ähneln sich bei den drei Grup-
penchefs und beschreiben die Bewältigungsversuche, mit den vorgegebenen Bedingungen
umzugehen. Alle drei möchten die MitarbeiterInnen gerne stärker in Entscheidungen einbe-
ziehen, müssen jedoch die Vorgaben von oben durchsetzen. Einzig bei Herrn Ritter findet
sich die Sicht, unabhängig von den Bedingungen wichtige Entscheidungen alleine zu fällen.
Frau Rebsam als Dienststellenchefin versucht kooperativ mit den Gruppenchefs Entscheidun-
gen zu erarbeiten, befindet sich jedoch auch in einer anderen Führungssituation.
 Die Diskrepanzen, die in Bezug auf die Partizipation bestehen, können möglicherweise als
lokales Phänomen in der Abteilung betrachtet werden. Die stark eingeschränkten Handlungs-
spielräume für Führungkräfte konnten auch Büssing und Glaser (1998) in ihrer Befragung
von ManagerInnen belegen.
 
 In Bezug auf die Motivation versuchen alle vier Führungskräfte zum einen, extrinsisch durch
Lob und Anerkennung zu motivieren. Zum anderen kommen für Herrn Ritter und Herrn Nero
als Motivationsstrategie die herausfordernde Aufgabe und die Entwicklungsmöglichkeiten in
der Arbeit hinzu, die auch in ihren Gruppen sehr wichtig sind. Hier finden sich Parallelen zu
zur Förderung der intrinsichen Motivation durch Aufgabenorientierung (Nerdinger, 1995,
Ulich, 1994). Bei Herrn Meier hingegen werden die Aufgabe und Entwicklungsmöglichkei-
ten, als Möglichkeiten, die intrinsische Motivation zu fördern, nicht einbezogen. Hier werden
wiederum sowohl äussere Bedingungen, die solche Tätigkeiten nicht zulassen, als auch seine
deterministisch-rigide Einschätzung der Situation als unbeeinflussbar, wirksam (Hohner,
1987). Frau Rebsam versucht die Gruppenchefs durch gemeinsame Ziele zu motivieren.
 
 Auffallend ist die starke Leistungsorientierung bzw. der Produktivitätsdruck in der Abteilung,
der sich bei den Interviewten in Dilemmata zwischen Mittel und Zweck und Aufgaben- und
MitarbeiterInnenorientierung niederschlägt (Neuberger, 1995a).
 
 Auch beachtenswert ist, dass sich bei zwei Interviewpartnern, bei Herrn Meier und Frau Reb-
sam, interaktionistische Vorstellungsmuster in Bezug auf das Verhältnis zwischen berufli-
chem und ausserberuflichem Lebensbereich finden, was in anderen Untersuchungen recht
selten vorkommt (Büssing, 1992). Genau diese beiden nehmen sich als ganze Menschen über
den Beruf hinausgehend wahr und bringen in die Führung auch geschlechtsrollenstereotype
Motive ein.  Vorstellungsmuster über das Verhältnis der beiden Lebensbereiche und Vor-
stellungen von der eigenen Identität scheinen bei den beiden Interviewpartnern zusammenzu-
hängen, wie auch  (Hoff, 1992) für die Persönlichkeit annimmt.
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3.3.2.1 Prozesshafter Aspekt: Ergebnisse des Workshops – Wechselseitige Erwartun-
gen aus der Innenperspektive

 Im Workshop der Abteilung C waren drei sehr unterschiedliche Gruppen vertreten, so dass
das Ergebnis nicht für alle Mitglieder der Abteilung zutrifft, sondern immer spezifische Mit-
arbeiterInnengruppen gemeint sind. Die Ergebnisse sind situativ, abhängig von der heteroge-
nen MitarbeiterInnen-Gruppe, diskutiert worden. Am Workshop nahmen dieselben Personen
teil wie an den Gruppendiskussionen.
 
  Schwierig zu vereinbarende Ziele und Rollen

 GruppenchefIn  MitarbeiterInnen
•  Aufgabengestaltung
 Angemessene Arbeitsverteilung

 
 Übernahme von Eigenverantwortung

 Neue Aufgaben lernen  Zielorientierung
 Anforderungen, Aufgabenvielfalt, Abwechs-
lung

 Überforderung der MitarbeiterInnen

 Anfeuern, motivieren  Informationen bekommen
•  Kommunikation  

 Menschlichkeit, Kollegialität, Ehrlichkeit,
Offenheit sind schwer umsetzbar, vor allem
das Weitergeben von Kritik

 Nähe und Grenzen setzen  
•  Allgemeine Bedingungen / Organisation
Weniger Lohn
Weniger Freizeit
Keine flexible Arbeitszeit, Überstunden Familie
Dauerstress Aktivierender Stress

Schöner Arbeitsplatz
Abbildung 29: Ergebnisse des Workshops in Abteilung C, Teil 1

Der erste Diskrepanzenblock beschäftigt sich mit der Aufgabengestaltung. Ziel der Gruppen-
chefs ist es, die Arbeit angemessen zu verteilen, dadurch Anforderungsreichtum und Ab-
wechslung zu schaffen und den MitarbeiterInnen das Erlernen neuer Aufgaben zu ermögli-
chen. Gleichzeitig sollte ein Gruppenchef die MitarbeiterInnen motivieren. Die Gruppe sah
für dieses Konzept Grenzen in den Fähigkeiten der MitarbeiterInnen. Manche MitarbeiterIn-
nen seien überfordert oder nicht genügend bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Auf der kommunikativen Ebene sah man die Schwierigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit wirk-
lich umzusetzen, vor allem, wenn es um negative Rückmeldungen geht. Für die Gruppen-
chefs wurde der Widerspruch zwischen Nähe und Distanz, hier als Setzen von Grenzen, ge-
nannt.

Auf der Bedingungsebene waren die MitarbeiterInnen unzufrieden mit ihrem Lohn, dem Ar-
beitsplatz und mit der Arbeitszeit, die nicht flexibel und zu umfangreich ist, so dass die Fa-
milie schwer mit dem Beruf zu vereinbaren ist. Ausserdem leiden sie häufig unter Dauer-
stress.
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 Leichter zu vereinbarende Ziele und Rollen

GruppenchefIn MitarbeiterInnen
Freiraum den MitarbeiterInnen angepasst geben Freiraum
Feedback geben Eigeninitiative ergreifen
Coaching Lernfähigkeit, Selbständigkeit
Ausbildungsmöglichkeiten schaffen Lernfähigkeit

Mitbestimmen
Kollegialität
Menschlichkeit

Abbildung 30: Ergebnisse des Workshops in Abteilung C, Teil 2
Auf der Seite der leichter zu vereinbarenden Ziele und Bedingungen wurden Freiraum und
Lernmöglichkeiten genannt. Diese Rahmenbedingungen, die der Gruppenchef schafft, fallen
bei einigen MitarbeiterInnen auf fruchtbaren Boden, denn sie ergreifen Eigeninitiative, sind
lernfähig und selbständig. Auch bestehen aus MitarbeiterInnensicht Möglichkeiten zur Mit-
bestimmung. Kollegialität und Menschlichkeit werde unter den MitarbeiterInnen praktiziert.
3.3.2.2 Reaktionen auf die Datenrückmeldung
Die Datenrückmeldung fand für diese Abteilung in einer Abteilungssitzung statt, an der
Gruppenchefinnen und -chefs, die Dienststellen- und Abteilungsleitung teilnahmen.
Die vorgestellte Interpretation wurde in der sehr heterogenen Abteilung kontrovers diskutiert.
Die Behauptung, dass sehr viele Führungskräfte in ein Dilemma zwischen MitarbeiterIn-
nenorientierung (im Sinne der prosozialen Beziehungsgestaltung) und dem Verfolgen von
ökonomischen Unternehmenszielen geraten würden, löste Widerspruch aus. Die Bedeutsam-
keit der MitarbeiterInnenorientierung wurde vor allem von zwei Gruppenchefs (Herrn Ritter
und Herrn Nero) in Frage gestellt. Sie seien schliesslich „keine Psychiater“, „die Zeiten seien
vorbei“, „heute sei man zum Arbeiten da“.
Die Präsentation der kollektiven Landkarte der Gruppe C 1 von Herrn Meier (vgl. 3.3.1.2)
löste Belustigung aus, vor allem dass der Chef seine MitarbeiterInnen “anfeuern“ solle. Be-
stätigt wurde die Vermutung, dass es sich in dieser Gruppe um einfachere Aufgaben und we-
niger qualifizierte MitarbeiterInnen handelt. Auf die Frage hin, ob denn auch Veränderungs-
möglichkeiten bezüglich der Aufgabengestaltung bestünden, befand der Gruppenchef, dass
jeder die MitarbeiterInnen bekomme, die er verdiene. Er brachte zwar damit zum Ausdruck,
dass er selber Anteil an der Situation hat, schloss jedoch trotzdem eine Einflussnahme aus
(deterministisch-rigide Kontrollvorstellungen sind zu vermuten, Hohner, 1987).
Insgesamt interessierte sich diese Abteilung dafür, welche Faktoren die MitarbeiterInnen mo-
tivieren, da sie inzwischen eine Arbeitsgruppe bilden mussten, die sich mit der immer weiter
absinkenden Mitarbeitermotivation beschäftigt. Die Datenauswertungen können hier in die
Analyse einfliessen.

3.3.2.3 Zusammenfassung und Fazit

Individueller Aspekt
Gendering
Die Alltagsvorstellung der Führungskräfte in Abteilung C lassen sich fünf wissenschaftlichen
Konzepten zuordnen, nämlich der Neutralitätsannahme, dem Ansatz des ergänzenden Bei-
trags (mit umgekehrten Vorzeichen) und dem Gendering-Modell für die Führungskräfte sel-
ber sowie dem Token-women-Phänomen und der Unvereinbarkeitshypothese bei der Fremd-
wahrnehmung (vgl. Teil I, Kap. 3, Kasten 6).
Im Vergleich der vier Interviews fällt auf, dass vor allem für die einzige Frau geschlechtsrol-
lenstereotype Erwartungen und Motive eine wichtige Funktion mit einem dynamischem
Wechselspiel einnehmen. Dieses wurde als Beleg für den Prozess der Vergeschlechtlichung
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von eigentlich neutralen Tätigkeiten interpretiert (Wetterer, 1995) sowie für das Zusammen-
spiel von subjektiven und kollektiven Aspekten (Burla et al., 1994).

Führung
Für alle vier InterviewpartnerInnen ist die prosoziale Beziehungsgestaltung ein wichtiger Be-
standteil ihres Führungskonzeptes. Vor allem die emotionale soziale Unterstützung, den Mit-
arbeiterInnen zuhören und für sie da sein, taucht in jedem Interview auf. Bezüglich der so-
zialen Integration versuchen alle, Konflikte in der Gruppe zu lösen und das Klima positiv zu
beeinflussen. Frau Rebsam sticht hier mit ihrem Wunsch nach Harmonie stark heraus.

Die Alltagsvorstellungen, welche die Partizipation betreffen, vor allem die Bewältigungsver-
suche, mit den vorgegebenen Bedingungen umzugehen. Die MitarbeiterInnen sollen stärker
in Entscheidungen einbezogen werden. Dem stehen jedoch Vorgaben von oben entgegen. Die
Diskrepanzen, die in Bezug auf die Partizipation bestehen, können möglicherweise als loka-
les Phänomen in der Abteilung betrachtet werden. Eingeschränkte Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume für Führungkräfte konnten auch Büssing und Glaser (1998) in ihrer Befra-
gung von oberen ManagerInnen finden, diese verfügten jedoch im Gegensatz zu den hier be-
fragten ChefInen auf unterer Hierarchieebene über höhere Gestaltungsspielräume.

In Bezug auf die Motivation versuchen alle vier Führungskräfte die extrinsische Form zu för-
dern. Darüber hinaus kommen für zwei Führungskräfte die herausfordernde Aufgabe und die
Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit als Motivationsstrategie hinzu (Motivation durch
Aufgabenorientierung, Ulich, 1994). Bei Herrn Meier hingegen werden diese Möglichkeiten,
die intrinsische Motivation zu fördern, nicht einbezogen. Äussere Bedingungen und seine
deterministisch-rigide Einschätzung der Situation als unbeeinflussbar stehen einer anderen
Aufgabengestaltung entgegen (Hohner, 1987). Auffallend ist, dass Frau Rebsam versucht, die
Gruppenchefs durch gemeinsame Ziele, argumentieren und überzeugen zu motivieren. Eine
ähnliche Vermutung, dass weibliche Führungskräfte vor allem lernen, zu motivieren, wurde
von Nerge (1993) aus der Theorie der doppelten Vergesellschaftung abgeleitet (Knapp, 1988,
vgl. Teil I, Kap. 3)

Auffallend ist die starke Leistungsorientierung bzw. der Produktivitätsdruck in der Abteilung,
der sich bei den Interviewten in Dilemmata zwischen Mittel und Zweck und Aufgaben- und
MitarbeiterInnenorientierung niederschlägt (Neuberger, 1995a). Der Umgang mit den Ziel-
Diskrepanzen ist individuell verschieden. Hervorzuheben ist das Konzept von Herrn Meier,
der schon mit seinen Geschlechtsrollenvorstellungen `aus dem Rahmen` viel. Bei ihm nimmt
die Menschlichkeit die Rolle eines persönlichen Motivs ein und führt zum Erleben von star-
ken Ambivalenzen (Becker-Schmidt, 1983). Auch Frau Rebsam nimmt die Gegensätzlichkeit
der Ziele wahr, wird jedoch  nicht durch Ambivalenzen gelähmt, sondern sucht nach Lö-
sungswegen. Nach Becker-Schmidt (1983) befähigt die Wahrnehmung von Ambivalenzen
gerade zum Erkennen von Widersprüchen und zum Handeln.

Für zwei Interviewpartner fanden sich interaktionistische Vorstellungsmuster zum Verhältnis
der beiden Lebensbereiche (Büssing, 1992). Genau diese beiden nehmen sich als ganze Men-
schen über den Beruf hinausgehend wahr und bringen in die Führung auch geschlechtsrollen-
stereotype Motive ein. Dies könnte ein Indiz für den Zusammenhang von Vorstellungsmu-
stern über das Verhältnis der beiden Lebensbereiche und der Persönlichkeit sein (Hoff, 1992).
Des Weiteren ist als Beispiel für „Deplausibilisierungen“ (Wetterer, 1995, vgl. TeilI, Kap. 3)
der Zuweisung von Geschlecht zu einer bestimmten Profession interessant, dass die beiden
männlichen Gruppenchefs mit Familie Erfahrungen aus dem ausserberuflichen Lebensbereich
schildern, die sie in die Arbeit einbringen. Es handelt sich also um „ergänzende Beiträge“, die
Steretypen folgend eher von Frauen als von Männern zu erwarten gewesen wäre.

Kollektiver Aspekt
Für alle drei Gruppen spielte das Team mit seinen Voraussetzungen wie Teamfähigkeit und
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sozial-kommunikative Fähigkeiten und Auswirkungen eine wichtige Rolle.
Zwischen der sozialen Unterstützung im Team und der Motivation wurden Bezüge herge-
stellt. Dass gegenseitige Hilfe motivierend wirkt, konnte auch in Bezug auf das organizatio-
nal citizenship behavior, das ähnliche Aspekte umfasst, gezeigt werden (Podsakoff, 1997,
Teil I, Kap 3).

In Bezug auf die Entwicklung der MitarbeiterInnen finden sich zwei extreme Gruppen. Insge-
samt sieht die Gruppe C1 wenig Entwicklungsmöglichkeiten durch interessante Aufgaben,
Selbständigkeit, Weiterbildung oder Mitbestimmung. Stattdessen hat der ausserberufliche
Lebensbereich eine grosse Bedeutung in dieser Gruppe und eine Bewältigung geschäftlicher
Restriktionen durch Verschiebung der Ansprüche wird vermutet (Hoff, 1992). Dahingegen
entwirft die Gruppe C2 ein sehr aktives Bild von sich, in dem der Gruppenchef die Aufgabe
hat, Rahmenbedingungen für die selbständige Entwicklung der MitarbeiterInnen zu schaffen.
Die Gruppe beschreibt „objektive Determinanten des Qualifizierungspotentials“ als auch eine
subjektive bzw. in diesem Falle kollektive „Qualifizierungsbereitschaft“ (Frei et al. 1983, S.
93, f.). Auch für die Gruppe C3 sind Weiterentwicklung und Lernmöglichkeiten zentral.

Das Wegfallen der Möglichkeiten, in Gruppe C1 intrinsisch zu motivieren soll durch Aktivi-
täten des Chefs wettgemacht werden. Hier findet sich also das Bild des Chefs als `Macher`
und ein Gefälle vom Führenden zu den Geführten im Gegensatz zur wechselseitigen Bezie-
hung (Müller & Dachler, 1988).

Das Thema Mitbestimmung wurde entweder nicht aufgegriffen oder die Gruppe schätzte sich
als machtlos ein. Dabei werden vor allem Vorgaben durch das Unternehmen als Restriktionen
wahrgenommen.

Geschlechtsspezifische Erwartungen wurden gar nicht oder in zur These umgekehrter Rich-
tung genannt. In allen drei Gruppen fanden sich Alltagsvorstellungen, die der Neutralität zu-
zuordnen sind. Überraschenderweise finden wir in zwei kollektiven Vorstellungen zwar das
Modell des ergänzenden Beitrags, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen (Adler & Izraeli,
1988). Ausserdem war eine Gruppe der Meinung, dass Frauen aufgrund erschwerter Kar-
rierebedingungen strenger seien. Diese Einschätzung gleicht dem Token-women-Phänomen
mit überangepasster Bewältigung (Moss Kanter, 1977, Edding 1983).

Widersprüchliche Anforderungen an die Führungskraft wie das Dilemma zwischen Nähe und
Distanz (Neuberger, 1995a) finden sich vor allem in der Gruppe 3.

Prozesshafter Aspekt
Als problematisch wurden von den Gruppen vor allen Dingen die Aufgabengestaltung, die
Arbeitsbedingungen und die realistische Umsetzung ihrer eigenen Vorstellungen von Kom-
munikation angesehen. Dahingegen kann das Lernen und die Unterstützung durch die Grup-
penchefs gut realisiert werden. Der Zielkonflikt zwischen der Betrachtung der MitarbeiterIn-
nen als Mittel oder als Zweck sowie jener zwischen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung
spitzt sich in der Datenrückmeldung in einer eher abwertenden Auffassung von Menschlich-
keit zu.
Ist die sinkende Mitarbeitermotivation eine Folge von steigendem Produktionsdruck, geringe-
rer Zeit für Menschliches und Einflusslosigkeit auf die Aufgabengestaltung? Dieser Frage
konnte leider nicht mehr nachgegangen werden.
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4 Die vergleichende Perspektive

Nachdem im vorangegangenen Kapitel 3 die Prozessperspektive behandelt wurde, folgt eine
Betrachtung aus vergleichender Sicht. Sowohl die Interviews (4.1) als auch die Ergebnisse
der Gruppendiskussion (4.3) sollen jeweils auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin unter-
sucht werden. Ausserdem werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der MitarbeiterInnenbe-
fragung (4.2), die mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt wurde, dargestellt.

4.1 Die Sicht der Führungskräfte

4.1.1 Vergleich der individuellen Konzepte
Beim Vergleich der Interviews soll zum einen die Frage beantwortet werden, ob Führungs-
kräfte ihren Alltag als widersprüchlich erleben (Teil I, Kap. 4), und zum anderen, wie die
Geschlechtsrolle in den Führungskonzepten Eingang findet und welche Erklärungsmuster
dazu gebildet werden. Zu diesem Zweck werden die Alltagstheorien der Führungskräfte den
wissenschaftlichen Modellen zum Zusammenhang von Geschlecht und Führungsverhalten
zugeordnet18 (vgl. Tabelle 11). Dies ermöglicht durch Verwendung der theoretischen Labels
eine begriffliche Vereinfachung. Konzeptuell wird der Focus durch die Betrachtung der Er-
klärungsmuster vom „Was“ auf das „Wie“ gelenkt.

Die Frage nach Geschlechtsunterschieden und -gemeinsamkeiten wird den zentralen Katego-
rien „prosoziale Beziehungsgestaltung, soziale Integration, Partizipation, Motivation und
Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereichs auf das Führungskonzept“ folgend untersucht.
Bereits herausgearbeitete Dynamiken durch Motive, die von den Führungskräften als zur Ge-
schlechtsrolle gehörig interpretiert werden und durch die Wahrnehmung von MitarbeiterIn-
nenerwartungen werden erklärend hinzugezogen.
Die Interviewergebnisse sind in der folgenden Tabelle 10 nochmals überblicksartig zusam-
mengefasst. Dort wird ersichtlich wie sich die einzelnen Personen geäussert haben und wel-
chen Abteilungen sie angehören. In der Tabelle 10 a wird die Uebersicht quantifiziert und nur
noch das Geschlecht unterschieden.

Diskrepanzen
 Für alle neun Führungskräfte kann festgehalten werden, dass sie in Führungsdilemmata ge-
raten, am häufigsten in das Dilemma zwischen Mittel und Zweck (Neuberger, 1995a). Dabei
handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit den organisationalen Leistungsanforderun-
gen auf der einen Seite und den prosozialen Motiven auf der anderen Seite. Diese Ziel- / Mo-
tivdiskrepanz (im Sinne Leontjews, 1987) wird von den Führungskräften in Abhängigkeit
vom individuellen Zielsystem und dem Geschlechtsrollenverständnis unterschiedlich erlebt
und bewältigt. Die Analyse des Zielsystems kann also helfen, die Bedeutung des Dilemmas
zu verstehen, z.B. ob es zu Ambivalenzerleben kommt und wie sich dieses auf die Hand-
lungsfähigkeit der Person auswirkt (Handslungsfähigkeit vs. Lähmung) (Becker-Schmidt,
1983). Es fanden sich drei unterschiedliche Wahrnehmungen und implizit Bewältigungsfor-
men der Diskrepanz. Diese werden den verschiedenen Mustern, mit Widersprüchen umgehen
zu können, die im Teil I (Abschnitt 2.2.2, Kasten 2, Baitsch, 1993) vorgestellt wurden, zuge-
ordnet:
 
 - Akkomodation: Menschlichkeit, prosoziale Beziehung hat Motivfunktion unter Umständen
verstärkt durch Geschlechtsrollenstereotype; gleichzeitig Redefinition der Leistungsziele:
Führte zu Ambivalenzerleben (Frau Bergmann, Frau Blaser, Herr Bächli, Herr Meier) (Bek-
ker-Schmidt, 1983).Im Fall von zwei Gruppenchefinnen wurde das prosoziale Motiv in die
                                                
18 Ähnlich gingen Ziegler und Baumann (1994) vor, die Erklärungsmuster von Meistern und Arbeitern über
Absentismus wissenschaftlichen Theorien zuordneten.
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Geschlechtsrolle eingebaut und entsprechende Mitarbeitererwartungen kamen hinzu, so dass
Geschlechtsrollenstereotype die Diskrepanz verstärkten. Auffallend bei diesen Interviewpart-
nerInnen war, dass sie in der Ambivalenz gefangen bleiben und ausschliesslich auf Verände-
rungen reagieren.
 
 - Assimilation: Starke Redefinition von Unternehmenszielen und Integration in der eigenen
Zielstruktur; prosoziale Beziehung bleibt auf der Ebene von Oberzielen: Wahrnehmung von
Widersprüchen, jeodch beziehen einer eindeutigen Position im Sinne der Unternehmensziele
(Herr Ritter, Herr Nero).
 
 - Adaption: Menschlichkeit, prosoziale Beziehung hat Motivfunktion, starke Redefintion von
Leistungszielen: Führte zu Wahrnehmung von Widersprüchen und gleichzeitigem Suchen
nach Handlungsmöglichkeiten (Frau Rebsam, kategorisiert als Aufgaben - und Mitarbeitero-
rietierung). In diesem Beispiel könnten die realen Handlungsmöglichkeiten, die Frau Rebsam
als einzige Dienstchefin auf einer höheren Hierarchieebene hat, eine Rolle spielen.
 
 Auffallend ist, dass dieses Dilemma bei allen Führungskräften der Abteilung C auftaucht. In
der Prozessanalyse (Abschnitt 3.3) war herausgefunden worden, dass in dieser Abteilung Lei-
stung und Produktivität besonders wichtig sind, was eine Erklärung für das Entstehen des
Dilemmas sein könnte.
Am zweithäufigsten wird in vier Interviews das Dilemma zwischen Nähe und Distanz (Neu-
berger, 1995a) gefunden. Damit wird von den zwei Frauen und zwei Männern ein Konflikt
zwischen der Rolle als Vorgesetzter oder Vorgesetztem und gleichzeitig auch als Kollegin
oder Kollege beschrieben.
Von zwei InterviewpartnerInnen wird das Dilemma zwischen Vertrauen und Kontrolle (Neu-
berger, 1995a) genannt. Während Frau Zimmermann dabei in einen inneren Konflikt zwi-
schen selbst gesetzten Zielen gerät, handelt es sich bei Herrn Suremann um einen Konflikt
zwischen Unternehmens- und persönlichen Zielen, wobei letztere sich auch mit Mitarbeite-
rInnenerwartungen decken.
Für Frau Zimmermann und Frau Bergmann spielt auch der Widerspruch zwischen Selbst -
und Fremdbestimmung eine Rolle. Hier muss zum Verständnis die damalige Umstrukturie-
rung zum Zeitpunkt der Erhebung hinzugezogen werden, die als sehr intransparent und unbe-
einflussbar erlebt wurde. In diesem Konflikt spiegelt sich ausserdem wider, dass die Grup-
penchefinnen sich auch als Geführte erleben.
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Tabelle 10: Übersicht der Auswertung aller Interviews

Kategorien
Frau Zimmer-
mann (A)

Frau Bergmann
(A)

Herr Bächli
(A)

Frau Blaser
(B)

Herr Suremann
(B)

Herr Meier
(C)

Herr Ritter
(C)

Herr Nero
(C)

Frau Rebsam
(C)

G: Erwartung Nein Nein Ja Ja Ja Nein Ja Nein Ja
G: Motive Nein Ja Ja Ja Nein Ja Nein Nein Ja
Prosoziale Be-
ziehungsge-
staltung

Emotional, in-
strumentell,
informationell,
evaluativ

Emotional, in-
strumentell,
informationell

Emotional, in-
strumentell

Emotional, in-
strumentell

Unklar:
gemeinsame
Anlässe mit
Kollegen

Emotional, eva-
luativ, instru-
mentell, infor-
mationell

Emotional, eva-
luativ, instru-
mentell

emotional emotional

Soziale Integra-
tion

Klima, Konflik-
te, Integration
Einzelner

Klima, Konflikte Klima, Konflikte Gutes Team,
Klima, ggs.
Unterstützung

Gutes Team,
Klima, Abgren-
zung

Konflikte lösen Klima, Team,
Probleme an-
sprechen

Klima, Konflikte
lösen

Klima, Harmo-
nie im Team

Partizipation Grosser Hand-
lungsspielraum,
kooperatives
Entscheidungs-
konzept

Grosser Hand-
lungsspielraum,
kooperatives
Entscheidungs-
konzept

Grosser Hand-
lungsspielraum,
kooperatives
Entscheidungs-
konzept

Kooperatives
Entscheidungs-
konzept

Kooperatives
Entscheidungs-
konzept

Beratendes Ent-
scheidungs-
konzept

Beratendes Ent-
scheidungs-
konzept,
grosser Hand-
lungsspielraum

Beratendes Ent-
scheidungs-
konzept

Kooperatives
Entscheidungs-
konzept, Selb-
ständigkeit

Motivation Intrinsische
Motivation
durch Aufgabe

Intrinsische
Motivation
durch Aufgabe,
extrinsisch durch
Feedback, in-
strument. Be-
ziehungspflege

Intrinsische
Motivation
durch Aufgabe,
Identifikation
mit Arbeit und
Team

Arbeitsbedin-
gungen, intrin-
sisch, Aufgaben,
Team

Gemeinsame
Ziele, Aufgabe,
Team

Extrinsisch
durch Lob, Ge-
spräche

Extrinsisch
durch Lob, Ent-
wicklung in der
Arbeit

Extrinsisch
durch Lob, Auf-
gabe, Vertrauen,
Entscheidungs-
spielraum

Gemeinsame
Ziele, Anerken-
nung, instru-
mentelle soziale
Unterstützung

Führungs-
dilemmata

Nähe / Distanz,
Vertrauen /
Kontrolle,
Selbst- / Fremd-
bestimmung

Nähe / Distanz,
Selbst- / Fremd-
bestimmung,
Mittel / Zweck

Nähe / Distanz,
Mittel / Zweck

Mittel / Zweck Vertrauen /
Kontrolle, Nähe
/ Distanz

Mittel / Zweck,
Einzel- / Ge-
samtverant-
wortung

Mittel / Zweck,
Aufg.-/ Mitar-
beiterorientier.,
Produktivität /
Entwicklung

Mittel / Zweck,
Einzel- / Grup-
peninteressen

Aufg.- und Mit-
arbeiterorien-
tierung

Verhältnis be-
ruflicher / au-
sserberuflicher
Lebensbereich

Verhältnis neu-
tral

Generalisation in
beide Richtun-
gen, Kompensa-
tion in der Frei-
zeit

Generalisation
von ABL in BL,
Kompensation in
ABL, Einfluss
Familie

Generalisation in
beide Richtun-
gen

Generalisation
in beide Rich-
tungen

Interaktion,
Generalisation,
Kompensation,
Segmentation,
Einfluss Familie

Verhältnis neu-
tral

Generalisation
(ABL in BL),
Kompensation in
ABL

Interaktion,
Generalisation in
beide Rich-
tungen, Kom-
pensation im
ABL
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Tabelle 10a: Quantifizierung der Interviewauswertung

Kategorien Unterkategorien
Weibliche
Führungs-
kräfte

Männliche
Führungs-
kräfte

Gesamt

Geschlechtrollenstereotype
Erwartungen

2 3 5

Geschlechtrollenstereotype
Motive

3 2 5

Prosoziale Beziehungs-
gestaltung

- emotional,
- instrumentell,
- informationell
- evaluativ

4
3
2
1

4
3
1
2

8
6
3
3

Soziale Integration - Klima
- Konflikte
- Gutes Team
- Integration Einzelner
- Ggs. Unterstützung
- Abgrenzung

4
2
2
1
1
1

4
4
2
-
-
-

8
6
4
-
-
-

Partizipation - grosser Handlungsspielraum
- kooperatives Entscheidungskonzept
- Beratendes Entscheidungskonzept
- Selbständigkeit

2
4
-
1

2
2
3
-

4
4
3
1

Motivation - Intrinsische Motivation (Aufgabe)
-  Extrinsisch (Feedback, Anerkennung)
- Gemeinsame Ziele
- Identifikation mit Team
- Arbeitsbedingungen
- Instrumentelle soziale Kontakte
- Vertrauen

3
2
1
1
1
2
-

3
3
1
2
-
-
1

6
5
2
2
1
2
1

Führungsdilemmata - Mittel / Zweck
- Aufganeorientierung / Mitarbeiterorien.
- Nähe / Distanz,
- Vertrauen / Kontrolle
- Selbst- / Fremdbestimmung
- Einzel- / Gesamtverant-wortung
- Einzel- / Gruppeninteressen
- Produktivität / Entwicklung

2
1
2
1
2
-
-
-

4
1
2
1
-
1
1
1

6
2
4
2
2
1
1
1

Verhältnis beruflicher (BL) /
ausserberuflicher (ABL)
Lebensbereich

- Verhältnis neutral
- Generalisation in beide Richtungen
- Generalisation von ABL in BL
- Kompensation im ABL
- Interaktion
- Segmentation

1
3
-
2
1
-

1
2
2
3
1
1

2
5
2
3
2
1
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Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Geschlechter in Bezug auf Führungskonzepte
In den subjektiven Vorstellungen der Führungskräfte finden sich geschlechtsspezifische Un-
terschiede, vor allen Dingen in Bezug auf die prosoziale Beziehungsgestaltung und die so-
ziale Integration. Gemeinsam ist den GruppenchefInnen, dass sich bei fast allen Vorstellun-
gen zur prosozialen Beziehungsgestaltung finden lassen (bis auf Herrn Suremann, dessen
Konzept unklar blieb). Die Vorstellungen umfassen vor allem die emotionale soziale Unter-
stützung (Gespräche führen, zuhören), die bei allen gefunden wurde und auch die instrumen-
telle soziale Unterstützung (helfen), die sechsmal auftauchte. Analysiert man die kognitiven
Landkarten der Führungskräfte jedoch genauer, so fällt auf, dass die Vorstellungen der weib-
lichen Führungskräfte sehr viel reicher sind. So finden sich zum zentralen Element „proso-
ziale Beziehungsgestaltung“ bei den Frauen zwischen vier und sechs Vorstellungen, während
sich bei den Männern maximal fünf bei Herrn Meier und minimal eine bei den anderen fin-
den lassen. Ausserdem sind die Vorstellungen bei den Frauen und bei Herrn Meier vernetzt
und nehmen direkt oder vermittelt Einfluss auf die Motivation. Frau Bergmann und Frau
Rebsam setzen die prosoziale Beziehungsgestaltung in ihrer Alltagstheorie direkt in Bezie-
hung zum Geschlechtsrollenkonzept.

Auch in Bezug auf die zentrale Kategorie soziale Integration deuten sich geschlechtsspezifi-
sche Tendenzen an. Betrachtet man die Ergebnisse in der Tabelle 10, so ist für acht der neun
Führungskräfte das Klima im Team wichtig, für sieben der Umgang mit Konflikten und Pro-
blemen. Geht man hier ins Detail und analysiert auch die kognitiven Landkarten, so produzie-
ren männliche Führungskräfte tendenziell mehr Vorstellungen: zwei Chefs nennen hierzu
vier Vorstellungen, während die Frauen zwischen zwei und drei Vorstellungen angeben.
Überlagert wird diese Kategorie durch die lokale Theorie in der Abteilung B, in der das Team
eine sehr wichtige Rolle spielt. Auffallend ist im Konzept von Frau Blaser aus Abteilung B,
dass die soziale Integration eine starke vermittelnde Rolle mit drei Beeinflussungen und vier
Einflussnahmen einnimmt. Offensichtlich bevorzugen die männlichen Gruppenchefs den
Kontakt zu KollegInnen in der Gruppe, während Frauen eher bilaterale Beziehungen pflegen.

Für die Untersuchung der Geschlechterfrage heisst das:
- dass es sich lohnt sehr differenzierte Kategorien, wie die verschiedenen Formen der sozialen
Unterstützung zu verwenden, da aufgrunddessen gezeigt werden konnte, dass die prosoziale
Beziehungsgestaltung in den Konzepten der Frauen eine wichtigere Rolle spielen könnte,
aber nicht ausschliesslich bei Frauen, sondern auch bei den männlichen Kollegen auftaucht,
- dass der Blick offen für Deplausibilisierungen sein sollte (Wetterer, 1995), wie z.B. an
Herrn Meier mit dem `männlichen ergänzenden Beitrag` gezeigt werden konnte,
- dass sich für einige Führungskräfte eine Verquickung von Führungskonzepten und der Ge-
schlechtsrollenidentiät findet. Die Geschlechtsrolle ist jedoch nicht für alle Führungskräfte
von Bedeutung. Ferrario und Davidson (1991) fanden in einer Vergleichsstudie mit britischen
Managern bezüglich des Führungsstils heraus, dass Frauen sowohl mitarbeiter- als auch auf-
gabenorientierter führten, während Männer eher eine laissez-faire Stil bevorzugten.

„However the data also revealed that these sex differences may be the result of individuals holding different
sex-role identities, which may be correlated with, but not rigidly determined by, sex“ (Ferrario & Davidson,
1991, zitiert nach Ferrario,1994, S. 112).

Während sich die Diskussion bei Ferrario (1994) darum dreht, ob das biologische oder das
soziale Geschlecht Einfluss auf den Führungsstil nimmt, erscheint in dieser Arbeit darüber
hinaus von Bedeutung zu sein, ob die Geschlechtsrolle, bzw. das soziale Geschlecht über-
haupt eine Rolle für die Führungskraft spielt.

Sowohl die Konzepte zur Partizipation als auch die Konzepte zur Motivation werden sehr
stark durch die abteilungsspezifischen Überzeugungen und Rahmenbedingungen und weniger
durch geschlechtsspezifische Vorstellungen geprägt.
Für die Abteilung A fällt auf, dass bei allen Führungskräften ein grosser Handlungsspielraum,
kooperative Entscheidungen und Förderung der Motivation durch Aufgabenorientierung Be-
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standteile ihres individuellen Konzeptes sind und man aufgrund der Häufung und der inhaltli-
chen Konsistenz mit dem Workshop vermuten muss, dass es sich hier um die kollektive
Theorie in der Abteilung handelt (Elden, 1983).
Für die Abteilung B spielt das Team für die soziale Integration eine wichtige Rolle, und die-
ses wird auch im Zusammenhang und als Einflussfaktor auf die Motivation der Mitarbeite-
rInnen gesehen.
In Abteilung C treten als gemeinsame Elemente das beratende Entscheidungskonzept, das
Dilemma zwischen Mittel und Zweck und das Motivieren durch extrinsische Faktoren hervor.
Der grosse Produktivitätsdruck lässt die Gruppenchefs in den Konflikt zwischen Mittel und
Zweck geraten und trägt auch zu dem eher beratenden Entscheidungskonzept bei. Denn auf-
grund der Vorgaben von oben werden die Einwände der MitarbeiterInnen häufig beiseite ge-
stellt.
Aus geschlechtsspezifischer Perspektive fällt bezüglich der Motivation auf, dass sowohl Frau
Bergmann als auch Frau Rebsam die soziale Unterstützung auch instrumentell in Bezug auf
die Motivation einsetzen.

Die Identifizierung der lokalen Theorien unterstützt die strategische Ausrichtung der Ge-
schlechterforschung hin zur Untersuchung von organisationalen Einheiten mit Hilfe von qua-
litativen Methoden wie der „action-oriented research“ und ganzheitlichen ethnologischen
Methoden (Liebig, 1997, Sutherland & Davidson, 1996, Ferrario, 1994).

In Bezug auf das Verhältnis zwischen beruflichem und ausserberuflichem Lebensbereich
konnten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gefunden werden. Sowohl für eine Frau
als auch für einen Mann findet sich je eine neutrale bzw. keine Beziehung und für beide Ge-
schlechter lässt sich je ein Beispiel für ein interaktionistisches Vorstellungsmuster ausma-
chen. Bei allen anderen Interviewten tauchten Vorstellungen zur Generalisation und für einen
Teil (drei Interviewte) Vorstellungen zur Kompensation auf. Für die Fragestellung ist bedeut-
sam, dass zwei der Männer einen Einfluss ihrer Erfahrungen in der Familie auf ihr Führungs-
konzept wahrnehmen. Aus methodischer Sicht scheint sich hier zu bewähren, allgemeinere
Konzepte wie das Verhältnis von Arbeit und Freizeit (Hoff, 1992), zu verwenden.
Ausserdem deutet sich hier ein Zusammenhang zwischen dem Geschlechtsrollenkonzept und
den Alltagstheorien zum Verhältnis von beruflichem und ausserberuflichem Lebensbereich
an.

Gendering und Dilemmata
In Bezug auf geschlechtsrollenstereotype Erwartungen fällt auf, dass diese sowohl von zwei
Frauen als auch von drei Männern wahrgenommen werden, letztere sehen diese jedoch vor
allem aus der Beobachterperspektive und bezogen auf Frauen, während die beiden weiblichen
Führungskräfte sie direkt an sich persönlich gerichtet sehen, obwohl alle Fragen im Interview
geschlechtsneutral gestellt wurden. Zwei der Frauen, Frau Blaser und Frau Rebsam nehmen
die Erwartungen in ihr Führungskonzept auf und versuchen, diese zu realisieren (Mitarbeite-
rInnenbedürfnisse in Entscheidungen berücksichtigen, Mensch sein), was bei ersterer jedoch
Führungsdilemmata (Mittel und Zweck) verstärkt. Drei der vier Chefinnen bringen ihr Füh-
rungskonzept mit dem Geschlechtsrollenkonzept in Verbindung und glauben z.B. mehr Ein-
fühlungsvermögen und Verständnis in die Führung einzubringen.
Z.B. verfügt Frau Bergmann über ein stark ausgeprägtes Motiv in Bezug auf die prosoziale
Beziehungsgestaltung, welches sich auch mit ihrer Geschlechtsrollenvorstellung deckt. Be-
trachtet man die Alltagstheorie von Frau Bergmann aus der gendering-Perspektive bringt sie
mit ihren Motiven (im Sinne Leontjews, 1987) wie dem Wunsch nach einem engen Kontakt
zu den MitarbeiterInnen, den sie selber mit geschlechtsspezifischen Fähigkeiten gleichsetzt,
den Geschlechtsrollenaspekt ein.
 Bei Frau Rebsam lässt sich zeigen, dass das Wechselspiel zwischen wahrgenommenen Er-
wartungen der MitarbeiterInnen und der Reaktion der Chefin auf diese, die in bewusst weibli-
ches bzw. menschliches Handeln mündet, zu einer Vergeschlechtlichung der Berufsrolle führt
(Wetterer, 1995). Sie verharrt jedoch nicht in Ambivalenzen, sondern schreitet auch in Kon-
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flikten voran. Die Annahme, dass das Geschlechterrollenverständnis Dilemmata verstärken
könnte, trifft bei Frau Rebsam also nicht zu.

Auch zwei der fünf Männer sehen an ihrem Führungskonzept geschlechtsspezifische Anteile,
jedoch grenzen sie sich in diesen Fällen vor allem von Frauen ab, die im Gegensatz zu ihnen
durch die erschwerte Laufbahn als Frauen besonders hart geworden seien.
Ein Mann und eine Frau sehen gar keine Einflüsse auf die Führung durch geschlechtsrollen-
stereotype Erwartungen und Motive.
Die Alltagsvorstellungen zum Geschlecht können auch mit denen zum Verhältnis von au-
sserberuflichem und beruflichem Lebensbereich in Zusammenhang gebracht werden. Genau
die beiden Männer, die geschlechtsrollenstereotype Motive angeben, sehen auch ihr Füh-
rungskonzept durch die Erfahrungen in der Familie beeinflusst, während Frau Zimmermann,
die als einzige Frau keine geschlechtsrollenstereotype Erwartungen oder Motive beschreibt,
auch keinen Zusammenhang zwischen den beiden Lebensbereichen herstellt.
Insgesamt lässt sich zu den Fragen zum gendering  nun die Antwort formulieren, dass sich
Geschlechtsrollenstereotype in den Führungskonzepten vor allem bei den weiblichen Grup-
penchefinnen finden, dass die Erwartungen der MitarbeiterInnen in den Führungskonzepten
aufgenommen werden und dass diese wechselseitigen Bezüge zwischen Erwartungen und
Motiven Führungsdilemmata verstärken können. Solche Prozesse sind Belege für das `doing
gender` in der Führung (Wetterer, 1995).

4.1.2 Alltagstheorien der Führungskräfte über den Zusammenhang zwischen Ge-
schlecht und Führungsverhalten und Zuordnung zu wissenschaftlichen Konzep-
ten

Die Zuordnung der Alltagstheorien über die Bedeutung des Geschlechtes für die Führung
wird in der Tabelle 11 abgebildet. Vier der neun Führungskräfte sind der Meinung, dass das
Geschlecht keine Rolle für das Führungsverhalten spielt, bei einer Gruppenchefin ist die
Neutralität implizit im Gerechtigkeitsmodell enthalten. Neu hinzugekommen ist die Vorstel-
lung, dass auch Männer einen besonderen (menschlichen) Beitrag in die Organisation ein-
bringen könnten. Vorstellungen zu diesem Modell finden sich dreimal, wobei nur Frauen von
sich selber glauben, dass sie einen ergänzenden Beitrag leisten würden. Zwei männliche Füh-
rungskräfte vertreten die Token-women-Hypothese, nach der Frauen sogar noch härter als die
männlichen Kollegen aufgrund erschwerter Karrierebedingungen auftreten würden. Eine ex-
plizite Reflexion des Prozesses von Geschlechtsrollenzuschreibungen und deren Verarbeitung
findet sich nur bei Frau Rebsam, andeutungsweise bei Herrn Ritter.

Auffallend an den Alltagstheorien ist, dass das Selbstbild der weiblichen Führungskräfte stark
vom Fremdbild der männlichen Führungskräfte divergiert. Die Aussenbewertung der Frauen
fällt eher negativ aus. Auch Eagly et al. (1992) finden eine eher negative Bewertung von
Frauen in männlich dominierten Berufen und durch männliche Bewerter. Sie fanden ausser-
dem, dass Frauen signifikant stärker als Männer als aufgabenorientiert wahrgenommen wer-
den. Sie   erklären diesen Unterschied damit, dass Führungsverhalten prinzipiell vom weibli-
chen Geschlechtsrollenstereotyp abweicht und deshalb als extremer wahrgenommen wird
(ebenda, S. 16). In der Untersuchung von Wunderer und Dick (1997) waren vor allem die
weiblichen Personalverantwortlichen von den besonderen Fähigkeiten der Chefinnen über-
zeugt. Das deutet daraufhin, dass Geschlecht und Perspektive der Befragten einen Einfluss
auf die Konzeptualisierung von Gender und Führung haben.
Der Grossteil der InterviewpartnerInnen geht prinzipiell von einer Gleichheit der Geschlech-
ter aus, sechs Führungskräfte beschreiben jedoch dann auch Vorstellungen von Differenz.
Dieses Muster kann als  „Nein - aber - Position“ bezeichnet werden. Aus möglicherweise
Gründen der sozialen Erwünschtheit oder Tabus in der Organisation wird zunächst eine
Gleichheit angenommen und darauf wieder in Frage gestellt. Gleichzeitig muss methodenkri-
tisch angemerkt werden, ob durch die Art der Fragestellung Nein-Aber-Positionen evoziert
werden.
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Tabelle 11: Zuordnung der Alltagstheorien der Führungskräfte über den Zusammen-
hang zwischen Geschlecht und Führungsverhalten zu wissenschaftlichen
Konzepten

Personen /
Gruppe

Neutralitäts-
annahme

Gerechtig-
keitsmodell

Ergänzender
Beitrag*

Token-
women-
Phänomen

Unverein-
barkeitsthe-
se

Gendering-
Modell

Frau Zim-
mermann

x

Frau Berg-
mann

xF+

Herr Bächli x
Frau Blaser x xF+
Herr Sure-
mann

x x

Herr Meier x M+ x
Herr Ritter x (x)
Herr Nero x
Frau Reb-
sam

x

Summe 4 1 3 2 1 2
* F+ bedeutet Frauen bringen einen besonderen Beitrag; M+ bedeutet Männer bringen einen besonderen Bei-
trag; Die Ansätze werden im Teil I, Kap. 3 erläutert.

4.1.3 Die kollektive Sicht der Führungskräfte: Ergebnisse der Gruppendiskussion
Ebenso wie mit den MitarbeiterInnen (Teil III, Kap. 3) wurde auch mit den Führungskräften
eine Gruppendiskussion durchgeführt, um die kollektive Sicht der GruppenchefInnen zu er-
heben. Die Vorgesetzten bekamen dieselben Thesen wie die MitarbeiterInnen vorgelegt, je-
doch aus der Perspektive der Rolle der Führenden formuliert (vgl. Anhang sowie Teil II, 2).
An der Gruppendiskussion der Führungskräfte nahmen alle neun InterviewpartnerInnen teil.
Die Übersicht der Sozialdaten findet sich in den Kapiteln zur Methode (Teil II, 2.1) sowie in
den einzelnen Interviews (Teil III, 3). Die Werte auf den Skalen des Postmeeting-reaction-
Fragebogens lagen alle über vier, so dass das Ergebnis ohne besondere Einschränkungen in-
terpretiert werden darf.
Das Ergebnis der Diskussion ist auf der nächsten Seite als kollektive Landkarte festgehalten.
In der kollektiven Landkarte sind Erwartungen an Führungskräfte in achteckigen Kästchen
und die an die MitarbeiterInnen in Vierecken dargestellt. Umweltbedingungen erscheinen
ellipsenförmig.
In der kollektiven Landkarte der Gruppe der Führungskräfte finden sich insgesamt 48 Ele-
mente, die mit 49 Pfeilen miteinander verbunden sind. Die Anzahl der Elemente weist auf ein
differenziertes Netz hin. Mit 49 Verbindungen ist das Netz recht komplex und vernetzt. Es
finden sich zwei Wechselwirkungen und acht zentrale Elemente, die mehrere Verbindungen
aufweisen (Motivation, Erwartungen an den Gruppenchef, Erwartungen an MitarbeiterInnen,
Arbeitsklima, Nähe, Teamarbeiter, unterschiedliche Karrierebedingungen). Von den 48 Ele-
menten spielen 38 eine aktive Rolle und nehmen Einfluss auf andere Faktoren. Zehn Ele-
mente sind rein passive Folgefaktoren, während 14 weitere Elemente eine vermittelnde Rolle
spielen.

Beschreibung der kollektiven Landkarte
� Zentrale Konzepte waren für die Gruppe insgesamt die Motivation (Nr. 27, mit 8 Einflussnah-
men), die Erwartungen an den Gruppenchef (Nr. 1, mit 4 erläuternden Elementen), die Erwartungen
an die MitarbeiterInnen (Nr. 45, mit 3 erläuternden Elementen), das Arbeitsklima (Nr. 23, mit 3 Ein-
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flussnahmen und einer Beeinflussung), die Offenheit (Nr. 24, mit 2 Einflussnahmen, 2 Beeinflussun-
gen), Teamarbeiter (Nr. 37, mit 3 Einflussnahmen und 2 Beeinflussungen), die Nähe (Nr. 3, mit 3
Einflussnahmen und 2 Beeinflussungen) und die unterschiedlichen Karrierebedingungen (Nr. 32),
die 3 weitere Elemente beeinflussen sowie eine positive Arbeitseinstellung ( Nr. 42, mit 2 Einfluss-
nahmen und 2 Beeinflussungen).
� Ein zentraler Knotenpunkt in der Gruppendiskussion sind die Erwartungen an den Gruppenchef
oder die Gruppenchefin (1). Als besonders wichtig wurde erachtet, Zeit zu haben (5) und in der Pro-
duktion mitzuhelfen (2). Möglichkeiten zur Mitbestimmung (7) werden erwartet, müssen jedoch auch
gleichzeitig eingegrenzt werden (Hinweis auf Dilemma).

� Auch die Nähe (3) zu den MitarbeiterInnen sehen die Führungskräfte nicht uneingeschränkt, son-
dern man müsse Grenzen setzen (9). Die Notwendigkeit ergibt sich auch aus den Rahmenbedingun-
gen des Grossraumbüros (11), wo ein bestimmter Kontakt normal ist (8). Inwieweit die Mitarbeite-
rInnen sich Nähe wünschen, sei aber auch vom Typ abhängig (10). Wichtig sei, dass in dieser Hin-
sicht alle gleich behandelt werden (4).

� In der Gruppendiskussion als sehr wichtig erachtet wurde die Motivation, welche die meisten Ein-
flussnahmen aufweist. Vorbild sein (25) und Lob (26) beeinflussen die Motivation positiv. Aber auch
Arbeitsbedingungen wie Anerkennung (materiell, Nr. 16) sowie ein gerechter Lohn (17) wirken mo-
tivierend. Eine weitere Rahmenbedingung sind die Aufgaben, die an sich interessant sein sollten (22).
Der Gruppenchef kann durch Delegation von Verantwortung (13) und durch das Bieten von Ent-
wicklungsperspektiven (15) zur Motivation beitragen. Wenn Verantwortung delegiert wird, sind die
Gruppenchefs auch zur Unterstützung (18) bereit. Die Übernahme von Verantwortung kann auch zu
Weiterentwicklung führen (14). Das Arbeitsklima (23) übt einen besonders starken Einfluss auf die
Motivation aus. Die Gleichbehandlung aller MitarbeiterInnen (21) sowie das Führen von persönli-
chen Gesprächen (20) wirken sich positiv aus. Letzteres ist von genügenden Freiräumen, vor allem in
zeitlicher Hinsicht, bedingt (19). Ein weiterer Einflussfaktor und ein zentrales Element ist die Offen-
heit (24), die in Wechselwirkung zur Transparenz (12) steht.

� An die Transparenz schliesst sich eine Erwartung an die MitarbeiterInnen an. Offenheit wir durch
die Fähigkeit zur Teamarbeit (37) positiv beeinflusst. Ein „Teamarbeiter“ zeichnet sich durch Ak-
zeptanz (39), Eigeninitiative (40) und Konfliktfähigkeit (41) aus. Die Teamarbeitsfähigkeit wiederum
bewirkt Harmonie in der Gruppe (38).
Weitere Erwartungen an die MitarbeiterInnen sind eine positive Arbeitseinstellung (42), dies heisst,
selbständig zu sein (44) und Verantwortung zu übernehmen (43). Die Einstellung beeinflusst aber
auch wiederum die Stimmung im Team (46). Darüber hinaus erwarten die Gruppenchefs, dass die
MitarbeiterInnen bereit sind zur Weiterbildung (47), wobei ein Grossteil von ihnen mit den jetzigen
Möglichkeiten (aus der Perspektive der Führungskräfte) zufrieden sei (48).

� In Bezug auf die Geschlechterfrage vertrat die Gruppe die Meinung, dass das Geschlecht irrele-
vant sei (29). Unterschiede seien nur Nuancen (35) und eine Frage der Person (36). Dabei sei wich-
tig, ob die Person durch die MitarbeiterInnen akzeptiert werde. Jedoch sieht die Gruppe Unterschiede
für die Geschlechter durch die verschiedenen Karrierebedingungen (32). Sie und Erwartungen an
Frauen allgemein (31) führen dazu, dass Frauen härter sind (30) und sich stärker durchsetzen müssen
(34). Die Alltagsvorstellungen der Gruppe lassen sich also dem Neutralitätskonzept sowie dem To-
ken-woman-Konzept zuordnen (vgl. Teil I, Kap.3, Kasten 6).
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Abbildung 31: Kollektive Landkarte der Gruppe der Führungskräfte
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Diskussion der kollektiven Landkarte
Einige Thesen konnten in der Gruppendiskussion validiert werden.

Thesenblock 1: „Spass an der Arbeit“
Wie in den Thesen formuliert wurde auch von den Führungskräften aufgegriffen, dass es
wichtig für die Motivation sei, Zeit für die MitarbeiterInnen zu haben, persönliche Gespräche
zu führen, mitzuhelfen und sie zu unterstützen. D.h. verschiedene Qualitäten der prosozialen
Beziehungsgestaltung werden als wichtig erachtet und mit der Motivation in Beziehung ge-
setzt.
Nähe und persönliche Gespräche werden hier interpretiert als Beispiele für persönlichen
Kontakt wie er in den Thesen formuliert wurde. Die persönlichen Gespräche sind abhängig
von zeitlichen Freiräumen und dadurch eingeschränkt. Eine weitere Beschränkung erfährt der
persönliche Kontakt durch das Erfordernis, Grenzen zu setzen. Diese Wechselbeziehung zwi-
schen Nähe und Grenzen beschreibt das Dilemma zwischen Nähe und Distanz (Neuberger,
1995a).
Die Aussicht auf Weiterbildung, die in den Thesen als motivierend formuliert worden war,
taucht hier als „Geben von Entwicklungsperspektiven“ wieder auf. Um diese Punkte erfüllen
zu können, sehen die Führungskräfte aber auch, dass Rahmenbedingungen erfüllt werden
müssen, die diese ermöglichen, z.B. Vorhandensein von interessanten Aufgaben und das In-
teresse der MitarbeiterInnen an Weiterbildung.

Thesenblock 2: „Erwartungen an die MitarbeiterInnen“
Auch die Thesen, die in Bezug auf die Erwartungen an MitarbeiterInnen aufgestellt wurden,
finden sich in der Gruppendiskussion bestätigt. Als herausragendes Element wird die Fähig-
keit zur Teamarbeit genannt, aber auch Selbständigkeit und Unterstützungsbereitschaft finden
sich als Erwartungen an die MitarbeiterInnen. Das Selbständigkeitsthema taucht auch in Be-
zug auf Verantwortung nochmals auf. Einerseits müsse man Verantwortung delegieren, um
die Entwicklung der MitarbeiterInnen zu fördern, gleichzeitig sind diese dabei jedoch zu un-
terstützen.

Thesenblock 3: „Erwartungen an einen Gruppenchef / eine Gruppenchefin“
Thesenblock drei rief den grössten Widerspruch hervor. Man war sich zwar einig, dass Mit-
arbeiterInnen Möglichkeiten zur Mitbestimmung haben sollten, diese seien jedoch begrenzt.
Hier findet sich also ein Verantwortungsdilemma.
Auf der sozial integrativen Ebene müssten persönliche Konflikte auch durch die Mitarbeite-
rInnen selber gelöst werden, da diese konfliktfähig sein sollten, andererseits müssten Füh-
rungskräfte auch eingreifen, um das gesamte Arbeitsklima in der Gruppe nicht zu gefährden.
Die im Thesenblock 3 vermuteten Geschlechtsunterschiede wurden von der Gruppe abge-
lehnt. Das Geschlecht sei irrelevant, es handle sich nur um eine Frage der Person. Zustim-
mend wurde jedoch genannt, dass unterschiedliche Karrierebedingungen zu unterschiedli-
chem Führungsverhalten führen können. Die kollektive Alltagstheorie lässt sich dem Neutra-
litätskonzept sowie dem Token-woman-Konzept zuordnen (Teil I, Kasten 6).
Diese These rief stimmungsmässig, nach Eindruck beider Moderatorinnen, Ablehnung und
Verärgerung hervor. Diese wurde von den Moderatorinnen interpretiert als Befürchtung von
Diskriminierung, denn Geschlechtsunterschiede wurden von der Diskussionsrunde negativ
und nicht positiv gewertet. Ferner fällt auf, dass Geschlechtsunterschiede im Weiteren nur
aus der Beobachterperspektive wahrgenommen werden.
Positive Aspekte, die in den Interviews von drei Frauen und zwei Männern genannt wurden,
(vgl. Tab. 11) tauchten in der gemischtgeschlechtlichen, grossen Runde nicht wieder auf. Da-
bei könnte es sich zum einen um Ängste in der grossen Runde handeln oder zum anderen um
Geschlechterrollenkonflikte, die währenddessen abliefen. Ferner vermuten wir auch, dass die
Geschlechterfrage ein Tabu-Thema in der Organisation ist (vgl. Teil II, Kap. 2, Leitbild).
In dem Netz fallen insgesamt die zahlreichen Dilemmata zu den Themen Mitbestimmung,
Nähe und Distanz und Eingreifen bei Konflikten sowie die situativen Einschränkungen auf.
Die kollektive Landkarte wird im Abschnitt 4.3.1, in dem Orientierungen gebildet werden,



 

201

nochmals aufgegriffen.

4.1.4 Zusammenfassung und Fazit
Die befragten Führungskräfte geraten am häufigsten in das Führungsdilemma zwischen Mit-
tel und Zweck (Neuberger, 1995a). Dabei ist jedoch von Bedeutung, welche Position die pro-
soziale Beziehungsgestaltung und die leistungsbezogenen Unternehmensziele im Zielsystem
der Führenden einnehmen. Diese Konstellation scheint Einfluss darauf zu haben wie Füh-
rungskräfte mit Diskrepanzen (Akkomodation, Assimilation und Adaption) umgehen und ob
diese zu Ambivalenzen führen.

Durch die Anwendung  differenzierter Kategorien wie den verschiedenen Formen der sozia-
len Unterstützung konnte gezeigt werden, dass die prosoziale Beziehungsgestaltung in den
Konzepten der Frauen eine wichtigere Rolle spielen könnte, aber nicht ausschliesslich bei
Frauen, sondern auch bei den männlichen Kollegen auftaucht.

An einem Interviewbeispiel (`männlicher ergänzender Beitrag`) konnten Geschlechtsrollen-
stereotype in der Führung deplausibilisert werden (Wetterer, 1995, Adler & Izraeli, 1988).

Die Geschlechtsrolle bzw. das soziale Geschlecht scheint nicht für alle Führungskraft von
Bedeutung zu sein. Dies hat Einfluss darauf, ob geschlechtsrollenstereotype Erwartungen
wahrgenommen werden, ob diese auch aufgenommen und für das persönliche Zielsystem
redefiniert werden und ob diese zu Diskrepanzen führen.
Dies verweist gleichzeitig auf methodische Schwierigkeiten wie die Thematik untersucht
werden soll. Werden die Interviewpartner direkt nach dem Einfluss des Geschlechts gefragt,
besteht die Gefahr, dass sie entweder im Sinne sozialer Erwünschtheit diesen bejahen oder als
Tabu oder aus Angst vor Diskriminierung verneinen. Müller (1999) wirft einigen Untersu-
chungen wie z.B. von Rosener (1990) sogar vor, dass sie den Befragten Unterschiede regel-
recht suggerieren. In diesem Fall würde sich die Forschung am `doing gender` beteiligen und
gender selbst hevorbringen.
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, der Erzeugung von Geschlechtsunterscheiden
durch die Formulierung geschlechtsneutraler Fragen (Einfluss des ausserberuflichen  Lebens-
bereiches auf den beruflichen Bereich) und durch die Frage nach Prozessen, die in der Rings-
truktur (Leontjew, 1987) erfasst werden (Wahrnehmung von Erwartungen, Redefinition im
persönlichen Zielsystem, Rolle der Motive und Ziele im subjektiven Führungskonzept) vor-
zubeugen.
Prozesse der Erzeugung von geschlechtsrollenstereotypen Führungskonzepten (doing gender)
konnte für zwei Chefinnen gefunden werden, wobei nur eine von ihnen diesen Prozess re-
flektierte.

Für alle drei Abteilungen konnte lokale Theorien gefunden werden (Elden, 1983), die Teil der
subjektiven Führungstheorien sind und die Suche nach Einluss des Geschlechts auf  Führung
überlagern. Dies ist ein Indiz für den Bedarf nach Forschung in kleinen organisationalen Ein-
heiten, wie z.B. Ferrario (1994, S. 121) vorschlägt:

„There has been insufficient research to study men and women managers in organizational settings. A wor-
thwhile approach in studying women as managers would be to examine the factors required for success and
effectiveness in organizational context.“

In den kollektiven Vorstellungen der Führungskräfte nimmt das Geschlecht prinzipiell keinen
Einfluss auf die Führung (Neutralitätsannahme), jedoch sind sie der Meinung, dass erschwe-
rende Bedingungen für Frauen zu einem härteren Auftreten führen können (Token-women-
Ansatz). Es fällt auf, dass im Vergleich mit den individuellen Konzepten das Modell des er-
gänzenden Ansatzes in der grossen Runde nicht mehr auftaucht. Dabei könnten Normen der
Gruppe und Ängste eine Rolle gespielt haben, da die DiskussionsteilnehmerInnen ablehnend
auf das Thema reagierten.
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4.2 Die Sicht der MitarbeiterInnen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Fragebogenbefragung dargestellt. Die Be-
schreibung der Stichprobe findet sich im methodischen Teil  (Teil II, Abschnitt 2.1). Für die
vorliegende Untersuchung wurden nur für die Problemstellung interessante Fragen inhalts-
analytisch ausgewertet. Für die Fragestellung sind vor allem die Fragen aus Block 2 und 4
relevant, in denen es darum geht, welche Erwartungen an MitarbeiterInnen und welche an
Führungskräfte, bezüglich ihrer Fähigkeiten und Verhaltensweisen, gestellt werden. Die Fra-
gen nach Geschlechtsunterschieden, bezüglich MitarbeiterInnen und Vorgesetzten, wurden
von den Befragten verneint, so dass sich die im Folgenden beschriebenen Erwartungen  auf
beide Geschlechter beziehen. Die Daten wurden für die Fallstudien abteilungsweise aufbe-
reitet.

Erwartungen an MitarbeiterInnen

•  Frage Block 2: Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen
Mitarbeiter einstellen. Über welche Verhaltensweisen und Fähigkeiten sollte dieser verfü-
gen?

Hinsichtlich dieser Frage wurden für alle Abteilungen sechs Kategorien gebildet:
1. Persönliche Leistungsbereitschaft: Darunter wurde der persönliche Einsatzwille verstan-

den: Beispiel: einsatzfreudig, fleissig, speditives Arbeiten
2. Sozial-kommunikative Kompetenz: Hierunter wurden Nennungen verstanden, die die Ein-

ordnung in das Team, also die soziale Ebene beschreiben, als auch kommunikative Fähig-
keiten. Die Kategorie ähnelt der „Teamorientierung“, die in den Gruppendiskussionen ge-
funden wurde (vgl. 4.3.1). Da es hier aber nicht explizit um Zusammenarbeit ging, fehlte
der Kontext, um die Kategorie analog zu benennen. Beispiele:  Anpassung an Team, auf-
geschlossen, umgänglich

3. Allgemeinbildung und berufsbezogene Fähigkeiten: Beispiel: Fremdsprachen, gute Schul-
bildung, Bankkenntnisse

4. Positiver Ausdruck: Hier ist der persönliche Ausdruck einer Person gemeint, der sich nicht
unbedingt auf die Arbeit bezieht: Beispiel: freundlich, fröhlich, sympathisch

5. Entwicklungsorientierung: Darunter ist die Bereitschaft, Neues zu lernen und sich zu ent-
wickeln, zu verstehen. Beispiel: lernfähig, lernfreudig

6. Arbeitstugenden: Hierunter sind typische, eher konservative Wertvorstellungen und
Pflichtbewusstsein zu verstehen: Beispiel: pünktlich, exakt, korrekt

Tabelle 12:  Erwartungen an MitarbeiterInnen hinsichtlich Fähigkeiten und Verhalten
                                       Abteilung*
Kategorie

A
abs. %

B
abs. %

C
abs. %

Gesamt
abs.     %

1. Persönliche Leistungsbereitschaft 24 34 10 19 28 29 62 28
2. Sozial-kommunikative Kompetenz 14 20 14 27 25 26 53 24
3. Allgemeinbildung, berufsbezoge-
ne Fähigkeiten

10 14 12 23 22 23 44 19

4. Positiver Ausdruck 11 16 5 9 10 10 26 11
5. Entwicklungsorientierung 6 9 9 17 6 6 21 9
6. Arbeitstugenden 6 9 3 6 7 7 16 7
Summe der Nennungen 70 53 98 221 100
 * Abteilung A: N=15, B: N=9, C: N=15; Prozent mit Bezug auf Anzahl Nennungen

Die persönliche Leistungsbereitschaft und die sozial-kommunikative Kompetenz nehmen mit
28 und 24 Prozent die beiden ersten Ränge bei den Vorstellungen über MitarbeiterInnen ein.
Auch wichtig scheinen die allgemeinen und berufsbezogenen Fähigkeiten mit 19 Prozent zu
sein. Um die zehn Prozent oder weniger oft werden die Kategorien positiver Ausdruck, Ent-



 

203

wicklungsorientierung und Arbeitstugenden genannt.
Die Plätze eins bis drei teilen sich also Kategorien, die zum einen sehr aufgabenbezogen und
zum anderen sehr mitarbeiterbezogen - aus der Perspektive eines Teams oder von KollegIn-
nen - sind. Interessant ist, dass diese beiden Pole Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung
(Weinert, 1998), die das Führungsverhalten charakterisieren, sich auch als Soll-Vorstellung
für die MitarbeiterInnen finden. In der Führungsforschung rückt das Interesse am Mitarbeiter
stärker in den Mittelpunkt, seitdem die Teamorientierung in Organisationen immer wichtiger
wird. Darum beginnt man sich für die Eigenschaften „guter“ geführter Mitarbeiter zu interes-
sieren (Weinert, 1998, S. 494). Dazu zählen ein hoher Grad an „Selbstmanagement, Glaub-
würdigkeit, Loyalität, Interesse für die Sache, Dienstleistungsorientierung und Teamfähig-
keit“ (ebenda, S. 494). In den Erwartungen an die MitarbeiterInnen findet sich ein Teil dieser
Liste wieder (Glaubwürdigkeit durch Fachwissen, Lernen aus Interesse), die Qualitäten
Selbstmanagement und Commitment werden jedoch nicht genannt. Zwischen den `neuen`,
normativ geforderten MitarbeiterInnen und den Vorstellungen der Befragten scheinen also
noch Differenzen zu liegen.

Erwartungen an die Führungskräfte

•  Frage Block 4: Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine neue Gruppenchefin oder einen -chef
einstellen. Über welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen sollte dieser verfügen?

Um die Erwartungen an GruppenchefInnen zu beschreiben, wurden insgesamt neun Kategori-
en gebildet. Die ersten sechs Kategorien stimmen mit denen für die MitarbeiterInnen überein,
jedoch aus der anderen Perspektive formuliert. Hinzugekommen sind drei weitere.

1. Persönliche Leistungsbereitschaft: Darunter wurde der persönliche Einsatzwille verstan-
den: Beispiel: speditives Arbeiten, effizient

2. Sozial-kommunikative Kompetenz: Hierunter wurden Nennungen verstanden, die die Ein-
ordnung des Chefs, der Chefin in das Team, als auch die Schaffung eines Teams, also die
soziale Ebene beschreiben, als auch kommunikative im zwischenmenschlichen Kontakt.
Beispiel: Gutes Team aufbauen können, teamfähig, guter Zuhörer

3. Allgemeinbildung und berufsbezogene Fähigkeiten: Beispiel: Fremdsprachen, gute Schul-
bildung, Bankkenntnisse

4. Positiver Ausdruck: Hier ist der persönliche Ausdruck einer Person gemeint, der sich nicht
unbedingt auf die Arbeit bezieht: Beispiel: freundlich, fröhlich, sympathisch

5. Entwicklungsorientierung: Ermöglicht Lernprozesse. Beispiel: Wissen weitergeben, för-
dert schwache Mitarbeiter

6. Arbeitstugenden: Hierunter sind typische, eher konservative Wertvorstellungen und
Pflichtbewusstsein zu verstehen: Beispiel: pünktlich, exakt, korrekt

7. Führungsqualitäten: Fähigkeiten, um die Führungsaufgabe zu bewältigen. Beispiel:  orga-
nisatorische Fähigkeiten, Übernahme von Verantwortung

8. Souveränes Auftreten: Darunter ist das Erscheinen zu verstehen z.B. als souverän, ebenso
das Durchsetzungsvermögen

9. Gleichbehandlung: Die Führungskraft sollte alle  Mitarbeiter gleich behandeln. Beispiel:
alle gleichwertig behandeln

Von den neun Kategorien, die in Bezug auf Erwartungen an Führungskräfte gefunden wur-
den, nehmen die allgemeinen und berufsbezogenen Fähigkeiten mit 20 Prozent der Nennun-
gen den ersten Platz ein. Dem folgen die sozial-kommunikativen Kompetenzen mit 14 Prozent
und die Führungsqualitäten mit zwölf Prozent. Weniger häufig werden persönliche Lei-
stungsbereitschaft (9%), Gleichbehandlung (9%)  und souveränes Auftreten (8%) gewünscht.
Das Schlusslicht bilden die Entwicklungsorientierung und die Arbeitstugenden mit je sieben
Prozent und der positive Ausdruck (5%), der nur von einer Abteilung genannt wurde.
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Tabelle 13: Erwartungen an die Führungskräfte hinsichtlich Fähigkeiten und Verhal-
ten

                                       Abteilung*
Kategorie

A
abs. %

B
abs. %

C
abs. %

Gesamt
abs.     %

1. Persönliche Leistungsbereitschaft   5   6   8 16   7   8 20   9
2. Sozial-kommunikative Kompetenz 17 21   1 23 13 13 31 14
3. Allgemeinbildung, berufsbezoge-
    ne Fähigkeiten

10 13 10 20 23 24 43 20

4. Positiver Ausdruck - - - - 11 11 11   5
5. Entwicklungsorientierung   6   7 2   4   7   7 15   7
6. Arbeitstugenden   3   4 4   8   9   9 16   7
7. Führungsqualität   8 10 1   2 10 10 19   9
8. Souveränes Auftreten 16 21 3   6   8   8 27 12
9. Gleichbehandlung   8 10 5 10   5   5 18   8
Summe der Nennungen 78 49 93 220 100
* Abteilung A: N=15, B: N=9, C: N=15; Prozent mit Bezug auf Anzahl Nennungen

Ähnlich wie bei den Erwartungen an die MitarbeiterInnen werden sowohl die berufsbezoge-
nen Fähigkeiten als auch die sozial-kommunikativen Kompetenzen an erster Stelle genannt.
Für die Führungskräfte kommen jedoch Erwartungen an die Führungsqualitäten hinzu.
Während bei den MitarbeiterInnen die persönliche Leistungsbereitschaft an erster Stelle lag,
fungiert sie bei den Führungskräften auf Rang 4. Es finden sich bei den Erwartungen an die
Führungskräfte mit den allgemeinen und berufsbezogenen Fähigkeiten Indikatoren für „ko-
gnitive Ressourcen“ (z.B. intellektuelle Fähigkeiten, fachliche Kompetenz), die auch von der
Führungsforschung immer stärker aufgegriffen werden, z.B. von Fiedler (1986, zitiert nach
Weinert, 1998, S. 478) in der Erweiterung des Kontingenzmodells zur einer Theorie kogniti-
ver Ressourcen.

Der wesentliche Unterschied in den Beschreibungen von Führenden und Geführten liegt dar-
in, dass Vorstellungen in Bezug auf MitarbeiterInnen ausführungs- bzw. aufgabenbezogen
und in Bezug auf Führungskräfte leistungsbezogen sind, wobei es jedoch für beide eine ge-
meinsame Grundmenge gibt. Vorstellungen, die sich ausschliesslich in Bezug auf Führungs-
kräfte finden, sind Führungsqualitäten, die Gleichbehandlung und das souveräne Auftreten.

Weiter hervorzuheben ist das Ergebnis, dass die MitarbeiterInnen einen Unterschied zwi-
schen weiblichen und männlichen Vorgesetzten verneinen und auch keine unterschiedlichen
Erwartungen an diese stellen. D.h. in Bezug auf die Fragestellung zu geschlechtsrollenste-
reotypen Vorstellungen der MitarbeiterInnen über Führungskräfte muss festgehalten werden,
dass diese geschlechtsneutrale Konzepte im Fragebogen beschreiben.

4.3 Vergleich der Gruppendiskussionen

Im folgenden Analyseschritt soll versucht werden, das detaillierte empirische Material aus
den kollektiven Landkarten zu verdichten, indem gemeinsame Orientierungen in den einzel-
nen Netzen der Gruppendiskussionen gesucht werden. Auf diesem Aggregationsniveau wer-
den einzelne Elemente, die inhaltlich dasselbe bezeichnen, unter Oberbegriffen zusammenge-
fasst und reduziert. Die Oberbegriffe bilden wiederum Orientierungen. Die Kombination der
Orientierungen in den einzelnen Gruppen führt zur Typenbildung.
Bei dem Versuch, Oberbegriffe, Orientierungen und Typen zu bilden, wird soweit das mög-
lich ist, auf psychologische Theorien zurückgegriffen. Zusammengefasst wurden folgende
theoretische Ansätze zur Bildung von Orientierungen und Typen hinzugezogen:
- Formen der Arbeitszufriedenheit (AZ) als Ergebnis von Abwägungs- und Ergebnisverar-
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beitungsprozessen (Bruggemannn et al., 1975)
- Verschiedene Formen der sozialen Unterstützung (House, 1981)
- Arbeitspsychologische Konzepte, die im Theorieteil nicht zentral sind:

- der Tätigkeitsspielraum (vgl. z.B. Ulich, 1994)
- Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit (Frei et al., 1983)

Kasten 20: Verdichtung der kollektiven Landkarten zu Orientierungen
Zusammenfassung der Verdichtungsschritte
1. Thesenbildung über mögliche Orientierungen: Sichtung aller kollektiven Landkarten hin-
sichtlich Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten; Häufigkeitsauszählung und Vergleich der
zentralen Elemente über alle Netze als Indikator für eine Orientierung; Konsultation psycho-
logischer Theorien.
2. Zusammenfassung der Einzelelemente unter Oberbegriffen (die, wenn möglich, theoriege-
leitet gebildet wurden oder ansonsten semantisch hergeleitet sind).
3. Definition von Orientierungen; Zuordnung aller Einzelelemente und Oberbegriffe zu den
Orientierungen (entweder, wenn sie eine tatsächliche Verbindung im Netz hatten oder wenn
sie nach Meinung der Auswerter thematisch in Bezug dazu stehen).
4. Typenbildung aus den verschiedenen Orientierungen.

Die Zuordnung von Orientierungen erfolgte nach der Kodierregel, dass mindestens ein zen-
trales Element oder drei Einzelelemente inhaltlich dieser Orientierung angehören.
Die Orientierungen selber wurden theoriegeleitet und aus dem empirischen Material heraus
definiert. Die Definitionen finden sich im laufenden Text. Sie decken jedoch nicht das ge-
samte Material aus den Netzwerken ab. In diesem Verdichtungsschritt gehen Informationen
verloren, da Schwerpunkte gesucht wurden und auf die zahlreichen Einzelinformationen zum
Teil verzichtet wurde. Auch einzelne Zusammenhänge können verloren gehen. Diese detail-
lierte Ebene kann im Basismaterial in den Fallstudien (vgl. Kap. III, 3) nachgelesen werden.
In den folgenden Unterkapiteln werden nun die einzelnen Orientierungen beschrieben. Die
Zuordnung der einzelnen Netze zu den Orientierungen ist in der Tabelle 19, Kap. 4.3.2 über-
sichtsartig dargestellt.

4.3.1 Bildung von Orientierungen

4.3.1.1 Teamorientierung
In allen Gruppendiskussionen spielte der Faktor Team eine zentrale Rolle (als „Team“,
„Teamfähigkeit“, „Teamarbeit“, „TeamarbeiterIn“; achtmal als zentrales Element). Damit das
Team richtig funktioniert, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die in den Net-
zen beschrieben werden. Erwartungen an  MitarbeiterInnen und Führungskräfte sind damit
verbunden. Das Team übernimmt in den kollektiven Theorien verschiedene Funktionen, die
sich dem Konzept der sozialen Unterstützung zuordnen lassen. Unterschieden werden, wie
bereits in der Auswertung der Interviews, folgende Ebenen der sozialen Unterstützung (vgl.
Teil I, Kap. 3; House, 1981, S. 24 f., Schwarzer & Leppin, 1989, S. 18 - 21):

1. Emotional: Unter emotionaler Unterstützung wird verstanden, dass man gemocht und ge-
liebt wird, mit jemandem sprechen kann. Darunter wurden Elemente wie „Menschlichkeit“
und „Verständnis füreinander“ verstanden.

2. Evaluativ: Evaluative Unterstützung wird hier verstanden als geschätzt und geachtet wer-
den. Unter dieser Qualität lassen sich Faktoren wie „Akzeptanz“ und „gegenseitiger Re-
spekt“ beschreiben.

3. Informationell: Informationelle Unterstützung beschreibt das Wissen, dass man Hilfe be-
kommen könnte, als auch konkrete informationelle Hilfe. Die Elemente „Loyalität“ und
„Vertrauen“, aber auch das „Ratgeben“ sind Beispiele dafür.

4. Instrumentell: Ganz konkret wird es bei der instrumentellen Unterstützung, bei der es um
konkrete Hilfeleistungen geht. Zahlreiche Elemente aus der täglichen Zusammenarbeit wie
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„Hilfsbereitschaft“ wurden hier zugeordnet.
Neben der sozialen Unterstützung fanden sich in den kollektiven Landkarten als weitere Ka-
tegorien die soziale Integration sowie emotionale und fachliche Voraussetzungen für Team-
arbeit. Unter der ersten Kategorie ist die Fähigkeit und Bereitschaft zu verstehen, sich als
MitarbeiterIn in die Gruppe einzubringen. MitarbeiterInnen sollten aber auch emotionale und
fachliche Voraussetzungen wie „gute Laune“ oder das „Beherrschen mehrerer Aufgaben“
mitbringen. Es finden sich hier ebenso Erwartungen an die Führungskräfte, die durch
„Gleichbehandlung“ und „Lösung von Konflikten“ dafür sorgen müssen, dass diese Integrati-
on möglich ist.
In der nachfolgenden Tabelle 14 findet sich eine Übersicht aller Elemente aus den Gruppen-
diskussionen und wie diese den Oberbegriffen zugeordnet wurden. Erwartungen der Mitar-
beiterInnen an Führungskräfte sind kursiv gedruckt. Die Gruppen verstanden darunter nicht
nur die integrativen Aufgaben der Führungskräfte, sondern sahen diese selber auch als Teil
des Teams.

Tabelle 14: Elemente und Oberbegriffe, die der Teamorientierung zugeordnet wurden
Elemente aus den kollektiven Landkarten Oberbegriffe

Unterstützung Instrumentelle Unterstüt-
zung

Hilfsbereitschaft
Sich ergänzen
Verantwortung für Aufgaben des Teams  übernehmen
Loyalität Informationelle Unterstüt-

zung
Kollegialität / Kollegialität*
Vertrauen Emotionale Unterstützung
Verständnis füreinander
Rücksichtnahme
Menschlichkeit
Akzeptanz, Evaluative Unterstützung
Respekt  / Respekt
Offenheit, Ehrlichkeit
Sich in die Gruppe integrieren Soziale Integration
Sich nicht abschotten
Soziale Integration
Anpassung
Konfliktfähigkeit
Gleichberechtigung
Gleichbehandlung aller MitarbeiterInnen
GruppenchefIn  als Teil des Teams
Gerechtigkeit
Konflikte schlichten
Sympathie Emotionale Voraussetzun-

gen
gute Stimmung
gute Laune
Fachlicher Austausch Fachliche Voraussetzungen
Fachliche Flexibilität
Beherrschung mehrerer Aufgaben
*Kursiv gedruckt bedeutet Erwartungen der MitarbeiterInnen Führungskraft; normal an MitarbeiterInnen
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Die Teamorientierung konnte in allen kollektiven Landkarten als inhaltlicher Schwerpunkt
gefunden werden.
4.3.1.2 Entwicklungsorientierung
In den kollektiven Landkarten werden Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten auf horizontaler
und vertikaler Ebene beschrieben. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle 15 beschrieben und
den Elementen zugeordnet. Das Streben nach Entwicklung wird in den Netzen jedoch nicht
isoliert geäussert, sondern immer im Zusammenhang mit Voraussetzungen, die die Mitarbei-
terInnen erfüllen müssen und mit Erwartungen an die Führungskräfte, wie dieser Prozess
unterstützt werden kann. Auch die organisationale Ebene wurde in den Diskussionen einbe-
zogen.

Tabelle 15: Übersicht der Elemente und Oberbegriffe, die der Entwicklungsorientierung
zugeordnet wurden

Elemente zusammenfassende Oberbegriffe
Interessante Aufgaben
Neue Aufgaben lernen Job-Enrichment
Neues lernen
Anforderungen
Abwechslung
Aufgabenvielfalt
Eigenverantwortung Handlungsspielraum vergrössern
Selbständig arbeiten
Mitreden / Mitbestimmen Entscheidungsspielraum vergrössern
Weiterentwicklung
Perspektiven im Grossbetrieb Aufstiegsmöglichkeiten vertikal
Lernfähigkeit
Selbständigkeit Voraussetzungen der MitarbeiterInnen
Initiative
Flexibilität
Zielorientierung
Angemessene Arbeitsverteilung Organisationale Voraussetzung schaffen - Führung
Informieren
Instruieren Lernen unterstützen - Führung
Freiraum lassen, coachen
Feedback, Lob, konstruktive Kritik
Ausbildungsmöglichkeiten (z.B.
genügend Zeit)

Organisationale Rahmenbedingungen

Eine Ebene sind Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit. Detaillierter sind dar-
unter Job-Enrichment sowie ein vergrösserter Handlungs- und Entscheidungsspielraum zu
verstehen (vgl. Ulich, 1994). Als Aufgabenanreicherung wurden der Wunsch, „Neues zu ler-
nen“ und nach „Aufgabenvielfalt“ und ähnliches interpretiert. Elemente wie mehr „Eigenver-
antwortung“ und „Selbständigkeit“ wurden als eine Vergrösserung des Handlungsspielraums
aufgefasst, d.h. die Reihenfolge bei der Erledigung von Aufträgen und persönliche Vorge-
hensweisen sollten nach Meinung der MitarbeiterInnen möglich sein. „Mitbestimmungs-
möglichkeiten“ werden als Vergrösserung des Entscheidungsspielraums definiert. Neben der
horizontalen, aufgabenimmanenten Entwicklung steht die vertikale Entwicklung mit dem
Wunsch nach Aufstiegsmöglichkeiten.Um sich entwickeln zu können, müssen auch die Mit-
arbeiterInnen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: „Lernfähigkeit, Initiative, Selbständig-
keit, Flexibilität“ und eine „Zielorientierung“ sollten sie mitbringen. Auf Seiten der Füh-
rungskräfte werden zum einen die Schaffung von Rahmenbedingungen erwartet, wie „lernen“
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und „neue Aufgaben ermöglichen“ durch „Freiraum, angemessene Arbeitsverteilung“. Zum
anderen können sie den Lernprozess ganz konkret durch „Feedback, coachen“ und „anleiten“
unterstützen. Die Organisation muss Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen - d.h.
in diesem Kontext vor allem genügend Zeit bzw. MitarbeiterInnen als Ressource zu haben.
Die inhaltliche Ausrichtung Entwicklungsorientierung findet sich in fünf kollektiven Land-
karten (Gruppe A, Gruppe B1, Gruppe C2 und C3, Gruppe der Führungskräfte).
4.3.1.3 Prosoziale Beziehungsorientierung
Unter der prosozialen Beziehungsorientierung wird die zwischenmenschliche Beziehung zwi-
schen GruppenchefIn und einzelnen MitarbeiterInnen verstanden, in denen der persönliche
Kontakt gepflegt wird. Die Interaktionen finden auf der bilateralen Ebene statt und grenzen
sich dadurch von der Teamorientierung ab. Die Beziehungsorientierung enthält Aspekte der
sozialen Unterstützung vor allem auf der emotionalen Ebene. Elemente wie „das Gespräch,
der persönliche Kontakt, sich Zeit nehmen, Verständnis“ und „Menschlichkeit“ wurden als
prosoziale Beziehungsorientierung verstanden.
Das Element „Menschlichkeit“ taucht in den Orientierungen (Team / prosoziale Beziehung)
doppelt auf. Grund dafür ist, dass es Elemente gibt, die von den Gruppen in verschiedenen
Kontexten mehrfach gebraucht wurden oder von Gruppe zu Gruppe anders konfiguriert wur-
den.

Tabelle 16: Übersicht der Elemente, die der prosozialen Beziehungsorientierung zuge-
ordnet wurden

Prosoziale Beziehungsorientierung
Gespräche*
persönlicher Kontakt
Verständnis
Menschlichkeit
Nähe
sich Zeit nehmen
gutes Verhältnis
*kursiv bedeutet Erwartungen an Führungskräfte

Die Elemente wurden von den Gruppen als Erwartungen an die Führungskräfte formuliert,
weshalb alle kursiv gedruckt sind. Diese Orientierung wurde in den kollektiven Landkarten
der Gruppen A, B1 und der Gruppe der Führungskräfte gefunden.

4.3.1.4 Vereinbarkeitsorientierung
Die Vereinbarkeitsorientierung fand sich nur für eine Gruppe. Der Begriff beschreibt einen
ganzen Wirkungszusammenhang in der Gruppe C1, der sich den anderen Orientierungen nur
zum Teil zuordnen liess und dazu führte, dass ein Einzelfall gebildet wurde (vgl. Teil III,
3.3.1.2). Entwicklungsmöglichkeiten wurden in dieser Gruppe explizit als nicht realisierbar
wahrgenommen. Zwar wünschen sich die Mitarbeiterinnen interessantere Aufgaben, jedoch
können sie darauf keinen Einfluss nehmen. Gestaltungsmöglichkeiten befinden sich auf nied-
rigem Niveau, z.B. über Geburtstagsgeschenke für Kollegen zu entscheiden. Mehr Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten werden befürwortet, jedoch auch als innerhalb der Organisation
nicht umsetzbar erlebt. Auch der Gruppenchef wird als Teil der Gruppe, der ohnmächtig ge-
genüber der Organisation ist, gesehen.
Die Gruppe nimmt eine geringe Situationskontrolle im Sinne organisationaler Ressourcen19

                                                
19 „Organisationale Ressourcen sind situative Bedingungen mit protektivem, d.h. gesundheitsschützendem Cha-
rakter, in denen sich in der handelnden Auseinandersetzung des Individuums mit Möglichkeitsräumen individu-
elle Fähigkeiten (innere Ressourcen) entwicklen und verändern. Als situative bzw. organisationale Ressourcen
werden in der Arbeits- und Organisationspsychologie vor allem Situationskontrolle (Tätigkeits- und Entschei-
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wahr, versucht jedoch Ansprüche in anderen Bereichen zu befriedigen (vgl. dazu Hoff, 1992).
Die Gruppenmitglieder haben jedoch andere wichtige Ziele: nämlich, dass die Arbeitsmenge
überhaupt zu bewältigen ist und dass die Arbeit mit der Familie vereinbar ist. Über die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie wurde in der Gruppe lange diskutiert.
Tabelle 17: Übersicht der Elemente, die der Vereinbarkeitsorientierung zugeordnet

wurden
Vereinbarkeitsorientierung
Arbeit in Grenzen
Freizeit
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Machbarkeit
Verhältnis von Menge und Qualität
Verhältnis von Arbeit und Bezahlung
interessante Aufgabe
Beeinflussbarkeit
Mitbestimmung
sehr viel vorgegeben

4.3.1.5 Stabilitätsorientierung
Auch bei dieser Orientierung handelt es sich um einen Einzelfall (Gruppe B2, vgl. Kap. III,
3.2.2.2), der sich bei den anderen Gruppen nicht findet. Ziel in der Gruppe ist die Zufrieden-
heit, die unter anderem durch selbständiges Arbeiten erreicht wird. Dieser Zustand ist jedoch
bereits hergestellt, im Gegensatz zu den Gruppen, die sich noch weiter entwickeln wollen.
Soll und Ist decken sich hier, Zufriedenheit und Wohlfühlen scheinen eingetreten zu sein. Die
Erwartung an den Chef ist, durch Organisation, Vertrauen und das Setzen von Leitplanken,
die selbständige Arbeit weiter zu ermöglichen. Im Vergleich zu den anderen Gruppen tritt
diese auch relativ anspruchsvoll gegenüber der Organisation auf: Rahmenbedingungen wie
Lohn, Arbeitszeit, Arbeitsplatz und Wertschätzung durch die Organisation sollen zur Zufrie-
denheit beitragen.

Tabelle 18: Übersicht der Elemente, die der Stabilitätsorientierung zugeordnet wurden
Stabilitätsorientierung

Zufriedenheit
Rahmenbedingungen
flexible Arbeitszeiten
schöner Arbeitsplatz
Lohn
kein Dauerstress
Aktivierung
Abläufe organisieren
Wertschätzung
Wohlfühlen bei der Arbeit
Selbständigkeit
Weisungen
Vertrauen

                                                                                                                                                       
dungsspielräume) und soziale Unterstützung („social support“) behandelt (Udris et. al,1992, S. 15).“



 

210

4.3.2 Typenbildung
Im nächsten Schritt werden die einzelnen Gruppen den Orientierungen zugeordnet und es
wird versucht, aus den Kombinationen Typen zu bilden.

Tabelle 19: Übersicht der Zuordnung der Gruppen zu Orientierungen und Bildung von
Typen (in Anlehnung an Bruggemann et al. , 1975)

Grup
-pen

Teamorien-
tierung

Prosoziale
Beziehungs-
orientierung

Entwick-
lungsorien-
tierung

Stabilitäts-
orientierung

Vereinbar-
keitsorien-
tierung

Typen der
Arbeitszu-
friedenheit
(AZ)

A x x x (+) Progressiv
B1 x x x (-) Konstruktiv
B2 x x Stabilisiert
C1 x x Resignativ
C2 x x (+) Progressiv
C3 x x (+) Progressiv
Chef x x x (+) Progressiv
(+) bedeutet Verwirklichung von Entwicklungszielen
(-) bedeutet Ziele können nicht umgesetzt werden

Bei allen Gruppen konnte eine Teamorientierung gefunden werden. Die prosoziale Bezie-
hungsorientierung, die Ähnliches auf der bilateralen Ebene beschreibt, wurde in drei
Gruppendiskussionen gefunden, wobei es sich um von Frauen geführte Gruppen (A + B1,
Frau Zimmermann, Frau Bergmann, Frau Blaser) handelt sowie die Gruppe der Führungs-
kräfte insgesamt.
Die weiteren Orientierungen Entwicklung, Stabilität und Vereinbarkeit muss man zusammen
sehen. Zum einen bezeichnen sie die Auseinandersetzung mit den Aufgaben in der Gruppe
und mit der persönlichen Entwicklung. Die im folgenden beschriebene Dynamik, die unter-
schiedlichen Anspruchsniveaus und Bewältigungsversuche legten nahe, eine Einordnung in
das Modell der Arbeitszufriedenheit (AZ) von Bruggemann (1975) vorzunehmen, obwohl das
explizite Ziel der Arbeit nicht war, die AZ zu untersuchen. Kernvariablen des Modells sind
Soll-Ist-Wert-Vergleich, Anspruchsniveaudynamik und Problembewältigungsverhalten. Aus
dem Soll-Ist-Wert-Vergleich können stabilisierende Zufriedenheit und diffuse Unzufrieden-
heit entstehen und je nach Erhöhung, Aufrechterhaltung oder Senkung des Anspruchniveaus
sowie Einschätzung von Problemlösungsmöglichkeiten können unterschiedliche Formen der
Arbeitszufriedenheit entstehen. Dieses Modell wurde von Büssing (1991) und Büssing und
Bissels (1998) erweitert und empirisch belegt. Er führte die wahrgenommene Kontrollierbar-
keit der Arbeitssituation als Kernvariable in das Modell ein und konnte aufgrund qualitativer
Untersuchungen zwei weitere Formen der AZ empirisch generieren (konstruktive/fixierte
Zufriedenheit; resignative Unzufriedenheit).

Für fünf Gruppen spielte die Entwicklung eine Rolle. Bei vier von ihnen können in den Au-
gen der Diskutanden solche Entwicklungsziele auch mehr oder weniger umgesetzt werden
und weitere Verbesserungen sind durch noch mehr lernen oder Aufstieg möglich. Diese
Gruppen sind durch ein Pluszeichen (+) gekennzeichnet und werden als progressive Typen
aufgefasst. In der Gruppe B1 werden Entwicklungsmöglichkeiten gewünscht, sind jedoch
momentan nicht umsetzbar - dies vor allem aufgrund unterschiedlicher Ansichten zwischen
Gruppenchefin und Gruppe über Ausbildungsmöglichkeiten. Die Gruppe findet deshalb mehr
Mitbestimmungsmöglichkeiten wichtig. Sie bleibt also bei ihren Zielen und sucht nach Be-
wältigungsmöglichkeiten und wird deshalb als konstruktiver Typ bezeichnet.
Die Gruppe C1 befriedigt ihre Ansprüche im ausserberuflichen Lebensbereich, da sie sie in
der Arbeit nicht verwirklichen kann und auch keine Veränderungsmöglichkeiten sieht, also
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resigniert ist (Resignativer Typ). Die geringe Situationskontrolle dieser Gruppe könnte neben
der Verschiebung in den privaten Bereich auch durch das Teams als organisationale Ressour-
ce, kompensiert werden.
Gruppe B2 hingegen hat ihre Entwicklungsansprüche in Bezug auf die Aufgaben schon er-
füllt und möchte, dass die Situation so bleibt wie sie ist (Stabilisierter Typ).
Für die Gruppe der Führungskräfte konnten die drei Hauptorientierungen Entwicklung, Team
und prosoziale Beziehung gefunden werden. D.h. auf der Ebene der kollektiven Überzeugun-
gen besteht eine Deckung zwischen kollektiven Erwartungen der MitarbeiterInnen und Er-
wartungen und Zielen der Führungskräfte. Die zwei Typen  konstruktive und resignative Be-
wältigung deuten aber auf Widersprüche zwischen Erwartungen der MitarbeiterInnen und der
Führungskräfte hin, die in der dynamischen Betrachtung untersucht werden (Teil III, Kap. 3).

Interessant ist hier auch, dass sich in der kollektiven Beschreibung der Arbeitssituation For-
men der AZ wiederfinden. Diese könnten als kollektive Argumentationsmuster verstanden
werden, wie auf den betrieblichen Alltag eingewirkt werden kann.

4.3.3 Alltagstheorien der MitarbeiterInnen über den Zusammenhang zwischen Ge-
schlecht und Führungsverhalten und Zuordnung zu wissenschaftlichen Konzep-
ten

Die Alltagsvorstellungen der Mitarbeitergruppen darüber, wie das Geschlecht mit dem Fü-
hungsverhalten zusammenhängt, wurden wissenschaftlichen Konzepten zuzuordnet (vgl. Teil
I, Kap.3, Kasten 6).

Tabelle 20: Zuordnung der Alltagstheorien über den Zusammenhang zwischen Ge-
schlecht und Führungsverhalten zu wissenschaftlichen Konzepten (Mitar-
beiterInnen)

Personen /
Gruppe

Neutralitäts-
annahme

Gerechtig-
keitsmodell

Ergänzen-
der Beitrag

Token-
women-
Phänomen

Unverein-
barkeitsthe-
se

Gendering-
Modell

Gruppe A x x

Gruppe B1 x xF+

Gruppe B2 x x

Gruppe C1 x xM+

Gruppe C2 x xM+ x

Gruppe C3 x

Summe 5 2 3 2 - -

* F+ bedeutet Frauen bringen einen besonderen Beitrag; M+ bedeutet Männer bringen einen besonderen Beitrag

In den meisten Gruppen finden sich mehrere Theorien. Fünf der Gruppen folgten einer ge-
schlechtsneutralen Vorstellung. In zwei Gruppen äussert sich diese auch normativ im Ge-
rechtigkeitsmodell. Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften sind
jedoch auch in zwei Richtungen denkbar. So finden sich drei Alltagstheorien, die (formal)
dem Modell des ergänzenden Beitrags zuzuordnen sind. Inhaltlich gehen zwei der drei Grup-
pen im Gegensatz zum dem bestehenden Modell davon aus, dass Männer besondere, vor al-
lem menschliche Fähigkeiten in die Führung einbringen. Des Weiteren finden sich in zwei
Gruppen Vorstellungen zum Token-women-Phänomen, die davon ausgehen, dass Frauen
sogar härter als Männer aufgrund der erschwerten Karrierebedingungen auftreten.

Ähnlich wie bei den Konzepten der Führungskräften sind auch hier alle Gruppen davon über-
zeugt, dass das Geschlecht keine Rolle spiele. Vier der sechs Gruppen bringen dann jedoch
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im Stil der ´Nein-aber-Position` Beispiele für Differenzen. Auch aus Sicht der Mitarbeiter-
gruppen werden weibliche Führungskräfte tendenziell schlechter und männliche Führungs-
kräfte tendenziell besser eingeschätzt (vgl. Eagly et al., 1992). Prozesse des gendering werden
gar nicht wahrgenommmen.

4.3.4 Zusammenfassung und Fazit
Mit der Team- und prosozialen Beziehungsorientierung finden sich auch auf der kollektiven
Ebene die zentralen Konzepte dieser Arbeit wieder: Die soziale Integration (die in der Team-
orientierung enthalten ist) sowie die prosoziale Beziehungsgestaltung. Damit wird auch eine
wichtige Dimension in der Führungsforschung angesprochen, nämlich die Mitarbeiterorien-
tierung“ oder „consideration“ (Weinert, 1998, S. 429 f.), jedoch hier aus  MitarbeiterInnen-
perspektive formuliert. Es fällt auf, dass es zwei Formen der Beziehung gibt, die bilaterale
und die kollektive Unterstützung im Team und dass nur für die von Frauen geführten Grup-
pen die prosoziale Beziehungsorientierung gefunden wird. Bezogen auf die Fragestellung
nach Geschlechtsrollenstereotypen heisst das, dass sich Mitarbeitererwartungen ausschliess-
lich an weibliche Führungskräfte gerichtet finden, die zwar nicht als geschlechtsrollenstereo-
typ bezeichnet werden, inhaltlich aber den Qualitäten entsprechen, die im Modell des ergän-
zenden Beitrags (Adler & Izraeli, 1988) weiblichen Führungskräften zugesprochen werden.
Diese prosoziale Beziehungsorientierung wird ausserdem ausschliesslich in Erwartungen an
die Führungskraft ausgedrückt. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine wechselsei-
tige Beziehung, sondern um eine einseitig Gebende handelt. Im Gegensatz zu den Annahmen,
dass soziale Unterstützung wechselseitig ist (Schwarzer & Leppin, 1989, S. 18), findet der
Austausch  hier eher zwischen den MitarbeiterInnen im Team und nicht in Richtung Füh-
rungskraft statt. Darüber hinaus könnte dies auch heissen, dass sich bei der Konstellation - die
Führungskraft als Gebende, Verursachende - auch im Modell „weiblicher Führung“ nichts
ändert (Müller & Dachler, 1988; Sander, 1998; vgl. auch Kritik im Teil I, Kap.1).

In Bezug auf die Frage nach den Widersprüchen für Führungskräfte muss man auf die doppelt
konnotierte Beziehungsebene verweisen. Während positive Effekte durch den persönlichen
Kontakt genannt werden, kann zuviel Nähe auch Einschränkung der Selbständigkeit und
Entwicklung bedeuten - mehrmals wird dazu das Dilemma zwischen Nähe und Distanz in den
kollektiven Landkarten formuliert (Neuberger, 1995a).

Die kollektiven Theorien der MitarbeiterInnen wurden zu Typen und Orientierungen ver-
dichtet. Interessant ist hier, dass sich in der kollektiven Beschreibung der Arbeitssituation
Formen der AZ wiederfinden. Diese könnten als kollektive Argumentationsmuster verstanden
werden, wie auf den betrieblichen Alltag eingewirkt werden kann.

Die Alltagstheorien über den Einfluss des Geschlechtes auf die Führung konnten verschiede-
nen wissenschaftlichen Modellen zugeordnet werden, nämlich der Neutralitätsannahme und
dem Gerechtigkeitsmodell, dem Modell des ergänzenden Beitrags und dem Token-women-
Phänomen (Adler & Izraeli, 1988, Kanter, 1977). Die Mehrheit der MitarbeiterInnen geht
also erst einmal von einer Neutralität der Geschlechter aus. Werden Unterschiede erwogen,
schneiden jedoch, wie schon in den Alltagstheorien der Führungskräfte, die Männer besser als
die Frauen ab (vgl. Eagly et. al, 1992).
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IV DISKUSSION DER ERGEBNISSE
Die Diskussion erfolgt entlang der Fragestellungen und Ordnungsgesichtspunkte, die im Teil
I, Kapitel 4 dargestellt sind. Es werden die inhaltlichen Gesichtspunkte Führung und Gende-
ring aufgegriffen und auf den drei Ebenen Individuum, Kollektiv und Prozess (in Anlehnung
an Burla et. al, 1994) diskutiert.

1. Führung

1.1 Individuelle Aspekte

Subjektive Theorien
Als wichtige inhaltliche Konzepte in den Alltagstheorien der Führungskräfte als auch in den
Antworten der MitarbeiterInnen in den Fragebögen erwiesen sich die prosoziale Beziehungs-
gestaltung, die soziale Integration sowie die Teamorientierung.
Anhand der differenzierten Beschreibungen auf beiden Seiten konnte das Facettenreichtum
von Schlagwörtern wie „weibliche Führung“ (Rosener, 1990, Helgesen, 1991) als auch nor-
mative Begriffe im Modell der kooperativen Führung wie prosoziale Beziehung (Wunderer,
1997, Wunderer & Dick, 1997) aufgezeigt werden. Es konnte unterscheiden werden, auf wie-
viele Personen sich die Beziehung richtet (Zweierbeziehung oder Gruppe), was in der bishe-
rigen Operationalisierung in der Führungsforschung vermischt wurde (Wunderer, 1997). Des
Weiteren wurden die vier verschiedenen Formen der prosozialen Beziehung (emotional,
evaluativ, informationell, instrumentell) durch die theoriegeleitete, inhaltsanalytische Katego-
risierung als  „soziale Unterstützung“ herauskristallisiert (House, 1981). Darüber hinaus wur-
de ein empirisches Beispiel gefunden, in dem das Geben von Hilfe als konsumtive soziale
Unterstützung fungierte (Röhrle, 1994). In der Untersuchung deutet sich an, dass für beide
Geschlechter in ihrem subjektiven Vorstellungen sowohl die prosoziale Beziehung als auch
die soziale Integration eine Rolle spielen. Jedoch ist der Reichtum der Beschreibungen bei
den weiblichen Führungskräften in Bezug auf erstere grösser und bei den männlichen Füh-
rungskräften in Bezug auf die soziale Integration. Frauen scheinen die Beziehungspflege über
Dyaden und Männer über Gruppen zu bevorzugen. Dies spiegelt sich auch in den Vorstellun-
gen der MitarbeiterInnen wider, die in von Frauen geführten Gruppen eher persönliche Ge-
spräche bevorzugen und in denen einen „Beziehungsorientierung“ gefunden wurde. Ein Kon-
zept, das Beziehungen bzw. vertikale Dyaden als Analyseeinheiten in den Mittelpunkt stellt,
ist der „Vertical-Dyad-Linkage Ansatz“ (Graen & Schiemann, 1978). Es wird angenommen,
dass es in der Führer-Geführten-Beziehung drei unterschiedliche Qualitäten gibt (In-Group-,
Middle-Group- und Out-group-Exchange), das Verhalten also subgruppenspezifisch ist und
im Längsschnitt einem zeitlichen Wandel unterworfen ist. Eine Interpretation vor diesem
Hintergrund würde lauten, dass die männlichen Führungskräfte homogener gegenüber der
Gruppe als gesamter agieren, die Frauen hingegen heterogener und personenspezifischer.

Die subjektiven Vorstellungen der Führungskräfte über das Entscheidungshandeln konnten
mit bestehenden theoretischen Konzepten beschrieben werden, die verschiedene Formen der
Beteiligung von MitarbeiterInnen an der Entscheidungsfindung und -fällung unterscheiden
(Tannenbaum & Schmidt, 1958, Wunderer, 1997, Yukl, 1998). Die Alltagsvorstellungen rei-
chen vom beratenden bis zum kooperativen Entscheidungshandeln. In diesem Bereich werden
häufig Restriktionen durch Vorgaben der Organisation erlebt, denn im Idealfall würden die
Führungskräfte ihre MitarbeiterInnen sehr viel stärker an Entscheidungen beteiligen. Dabei
scheint es lokale Unterschiede zu geben, denn von den Führungskräften in der Abteilung C
wurde häufiger ein beratendes Entscheidungshandeln beschrieben.
Fast alle Führungskräfte versuchen den MitarbeiterInnen einen grossen Handlungsspielraum
bei der Einteilung ihrer Aufgaben einzuräumen, oft auch um sie zu motivieren. Hier finden
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sich arbeitspsychologische Konzepte zur Motivation durch Aufgabenorientierung und Unter-
stützung der Entwicklung einer intrinsischen Motivation wieder (Lawler, 1973, Ulich, 1994).
Gleichzeitig lässt sich daran auch ein Stück Einfluss der Wissenschaft in die Praxis und Be-
einflussung von Führungsdenken durch theoretische Modelle aufzeigen (Gergen, 1973, Mül-
ler & Dachler, 1988), denn in den Abteilungen A und B, in denen das Konzept der Aufga-
benorientierung und des erweiterten Handlungsspielraums durchgängig auftaucht, war in den
Achtziger Jahren eine, diesen theoretischen Modellen folgende Organisationsentwicklungs-
massnahme durchgeführt worden.
Vergleicht man in Bezug auf Partizipation weibliche und männliche Führungskräfte finden
sich geschlechtsspezifische Tendenzen. Während sich die Männer im Konfliktfall „durchset-
zen“ würden, appellieren ihre Kolleginnen eher an den „Teamgeist“. Diese Ergebnisse schlie-
ssen an andere empirische Untersuchen an, die vor allem in Bezug auf das Entscheidungs-
handeln Geschlechtsunterschiede fanden und feststellten, dass direktives Verhalten durch
Führungsfrauen negativer bewertet wird (Eagly et al., 1992, Eagly et al., 1990, Friedel-Howe,
1990). Der Appell an den Teamgeist könnte vor diesem Hintergrund als Bewältigungsstrate-
gie interpretiert werden.

Neben den interessanten Aufgaben und dem Handlungsspielraum sehen die Führungskräfte
inhaltliche Faktoren wie ein gutes Arbeitsklima sowie externe Anreize wie Lob und soziale
Unterstützung als motivierend für die Arbeit an. Letztere wurden von zwei Frauen instru-
mentell zur Motivierung eingesetzt und führte in einem Fall zu persönlicher Überforderung,
da der Betreungsaufwand aufgrund der vergrösserten Gruppen nicht mehr zu leisten war.
Gleichzeitig lag bei dieser Führungskraft eine Verflechtung mit Geschlechtsrollenvorstellun-
gen und Wahrnehmung  entsprechender Mitarbeitererwartungen vor. Genau diese Problema-
tik - dass der „ergänzende Beitrag“ (Adler & Izraeli, 1988) zur Zusatzaufgabe wird - wurde
als Kritik an der Zuschreibung dieser besonderen Fähigkeit von Krell (1994) und Metz-Göckl
(1990) vorgebracht. Auch Wottawa und Gluminski (1995, S. 210) kritisieren an dieser Form
der extrinsischen Arbeitsmotivierung das „Kostenproblem“ u.a. durch immer grösser wer-
dende Aufwendungen und die fehlenden Bezugsherstellung zwischen Arbeitsverhalten und
Bedürfnisbefriedigung durch die MitarbeiterInnen.
Da das untersuchte Unternehmen tendenziell die Gruppen vergrössert, ergibt sich auch ein
akuter Handlungsbedarf: welche Motivierungsstratgien können entwickelt werden, die nicht
einen solch grossen persönlichen Einsatz bedürfen und wie kann die organisationale Ressour-
ce ´soziale Unterstützung`erhalten bleiben?

Diskrepanzen
 Für alle neun Führungskräfte kann festgehalten werden, dass sie in Führungsdilemmata ge-
raten und zwar am häufigsten in das Dilemma zwischen Mittel und Zweck (Neuberger,
1995a). Dabei handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit den organisationalen Lei-
stungsanforderungen auf der einen Seite und den prosozialen Motiven auf der anderen Seite.
Diese Ziel- / Motivdiskrepanz (im Sinne Leontjews, 1987) wird von den Führungskräften in
Abhängigkeit vom individuellen Zielsystem und dem Geschlechtsrollenverständnis unter-
schiedlich erlebt und bewältigt. Die Analyse des Zielsystems kann kann dazu beitragen, die
Bedeutung des Dilemmas zu verstehen, z.B. ob es zu Ambivalenzerleben kommt und wie
sich dieses auf die Handlungsfähigkeit der Person auswirkt (Handlungsfähigkeit vs. Läh-
mung) (Becker-Schmidt, 1983). Es fanden sich drei unterschiedliche Wahrnehmungen und
implizit Bewältigungsformen der Diskrepanz. Diese werden verschiedenen Mustern (Akko-
modation, Assimilation und Adaption) mit Widersprüchen umzugehen (Baitsch, 1993), zuge-
ordnet.
 In der ersten Gruppe war das starke Ambivalenzerleben und die Ohnmacht bzw. ausschliess-
liches Reagieren gegenüber der Organisation auffällig. Zwei männliche Führungskräfte redu-
zierten sogar aufgrund der starken Leistungsziele ihre Kompensation in der Freizeit und ge-
raten so in die Gefahr, Ressourcen zum Erhalt ihrer Gesundheit zu verlieren. Teilweise be-
schreiben die Führungskräfte die widersprüchlichen Anforderungen als sehr belastend („zwi-
schen Hammer und Amboss“, „ein beladenes Pferd“), was für Kannheisers Modell zur Ent-
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stehung von Arbeitsstress durch Zieldiskrepanzen (vgl. Kap. 1) spricht (1983).
 Die Ambivalenz könnte von den Führenden stärker reflektiert werden, um Handlungsmög-
lichkeiten entwickeln zu können, was Becker-Schmidt u.a. (1983) durchaus als positiven
Aspekt der Ambivalenz annehmen. Dabei könnte der Einzelfall einer Adaption bei einer
Dienststellenchefin Gestaltungshinweise geben. Von ihr werden auch widersprüchliche Er-
wartungen wahrgenommen, jedoch versucht sie Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dies
verweist jedoch auf die Problematik, dass sie als einzige, etwas höher Gestellte, möglicher-
weise real grössere Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume hat, die auch den Gruppenche-
fInnen stärker eingeräumt werden müssten (vgl. dazu die Problematik um die Mitbestim-
mung). Bei den beiden Chefs, die dem Muster der Assimilation zugeordnet wurden, könnte
die einseitige Übernahme der Leistungsziele der Unternehmung und Zurückstellung der pro-
sozialen Beziehung zu Absinken der Motivation bei den MitarbeiterInnen, die im Rückmel-
dungsworkshop beklagt wurde,  geführt haben.
 
 Am zweithäufigsten wird in vier Interviews das Dilemma zwischen Nähe und Distanz gefun-
den. Damit wird von den zwei Frauen und zwei Männern (wobei drei Personen aus derselben
Abteilung stammen) ein Konflikt zwischen der Rolle als Vorgesetzten und gleichzeitig auch
als Kollegin oder Kollege beschrieben. Dabei handelt es sich um einen typischen Konflikt für
Führungskräfte auf der unteren Hierarchieebene, die selber noch operative Tätigkeiten über-
nehmen.
 
 Der Widerspruch zwischen Selbst - und Fremdbestimmung spiegelt wider, dass die Gruppen-
chefinnen sich auch selber als Geführte erleben, die der Organisation mit ihrer Intransparenz
und ihren Vorgaben zum Teil ausgesetzt sind. Hier schlägt auch der aktuelle Konflikt um die
top-down angelegte Umstrukturierung durch, so dass dieses Dilemma eher situativ interpre-
tiert werden muss.

In den meisten Interviews klang eine gewisse Ohnmacht gegenüber der Organisation durch,
die als Fremdbestimmung oder als ein Sich-abfinden-müssen mit den vorgegebenen Lei-
stungszielen ausgedrückt wurden. Èber àhnliches berichten auch Büssing und Glaser (1998)
in einer Studie zum „managerial stress“ , in der sie herausfanden, dass Anforderungen an
Manager eher hoch und Mitbestimmungsmöglichkeiten niedrig waren.

1.2 Kollektiver Aspekt

Die kollektive Führungswelt wird in diesem Abschnitt als statisches Bild gezeichnet, als
Momentaufnahme der gemeinsame Vorstellungen (vgl. Burla u.a., 1994, S. 120).
Bei allen Gruppen wurde die Teamorientierung gefunden. Dabei werden nicht nur linear-
kausale Zusammenhänge konstruiert, sondern verschiedene Faktoren wie die Aufgabe an
sich, die Qualifikation, das Führungsverhalten und die soziale Unterstützung für Teamfähig-
keit und ähnliches verantwortlich gemacht, also komplexe, reiche kollektive Landkarten ent-
worfen. Inhaltlich könnten die von den MitarbeiterInnen  konstruierten Zusammenhänge die
Diskussion um das „organizational citizenship“  beleben. Wie Weber (1998) und Bretz u.a.
(1998) feststellen, spielen auch Umweltbedingungen, wie eine gemeinsame Aufgabe eine
Rolle, damit eine prosoziale Orientierung entstehen kann. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass für die Gruppe C1 (Fallstudie 3), die am wenigsten Entwicklungsmög-
lichkeiten in ihrer Tätigkeit sah, die Teamorientierung inklusive der sozialen Unterstützung
eine kompensatorische Funktion übernehmen konnte.
Neben der Teamorientierung konnten weitere Schwerpunkte in den kollektiven Landkarten
gefunden werdem, die sich auf einer Entwicklungsdimension befinden und Auseinanderset-
zungen mit Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit umfassen.

 Bei fast allen Gruppen wurde das Thema Mitbestimmung entweder nicht aufgegriffen oder
die Gruppe schätzte sich als machtlos ein. Dabei werden vor allem Vorgaben durch das Un-
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ternehmen als Restriktionen wahrgenommen. Hier scheint sich zum einen ein Stück Ge-
schichte der Unternehmenskultur und-struktur zu zeigen, da bereits in Arbeitsstrukturie-
rungsmassnahme, die einige Jahre zurücklag, diese strukturelle Bedingung nicht geändert
werden konnte. Zum anderen schlägt wahrscheinlich an diesem Punkt auch die top-down
durchgeführte Umstrukturierung  in den Alltagstheorien der MitarbeiterInnen durch. Diese
wird von den meisten als intransparent und unbeeinflussbar erlebt.

Auf der kollektiven Ebene ist insgesamt auch interessant, dass es gemeinsame Bewältigungs-
muster im Umgang mit nicht erfüllten Ansprüchen bzw. Soll-Ist-Diskrepanzen gibt (Brugge-
mann, 1975). Einschätzungen der Veränderbarkeit der Arbeitssituation und Bewältigungs-
formen wie Resignation und konstruktive Veränderungsbestrebungen finden sich also nicht
nur individuell sondern auch in der Gruppe.
 
 
 Widersprüchliche Erwartungen an die Führungskraft, die sich bei mehreren Gruppen finden,
betreffen vor allem das Dilemma zwischen Nähe und Distanz (Neuberger, 1995a). Dabei
handelt es sich um den Wunsch nach Austausch und Unterstützung durch die Führenden, bei
gleichzeitigem Wunsch nach Erhalt der Selbständigkeit und nach Abstand.

In allen drei  Fallstudien konnte aufgezeigt werden, dass lokale Theorien vorhanden sind, hier
zu den Themen Motivation, Partizipation, Aufgabenorientierung, Bedeutung des Teams und
Bedeutung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, und beachtet werden müssen (Elden,
1983). In den Konzepten der Führungskräfte aus einer Abteilung und der entsprechenden
MitarbeiterInnen tauchten immer wieder geteilte Überzeugungen auf, die individuelle Kon-
zepte überlagerten und hinsichtlich dieser Themen auch ein geschlechtsspezifischen Ver-
gleich nicht sinnvoll machten. Die Forderung von feministischen Forscherinnen, mehr Ein-
flussgrössen und Wechselbeziehungen zu berücksichtigen (Müller, 1999, Sutherland & Da-
vidson, 1996, Harding, 1990) kann aufgrund der Bedeutsamkeit der lokalen Theorien für die
Führungswelt unterstützt werden. Die Gender-Forschung müsste also mit einem breiteren
Forschungsansatz an Prozesse des doing gender herangehen.

Die MitarbeiterInnen der Abteilung A sehen sich selber als selbständig und eigenverantwort-
lich. Die Führungskräfte sollen durch persönliche Gespräche und Informationen aufgabenbe-
zogene Ressourcen bereit stellen, die eigenständiges Handeln ermöglichen. Dadurch werden
in der Sicht der MitarbeiterInnen gegenseitiger Respekt, Vertrauen und Nähe als vermittelnde
Faktoren ermöglicht. Dies verweist auch auf die Bedeutsamkeit der „Führung von unten“
(Keiser,1997, Gasch, 1996, Wunderer, 1995). Die enge bilaterale Beziehung, die sowohl im
Zusammenhang mit der prosozialen Beziehung als auch mit der Selbständigkeit zu sehen ist
und die sowohl Vorgesetzte als auch MitarbeiterInnen suchen, kann als Hinweis auf eine ko-
operative Strategie der Führung von unten gedeutet werden.
Jedoch finden sich in der kollektiven Theorie der MitarbeiterInnen Zielkonflikte zwischen
Nähe und Distanz zu Führungskräften.
In den drei Interviews, der Gruppendiskussion als auch im Workshop taucht ein Thema kon-
sistent auf, nämlich die Motivation durch ganzheitliche Aufgaben. Diese findet sich nicht nur
in den jeweiligen Alltagstheorien, sondern hat sich als Arbeitsstrukturierungsmassnahme
auch im Sinne von Baitsch (1993) in Faktizitäten materialisiert.

In der Abteilung B spielt das Team die zentrale Rolle. Teamfähigkeit, ein gutes Team, gute
Stimmung, gegenseitige Unterstützung und fachlicher Austausch sind bedeutsam in der Ab-
teilung.
Mitbestimmung wird sowohl von den MitarbeiterInnen gefordert als auch von den Gruppen-
chefs angestrebt. Während jedoch in Gruppe B1 dazu Konflikte im Rahmen der Aufgaben-
verteilung bestehen, scheinen diese Bestrebungen in der Gruppe B2 realisiert zu werden.
Auch in diesen Gruppen entwerfen sich die MitarbeiterInnen selber als aktiv und die Grup-
penchefs nehmen dies ebenso wahr. Hier scheint also eher ein wechselseitiger Dialog denn
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eine Einwegbeziehung von Führenden zu Geführten vorzuliegen (Müller & Dachler, 1988).
Selbständiges Arbeiten und interessante Aufgaben werden als motivierend und Lernmöglich-
keiten eröffnend betrachtet und die Vorstellungen ähneln arbeitspsychologischen Konzepten
zur intrinsischen Arbeitsmotivation und Kompetenzentwicklung (Ulich, 1994, Frei u.a.,
1983).
Auch in der Abteilung C spielte das Team mit seinen Voraussetzungen wie Teamfähigkeit
und sozial-kommunikative Fähigkeiten und Auswirkungen eine wichtige Rolle. Zwischen der
sozialen Unterstützung im Team und der Motivation wurden Bezüge hergestellt.
Ähnlich wie beim organizational citizenship behavior, für das man zeigen konte, dass dieses
motivierend wirkt (Podsakoff, 1997, Teil I, Kap 3), nahm die Gruppe einen Zusammenhang
zwischen gegenseitiger Unterstützung und Motivation an.
 In Bezug auf die Entwicklung der MitarbeiterInnen finden sich zwei extreme Gruppen. Die
Gruppe C1 sieht wenige Entwicklungsmöglichkeiten durch interessante Aufgaben, Selbstän-
digkeit, Weiterbildung oder Mitbestimmung. Stattdessen hat der ausserberufliche Lebensbe-
reich hat eine grosse Bedeutung in dieser Gruppe und eine Bewältigung geschäftlicher Re-
striktionen durch Verschiebung der Ansprüche wird vermutet (Hoff, 1992).
 Für die Gruppen C2 und C3 sind Weiterentwicklung und Lernmöglichkeiten zentral.
 Sie entwerfen ein sehr aktives Bild von sich, in dem der Gruppenchef ähnlich dem Selbstor-
ganisationskonzept die Aufgabe hat, Rahmenbedingungen für die selbständige Entwicklung
der MitarbeiterInnen zu schaffen. Die Gruppen beschreiben „objektive Determinanten des
Qualifizierungspotentials“ als auch kollektive „Qualifizierungsbereitschaften“ (Frei et al.
1983, S. 93, f.).

Das Wegfallen der Möglichkeiten, in Gruppe C1 intrinsisch zu motiveren, soll durch Aktivi-
täten des Chefs wettgemacht werden. Hier findet sich also das Bild des Chefs als `Macher`
und ein Gefälle vom Führenden zu Geführten im Gegensatz zur wechselseitigen Beziehung
(Müller & Dachler, 1988).

1.3 Prozesshafter Aspekt

Die Inhalte der Alltagstheorien der Führungskräfte und der kollektiven Theorien der Mitar-
beiterInnen korrespondierten aus der Aussenperspektive betrachtet meist miteinander. Ledig-
lich in einer Gruppe gab es eine grössere Abweichung über die Aufgabenverteilung und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten der Gruppe (B1). Aus der Innenperspektive wurde die Passung
der Alltagstheorien mit ihren Erwartungen im Reflexionsprozess nicht immer so harmonisch
wahrgenommen.

In der Abteilung A konnte herausgearbeitet werden, dass sowohl für  Führungskräfte als auch
für MitarbeiterInnen ein Mangel an Feedback besteht. Dies gab Hinweise für die weitere Zu-
sammenarbeit. Dadurch, dass im Abschlussgespräch Diskrepanzen zwischen persönlichen
und Unternehmenszielen offen angesprochen wurden, konnten die Führungskräfte überlegen,
wie sie die Umstrukturierungsphase am wenigsten belastend für die MitarbeiterInnen gestal-
ten. Die beiden Beispiele geben einen Hinweis darauf, dass die Methode der Führungsent-
wicklung (Burla u.a., 1994) dazu beitragen kann, wichtige Probleme vor Ort in der konkreten
Führungswelt zu erkennen und dadurch auch bearbeiten zu können.

In der Abteilung B spielte das Team eine besonders wichtige Rolle. Dies wirft jedoch auch
Probleme auf, vor allem das Nähe-Distanz Dilemma, das im gemeinsamen Workshop weiter-
bearbeitet wurde. Ein neuer Aspekt war, dass der Wunsch, eine kollegiale Führungskraft zu
sein, nicht so einfach realisierbar ist, sondern dass Grenzen gegenüber den MitarbeiterInnen
gesetzt werden müssen.

In der Abteilung C wurde von den Gruppen vor allen die Aufgabengestaltung, Arbeitsbedin-
gungen und realistische Umsetzung ihrer eigenen Vorstellungen von Kommunikation als
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problematisch angesehen. Dahingegen kann das Lernen und die Unterstützung durch die
Gruppenchefs gut realisiert werden.
Der Zielkonflikt zwischen den MitarbeiterInnen als Mittel oder Zweck sowie Aufgaben- und
Mitarbeiterorientierung spitzt sich während der Datenrückmeldung in einer eher abwertenden
Auffassung von Menschlichkeit als Zusatzaufgabe, die „Psychiater“ aber nicht Unternehmen
übernehmen sollen, zu. Hier schlagen die Konzepte zweier Gruppenchefs, die Leistungsziele
stark übernehmen durch (vgl. Assimilation).  Gleichzeitig wird eine sinkende Mitarbeitermo-
tivation beklagt. Dies könnte eine Folge von steigendem Produktionsdruck, weniger Zeit für
Menschliches und Einflusslosigkeit auf die Aufgabengestaltung sein.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Workshops Möglichkeit zum Austausch gaben und `Ent-
wicklung von Führung` durch Erkennen und Reflexion wechselseitiger Erwartungen gaben
(Burla et al., 1994).

Aus Prozessperspektive ist auch die Dynamik der Autopiese von Bedeutung.
„Man kann also sagen, dass die Führungskultur aus den Phänomenen, die sie hervorbringt, permanent selber
hervorgebracht wird.“ (Burla u.a., 1994, S. 121)

Die Auseinandersetzungen um die Mitbestimmung könnten als ein Beispiel einen solchen
autopoietischen Charakter tragen. Möglichkeiten zur Mitbestimmung werden den Mitarbeite-
rInnen lediglich in Bezug auf Handlungsspielräume, jedoch nicht darüber hinausgehend auf
strategischer Ebene eingeräumt. In den kollektiven Theorien der MitarbeiterInnen werden
solche Möglichkeiten auch nicht eingefordert (die zu validierende These wurde meist nicht
aufgegriffen oder abgelehnt) oder sie beschreiben sich als ohnmächtig gegenüber den Vorga-
ben. Bei einem Teil der Führungskräfte wiederum findet sich die Wahrnehmung, dass die
MitarbeiterInnen eher passiv und solche Mitbestimmungsmöglichkeiten gar nicht nutzen
wollen. Dies könnte wiederum als Legitimation dazu dienen, zukünftig keine Mitbestim-
mungsmöglichkeiten einzuräumen und so die weniger partizipative Kultur hervorbringen.

Wir finden in diesem Beispiel eine Dynamik zwischen den beiden beteiligten Seiten und or-
ganisationalen Vorgaben, die jedoch von den Führungskräften (hier vor allem der Abteilung
A) als einseitige, von der aktiven Führungskraft ausgehende Beziehung wahrgenommen wird.
Die Wahrnehmung aller `Akteure` könnte in diesem Fallbeispiel dazu beitragen, das Bild der
Gebenden, die nichts zurückbekommen, zu überwinden.

In den subjektiven und in den kollektiven Theorien findet sich noch oftmals die Vorstellung
einer Einweg-Beziehung mit einem Machtgefälle von der Führungskraft zu den Geführten.
Die Annahme, dass Führung ein sozialer wechselseitiger Prozess ist (Müller & Dachler,
1988) bedeutet ja nicht, dass die beiden Seiten deshalb gleichberechtigt wären, sondern nur
dass beide am Prozess der Wirklichkeitskonstruktion teilhaben.

Gleichzeitig muss hier selbstkritisch die Frage gestellt werden, wie die kollektiven Theorien
ausgesehen hätten, wenn man nach Zusammenarbeit statt nach Führung gefragt hätte.

2. Gendering

2.1 Individueller Aspekt

In Bezug auf Prozesse des gendering, d.h. wie das Geschlecht in den subjektiven Führungs-
konzepten und im Wechselspiel mit der Umwelt konstruiert wird, finden sich bei den weibli-
chen Führungskräften drei unterschiedliche Formen. Für Frau Zimmermann spielt die Ge-
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schlechtsrolle keine Rolle. Sie bringt ihre Berufsrolle nicht damit in Verbindung und stellt
auch keine Zusammenhänge zwischen ausserberuflichem und beruflichem Lebensbereich her.
Gleichzeitig gehört sie der Organisation schon sehr lange an und identifiziert sich stark mit
ihr, zumindestens bis vor den Zeitpunkt der Reorganisation. In der Organisation spielt das
Thema Unterschiede zwischen Frauen und Männern jedoch keine Rolle. Dieses Beispiel, in
dem das Geschlecht keine Rolle spielt, lässt sich im Sinne einer betrieblichen Sozialisation
deuten. Frau Zimmermann tritt als Teil der Organisation auf und hat sich ihr angepasst. Dies
ist in diesem Kontext jedoch nicht `dramatisch`als Bewältigung von Problemen, wie bei an-
deren Autorinnen beschrieben (Edding, 1983, Nerge 1993), sondern als Sozialisationsprozess
zu verstehen.
Für die anderen beiden Gruppenchefinnen Frau Bergmann und Frau Blaser hat die Ge-
schlechtsrolle eine Bedeutung. Sie glauben vor allem, dass in Bezug auf die prosoziale Be-
ziehungsgestaltung Frauen stärker den zwischenmenschlichen Kontakt pflegen und den Mit-
arbeiterInnen Gehör schenken und nehmen auch entsprechende Erwartungen der Mitarbeite-
rInnen wahr. Beide berichten davon, dass sie dadurch in Dilemmata geraten. Die Vermutung,
dass die Geschlechtsrolle die Führungsdilemmata verstärken könnte, wird hier bestätigt und
dass dadurch eine zusätzliche Belastung entstehen kann, wie auch andere Studien herausfan-
den (Edding,1983, Davidson & Cooper, 1984).
Die vierte Führungskraft Frau Rebsam,  geht mit der Geschlechts- und Führungsrolle sehr
bewusst und selbstreflexiv um. Sie glaubt zum einen als Frau besondere Fähigkeiten in die
Führung einbringen zu können. Sie hat aber eine breites Selbstkonzept von einem aktiven
Menschen, von dem die Geschlechtrolle  nur ein kleiner Teil ist. Sie nimmt auf der anderen
Seite aber auch sehr stark wahr, dass die Mitarbeiter in ihr das Menschliche nicht mehr sehen,
da sie erfolgreich ist. Sie durchschaut also die Double-bind-Situation (Werner & Bernadoni,
1987, S. 86). Nun geht sie sehr bewusst damit um, indem sie Momente, in denen sie
„menschlich“ erscheint, für die MitarbeiterInnen inszeniert (z.B. früher nach Hause zu ge-
hen).
 Es lässt sich hier zeigen, dass das Wechselspiel zwischen wahrgenommenen Erwartungen der
MitarbeiterInnen und der Reaktion der Chefin auf diese (nämlich eine Veränderung durch
Integration in das Zielsystem) zu einer Vergeschlechtlichung der Berufs- und Führungsrolle
führt (Wetterer, 1995, Manchen Spörri, 1999). Gleichzeitig lässt sich der Vergeschlechtli-
chungsprozess durch tätigkeitstheoretische Begrifflichkeiten (Leontjew, 1987) beschreiben.

Der Widerspruch, als erfolgreiche Frau nicht mehr als weiblich bzw. hier als menschlich zu
gelten, kann in diesem Beispiel bestätigt werden. Es ist  auch interessant, dass die Konzepte
und Handlungen bezogen auf die vermuteten Vorstellungen der MitarbeiterInnen sind,  sie
also relational konstruiert werden und auch durch reine Beobachtung nicht zu erschliessen
wären (Dachler & Hosking, 1995). Die Kritik von Ursula Müller (1999) am Konzept „Angst
vor Erfolg“ (Dowling, 1984) als unzeitgemäss hinsichtlich heutiger Werte und der Unabhän-
gigkeit der Frauen von Beziehungen muss anhand von diesem Beispiel relativiert werden.

Für die männlichen Interviewpartner hatte die Geschlechtsrolle als identitätstiftendes Moment
weniger Bedeutung. Bezug bei der Beantwortung der Frage war selten der Interviewpartner
selber sondern eher die weiblichen Führungskräfte aus der Beurteilerperspektive. D.h. die
Frage wurde von den Interviewpartnern im Prinzip so gedeutet, dass sie sich als `das Norma-
le` sahen und `das Andere` nämlich die weiblichen Chefinnen meinten, beschreiben zu sollen.
Diese Gewichtung entspricht dem „male - managerial model“, welches besagt, dass Stereoty-
pe von Männlichkeit ohnehin dem Managerbild gleichen (Schein, 1973, Kruse, 1987, Ferra-
rio, 1994).
Wenn Geschlechtsrollenvorstellungen von den Gruppenchefs ausformuliert werden, so in
Geschlechtsrollenstereotypen entgegengesetzter Richtung. Sie sehen sich dann eher als
weich, im Gegensatz zu den im Konkurrenzkampf hart gewordenen Frauen. Neu daran ist
nicht die Vorstellung von den „harten Frauen“, die sich auch in der Literatur als eine Bewäl-
tigungsform des schwierigen Aufstiegs oder Reaktion einer Minorität auf die Majorität be-
schrieben findet (Edding, 1983, Kanter, 1977), sondern die Selbstbeschreibung der Männer
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mit den sogenannten soft skills. Ein interessantes Beispiel fand sich mit Herrn Meier, für den
Menschlichkeit und Harmonie in der Führung besonders wichtig sind und der diese Fähigkeit
eher bei männlichen als bei weiblichen Chefs sieht. Genau bei ihm finden sich auch sehr star-
ke Ambivalenzen und eine Verknüpfung der beiden Lebensbereiche. Dieser `männliche er-
gänzende Beitrag` (in Erweiterung von Adler & Izraeli, 1988) kann dazu beitragen, Vorstel-
lungen von `weiblicher` und `männlicher` Führung zu deplausibilisieren (Wetterer, 1995).
Interessant ist auch, dass die subjektiven Vorstellungsmuster zum Verhältnis von beruflichem
und ausserberuflichem Lebensbereich in Form der Interaktion (Hoff, 1992) einhergehen mit
der Integration der Geschlechtsrolle in das Führungskonzept. Die wechselseitigen Bezüge
lassen einen Einfluss auf das Führungsverständnis zu. Darüber hinaus ist auch bemerkens-
wert, dass nicht nur die weiblichen Vorgesetzten Erfahrungen aus dem ausserberuflichen Le-
bensbereich einbringen, sondern auch die männlichen z.B aus ihrem Familienleben. Die Fra-
ge nach solchen Einflüssen müsste also viel breiter, nämlich bezugnehmend auf die Lebens-
welt beider Geschlechter  gestellt werden.

Für einige Führungskräfte sind Führungskonzept und Geschlechtsrollenidentiät miteinander
verbunden. Die Geschlechtsrolle ist jedoch nicht für alle Führungskräfte von Bedeutung.
Während sich die Diskussion in der geschlechtervergleichenden Führungsforschung darum
dreht, ob das biologische oder das soziale Geschlecht Einfluss auf den Führungsstil nimmt
(z.B. Ferrario, 1994), erscheint in dieser Arbeit darüber hinaus wichtig zu sein, ob die Ge-
schlechtsrolle, bzw. das soziale Geschlecht überhaupt eine Rolle für die Führungskraft spielt.

Führt man sich die Vielzahl der Ansätze der geschlechtervergleichenden Führungsforschung,
die in Teil I referiert wurden (vgl. Kasten 6) vor Augen, kann hier nicht nur ein Ansatz unter-
stützt werden, sondern es findet sich ein breiter Fächer mit den unterschiedlichsten Formen
von Führungsverständnissen und Bedeutungen der Geschlechtsrolle, wie sie in anderen qua-
litativen Untersuchungen beschrieben werden (Edding, 1983), auf die unterschiedliche Fakto-
ren, wie persönliche Reflektierheit oder lokale Theorien Einfluss haben und die deshalb einen
multiperspektivischen Forschungsansatz fordern (Liebig, 1997).

In der Zuordnung der Alltagstheorien zu wissenschaftlichen Theorien (Tabelle 11) geht der
Grossteil der InterviewpartnerInnen prinzipiell von einer Gleichheit der Geschlechter aus,
sechs Führungskräfte beschreiben jedoch auch Vorstellungen von Differenz (ergänzender
Beitrag durch Frauen oder durch Männer, Unvereinbarkeitsthese, Token-women-Phänomen,
Gendering) und haben unterschiedliche Theorien darüber, wie diese zustande kommen. Be-
merkenswert ist dabei die Vielzahl der Bilder und unterschiedlicher Prozesse, die für das
Zustandekommen von Geschlechtsunterschieden entwickelt werden. Während die biologi-
sche Begründung von Unterschieden gar nicht vorkommt, wird der Kanon der wissenschaftli-
chen Ansätze um den `ergänzenden männlichen Beitrag` erweitert. Auffallend an den Alltag-
stheorien ist, dass sich das Selbstbild der weiblichen Führungskräfte stark vom Fremdbild der
männlichen Führungskräfte unterscheidet. Die Aussenbewertung der Frauen fällt eher negativ
aus. Auch bei Eagly et al. (1992) und bei Wunderer und Dick (1997) findet sich ein Einfluss
von Geschlecht und Perspektive auf die Bewertung der Führung von Frauen.

Damit stellt sich nochmals die methodische Frage wie Geschlecht untersucht werden kann.
- Wie kann man nach Geschlecht fragen, ohne dass darunter nur Abweichung von bestehen-
den Normen durch Frauen verstanden wird?
- Wie kann vermieden werden, die Folgen des `tokenism` (die Wahrnehmung von `normalem
Verhalten`als z.B. besonders aufgabenorientiert, Eagly et al., 1992) zu reproduzieren?
- Wie sind die Aussagen über Führungsverhalten zu interpretieren?

Einhellig wurde von den Führungskräften festgestellt, dass Frauen nach wie vor Auf-
stiegsbarrieren und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Diese Beobachtungen decken sich
mit neueren Umfragen bei ManagerInnen, die auch heute noch Barrieren und einen schwer zu
durchbrechenden glass ceilung konstituieren (Lyness & Thompson, 1997, Weber & Higgin-
botham, 1997).
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2.2 Kollektiver Aspekt

Werden die Führungskräfte als Kollektiv nach dem Einfluss des Geschlechtes auf Führung
gefragt, werden solche Wirkungen abgelehnt, jedoch nehmen sie an, dass unterschiedliche
Karrierebedingungen zu unterschiedlichem Führungsverhalten führen könnten. Die kollekti-
ve Alltagstheorie liess sich dem Neutralitätskonzept sowie dem Token-woman-Konzept zu-
ordnen. Die Vielzahl der Bilder reduziert sich in der Gruppe auf zwei Hauptpositionen.
Gruppendruck und möglicherweise die organisationale Sicht, in der Geschlecht keine Rolle
spielt, machen sich bemerkbar.

In den kollektiven Alltagstheorien der MitarbeiterInnen über den Einfluss des Geschlechtes
(Tabelle 20) finden sich neben der Neutralitätsannahme, dem Gerechtigkeitsmodell, dem To-
ken-women-Phänomen auch die beiden Vorstellungen vom ergänzenden Beitrag durch Frau-
en oder Männer. Neben der Vorstellung prinzipieller Neutralität werden auch aus Sicht der
Mitarbeitergruppen weibliche Führungskräfte tendenziell schlechter und männliche Füh-
rungskräfte tendenziell besser eingeschätzt (vgl. Eagly et al., 1992). Prozesse des gendering
werden gar nicht wahrgenommmen.
Auch stimmen das Selbstbild der Gruppenchefinnen (individueller Aspekt) und die Fremd-
wahrnehmung nicht überein. Dabei spielen tatsächliche Erfahrungen und die Orientierung
durch Stereotypen in Bezug auf Unbekanntes möglicherweise eine Rolle. Die beiden Grup-
pen, die angaben, dass männliche Führungskräfte einen `besonderen menschlichen Beitrag`
leisten, hatten auch konkret Erfahrungen mit männlichen Chefs, während die Beschreibung
des Token-women-Phänomens eher auf Vermutung und Beobachtungen von anderen Grup-
pen aus der Ferne beruhte. Für die betriebliche Praxis bedeutet dies, dass Geschlechtsrollen-
stereotype reflektiert werden müssten.

2.3 Prozesshafter Aspekt

Bei drei männlichen Gruppenchefs (Herr Suremann, Herr Ritter und Herr Nero) und ihren
Gruppen finden sich inhaltliche Übereinstimmungen von subjektiven und kollektiven Vor-
stelllungen zu gendering (aus der Aussenperspektive analysiert).
In der Fallstudie 1 sind die Bilder von Geschlecht in der Führung sehr vielfältig und dement-
sprechend finden sich auch weniger Übereinstimmungen.

Bei Frau Blaser aus der Fallstudie 2 finden sich hinsichtlich geschlechtsrollenstereotyper Er-
wartungen wechselseitige Bezüge zwischen den Konzepten der Chefin und der Gruppe. Füh-
rungsdilemmata scheinen den Annahmen der vorliegenden Arbeit entsprechend durch ge-
schlechtsrollenstereotype Erwartungen und Motive verstärkt zu werden.

 Herr Meier aus Fallstudie 3 nimmt seitens seiner MitarbeiterInnen keine geschlechtsspezifi-
schen Erwartungen wahr, jedoch sind seine Alltagsvorstellungen in Bezug auf MitarbeiterIn-
nen zum Teil sehr geschlechtsrollenstereotyp und die männlichen Mitarbeiter wehren sich
gegen geschlechtsrollenstereotype Einstufungen („die kann man härter anfassen“). Auch hier
findet sich wieder ein Beispiel für eine Deplausibilisierung.

In den gemeinsamen Abteilungsworkshops wird das Thema Geschlecht (aus der Innensicht)
von den Beteiligten nicht explizit aufgegriffen. Die Thematik Beruf und Familie zu vereinba-
ren und Rollenkonflikte zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiterinnen bezüglich des Erfolg-
reichseins, wurden als schwierig diskutiert.
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3. Ausblick

Insgesamt erwies sich das qualitative Vorgehen, wie zu erwarten, als sehr aufwendig. Vor
allem im Prozess selber, der ja simultan und nicht sequentiell verlief, kam es zu Engpässen,
da kurzfristig sehr viel Kapazität für die Auswertung benötigt wurde. Eine weitere Schwie-
rigkeit stellte die Vermittlung des Forschungsanliegens an die PraktikerInnen selber dar,
nämlich nicht mit einem „Rezept“ zu kommen, sondern die Konstruktion des Führungsalltags
reflektieren zu wollen. Darin liegt eine Schwierigkeit des Ansatzes der Entwicklung von Füh-
rung. Es bedarf eines Verständnisses des Ansatzes als auch hohen betrieblichen Engagements
und Zeitaufwandes.

Zu den einzelnen Methoden kann gesagt werden, dass sich das Interview als qualitatives Er-
hebungsinstrument als angemessen erwiesen hat. Die Umsetzung der Fragestellung in einem
Interviewleitfaden, der auf einer relativ abstrakten Theorie (vor allem Tätigkeitstheorie,
Leontjew, 1987) beruht und eine Struktur aber noch keine Inhalte festlegt, erwies sich als
hilfreich. Der relationale Prozess, die Bezüge in den subjektiven Konzepten zu Mitarbei-
tererwartungen und Vorgaben durch die Organisation konnte auf diese Weise geäussert wer-
den (Dachler & Hosking, 1995, Gergen, 1994).

Die Gruppendiskussionen müssen differenzierter beurteilt werden. Die kollektiven, kogniti-
ven Landkarten, die in den Gruppendiskussionen entstanden, stellten sich sehr reich, komplex
und vernetzt dar. Das Computerprogramm GAMMA zum vernetzten Denken kann als hilfrei-
ches Unterstützungsinstrument zur Modellierung solcher Landkarten bezeichnet werden. Als
Einwand muss hier bedacht werden, dass manche Beziehungen rein erläuternder Art sind und
die kausale Beziehung nicht deutlich wird. Hier muss auch das Konzept der Alltagstheorien
oder subjektiven Theorien kritisch hinterfragt werden (Dann, 1983), die davon ausgehen, dass
auch die AlltagspraktikerInnen der Wissenschaft ähnliche Theorien haben.  Manche Zusam-
menhänge sind den Alltagsmenschen nicht ähnlich klar wie der Wissenschaft. Eine Gefahr
besteht darin, subjektive Theorien zu erzeugen, die pseudo-vernetzt sind. Daraus leitet sich
die Überlegung ab, welche Fragestellungen mit der Methode des vernetzten Denkens unter-
sucht werden können. So versuchten Ziegler und Baumann (1994) Modelle zum Absentismus
in computerunterstützten Gruppendiskussionen zu erheben. Dabei handelte es sich also um
eine Fragestellung, die Ursache-Wirkungszusammenhänge erforderte. In Bezug auf die hier
untersuchte Fragestellung nach den Führungskonzepten sind nicht nur kausale Beziehungen
sondern auch viele assoziative, beschreibende Verbindungen nötig, so dass wir eine ver-
mischte Form der Landkarte vorliegen haben. Aufgrund dieser Erfahrung scheint die Metho-
de des vernetzten Denkens für  gerichtete Fragen (Was glauben sie, wie A ensteht) denn für
offene Fragen (was heisst für sie XY) geeignet zu sein. Ausserdem gibt es in den kollektiven
Landkarten auch Elemente oder Elementegruppen, die vereinzelt bleiben. Dies würde zumin-
destens für Teile der Landkarten für das Verständnis der sozialen Repräsentationen sprechen,
die vor allem Begriffe, Kategorien und Denkschemata umfassen, während subjektive und
lokale Theorien ähnlich der wissenschaftlichen Theorie Ursache-Wirkungsbeziehungen an-
nehmen, Relationen aufstellen und Prognosen ermöglichen (Thommen et al., 1988, Dann,
1991).

Je nach Gruppen kamen ganz unterschiedlich lebendige und elaborierte  Diskussionen in
Gang. Im Sinne von den Überlegungen Langfields (1992, vgl. Teil II, 2.3) könnte man an-
nehmen, dass die Gruppen „shared beliefs“ hatten, da bestimmte Themen konsistent in Fra-
gebogen, Interviews und Diskussionen auftauchten, und diese dann in den Diskussionen zu
kognitiven Landkarten konfiguriert werden und hier möglicherweise situationale Einflüsse
eine Rolle spielen. Über die Beständigkeit solcher Muster kann aufgrund der Untersuchung
nichts gesagt werden.

Der Perspektivenwechsel zwischen Zusammenhängen, die von den Befragten selber herge-
stellt wurden und Zusammenhängen die aus der Aussenperspektive hergestellt wurden (Bry-
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mann, 1988), hat sich als ergänzend erwiesen. So konnte die Innensicht gezeigt werden, die
auch Verändertes und Neues hinzubrachte und gleichzeitig die Aussensicht behalten werden,
die Fragen ermöglichte, die sonst in der Organisation nicht denkbar sind (Beispiel Ge-
schlechterfrage, Thema Mitbestimmung, Thema Zeit für prosoziale Beziehungen).

Die qualitative Herangehensweise ermöglichte die Beschreibung von Prozessen. Beispielhaft
sei das Interview mit Frau Blaser genannt, die beschreibt, dass sie sich als Frau oft „ein Ge-
wissen“ macht, wie sie die Wünsche von Mitarbeitern erfüllen kann und dann am Ende oft so
entscheide wie ein Mann.  Daran wird deutlich, dass mögliche Unterschiede mittels standar-
disierten Fragen niemals hätten zu Tage kommen können, da sie den Entscheidungsprozess
und die damit verbundenen Ambivalenzen (Becker-Schmidt u.a., 1983) nicht erfassen. Damit
werden vermutete Erklärungen, die im Teil I, Kap. 3 hinsichtlich unterschiedlicher Inhalte
aufgrund unterschiedlicher Methoden aufgestellt wurden, gestärkt. Auch kann aufgrund die-
ses Befundes der Vorwurf, der Ansatz des sich ergänzenden Beitrags durch Frauen sei rein
ideologisch, eingeschränkt werden (Krell, 1993, Müller, 1999).

Weiterhin wäre interessant das Konstrukt prosoziale Beziehung zu untersuchen und differen-
zierter zu definieren, als auch ein arbeitspsychologisches Entstehungsmodell zu entwickeln
(vgl. Weber, 1998). Die hier angewandte Methode des vernetzten Denkens könnte sich für so
eine Fragestellung als hilfreich erweisen, um die Überlegungen mit den MitarbeiterInnen ge-
meinsam anzustellen. Das Konstrukt prosoziale Beziehung deutet einen Wechsel in der Füh-
renden-Geführten Beziehung an, so dass man sich fragen muss, ob man nicht auch von Zu-
sammenarbeit anstelle von Führung  hätte sprechen können. In dieser Arbeit wurde jedoch
eher noch ein Gefälle, eine einseitige Richtung festgestellt, die sich in zahlreichen Erwartun-
gen der Mitarbeiter-Innen an die Führungskräfte und in fehlenden Rückkopplungen in den
Netzen, als auch  in dem Nähe-Distanz-Dilemma zeigt. Auch zwischen den Vorstellungen der
Wissenschaft über die „guten geführten Mitarbeiter“ (Weinert, 1998) und den Vorstellungen
der MitarbeiterInnen über erwünschtes Mitarbeiterverhalten fanden sich Differenzen, so dass
man sich fragen muss, ob hier die Wissenschaft der Realität einen Schrittt voraus ist.

Der Ansatz der sozialen Konstruktion des Geschlechts und der Geschlechterdifferenz, hat
sich in dieser Untersuchung als fruchtbar erwiesen (Wetterer, 1992, 1995). Weitere For-
schungsanliegen sollten darum kontextbezogen umgesetzt werden. Es ist nicht weiterführend,
isoliert zu untersuchen, ob sich Männer und Frauen unterscheiden, sondern bedeutsam
scheint zu sein,
- ob sie selber Zuschreibungen auf ihr Geschlecht vornehmen,
- in welchem Umfeld sie sich bewegen,
- welche strukturellen Bedingungen sie vorfinden,
- welche Erwartungen an sie gestellt werden und
- welche lokalen Theorien entwickelt werden.
Methodisch müsste versucht werden, Geschlecht zu untersuchen, ohne dieses durch die For-
schung zu reproduzieren. Dies würde eine Fortführung des Fallstudienansatzes in kleinen
organisationalen Einheiten mit verschiedenen Methoden nahelegen (Liebig, 1997, Sutherland
& Davidson, 1996, Ferrario, 1994). Um noch stärker den eigentlichen Prozess der Wirklich-
keitskonstruktion verfolgen zu können, wäre ein natürlicheres Setting hilfreich, z.B. im Rah-
men von Supervisionen o.ä.

Liff und Wajcman (1996) schliessen sich der Diskussion um die soziale Konstruktion von
Geschlechterdifferenz an und beurteilen die Suche nach „sameness and difference“ als nicht
fruchtbar. Gleichzeitig verweisen sie aber auf die Schwierigkeit, Gerechtigkeit herzustellen,
wenn Unterschiede nicht benannt werden sollen.

Aus systemtheoretischer Perspektive birgt eine Gleichstellungspolitik, die sich auf Differenz
abstützt, die Gefahr diese festzuschreiben. Stattdessen müssten selbstreferentielle Prozesse
identifiziert  werden, beispielsweise wie eine gegenwärtige Unternehmenskultur sich selbst
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reproduziert (Maturana & Varela, 1987, Burla u.a., 1994). Nimmt man die Kritik und Ent-
wicklungen in der geschlechtervergleichenden Führungsforschung auf, so müsste der Ein-
gangs vorgestellte Kasten 5, der die Rolle der Frau im Management aus Sicht des Gleich-
heits- und des Differenzansatzes beschreibt, um eine dritte Spalte erweitert und neu betitelt
werden, was mit dem Kasten 21 versucht wird. Folgendes Modell wird als Erweiterung der
Forschungsperpektive und zur Entwicklung von Führung vorgeschlagen (Kasten 21).
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Kasten 21: Erweiterung der Annahmen über Rollen im Management (vgl. Kasten 5)
Annahmen Gerechtigkeitsmodell (Gleichheits-

ansatz)
Modell des sich ergänzenden Bei-
trags (Differenzansatz)

Diversity in Management

Grundsätzliche Annahmen Ähnlichkeit Verschiedenheit Vielheit / Diversitiy
- männlicher und weiblicher Beitrag identisch sich ergänzend Unterschiede innerhalb der  Gruppe

der Frauen und Männer möglich,
Gemeinsames zwischen den Gruppen

- Fairness basiert auf Gerechtigkeit Beachtung der Verschiedenheit Beachtung der Vielheit
Strategisches Ziel Gleiche Zutrittschancen Anerkennung der Verschiedenheit Anerkennung der Vielheit
- Bewertung Quantitativ Qualitativ Auszuhandeln
- Bemessung durch Anteil Frauen pro Hierarchiestufe Bewerten der weiblichen Beiträge

zum Unternehmensziel
Bewertung schwierig, da die Refe-
renzgruppe unklar wird

- Vorgehen Zählen Bewerten der weiblichen Beiträge Bewertung aller Beiträge, auszuhan-
deln

Beurteilung der Effektivität
- weibliche Beiträge gleichwertig mit den männlichen komplementär zu den männlichen Beurteilung aller Beiträge
- Normen identisch für beide Geschlechter gesondert für Männer und Frauen neu zu entwickeln, nicht am männli-

chen Standard orientiert
- beruht auf herkömmlichen männlichen Normen weiblichen Beiträgen neu zu entwickelnden Normen
- Bezugspersonen Männer Frauen Menschen, „people“
Prozess der kulturellen Anpassung Assimilation Synergie Adaption
- erwartetes Verhalten standardisiert differenziert individuell
- beruht auf männlichen Normen weiblichen Normen Normen jenseits der Geschlechterbi-

polarität
- Merkmal „Erfolgs-Kleidung“, „Karriere-

Anzug“
elegante, feminine Kleidung alles ist möglich, Kombinationen

USA: The melting pot Frankreich: vive la différence
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In dem vorgeschlagenen Modell von `diversity in management` würde die `Vielheit` aner-
kannt, statt Gleichheit oder Differenz zu beweisen. Die Bewertung von Beitragen in der Ar-
beitswelt müsste erst noch ausgehandelt werden. Schwierig ist dabei, dass die Referenzgrup-
pe verschwimmt, wenn man sich nicht mehr an der Geschlechterpolarität orientieren kann.
Darum müssten Massstab und Bezugspunkt von den Beteiligten definiert werden. Prozesse
der kulturellen Anpassung würden sich nicht an einer gültigen Norm orientieren, diese ent-
weder übernehmen oder verändern, sondern Normen müssten in wechselseitigen Anpassung-
prozessen (Adaption) entwickelt werden.

Ein solches Verständnis von Management und Gender hätte auch gravierende Konsequenzen
für die Praxis. Aus der Organisationsentwicklung und Ausbildung in multikulturellen Organi-
sationen sind „Managing Diversity-Trainings“ bekannt, die die Beachtung der Vielfältigkeit
verschiedener Akteure (Alter, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Religion) in einer Organi-
sation in den Mittelpunkt stellen. Sie zielen darauf ab, Bedingungen zu schaffen, unter denen

Kennzeichen der multikultu-
rellen Organisation

Instrumente

Pluralismus - Diversity – Trainings
- Einführungsprogramme für neue Mitarbeiter
- Sprachtrainings
- Heterogenität in Entscheidungsgremien
- Wertschätzung der Vielfalt als Element von Unter-

nehmens- und Führungsgrundsätzen
- Beratungsgruppen für das Top-Management
- Handlungsspielräume bei der Arbeitsgestaltung

Vollständige  strukturelle Inte-
gration

- Massnahmen der Weiterbildung und Karriereplanung
- Affirmative Action-Programme
- Diversity-orientierte Beurteilung von Führungskräften
- Fexible Arbeitsgestaltung und Anreizsysteme

Integration in informelle Netz-
werke

- Mentorenprogramme
- Organisation sozialer Ereignisse

Keine Vorurteile und Diskrimi-
nierung

- Chancengleichheitsseminare
- Fokusgruppen
- Trainings zur Reduzierung von Vorurteilen
- Projektgruppen

Identifikation mit der Organisa-
tion

- alle genannten Instrumente

Keine Intergruppenkonflikte - Survey-Feedback
- Konflikttrainings
- Diversity-Trainings
- Fokusgruppen

Abbildung 32: Instrumente zur Verwirklichung einer multikulturellen Organisation (aus
Emmerich & Krell, S. 373, in Anlehnung an Cox, 1991)

alle Beschäftigten ihre Leistungsfähigkeit und –bereitschaft entfalten können. Emmerich und
Krell (1998) versuchen solche Instrumente in den Dienst der Chancengleichheit zu stellen.
Sie schlagen vor, sich an den Kennzeichen einer multikulturellen Organisation in Anlehnung
an Cox (1991) zu orientieren und stellen verschiedene Instrumente zusammen, um diese
Merkmale zu erreichen (vgl. Abb. 32).

Während einige Instrumente aus der Frauenförderung bekannt sind (Reduktion von Vorurtei-
len), zielen andere Instrumente auf die Vielfalt ab. Diversity – und Konflikttrainings, Wert-
schätzung der Vielfalt als Element von Unternehmens- und Führungsgrundsätzen und eine
Diversity-orientierte Beurteilung von Führungskräften könnten in der direkten Ausbildung
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von Vorgesetzten in Bezug auf ihr Selbstkonzept, den Umgang mit KollegInnen auf gleicher
Hierarchiestufe und als Führende wirksam werden. In dem Frauen und Männer nicht als ho-
mogene Gruppen betrachtet werden, kann eine Reproduktion der Geschlechtsunterschiede in
der Führungsausbildung vermieden werden. Erfahrungen aus multikulturellen Organisationen
können für ein diversity in management - Konzept nutzbar gemacht werden.

V ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit und befasst sich mit dem subjektiven und kollektiven Verständnis von
Führung sowohl von Frauen und Männern in Führungspositionen als auch von ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern.
Die Arbeit folgt in der Konzeption zum einen konstruktivistischen Überlegungen, in denen
davon ausgegangen wird, dass Führende und Geführte in einem sozialen Prozess gemäss ih-
ren impliziten Vorverständnissen von Führung gemeinsam die Führungssituation konstruie-
ren. Konsequenterweise wird die Forschungsperspektive erweitert und auch das implizite
Verständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Führung“ einbezogen und beide Zu-
gänge zu einer "Führungswelt" als kollektive Konstruktion verdichtet.

Ein weiterer Zugang ist die Gender-Perspektive. Es wird fokussiert wie Frauen und Männer
die Führungswirklichkeit konstruieren und ob ihre Geschlechtsrollenkonzeption und die der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschliesslich gegenseitiger geschlechtstypischer Erwar-
tungen einen Einfluss auf die Konstruktion der Führungswirklichkeit haben. Der Prozess des
„doing gender“ (Wetterer, 1995) wird in den Mittelpunkt gestellt. Führungskonzepte, die bis-
her aus der Differenzperspektive als `weibliche Führung` beschrieben wurden, werden wenn
möglich durch allgemein- und sozialpsychologische Konstrukte wie das Prosoziale Handeln,
die soziale Unterstützung und Ansätze zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit konzeptuali-
siert.

Das Geschlecht ist in der heutigen Gesellschaft immer noch ein Strukturmerkmal, anhand
dessen Familienarbeit und bestimmte Tätigkeiten in der Arbeitswelt zugewiesen werden.
Frauen in Führungspositionen geraten in die "Double-bind-Situation“ zwischen Berufs- und
Geschlechterrolle, verfolgen widersprüchliche Motive / Ziele und sehen sich mit wider-
sprüchlichen Erwartungen konfrontiert. Widersprüche sind kennzeichnend für die Führungs-
situation und auch eine Chance für Organisationen zu lernen und sich zu verändern. Die sub-
jektiven, impliziten Verständnisse von Führung und Geführt wurden unter dem Schwerpunkt
Widersprüche betrachtet. Um den Umgang mit Widersprüchen zu analysieren, liefert Baitsch
(1993) einen wichtigen Beitrag durch die Anwendung des Äquilibrationkonzeptes Piagets
(Assimilation, Akkomodation, Adaption). Um Widersprüche zu beschreiben und systema-
tisch zu erfassen, wurde ferner auf das Modell des Arbeitsstresses von Kannheiser (1983)
zurückgegriffen, welches auf der Tätigkeitspsychologie von Leontjew (1987) basiert. Es er-
laubt, mit der Annahme der Makrostruktur der Tätigkeit mit den drei Hierarchie-Ebenen Tä-
tigkeit, Handlung und Operation sowie der Ringstruktur mit ihren Übergängen zwischen In-
dividuum, Tätigkeit und Umgebung eine systematische Beschreibung von Widersprüchen
bzw. von Diskrepanzen auf verschiedenen Ebenen.

Folgende Fragestellungen wurden in der Arbeit untersucht:

- Führung
- Welche subjektiven und kollektiven Theorien haben Führungskräfte und ihre Mitar-
beiterInnen über Führung?
- Werden von Führungskräften und MitarbeiterInnen Widersprüche in der Führung 
wahrgenommen?
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Können diese weiter differenziert werden hinsichtlich
- spezifischer Führungsdilemmata

- wie Motiv- / Zieldiskrepanzen
- wie Motiv- / Ziel - Bedingungsdiskrepanzen?

- Welcher inhaltliche Zusammenhang besteht zwischen den subjektiven und kollekti-
ven Theorien von Führenden und Geführten?
- Wie sieht dieser Zusammenhang aus Sicht der MitarbeiterInnen und Führungskräfte 
aus?

- Wie findet Gendering in Bezug auf Führung statt?
- Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten finden sich für weibliche und männli-
che Führungskräfte hinsichtlich ihrer subjektiven Vorstellungen über Führung und
Geschlechtsrolle?
- Welche geschlechtsrollenstereotypen Vorstellungen sind bei Führungskräften und 
ihren MitarbeiterInnen hinsichtlich Führung vorhanden (Individuum, Kollektiv)?
- Wenn geschlechtsrollenstereotype Erwartungen und Vorstellungen vorhanden sind,
werden diese wechselseitigen Erwartungen wahrgenommen und haben Einfluss auf
die jeweiligen subjektiven Vorstellungen von Führung (Dynamik und doing gender)?
- Verstärkt die Wahrnehmung von geschlechtsrollenstereotypen Erwartungen oder die
Handlungsleitung durch geschlechtsrollenstereotype Motive die Wahrnehmung oder
das Erleben von Führungsdilemmata?

Die Fragestellung wurde durch die Anwendung qualitativer Methoden umgesetzt. Sie ge-
währleisten Subjektorientierung, Offenheit und Flexibilität bei der Erfassung subjektiver
Konzepte, ausserdem lassen sie dynamische Prozesse zu und ermöglichen Partizipation am
Projekt sowie Beteiligung der Forschungssubjekte an der Definition der Realität.
Es wurde ein Fallstudienansatz verfolgt und keine repräsentative Untersuchung angestrebt,
die über die Verteilung eines Merkmals in einer Population Auskunft geben würde, sondern
es interessierte, "daß" es bestimmte Prozesse gibt, "wie" diese verlaufen und "warum" sie so
verlaufen (Hoff,1990a, S. 93).

Die Untersuchung wurde in sechs Arbeitsgruppen aus drei Abteilungen aus demselben Ge-
schäftsbereich einer Bank durchgeführt. Es wurden neun Führungskräfte mittels Interview
und ihre MitarbeiterInnen (N=44) mittels Fragebogen befragt. Aus diesen Daten wurden The-
sen abgeleitet, die in Gruppendiskussionen mit MitarbeiterInnen und Führungskräften vali-
diert wurden. Darüber hinaus wurden in den Diskussionen kollektive Theorien über Führung
entwickelt. Der dritte Schritt lag in der Durchführung abteilungsspezifischer Workshops zur
gegenseitigen Reflexion von Erwartungen an Führungskräfte und MitarbeiterInnen.
Die wichtigsten inhaltlichen Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst:

FÜHRUNG

•  Für alle Führungskräfte ist die prosoziale Beziehung, für die die Qualitäten instrumentelle
informationelle, emotionale und evaluative soziale Unterstützung differenziert wurde, sehr
wichtig:

- zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, Kontakt pflegen, Gespräche führen
- Rücksicht auf Einzelfälle und -interessen nehmen

•  Die prosoziale Beziehung ist in den subjektiven Führungskonzepten und in der Wahrneh-
mung der MitarbeiterInnen ein wichtiger Einflussfaktor auf:

- das Arbeitsklima
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- die Stimmung im Team und die Teamarbeit
- Basis für die Personalentwicklung und Ausbildungsplanung
- diese wirken als vermittelnde Faktoren auf die Motivation und Produktivität

•  Zweiter Haupteinflussfaktor ist in den subjektiven Führungskonzepten und in der Wahr-
nehmung der MitarbeiterInnen die „Entwicklungsorientierung“. Während Führungskräfte
in ihren Konzepten nach arbeitsimmanenten Gestaltungsmöglichkeiten suchen, ist es den
MitarbeiterInnen wichtig sich in und neben der Arbeit weiterzubilden:

- Gestaltung interessanter Aufgaben
- Job enrichment und job rotation
- Weiterbildung Richtung vertikaler Aufstieg
- Mitbestimmung, Erhöhung des Entscheidungsspielraumes

 - diese wirken als vermittelnde Faktoren auf  Motivation und Produktivität
•  Aus der Perspektive der MitarbeiterInnen sind das Team, die Beziehung zum Chef und zur

Chefin und die Entwicklungsmöglichkeiten die wichtigsten Faktoren in der Arbeit.Das
Team dient in einer Hauptfunktion der gegenseitigen sozialen Unterstützung und stellt eine
wichtige organisationale Ressource des Betriebes dar.

•  Führungskräfte geraten ins Dilemma die prosoziale Beziehungsorientierung mit Leistungs-
zielen vereinbaren zu müssen (Mittel / Zweck):

Unternehmensziele wie Vorgaben in der Produktivität und Personalschlüssel bzw. die
Schwierigkeit, Stellen zu besetzen, sowie die z.T. erhöhte Gruppengrösse wirken sich aus der
Perspektive der Befragten negativ aus, da sie

- die prosoziale Beziehung beeinträchtigen,
- die Ausbildung und dadurch Entwicklung erschweren,
- die das Team durch Fluktuation und Grösse schwächen.

•  In den subjektiven Theorien der Führungskräfte konnten unterschiedliche Zielsysteme
beschrieben werden, deren Struktur Einfluss auf Ambivalenzerleben und Umgang mit Wi-
dersprüchen hat. Es finden sich in Abhängigkeit vom Zielsystem drei unterschiedliche
Bewältigungsformen (Akkomodation, Assimilation und Adaption).

•  Der aktuelle Umstrukturierungprozess wird intransparent und unbeeinflussbar erlebt und
als allgemeine Veränderung der Unternehmenskultur mit vielen Vorgaben und wenigen
Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten gedeutet. Das ganzheitliche Aufgaben-
konzept mit Entwicklungsmöglichkeiten als Motivationsstrategie wird in Gefahr gesehen.

GENDER
•  Von vielen MitarbeiterInnen wird vermutet, dass für Frauen und Männer nicht dieselben

Karrierebedingungen gelten, dass Männer bevorzugt werden und dass Frauen durch die
schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie handicapiert sind.

•  Die Alltagstheorien der Beteiligten wurden wissenschaftlichen Theorien über den Einfluss
des Geschlechtes auf Führung zugeordnet. In der Wahrnehmung der MitarbeiterInnen sind
Frauen in Führungspositionen entweder in ihrem Auftreten genauso wie die Männer oder
man vermutet sie sind härter und strenger, da sie sich mehr durchsetzen müssen: sie sind
in der Wahrnehmung eher neutral oder negativ belegt. In den subjektiven Konzepten der
Führungskräfte findet sich die Annahme der Neutralität, des ergänzenden Beitrags und des
Token-women-Phänomens, nur in einem Fall werden gendering-Prozesse nachvollzogen.

•  Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften deuten sich in Bezug
auf subjektive Theorien zum prosozialen Verhalten, zur sozialen Integration und zum Ent-
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scheidungshandeln an, wobei die Frauen bilaterale Beziehungen bevorzugen und tendenzi-
ell kooperativer entscheiden, während die Männer den Kontakt zur Gruppe suchen und
sich gegenüber der Gruppe auch in Entscheidungen in wichtigen Angelegenheiten durch-
setzen. Diese Tendenz ist aufgrund der kleinen Stichprobengrösse nicht zu generalisieren.
Ausserdem fanden sich auch viele Gemeinsamkeiten in lokalen Theorien.

•  Die befragten Chefinnen denken, dass man von Ihnen sozialeres, einfühlsameres Verhalten
erwartet. Sie geraten in Dilemmata, wenn sie die Mitarbeiterorientierung aufgrund von
veränderten Unternehmenszielen zurückstellen müssen. Der Entscheidungsprozess ist
schwieriger und wird als belastend erlebt.

•  Die Wahrnehmung von geschlechtsrollenstereotypen Erwartungen kann die Führungsdi-
lemmata verstärken.

•  Geschlechtsrollenkonflikte fanden sich für weibliche Führungskräfte durch widersprüchlil-
che Erwartungen der MitarbeiterInnen, die Erfolg und „Weiblichkeit“ für unvereinbar
halten. Für Frauen in Führungspositionen entstehen dadurch Double-bind-Situationen.

•  Die Vergeschlechtlichung der Führungsrolle im Wechselspiel von Erwartungen und deren
Redefinition und Umsetzung konnte in einem Fall nachvollzogen werden. Ausserdem fan-
den sich Beispiele für die Deplausibilisierung weiblicher und männlicher Geschlechtsrol-
lenstereotype in der Führung.

•  Der Arbeitsdruck führt dazu, dass viele Überstunden geleistet werden - vor allem männli-
che Führungskräfte sind bereit auf Freizeit und Hobbies mit kompensatorischen Funktio-
nen zu verzichten und so indirekt psychosoziale Ressourcen abzubauen.

Der qualitative, prozessorientierte Ansatz erlaubte es die reichhaltigen subjektiven und kol-
lektiven Theorien der Befragten und die Dynamik der Führungsbeziehung ans Licht zu brin-
gen. Durch diese Methode konnte ausserdem die Zuweisung von Geschlecht in Bezug auf
ursprünglich neutrale Tätigkeiten wie Führung an einzelnen Beispielen aufgezeigt werden.
Der Ansatz der sozialen Konstruktion des Geschlechts und der Geschlechterdifferenz, hat
sich in dieser Untersuchung als fruchtbar erwiesen. Weitere Forschungsanliegen sollten dar-
um kontextbezogen umgesetzt werden. Es ist nicht weiterführend, isoliert zu untersuchen, ob
sich Männer und Frauen unterscheiden, sondern bedeutsam scheint zu sein,
- ob sie selber Zuschreibungen auf ihr Geschlecht vornehmen,
- in welchem Umfeld sie sich bewegen,
- welche strukturellen Bedingungen sie vorfinden,
- welche Erwartungen an sie gestellt werden und
- welche lokalen Theorien entwickelt werden.

Aus methodischer Sicht müsste versucht werden, Geschlecht zu untersuchen, ohne dieses
durch die Forschung zu reproduzieren. Dies würde eine Fortführung des Fallstudienansatzes
in kleinen organisationalen Einheiten mit verschiedenen Methoden nahelegen. Die Konse-
quenzen für die geschlechtervergleichende Führungsforschung werden deshalb in einem di-
versitiy in management – Konzept diskutiert, das über die Frage nach Gleichheit und Diffe-
renz der Geschlechter hinausgeht.
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Anhang 1: Leitfäden Expertengespräche

Interviewleitfaden Expertengespräch Beauftragte für Chancengleichheit
Ziel des Gesprächs: Die Situation für Frauen in Führungspositionen aus organisationaler
Perspektive klären.
Gegenüberstellung im Interview:

Ziele der Bank aufgrund der Dokumenten-
analyse

Ist-Situation der Bank

•  Berufliche Förderung:
- Erhöhung des Frauenanteils in Kader u. Di-
rektion
- Vernetzung
- Information über Weiterbildungsmöglichkei-
ten; Berufsbilder
- Analyse der persönlichen Entwicklung auf
Übernahme von Führung
•  Vereinbarkeit Beruf und Familie:
- Fortschrittliche Teilzeitregelung auch in Ka-
derpositionen
- Bezahlter Mutterschaftsurlaub
- Förderung Kinderbetreuung
- Wiedereinsteigerinnen einstellen
•  Abbau direkter Diskriminierung
- Sexuelle Belästigung
- Geschlechtsneutrale Sprache
- Gleicher Lohn / Kontrolle
•  Marketing
-Information über Frauenförderung
- Frauenbild in der Werbung der Bank
- Frauen treten bei Anlässen in Bildern auf
- Durchführung von Kundinnenanlässen

Fragen:

- Haben Sie Daten über die Verteilung der Frauen im Gesamtunternehmen und in Führungs-

positionen?

- Gibt es auch eine frauenspezifische Weiterbildung? Allgemein und für Führungsaufgaben?

- Gibt es Modelle zur Laufbahnplanung und -förderung für Frauen?

- Gibt es Frauen in Führungspositionen spezielle Unterstützung, wie Coaching?

- Wie wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert

- Wieviele Stellen für Chancengleichheit gibt es?
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Interviewleitfaden Expertengespräch Stabsmitarbeiterin Betriebsorganisation

- Welche Organisationsstruktur hat der  Sektor Zahlungsverkehr

- Welche Entscheidungsstruktur gibt es?

- Welche Informations- und Kommunikationswege gibt es?

- Was sind die wesentlichen Aufgaben der Beschäftigten, Stellenbeschriebe MitarbeiterInnen

und GruppenchefInnen?

- Wie funktioniert die Ausbildung?

- Welche Rolle hat die Betriebsorganisation?

- Welche Arbeitsgruppen gibt es?

- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima?

Interviewleitfaden Expertengespräch Führungsausbildung und Managementberatung

- Wie ist die Gesamtunternehmung aufgebaut?

- Wie funktioniert die Ausbildung und Unterstützung der Führungskräfte?

Weitere Aufgaben:

- Vermittlung von Kontakten zur Stichprobe

- Unterstützung bei der Vorbereitung von Unterlagen und Sitzungen in der Bank
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Anhang 2: Interviewleitfaden Führungskräfte

Lebenssituation (5 min)
- Sozialdaten: Alter, Familenstand
- Betreuungspflichten, Kinder
- Andere Ämter oder Pflichten; Vereinstätigkeit

Berufsbiographie (5 min)
- Ausbildung: Was, wie lange
- Berufserfahrung: Was, wie lange
- Fortbildungen: Im BereichFührung

Einstiegsfrage: (10 min)
- Schildern Sie uns bitte Ihre heutige Arbeitssituation. In welcher Abteilung sind Sie 
tätig, Wie groß ist Ihre Gruppe, wie setzt sie sich zusammen.
- Beschreiben Sie bitte einen typischen Arbeitstag: Woraus besteht ihr 
Aufgabenbereich? Welche Arbeitsbedingungen haben Sie (z.B. personelle 
Ausstattung)?

Soll-Werte (25 min)
- Offene Frage:

 Was heisst für Sie Führung?
- Auftragsziele:

Welches sind Ihre vorgebenen Aufgaben als Gruppenchefin oder -chef?
- Ziele der Bank:

Kommen aus der Perspektive des Unternehmens noch weiterführende Ziele hinzu? 
Entsprechen die Ziele der Gruppe den Zielen des Unternehmens?

- Ziele / Erwartungen der MitarbeiterInnen:
Was glauben Sie, erwarten ihre MitarbeiterInnen von Ihnen als Chefin oder Chef?

- Geschlechtsspezifische Erwartungen der MitarbeiterInnen:
Spielt es Ihrer Meinung nach für Ihre MitarbeiterInnen eine Rolle, ob Sie eine Frau 
oder einen Mann als Chef haben?
Verhalten sich die MitarbeiterInnen anders gegenüber einem Chef als gegenübereiner 
Chefin?

- Persönlich als wichtig empfundene Ziele:
Wir haben im bisherigen Verlauf sehr viel über Aufgaben, Ziele und Erwartungen 
gesprochen. Welche von den genannten Aufgaben sind für Sie persönlich besonders 
wichtig? Verfolgen Sie darüber hinaus ungenannte persönliche Ziele?

--> Partizipation, Soziale Integration, Motivation
Hier Themen vertiefen

- Geschlechtsspezifische Ziele
Können Sie sagen, ich als Frau oder ich als Mann führe anders, weil .....? 
Beeinflussen Ihre Erfahrungen als Frau oder Mann im Unternehmen ihr Handeln in

Bezug auf Führung?

Einfluss des ausserberuflichen Lebensbereiches auf die persönliche Zielsetzung
Haben Ihre Erfahrungen im ausserberuflichen Lebensbereich Sie in bezug auf die 
Führung beeinflusst?
Z.B. durch die Erziehung von Kindern, Vereinstätigkeit, Hobby, Organisieren eines 
Haushaltes ..
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Zielhierarchie (5 min) - Flipchart
Sie haben nun über eine Reihe von Aufgaben und Zielen gesprochen. Würden Sie

bitte die für Sie persönlich wichtigsten Ziele in eine Rangreihe bringen?
Gemeinsames Notieren der Ziele auf Flipchart oder Blatt

Vereinbarkeit von persönlichen Zielen mit Zielen von aussen und Arbeitsbedingungen;
Erleben von Ambivalenz (30 min)

Lassen sich Ihre persönlichen Zielen mit den folgenden Aspekten vereinbaren:
- Arbeitsbedingungen
Können Sie Ihre Ziele unter den gegebenen 
Bedingungen verwirklichen?

- Auftragsziele: Können Sie ihre persönlichen Ziele mit den 
vorgegeben Aufgaben vereinbaren? Stimmen diese genau 
überein? Haben sie andere Ziele? Erleben Sie Widersprüche?

- Ziele der Bank: : Können Sie ihre persönlichen Ziele mit den 
Zielen auf der Unternehmensebene vereinbaren? Stimmen 
diese überein? Haben sie andere Ziele? Erleben Sie 

Widersprüche?

- Erwartungen der MitarbeiterInnen: Stimmen diese mit Ihren 
Zielen genau überein? Haben sie andere Ziele? Erleben Sie 

Widersprüche?

Entwicklung (10 min)
- Was sehen Sie heute anders als früher, was hat sich in ihrem Führungsverständnis 
geändert?
Konnten Sie in Ihrer Berufslaufbahn besondere persönliche Erfahrungen 
sammeln, die Sie mitgenommen haben oder die Sie geprägt haben?
Haben Sie aus ihren Fortbildungen Erlerntes mitgenommen, dass für Sie heute  noch 
wichtig ist, Ihnen im Sinn ist, eine Richtung gibt?
Hat Ihre Entwicklung im ausserberuflichen Lebensbereich über die Jahre 
hinweg Sie beeinflusst?
- Was würden Sie heute einer jungen KollegIn raten, die in Ihrer Position anfängt?

Thema Partizipation
Welches Konzept verfolgen Sie in bezug auf die Übernahme von Verantwortung durch Sie
und Ihre MitarbeiterInnen?
(Z.B. wie kommen Sie in ihrem Bereich zu Entscheidungen, Treffen Sie diese alleine, oder
gemeinsam mit den MitarbeiterInnen, oder arbeiten die MitarbeiterInnen weitgehend selb-
ständig. Wie verteilen sie Verantwortung, kann man den MitarbeiterInnen vertrauen oder ist
Kontrolle besser?)

Thema Sozial-integrative Fähigkeiten
In der jeder Gruppe von Menschen gibt es Konflikte und persönliche Probleme - Wie gehen
sie mit der menschlichen Dimension der Zusammenarbeit um.
(Welche Bedeutung haben z.B. persönliche Kontakte für Sie, wieviel Raum haben diese.
Können persönliche Probleme angesprochen werden. Wie gehen sie mit Konflikten unter den
KollegInnen um?)

Thema Motivation
Warum arbeiten Menschen, was ist Ihr Streben? Warum arbeiten ihre MitarbeiterInnen?
Glauben Sie darauf Einfluss nehmen zu müssen, wie?
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Anhang 3: Mitarbeiterfragebogen

Befragung der MitarbeiterInnen

In dem folgenden Fragebogen geht  es um Ihre Vorstellungen und Bilder von Führung und

Geführt werden, die Sie im Alltag lenken.

Beantworten Sie die Fragen bitte spontan. Sie müssen nicht viel schreiben, Stichworte genü-

gen.

Rahmenbedingungen

Ihre Angaben behandeln wir absolut vertraulich. Die Daten werden gruppenweise erhoben.

Alle Auswertungen finden ausschliesslich an der ETH Zürich statt. Die Ergebnisse lassen

keine Rückschlüsse auf Personen zu.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Für Ihre Anmerkungen:
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Geschlecht:

0  weiblich

0  männlich

Letzter berufsqualifizierender Abschluss:

.......................................................................

Alter:

0       -20

0   21-30

0   31-40

0   41-50

0   51-60

0   61-65

Familienstand:

0   allein lebend

0   mit PartnerIn in einem Haushalt lebend

0   mit Kindern im Haushalt

     Übernahme von Betreuungpflichten

     0   täglich

     0   am Wochenende

     0   ab und zu

Beschäftigungsgrad:

0   100 %

0   Teilzeit

Betriebszugehörigkeit:

0   0-1 Jahr

0   2-3 Jahre

0   4-5 Jahre

0   Länger als 5 Jahre

Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter ein-
stellen. Über welche Verhaltensweisen und Fähigkeiten sollte dieser verfügen?

Ein Mitarbeiter in unserer Gruppe sollte
folgende Verhaltensweisen und Fähigkeiten haben:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Mitarbeiter nun einarbeiten. Was wären die wesentli-
chen Aufgaben?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Könnte er diese Aufgaben bewältigen?

0   Ja
0   Nein, weil
......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Unterscheiden sich Ihrer Meinung nach weibliche und männliche Mitarbeiter?
0   Nein
0  Ja, inwiefern

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie in Ihrer Arbeit?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Können Sie Ihre persönlichen Ziele in der Arbeit verwirklichen?
0   Ja, weil
................................................................................................................................................

0   Nein, weil
................................................................................................................................................

Haben Ihre Erfahrungen im ausserberuflichen Lebensbereich Sie in Ihren Zielen und Fähig-
keiten beeinflusst?
Z.B. Erfahrungen in
0   Kindererziehung
0   Organisation von Haushalt und Familie
0   Koordination von Familie und Beruf
0   Erfahrung aus der Vereinstätigkeit
0   Erfahrung aus Ehrenämtern
0   Erfahrung aus Hobbies
0   andere ................................................

Können Sie ein Beispiel dafür geben :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine neue Gruppenchefin oder einen -chef einstellen. Über
welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen sollte dieser verfügen?

Eine Führungskraft  in unserer Gruppe sollte
folgende Fähigkeiten und Verhaltensweisen haben:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Unterscheiden sich nach Ihrer Erfahrung Frauen und Männer in Führungspositionen

0   Weiss ich nicht
0   Nein
0  Ja, Inwiefern
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Spielt es für Sie eine Rolle, ob Ihre Vorgesetzte/r eine Frau oder ein Mann ist?
0   Nein
0   Ja, inwiefern

Von einer Chefin erwarte ich, ........ Von einem Chef erwarte ich, ........
....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................................

Im folgenden finden Sie eine Reihe von Beispielen für Vorgesetztenverhalten. Stufen Sie
bitte ein, welches Verhalten Sie persönlich wünschenswert für eine Führungskraft halten.
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Trifft

voll teils wenig nicht

zu   zu    zu      zu

++   +       -       - -

Betrachtet den einzelnen als Leistungsträger und Instrument zum Ziel.
Behandelt alle nach den gleichen Regeln fair und gerecht.
Bewahrt Distanz, betont den hierarchischen Unterschied.
Bestimmt, wo es lang geht, erwartet Unterordnung.
Ist in Sachfragen kompetent.
Übernimmt meist die Gesamtverantwortung.
Bewahrt Traditionen und ist vorsichtig gegenüber Neuem.
Ist bereit Konflikte einzugehen und zu anderen in Konkurrenz zu treten.
Motiviert und begeistert andere.
Begibt sich in Gruppenbeziehungen und wird zum Zentrum.
Lässt die MitarbeiterInnen den Weg zum Ziel selber finden.
Reagiert direkt auf Ergebnisse mit Belohnung oder Sanktion.
Verfolgt eigene Interessen und Ziele.
Stellt den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt.
Nimmt auch auf Einzelfälle Rücksicht.
Ist gleichberechtigt mit den MitarbeiterInnen und sucht den Kontakt zu
Ihnen.
Lässt den Beschäftigten viele Spielräume und Selbständigkeit.
Hat eher den Überblick und erkennt Zusammenhänge, ist kein Spezia-
list.
Übergibt den MitarbeiterInnen Aufgabengebiete und Verantwortung.
Ist flexibel, innovativ und experimentierfreudig.
Sucht mit anderen eher den Ausgleich, Harmonie und Kooperation.
Wartet Entwicklungen ab.
Repräsentiert nach aussen, setzt Gruppeninteressen durch.
Gibt auch den Weg zum Ziel vor.
Motiviert langfristig durch gemeinsame Normen und Werte.
Strebt Kompromisse an. Kann persönliche Ziele unterordnen.
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Anhang 4: Informationsblatt

Anschreiben an die Führungskräfte

ETH Zürich
Institut für Arbeitspsychologie
Sylvia Manchen, Dipl.-Psych.

Adresse ......

Sehr geehrte/r Herr / Frau X!

In den folgenden Wochen möchte ich die Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durchführen und Sie um Ihre Mithilfe bitten.

1. Fragebogen
Ich möchte Sie bitten, die beiliegenden Fragebögen an die MitarbeiterInnen zu verteilen. Mit
den adressierten und frankierten Rückantwortkuverts können diese selbständig zurückgesandt
werden.

2. Anmeldebogen für MitarbeiterInnen
Den beiliegenden Anmeldebogen könnten Sie unter den Mitarbeitern kursieren lassen oder
diese persönlich ansprechen.
Auf dem Anmeldebogen finden Sie meinen Terminvorschlag für die Gruppendiskussion der
Mitarbeiter und für den darauffolgenden Workshop. Falls dieser Zeitpunkt sehr ungünstig ist,
bitte ich die Mitarbeiter Alternativvorschläge einzutragen. Ferienbedingt, wird es natürlich
immer Ausfälle geben. Die Veranstaltungen dauern jeweils 2 Stunden. Die genaue Uhrzeit
und den Ort teile ich Ihnen später, nach Durchsicht der Anmeldungen mit.

3. Anmeldung der Gruppenchefinnen und -chefs
Auch Sie persönlich möchte ich bitten, sich zu der Gruppendiskussion unter den Führungs-
kräften und zum Abschlussworkshop anzumelden.
Bei Fragen können Sie mich jederzeit anrufen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Unter-
stützung.

Mit freundlichen Grüssen



 

255

Abteilung:

Gruppe:

Anmeldebogen

Teilnahme an der Gruppendiskussion: Terminvorschlag

Name bevorzugte Uhrzeit alternatives Datum

1

2

x

Teilnahme am gemeinsamen Abschluss-Workshop: Terminvorschlag

Name bevorzugte Uhrzeit alternatives Datum

1

2

x
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Anmeldebogen Führungskräfte

Auch Sie persönlich möchte ich bitten, sich zu der Gruppendiskussion unter den Führungs-

kräften und zum Abschlussworkshop anzumelden.

Die Veranstaltungen dauern jeweils 2 Stunden. Die genaue Uhrzeit und den Ort teile ich Ih-

nen später, nach Durchsicht der Anmeldungen mit.

Bei Fragen können Sie mich jederzeit anrufen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Unter-

stützung.

Herr / Frau X

Teilnahme an der Gruppendiskussion der Führungskräfte:

Terminvorschlag:

Name bevorzugte Uhrzeit alternatives Datum

Teilnahme am gemeinsamen Abschluss-Workshop

Terminvorschlag:

Name bevorzugte Uhrzeit alternatives Datum
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Anhang 5: Anmeldung Workshop

ETH Zürich
Institut für Arbeitspsychologie
Sylvia Manchen, Dipl.-Psych.

Adresse ........

Wir möchten Sie herzlich zum Abschluss-Workshop einladen. Wie bereits angekündigt,

möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Workshops Rückmeldung zu den Ergebnissen der

Gruppendiskussionen geben. Bei deren Auswertung haben wir typische Bilder von Führung

aus der Perspektive von MitarbeiterInnen und von Gruppenchefinnen bzw. -chefs gesucht.

Diese Bilder möchten wir mit Ihnen zu einer Führungslandkarte Ihrer Abteilung integrieren.

Zur Teilnahme sind alle interessierten MitarbeiterInnen aus den Gruppendiskussionen und

ihre Gruppenchefin bzw. ihr Gruppenchef eingeladen. Die Workshops finden abteilungs-

weise statt.

Wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit Ort und Zeit des Stattfindens bekanntgeben:

DATUM     und     ZEIT ORT ABTEILUNG

Raum Abteilung A

Abteilung B

Abteilung C

Wir bitten Sie, die beiligenden Einladungen den TeilnehmerInnen der Gruppendiskussion

zukommen zu lassen.

Wir freuen uns auf die kommende Veranstaltung und Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Sylvia Manchen Ruth Häusler

Informationsblatt über das Projekt



 

258

Anhang 6: Kodierleitfaden der Interviews

Ist - Situation: I
Beschreibung der Ist-Situation im beruflichen und ausserberuflichen Bereich.
Z.B. Beschreibung der Arbeitssituation, der Aufgaben (als nicht redefinierte) usw.
Ankerbeispiel:
„Also das Hauptgebiet ist sicher das Führen und Betreuen der Leute, Ausbildung mit den
Leuten anschauen, also dass die Leute ausgebildet werden“ (5/27, Frau Zimmermann).

Ausserberuflicher Lebensbereich: ABL
Lebenssituation wie soziale Situation, Freizeitbeschäftigung usw. Als Spezifizierung der an-
deren Kategorien.
Ankerbeispiel:
„Ich mache auch viel Sport und habe da eine Tätigkeit bemn Schwimmverein“ (13/1 Frau
Zimmermann).

Berufsbiographie: BB
Berufliche Entwicklung der Befragten. Z.B. welche Aus- und Weiterbildungen eine Person
gemacht hat und  wie ihr beruflicher Werdegang verlief.
Ankerbeispiel:
Habe dann alle die Chefseminare gemacht, die man machen muss und Persönlichkeitsentwik-
kungsseminare gemacht, die auch angeboten werden, mache im Moment auch ein Seminar
„Führung und Veränderung“ bewältigen, das über zwei Jahre geht (47/1, Frau Zimmer-
mann).

Erwartungen der MitarbeiterInnen (Ie)
Wahrgenomene Erwartungen die MitarbeiterInnen an die Führungskräfte stellen
Ankerbeispiel:
B: Ähm... ja, würde ich meinen. Also es gibt verschiedene Rückmeldungen, die man..., die
einen kann man ernst nehmen oder die sind vielleicht einfach mal, um etwas abzuladen, und
dann gibt es eigentlich Rückmeldungen, die man immer wieder hört, denke ich mir, das ist
auch so in einer (...?) map, die ich schon mal gehabt habe auch zum Ausdruck gekommen: a)
du bist zuviel weg, du bist nie am Platz und hast nie Zeit. Das ist eigentlich die Rückmeldung,
die ich relativ viel bekomme, und auf die muss ich dann halt wieder entgegnen, ja, ich muss
halt an Sitzungen oder mache die Stellvertretung von Frau R. oder sonst irgendwie Sachen.
Manchmal würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen, aber ich bin halt einfach jeweils abwe-
send, muss halt jeweils auch weg. Aber das ist eigentlich, die Mitarbeiter nehmen das einfach
in Anspruch, oder wollen eigentlich dass der Gruppenchef immer da ist, oder wenn sie na-
türlich ein Problem haben, ob das jetzt ein grosses oder ein kleines sei, der Mitarbeiter, der
dieses Problem hat, für den ist das ein grosses, also muss doch der Zeit haben dafür. Also,
das denken sie, es muss nicht unbedingt so sein (lacht). Aber ähm, sie haben eigentlich den
Anspruch, dass ist eigentlich der - was ich denke - ist der Anspruch, den sie am meisten stel-
len, also vor dem fachlichen Wissen, denke ich mir, der Gruppenchef muss Zeit haben, und
der ist für mich da“ (5/47, Herr Meier).

Ziele: (S)
Ziele und Motive der Person. Diese können selbstgesetzt oder übernommene Ziele sein.
Ziele können aus den Bereichen Unternehmen, Abteilung und Gruppe sowie Mitarbeiterer-
wartungen übernommen werden. Sie können den beruflichen und den ausserberuflichen Le-
bensbereich betreffen.
Ankerbeispiel:
„Gruppenchef, das ist das, was ich heute weiss, dass ich es  will“ (33/1, Frau Bergmann).
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Dilemmata
- Zielkonflikte (S-S)
Zwei Ziele sind nicht miteinander vereinbar. Dabei kann es sich um persönliche Ziele vs.
Ziele von außen wie Unternehmensziele, Auftragsziele oder Erwartungen der MitarbeiterIn-
nen handeln. Auch die  letzeren Zielen können einander widersprechen.
Ankerbeispiel:
„Du bist zuviel weg, du bist nie am Platz und hast nie Zeit. Das ist eigentlich die Rückmel-
dung, die ich relativ viel bekomme, und auf die muss ich dann halt wieder entgegnen, ja, ich
muss halt an Sitzungen oder mache die Stellvertretung von Frau Rüber oder sonst irgendwie
Sachen. Manchmal würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen, aber ich bin halt einfach jeweils
abwesend, muss halt jeweils auch weg. Aber das ist eigentlich, die Mitarbeiter nehmen das
einfach in Anspruch, oder wollen eigentlich dass der Gruppenchef immer da ist, oder wenn
sie natürlich ein Problem haben, ob das jetzt ein grosses oder ein kleines sei, der Mitarbeiter,
der dieses Problem hat, für den ist das ein grosses, also muss doch der Zeit haben dafür“
(27/5, Herr Meier).

- Führungsdilemmata
Bei den Führungsdilemmata handelt es sich um auf die Führungstätigkeit bezogene Zielkon-
flikte.

- Dilemma Nähe - Distanz:
Ankerbeispiel:
„Das..., dort finde ich vielleicht schon noch, also ich achte auch darauf, dass ich doch viel-
leicht auch ein wenig, also nicht gerade einen Graben, aber ein wenig Distanz habe zu den
Mitarbeitern. Ich habe eigentlich auch mein Grüppchen mit Frau Zimmermann, mit der Sie,
glaube ich, letzte Woche zusammen waren, sie ist auch Gruppenchefin und sonst noch eine
Kollegin, mit denen wir miteinander Kaffee trinken gehen oder auch zum Mittagessen, aber
einerseits, weil ich so nahe wohne, gehe ich oft nachhause zum Essen oder sonst mit anderen
Kollegen von andern Abteilungen. Aber eben, eigentlich weniger mit den eigenen Mitarbei-
tern.
I: Dass Sie eher so auf der Gruppenchefebene sind dann?
B: Vielleicht doch eher ein bisschen, ja, also nicht, dass irgendwie das als hochnäsig emp-
funden wird, aber dass doch ein wenig Distanz da ist, oder.
I: Ja, es ist ja so ein typisches..., also das hört man oft, dass es da so zwischen Nähe und Di-
stanz schwierig ist in dieser Position, nicht?
B: Ja, es ist schwierig zu entscheiden, will man da jetzt auf guten Kollegen gehen mit allen
zusammen, das kann man auch gar nicht, das ist schwierig, habe ich das Gefühl, oder. Ja, ich
versuche einfach, alle gleichwertig..., also nicht aufzuteilen (lacht), also gleich zu behandeln
oder, und bei uns ist es sicher nicht einfach“ (Herr Bächli, 22 / 16).

- Dilemma Mittel - Zweck:
Ankerbeispiel:
„.... ich vergleiche es manchmal mit so einem Militärkorporal oder so, der von oben oder
gegen die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter da ist, der auch den Ansprüchen von oben gerecht
werden muss ....  vielleicht kann man ihnen manchmal auch menschlich helfen, oder man hört
sicher auch mal zu, wenn sie irgend etwas haben, man vertritt vielleicht auch die Anliegen,
oder man sollte auch die Anliegen der Mitarbeiter gegen oben vertreten, vielleicht haben Sie
nicht genug Zivilcourage, das irgendjemandem beizubringen oder irgendjemandem zu sagen.
Also, auf die eine Seite ist man für die Mitarbeiter da, und auf die andere Seite muss man sie
auch führen in dem Sinn, dass man, äh, dem Sinn des Geschäftes gerecht wird. Also, es muss
nicht unbedingt..., also es ist sicher nicht so, dass die Ansprüche der Mitarbeiter unbedingt
mit den Ansprüchen der Geschäftsleitung zusammenhängen (lacht), und da muss man viel-
leicht einmal auch einen Konsens finden, oder vielleicht ist man auch mal Mittler oder sonst
irgendwie etwas“ (12/4, Herr Meier).
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- Ambivalenz (AMBI)
Persönliche Ziele, oder von aussen gesetzte, jedoch redefinierte, widersprechen einander oder
lassen sich aus subjektiver Sicht nicht miteinander vereinbaren. Die Person beschreibt auf der
Erlebnisebene ein Hin- und Hergerissen sein zwischen den unvereinbaren Zielen. Diese geht
also über eine einfache Beschreibung des Zielkonfliktes hinaus.
Ankerbeispiel:
„Manchmal habe ich sogar ein wenig den Eindruck - das ist zwar eine gewagte Aussage, die
ich jetzt mache - dass sie von mir erwarten, dass ich..., ja ich weiss zwar nicht, ob das..., also
ich hatte auch schon den Eindruck, dass sie von mir erwarten, dass ich eigentlich immer
übereinstimme mit dem, das sie mir oben sagen. Und manchmal bin ich halt nicht immer
gleicher Meinung, und dann getraue ich mich, das eben auch zu sagen. Und ich hatte auch
schon den Eindruck oder die Erfahrung gemacht, dass das nicht unbedingt gut angekommen
ist. Aber das kommt auch wieder auf den Chef an. Also ich rede jetzt nicht vom Moment, son-
dern auf die Jahre zurückblickend, in denen ich in der Führung bin. Und das ist manchmal
ein wenig kritisiert worden, also. Ich habe auch schon die Aussage gemacht, dass eben viel-
leicht (lacht), aber eben, die erwarten eigentlich, dass ich ein Jasager bin, immer, was sie
sagen, dass ich das vertreten muss und gleicher Meinung bin und mitmache und akzeptiere
eigentlich... Gut, ich muss es schlussendlich vielleicht akzeptieren, aber ich habe manchmal
vielleicht doch eine andere Meinung. Manchmal bin ich dort ein wenig im Zwiespalt, oder“
(9/10, Frau Bergmann).

Ankerbeispiel:
„Dass man dort mal ein offenes Ohr hat. So auf der einen Seite macht man..., eben, führt der
Gruppenchef die Gruppe, schaut, dass dort ein Ergebnis rauskommt mit möglichst viel..., mit
möglichst motivierten Mitarbeitern, ist für die Mitarbeiter da, aber gleichzeitig muss er auch
das Ziel der Geschäftsleitung..., oder eben das, was der H.i oder die A. vorgibt, darf man
eben auch nicht aus dem Auge verlieren, das heisst er ist einfach so zwischen - wie sagt man?
- Amboss und Hammer (lacht), also schon manchmal, also!“ (12/5, Herr Meier)

- Ziel - Umgebungsvergleich (S-I)
Die eigenen Ziele werden der wahrgenommenen Ist-Situation (Arbeitsituation und ausserbe-
ruflicher Lebensbereich) gegenübergestellt. Dies kann durch die Befragten selber geschehen
als auch durch eine Interviewfrage ausgelöst werden.

- Diskrepanz
Ziele und Umwelt-Bedingungen lassen sich nicht miteinander vereinbaren.
- Übereinstimmung
Ziele und Umwelt-Bedingungen lassen sich gut miteinander vereinbaren.

Ankerbeispiel:
Diskrepanz:
„Es sind im Moment 14 bis 15 Leute. Also meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung
nach, ist das zuviel. Ich hätte eigentlich lieber Gruppen so von 8 bis 9 Leuten. Das wäre für
mich ideal. Eben bei 14 bis 15 Leuten, ja also 14, ich weiss es nicht einmal genau (lacht),
also mit Aushilfen und so, man hat eben dann den Überblick nicht mehr so. Man kann nicht
jeden einzelnen speziell beobachten oder speziell pflegen, man hat einfach die Fähigkeit nicht
mehr, weil es zu gross ist“ (22/4, Frau Bergmann).

Ankerbeispiel:
Übereinstimmung:
„Und jetzt hat sich einfach von mir, ich bin 40 geworden, auch ein wenig verändert, wo ich
sagen muss, jetzt bin doch in so eine Struktur von einer Gruppe hineingekommen, ja, wo ich
ein wenig zurücklehnen kann. Nicht von der Produktion her aber einfach vom Führen. Er-
stens ist es eine kleine Gruppe, und eben, von der Selbständigkeit von der Arbeit her, und ja...
Harmonie ist da, und, ja, it’s cool man, halt“ (19/7Herr Suremann) .
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Führung
- Partizipation
Entscheidungsfindung
Konzepte darüber, wie MitarbeiterInnen an Entscheidungen beteiligt werden. Unterschiedli-
che Ausprägungen der Beteilung von MitarbeiterInnen an Entscheidungen  wurden theorie-
geleitet versucht zu identifizieren (in Anlehnung an Tannenbaum & Schmigt, 1958
,Wunderer& Dick 1997, S. 70):
- beratend: Vorgesetzte informieren über Entscheidungen und MitarbeiterInnen können ihre
Meinung dazu äusseren. (Wichtige) Entscheidungen trifft die Führungskraft jedoch selber.
Ankerbeispiel:
„Ja, ich versuche eigentlich die Mitarbeiter, ja, ich denke mal, soviel wie möglich mit einzu-
beziehen. Also, das heisst, häufig mache ich vielleicht mal einen Vorschlag, sie haben viel-
leicht eine wöchentliche Gruppensitzung, und dann hoffe ich vielleicht in diesem Gremium,
dass ich vielleicht einen Vorschlag mache und einfach mal frage: wie sieht das aus, sie sollen
Stellung dazu beziehen, dass einfach kein Input kommt. Und ja, im Normalfall, wenn kein
Input kommt, ist es dann eben so, wie man es vorgeschlagen hat. Aber äh, zum Teil gibt es
noch gute Diskussionen, ich gehe eigentlich schon noch darauf ein, äh, behalte mir aber
dann teilweise das Recht vor, einfach, ja, den Entscheid letztlich zu fällen und zu sagen, ja
also nein, die Argumente finde ich jetzt, sind nicht so schwer zu berichten vielleicht oder
einfach, ich sehe den Punkt eigentlich, der vorgebracht wird, aber es gibt vielleicht einen
Punkt, den ich allenfalls als wichtiger erachte. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man
einfach die Meinung auch einholt. Und ich bin auch durchaus bereit, Kompromisse zu schlie-
ssen, also ich versuche auch, vielleicht bei Dingen, die nicht unbedingt so wichtig sind, mal
zu sagen, ja gut, machen wir es so, wie es vorgeschlagen wird, und dann vielleicht ein an-
dermal mal wieder halt zu sagen, nein, ich möchte es lieber so und so machen, weil ich den-
ke, dass das der bessere Weg ist“ (5/14, Herr Ritter).

- kooperativ: MitarbeiterInnen erarbeiten alleine oder mit Vorgesetzten Vorschläge zu be-
stimmten Fragen. Letzte Entscheidungen trifft die Führungskraft jedoch selber.
Ankerbeispiel:
„Richtig, ja. Und das muss dann nicht ein Entscheid sein, den ich alleine mache, das kann
man auch eben innerhalb der Gruppe machen, wenn man sagt o. k., es sind jetzt die und die
Argumente, diese sprechen dafür und diese dagegen, und jetzt schauen wir. Also eben, ich
entscheide noch gerne auch selber als Gruppenchef mit der Gruppe. Weil ich muss ja dann
schlussendlich auch mit der Gruppe arbeiten“ (53/13, Herr Suremann). (Anmerkung: Die
Abgrenzung richtet sich gegen Vorgaben von aussen)

Prosoziales Verhalten
Konzepte, die die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Führungskraft und einzelne
MitarbeiterInnen betreffen.. In dieser Arbeit soll prosoziales Handeln aufgefasst werden als
wechselseitiger Austausch von sozialer Unterstützung.

Emotionale soziale Unterstützung: Unter emotionaler Unterstützung wird verstanden, dass
man gemocht und geliebt wird, mit jemandem sprechen kann. Darunter fallen Empathie für
andere Personen, Vertrauen, persönliche Wertschätzung, Fürsorge.
Ankerbeispiel:
I: Was heisst denn für Sie Führung?
B: Für mich Führung heisst - ja, das ist eine gute Frage (lacht) - also meine Aufgabe als
Führung heisst, meine Mitarbeiter zu kennen. Also ich beobachte sehr oft, wie meine Mitar-
beiter auf eine spezielle Situation reagieren. Und das kann man ja eigentlich nicht von heute
auf morgen, also es braucht manchmal Monate bis man jemand kennt, bis ich auch weiss, wie
muss ich mit dieser Person reden, damit sie für mich das macht oder für die Gruppe das
macht, wie muss ich diese Person behandeln, nicht wahr, die einen brauchen mehr, die ande-
ren weniger Pflege, und das ist das Interessante eigentlich, das mir passt, und ich finde, das
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gehört zur Führung (32/2, Frau Bergmann).

Evaluative soziale Unterstützung: Evaluative Unterstützung wird hier verstanden als ge-
schätzt und geachtet werden. Dazu gehören Feedback, sozialer Vergleich, Meinungsbestäti-
gung unter Wahrung von Akzeptanz und gegenseitigem Respekt.
Ankerbeispiel:
„Und ich denke, das geht auch da in diese Richtung, dass man eben dort auch Feedback gibt
und die Person eben auch die Chance hat oder die Möglichkeit hat, dort etwas zu verändern“
(7 / 29 Herr Ritter).

Informationale soziale Unterstützung: Ratschläge, Informationen, Wissen, dass man potenti-
ell Hilfe kommen könnte, Loyalität
Ankerbeispiel:
„ Aber sonstige Erwartungen... Ja, dass man loyal ist halt, das ist sicher eine Haupterwar-
tung“ (Frau Zimmermann)

Instrumentelle soziale Unterstützung: Konkrete Hilfeleistungen durch andere Personen
Ankerbeispiel:
„... aber wenn man diese Führungsaufgaben anschaut, ist das selbstverständlich auch, äh,
das beinhaltet, dass man die Mitarbeiter eigentlich führt, also man tut die.., ähm man ist zum
Teil auch für die da, auch wenn sie Probleme haben, oder man kann ihnen vielleicht fachlich
helfen, vielleicht kann man ihnen manchmal auch menschlich helfen“ (4/8, Herr Meier)

Soziale Integration
Führungsaufgaben, die den Prozess der Gruppe betreffen, z.B. Schlichten von Konflikten,
Integration von Einzelnen in die Gruppe, Pflegen des Arbeitsklimas
B: Ich glaube, das kommt von mir, von mir selber. Echt weil, nochmals, ich eher der kolle-
giale Chef bin. Oder das: ja, das ist „en glatte Chaib“, obwohl ich würde das sogar unter-
schreiben, die Akzeptanz und alles ist sicher da, aber mich schaut man eben nicht 100% als
Chef, sondern schon eher als „du Reiner“ an. Und heute abend, Reiner, gehen wir noch
Bowling spielen oder Pizza essen. Oder, das fliesst natürlich eben auch hinein. Und darum
kann es ja auch sein, es ist in dem Sinn, ja ich kann es auch nicht erklären, halt doch auch
noch ein Kollege hier.
I: Dass Sie so dann beides sind, Kollege und Chef?
B: Richtig.
(5/17, Herr Suremann)

„Und äh, gut ich denke, zum Teil sind es auch, geht es halt auch in die Richtung, dass man
vielleicht mal jemandem vielleicht auch signalisieren muss, wo er halt zum Beispiel seine
Leistung verbessern muss, oder wo er vielleicht auch sein Verhalten auch anpassen muss.
Also ich denke, das ist auch ein Bestandteil der Führung, gerade auch dann, wenn es viel-
leicht dem Klima allgemein schadet. Also es gibt dann immer wieder Personen, die vom Ver-
halten..., oder nicht so verhalten, wie man es vielleicht erwartet, und das kann schon ein
bisschen“ (4/14, Herr Ritter).

Motivation
Aussagen darüber, wie MitarbeiterInnen motiviert werden - Dabei kann es sich um einzelne
Aussagen oder um Muster, die  aus den anderen Kategorien zusammengesetzt sind, handeln.

Ankerbeispiel:
„Ja, wie ich die Mitarbeiter motiviere, denke ich mir, manchmal ist weniger mehr. Also, oder
ehrlich ist mehr als vielleicht irgendein Lug oder sonst irgendwie etwas. Also, ich denke mir,
manchmal sind die Mitarbeiter sehr äh offen oder empfindlicher gegenüber kleineren Sachen
oder nehmen das sehr gut wahr, also vielleicht, man sagt mal einen Satz oder man fragt
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vielleicht einmal, wie hast du es heute gehabt, oder wenn sie stöhnen, dann sage ich halt je-
weils: was ist? Oder ist etwas nicht gut, kann ich etwas helfen oder so, ohne dass man viel-
leicht etwas Grosses macht. Also manchmal ist vielleicht eben nur ein Satz vielleicht mehr als
ganze...., als ein ganzes Gespräch oder irgend so etwas. Oder man a) ist das eben das, was
Sie gesagt haben mit der Vorbildfunktion und manchmal fragt man halt am Montagmorgen:
wie hast du es gehabt, oder wie war das Wochenende oder ähm, am Abend sagt man dann:
heute habt ihr sehr gut gearbeitet oder äh, ich finde es gut, wie wir jetzt die Produktion ge-
macht haben. Manchmal sagt man noch einen oder zwei kleine Sätze oder“
(11/15 Herr Meier).

Verhältnis beruflicher und ausserberuflicher Lebensbereich (BL / ABL)
Aussagen, bei denen der berufliche Lebensbereich mit dem ausserberuflichen in Beziehung
gesetzt wird.

Kategorie Strukturierung Strukturierung
Verhältnis BL / ABL Neutralität

Generalisierung
Richtung BL -> ABL

Generalisierung
Richtung ABL -> BL

Kompensation
Richtung BL->ABL

Kompensation
Richtung ABL->BL

Interaktion
Segmentation

Neutralität:
I: So zu dem Bereich Ziele würde mich noch interessieren, ob Sie vielleicht auch so Ihre Er-
fahrungen im ausserberuflichen Lebensbereich Sie vielleicht beeinflusst haben? Also, mal so
zum Beispiel, meine ich, dass man aus der Organisation des Haushaltes oder aus Vereinstä-
tigkeit ja auch Erfahrung sammelt, also organisieren, führen oder Leute motivieren, die man
vielleicht in der Arbeit auch nutzen kann.
B: (Längeres Überlegen) ja, vielleicht schon ein bisschen. (Pause) Da kann ich eigentlich
nicht viel sagen...
I: ... nicht so speziell...
B: ... dass ich da irgend etwas erzähle. Also man kann es sicher einfliessen lassen. Aber so
speziell andere Tätigkeiten mache ich nicht im Verein. Ich schreibe Protokolle, oder, aber
sonst...
(13 / 18, Frau Zimmermann)

Generalisierung:
B: Richtig, und das gilt eben auch für das, was ich vom Privatleben eigentlich ins Geschäft
übernehme, was ich vorher angesprochen habe. Also, das ist ja nicht nur im Geschäft so, das
ist überall so, wenn man miteinander spricht, dann kommt man zu einer Lösung und kann sie
verbessern. Aber wenn man nicht miteinander spricht, dann stösst man gegeneinander, und
es wird schlimmer.
I: Das wäre auch so eine Erfahrung, die Sie im Privatbereich gesammelt haben?
(11/17 Frau Bergmann)

Kompensation:
B: Das ist halt Schicksal. Nein, nein aber sonst bin ich wirklich gerne bei meiner Familie,
also ich bin jetzt nicht zum Beispiel ein Typ, der am Abend ins Restaurant geht und irgendwie
mit Kollegen zusammensitzt, ich bin lieber mit meiner Familie zusammen. Meine Frau hat
noch einen Garten und ein Gartenhäuschen, und ich sitze lieber dort und trinke mit ihr etwas,
und noch ein bisschen grillieren, oder sonst irgendwie etwas. Also das, denke ich mir eigent-
lich, wo andere vielleicht die Energie für den Alltag bei etwas anderem holen, hole ich es
eigentlich beim Hobby oder bei der Familie.
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I: Ja, können Sie da zu Hause wieder auftanken?
B: Ja, in dem Sinn, ja.
(45 / 1, Herr Meier)

Interaktion:
„Das habe ich eigentlich von aussen mitgenommen und sonst eigentlich auch von der Part-
nerschaft her, also ich sehe vielfach, dass äh, eine Partnerschaft wie auch Führung etwas
Ähnliches ist. Also ich merke zum Beispiel auch, dass ich in de Führung..., für mich sind viele
Sachen selbstverständlich, also, dass ich das so mache, weil es meinem Denken und meinem
Wesen entspricht und mich manchmal in der Partnerschaft fast ein wenig gehen lasse. Und
im Nachhinein sehe ich, oh, im Geschäft kannst du das und privat machst du es nicht, lässt du
dich manchmal ein wenig gehen. Und umgekehrt sehe ich auch in der Partnerschaft, was
ankommt und was nicht, auch wenn ich Fragen stelle oder wenn ich Kritik anbringe, und das
nehme ich dann natürlich auch wieder mit ins Geschäft. Also dass ich auch lerne, wie formu-
liere ich etwas richtig. Ja, das ist so das Wechselspiel, das sich ergibt“ (19/12, Frau Reb-
sam).

Segmentation:
„Ja, gerade, wenn man Frauen hat, die jünger sind, oder sagen wir, ja, die Kinder haben, die
im schulischen..., in der Schule sind, dann treten eben diese Probleme auch noch auf, oder.
Klar, man muss schon.., ich denke nicht, dass man die Probleme von zu Hause ins Geschäft
tragen soll, das soll man schon, schon ähm, einen Strich machen, ...“ (53/8, Herr Meier).
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Anhang 7:  Struktur der Synopsen

- Steckbrief

A) Berufsbiographie und Entwicklung

B) Gendering: Geschlechtsrollenstereotype Erwartungen, Motive und

     Wechselwirkungen

Führung, Laufbahn

C) Führung

C1) Persönliche Ziele und Motive

- Prosoziale Beziehungsgestaltung

-  Soziale Integration

-  Partizipation

-  Motivation

C2) Unternehmensziele

C3) Erwartungen der  MitarbeiterInnen

C4) Diskrepanzen

D) Verhältnis beruflicher / ausserberuflicher Lebensbereich

E) Fazit

- Kognitive Landkarte
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Anhang 8: Unterlagen für die Gruppendiskussion

Anhang 8 a
THESEN FÜR DIE GRUPPENDISKUSSION (der Führungskräfte)
1) Motivation der Mitarbeiter

Was kann einen Mitarbeiter motivieren und was kann ein Gruppenchef / eine Gruppen
chefin alles dazu beitragen?
- sich Zeit für ein persönliches Gespräch nehmen
- bei fachlichen Problemen helfen
- auch mal in der Produktion mithelfen, wenn es nötig ist
- Aussicht auf Weiterbildung geben

2) Erwartungen an MitarbeiterInnen
- MitarbeiterInnen müssen gut im Team arbeiten können.
- MitarbeiterInnen sollten möglichst selbständig arbeiten. Sie teilen sich ihre Aufga-

ben selber ein und sind fachlich kompetent. Sie sind bereit, Neues zu lernen.
- MitarbeiterInnen können beim Gruppenchef / bei der Gruppenchefin nachfragen, ob 
sie einen Auftrag korrekt erfüllt haben. Der Gruppenchef / die Gruppenchefin sollte 
immer am Platz sein.

3) Erwartungen an den Gruppenchef / die Gruppenchefin
- Mitarbeiter wollen bei der Arbeit mitreden und mitbestimmen können.
- Gruppenchefinnen und -chefs brauchen ihrerseits einen grösseren Entscheidungs-

spiel- raum, um über angemessene Führungsinstrumente zu verfügen (z.B. Möglichkeit mo-
netärer extrinsischer Motivation).
- Weibliche Vorgesetzte sind durch ihre Feinfühligkeit bessere Betreuerinnen. Auf
grund der guten Beziehung erfüllt man für sie gerne Aufträge.
- Männliche Vorgesetzte zeigen eher, dass sie der Chef sind und setzen ihre Ziele 
durch, ohne dass die Beziehung zum Mitarbeiter dabei eine Rolle spielt.
- Persönliche Konflikte zwischen MitarbeiterInnen sind auch Angelegenheit des Grup-
penchefs / der Gruppenchefin, da er / sie für eine gute Gruppenstimmung verantwort-
lich ist.

Thesen für Gruppendiskussion der MitarbeiterInnen finden sich im Text im Teil II, Abschnitt

2.3
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Anhang 8 b
•  Moderationsregeln

- Erlebnisse erheben, statt Aufeinanderprallen von Meinungsverschiedenheiten.

- Sachlichkeit und Gruppenatmosphäre fördern

- Einzel- und Gruppenmeinung durch Nachfragen trennen

- Schweiger ansprechen und einbinden

- Abklären, welche Meinungen und Einstellungen für die Gruppe gelten („Fühlen Sie sich

alle in dem Gesagten repräsentiert?“).

Transparenzfragen:

- Hervorheben expliziter und impliziter Meinungsverschiedenheiten („Wie meien Sie das?“

„Können Sie das etwas näher ausführen?“ „Können Sie ein Beispiel dafür geben?“).

- Neutrale Fragen zur Klärung von Selbstverständlichkeiten.

Organisatorisches:

- Decknamen erforderlich?

- Gruppengrösse: 6-10 Personen optimal

Anhang 8 c
„ Spielregeln“ für die Gruppendiskussion
- offen sein, eigene Grenze festlegen
- sich kurz fassen
- ausreden lassen
- einander zuhören
- jede Meinung hat ihre Berechtigung.
- “ich” statt “man”
- Loyalität: Informationen dürfen nicht aus der Gruppe rausgetragen werden.
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Anhang 8 d

ABSCHLUSSFRAGEBOGEN ZUR GRUPPENDISKUSSION:

Gruppe:                                     Betriebszugehörigkeit: ο 0-1 Jahre

ο 2-3 Jahre

Geschlecht: ο    männlich ο 4-5 Jahre

ο    weiblich ο 5 u. mehr Jahre

Alter: ο        -20 Jahre ο    31-40 Jahre ο    51-60 Jahre

ο    21-30 Jahre ο    41-50 Jahre ο    61-65 Jahre

Anweisung: Bitte kreuzen Sie jeweils die für Sie zutreffende Zahl auf  der Skala an.

1) Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis der Diskussion?

sehr zufrieden                mittelmässig zufrieden       sehr unzufrieden

7 6 5 4 3 2 1

2) Ich konnte meine Meinung ausführlich genug in die Diskussion einbringen.

trifft vollständig zu             trifft teilweise zu           trifft gar nicht zu

7 6 5 4 3 2 1

3) Ich habe meine Meinung vor der Gruppe und den Moderatoren ... äussern können.

offen und ungehemmt       etwas eingschränkt     nur sehr beschränkt

7 6 5 4 3 2 1
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4) Die Verteilung der Beteiligungen war ...

gerecht                                etwas einseitig                         ungerecht

7 6 5 4 3 2 1

5) Die Organisation und Diskussionsleitung waren für mich ...

klar und geordnet              etwas improvisiert       rigide oder zufällig

7 6 5 4 3 2 1

6) Unsere Gruppe hat während der Diskussion eine ... Meinung zu den Themen entwickelt.

einheitliche                     teilweise einheitliche        keine einheitliche

7 6 5 4 3 2 1

In diesem Punkt sind wir uns überhaupt nicht einig:

7) Die Teilnahme an der Diskussion war für mich ...

angenehm/interessant            durchzogen        langweilig/frustrierend

7 6 5 4 3 2 1

8) Das Diskussionsthema interessiert bzw. betrifft mich persönlich ...

sehr stark                               mittelmässig                überhaupt nicht

7 6 5 4 3 2 1

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Anhang 8 e

Tabelle 1: Mittelwerte im PMR-Fragebogen* (n=49)

Variable      Mittelwert

Zufriedenheit mit der Diskussion 5.37

Beteiligungsverteilung 5.47

Gruppenmeinung  5.51

Interesse am Thema  5.61

Ausführlichkeit der Diskussion 5.98

Befinden bei der Diskussion 6.12

Offenheit in der Meinung 6.16

Organisation und Diskussionleitung 6.27

*rating von 1 bis 7
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