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Führungsstile 
 
Lesen Sie den Text sorgfältig durch und unterstreichen Sie die jeweils richtige Antwort! 
 
Mit seinem Führungsstil drückt ein Vorgesetzter eine ganz bestimmte Grundhaltung seinen 
Mitarbeitern gegenüber aus. Es handelt sich dabei oft um typische Muster des 
Führungsverhaltens, die sich insbesondere durch das Merkmal der Entscheidungsbildung 
unterscheiden. Entscheidungsbezogene Führungsstile lassen sich in zwei grobe Kategorien 
einteilen: einen autoritären und einen demokratischen Führungsstil, je nach Verhalten des 
Führenden bei der Willensbildung. Ein autoritärer Führungsstil signalisiert, dass der 
Führende die Ziele allein vorgibt. Er bestimmt die Abläufe im Unternehmen. Er entscheidet 
allein, ohne seine Mitarbeiter zu befragen oder ihre Argumente oder Vorschläge für 
Problemlösungen anzuhören. Er bevorzugt die Befehlsform bei Anweisungen und erwartet 
von seinen Mitarbeitern die korrekte Ausführung seiner Befehle, was er dann auch 
kontrolliert. Den Kontakt zu seinen Untergebenen beschränkt der autoritäre Vorgesetzte auf 
seine Anordnungen, andere soziale Kontakte finden nicht statt. Demokratische Führungsstile 
dagegen sind gekennzeichnet durch die aktive Beteiligung der Mitarbeiter am 
Entscheidungsprozess. Der Führende delegiert in unterschiedlichem Masse die 
Entscheidungsbefugnisse.  
 
Der demokratische oder partizipative Führungsstil ist geprägt von einer Verringerung der 
sozialen Distanz zwischen dem Führenden und den Geführten. Hier versucht der 
Vorgesetzte, Ratschläge seiner Mitarbeiter einzuholen und gegebenenfalls zu 
berücksichtigen. Auch bemüht er sich, eher zu überzeugen als zu befehlen. Partizipatives 
Verhalten heisst, dass die Mitarbeiter ein gewisses Mass an Mitwirkung besitzen, bevor der 
Führende seine Entscheidung fällt. 
 
Einen Schritt weiter geht der so genannte kooperative Führungsstil, bei dem die 
Gruppenmitglieder mitentscheiden. Die Gruppe entwickelt die Vorschläge und bringt so ihre 
fachliche Kompetenz in den Entscheidungsprozess mit ein. Der Vorgesetzte wählt dann eine 
Lösungsmöglichkeit aus, oder die Gruppe entscheidet in einem vereinbarten Rahmen 
autonom. Veränderte Rahmenbedingungen in der Wirtschaft zwingen immer mehr 
Unternehmen zum Umdenken: Traditionelle starre Hierarchien und autoritäre, zentralistische 
Entscheidungsprozesse, die auch heute noch vielfach das Bild unserer Chefetagen prägen, 
können nicht schnell und flexibel genug auf die globale Wettbewerbssituation reagieren. Um 
erfolgreich zu sein, brauchen unsere Unternehmen partnerschaftliche und mitarbeiter-
orientierte Konzepte, um angemessen auf veränderte Marktsituationen reagieren zu können. 
 
1. Der autoritäre Führungsstil kennzeichnet sich durch ... . 

a) individuelle Zielvorgaben und kurze Entscheidungswege 
b) klare Abläufe in der mehrheitsbezogenen Entscheidungsbildung  
c) Befehlsgehorsam und Kontrolle der sozialen Willensbildung 
d) mustergültiges Führungsverhalten und eindeutige Zielorientierung 

 
2. Partizipativer Führungsstil bedeutet, dass ... . 

a) die Distanz zwischen Arbeitgeber und -nehmer tendenziell zunimmt 
b) die Meinungen der Mitarbeiter erfragt und dann direkt umgesetzt werden 
c) der Vorgesetzte seine Ideen überzeugend darlegt und sie selbständig realisiert 
d) sich die Arbeitnehmer an Entscheidungsprozessen beteiligen 

 
3. Der kooperative Führungsstil ... . 

a) integriert direkt-demokratische Elemente im Entscheidungsprozess 
b) kann als Mischung des autoritären und partizipativen Stils betrachtet werden  
c) erlaubt den autonomen Entscheidungsträgern eine rasche Entscheidungsfindung 
d) erhöht die fachlichen Kompetenzen der an der Entscheidung beteiligten Personen 
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4. Im Artikel wird auch behauptet, dass ... .  
a) Kader prinzipiell unfähig sind, Lösungen für veränderte Marktsituationen anzubieten 
b) flache Hierarchien immer schneller auf den globalen Markt reagieren können  
c) alle Unternehmer partnerschaftliche Konzepte brauchen, um künftig Erfolg zu sein 
d) wirtschaftliche Veränderungen zur Reflexion von Unternehmensstrategien führen  

 
Der Text unterscheidet grundsätzlich zwischen einem autoritären und einem eher 
demokratischen oder partizipativen Führungsverhalten. Ordnen Sie die folgenden Aussagen 
den beiden Verhaltensmustern zu! Sie werden feststellen, dass es verschiedene 
Abstufungen im Führungsverhalten gibt! 
 
 Autoritärer 

Führungsstil 
Partizipativer 
Führungsstil 

1. Der Vorgesetzte trifft alle Entscheidungen und 
kündigt sie an. O O 

2. Die betriebliche Organisation funktioniert auch 
ohne ständige Anweisungen „von oben“. Die 
Mitarbeiter entscheiden eigenverantwortlich in 
bestimmten Bereichen.  

O O 

3. Der Vorgesetzte untersucht ein Problem, entwirft 
Lösungsmöglichkeiten und trifft dann die 
Entscheidung.  

O O 

4. Der Vorgesetzte schlägt den Mitarbeitern Lösungen 
vor. Er stellt das Problem zur Diskussion und 
entscheidet, wenn verschiedene Alternativlösungen 
entwickelt wurden. 

O O 

5. Der Vorgesetzte ist auf soziale Distanz bedacht. Er 
kontrolliert lediglich die Ausführung seiner 
Anweisungen.  

O O 

6. Die Arbeitsgruppe übernimmt die Analyse eines 
Problems und entwickelt Lösungen. Der 
Vorgesetzte hört die Meinung der Gruppe und 
wählt dann eine Möglichkeit aus.  

O O 

7. Der Vorgesetzte trifft die Entscheidungen, 
begründet aber seine Entscheidung den 
Mitarbeitern gegenüber, um Diskussionen 
vorzubeugen.  

O O 

8. Die Geschäftsleitung gibt zwar die 
Unternehmensziele vor, die konkrete Umsetzung 
jedoch erledigen die Mitarbeiter in Gruppenarbeit. 

O O 

9. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren 
Aufgaben, die sie weitgehend selbst in 
Eigenverantwortung erledigen. Sie sind ebenfalls 
am Gewinn der Firma beteiligt. 

O O 

10. Der Vorgesetzte verlangt von seinen Mitarbeitern, 
dass sie seine Entscheidung akzeptieren und zu 
seiner Zufriedenheit ausführen, was er so oft wie 
möglich überprüft. 

O O 

 


