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I Einleitung 

 

Was ist erfolgreiche Führung? Führung wird beschrieben, gemessen, beobachtet und katego-

risiert. Zeigt sich erfolgreiche Führung auch in der Sprache? 

 

In einem dynamischen Wirtschaftsumfeld wird von der arbeitenden Bevölkerung grosse Fle-

xibilität und Veränderungsbereitschaft verlangt. Eine paradoxe Forderung – denn gerade die-

ses sich rasch ändernde Umfeld kann Unsicherheiten hervorrufen und das Bedürfnis nach Si-

cherheit und Kontinuität steigern. Daraus entsteht ein Dilemma: Einerseits geht die Voraus-

setzung für eine enge Bindung zwischen Mitarbeitenden und Unternehmung verloren, ande-

rerseits sind die Unternehmungen vermehrt auf Mitarbeitende angewiesen, die mehr leisten 

als „Dienst nach Vorschrift“. So entsteht der Wunsch nach Führenden, die Sicherheit vermit-

teln und die Mitarbeitenden zu herausragenden Leistungen motivieren. Transformational und 

charismatisch zu führen heisst: als Vorbild Einfluss auf die Mitarbeitenden zu nehmen. Ihnen 

Wege aufzuzeigen, wie sie inspiriert und motiviert ihre Arbeiten anpacken können, sie intel-

lektuell zu stimulieren und ihre individuellen Besonderheiten zu berücksichtigen. Ergänzend 

dazu kann die transaktionale Führung verstanden werden als Führung mit klaren Zielen und 

Belohnungen. Die Mitarbeitenden wissen, was von ihnen erwartet wird, der Führende achtet 

lediglich auf Regelverletzungen und macht auf Fehler aufmerksam.  

Mittels standardisierter Fragebögen kann charismatische, transformationale und tran-

saktionale Führung gemessen werden. Diese Methode ist vielfach erprobt, effizient und ein-

fach anzuwenden, aber auch anfällig für sozial erwünschte Antworten. Deshalb soll in dieser 

Arbeit charismatische transaktionale, und transformationale Führung einerseits mittels Frage-

bogen und andererseits mittels Daseinsanalyse untersucht werden. Durch die daseinsanalyti-

sche Textauslegung sollen sozial erwünschte Antworten verunmöglicht werden. 

Die Daseinsanalyse geht von einem umfassenden Sprachbegriff aus und betrachtet den 

Menschen als ein sprachliches Wesen. Der Mensch antwortet auf alles, was ihm begegnet, mit 

seinem Verhalten. Die Wortsprache ist dabei eine Möglichkeit sich auszudrücken und lässt 

Rückschlüsse auf das Sein des Menschen zu. Die Sprache ist an das Denken gebunden und 

demzufolge kann die Sprache auf das Denken verweisen und umgekehrt. Mit der Daseinsana-

lyse sollen in dieser Arbeit die Führungsstile von erfahrenen Führungskräften erhellt und ü-

berprüft und die Frage beantwortet werden: „Können Merkmale von transformationalen, 

charismatischen und transaktionalen Führungsdimensionen anhand einer daseinsanalytischen 

Auslegung von Texten ermittelt werden?“ Der Arbeit liegt die Hypothese zugrunde, dass mit 
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der Daseinsanalyse der transformationale und charismatische Führungsstil präziser ermittelt 

werden kann als mit den gängigen Messinstrumenten. 

Diese qualitative, empirische Arbeit untersucht Leader, die in der deutschsprachigen 

Schweiz tätig sind. Der Begriff „Führen“ hängt im Deutschen mit „fahren machen“ (in Be-

wegung bringen) zusammen; das englische „lead“ wurzelt im altenglischen lithan und im alt-

hochdeutschen lidan (gehen, reisen, wandern). In dieser Arbeit werden beide Begriffe syn-

onym verwendet (Kluge, 2002). Primär werden charismatische, transformationale Führungs-

stile und deren Erweiterungen dargestellt, weil diese gut beforschten und allgemein anerkann-

ten sind.  

 

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Nach der Einführung werden in Teil II theoretische 

Konzepte beschrieben. Zuerst wird erfolgreiche Führung definiert und charismatische, trans-

formationale und transaktionale Führung beschrieben und innerhalb der Führungstheorien 

eingeordnet. Wegen der grossen Überschneidung zwischen charismatischer und transforma-

tionalen Führung werden in der Forschung beide Begriffe oft synonym verwendet. In dieser 

Arbeit werden die Begriffe zuerst einzeln erläutert und später zusammengeführt. Weiter wird 

das Konzept des „Full Range of Leadership“, die Kontextvariablen beschrieben und aktuelle 

Forschungsresultate einbezogen. Es werden vorwiegend Studien aus dem deutschsprachigen 

Raum berücksichtigt, da Führung kulturell unterschiedlich bewertet und wahrgenommen 

wird. Somit haben Studien aus dem deutschsprachigen Raum für Führungskräfte aus der 

Deutschschweiz eine höhere Aussagekraft als Studien aus anderen Kulturen. Danach wird der 

„Multifactor Leadership Questionnarie“ Fragebogen vorgestellt; es folgt ein historischer Ab-

riss, Informationen zum Aufbau des Fragebogens und eine kritische Würdigung. Für diese 

Arbeit wurde die deutsche Version von Felfe und Goihl (2002) gewählt, weil sie an umfang-

reichen deutschen Studien validiert wurde. Danach wird die Daseinsanalyse beschrieben und 

die Anwendung vorgestellt. Es wird auf die Fundamentalontologie von Heidegger, die Ausle-

gung von Sprachbildern und die Existenzialen eingegangen. Der empirische Teil III ist in wei-

tere drei Kapitel unterteilt. Zuerst werden die Untersuchungsmethoden beschrieben dann 

werden die einzelnen Ergebnisse vorgestellt. Die Diskussion schliesst die Arbeit ab, welche 

mit einer kritischen Reflexion und einem Ausblick in die Zukunft endet. 
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II Theoretischer Teil  

1 Transformationale und charismatische Führung 

1.1 Was ist erfolgreiche Führung? 

Den Begriff Führung als Ding zu betrachten wie ein Fahrrad oder einen Hut, wäre zu verein-

fachend. Führung ist ein Konstrukt, das widersprüchlich, prozessual, polymorph und 

mehrdeutig begriffen werden muss. Nach Neuberger (2002) kann Führung unterschiedlich 

gesehen werden oder sogar in verschiedenen Formen existieren, was die Forschung 

erschwert. Mit dem Wissen, dass eine Definition von Führung nie allumfassend und allein-

gültig ist, ist es dennoch für diese Arbeit hilfreich, eine Definition von Führung auszuwählen. 

Für die Beforschung der charismatischen und transformationalen Führung wählt Felfe (2005) 

eine Arbeitsdefinition, welche auch für diese Arbeit geeignet ist: „Unter Führung wird 

allgemein die zielbezogene, soziale Beeinflussung der Einstellung und des Verhaltens von 

Einzelpersonen sowie der Interaktion in und zwischen Gruppen mit dem Zweck, gemeinsam 

bestimmte Ziele zu erreichen, verstanden“ (S.18). Individuelles Führungsverhalten kann nicht 

isoliert betrachtet werden, sondern muss in einen Gesamtprozess der Führung eingeordnet 

werden. Von Rosenstiel (2001) beschreibt, dass Führungsverhalten zunächst durch die Perso-

nenmerkmale des Führenden beeinflusst wird (z.B. dessen Eigenschaften, Kompetenzen und 

Motive). Zusätzlich beeinflussen die Kontextbedingungen der Führungssituation die Bezie-

hung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, Führungsverhalten und Führungserfolg. Als ab-

hängige Variable, welche durch die Unternehmung definiert und operationalisiert werden 

muss, benennt von Rosenstiel den Führungserfolg. Die Effizienz des Führungserfolges unter-

teilt er in eine materielle Ebene (z.B. Wachstum, Gewinn) und eine immaterielle Ebene (z.B. 

Problemlösungen) und die Personeneffizienz (z.B. Engagement, Arbeitszufriedenheit der Ge-

führten). Auf den Einfluss der Kontextbedingungen wird in Kapitel 1.6 ausführlicher einge-

gangen. Abbildung 1 zeigt übersichtlich, welche Faktoren beim Führungserfolg mitwirken. 
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Abbildung 1. Führungsmodell nach Rosenstiel (2001) 
 

1.2 Einordnung transformationaler und charismatischer Führung innerhalb der 

Führungstheorien 

In den 1940er Jahren stand erstmals die Persönlichkeit des Führenden im Mittelpunkt der 

Forschung. Die Eigenschafts- bzw. traittheoretischen Ansätze wurden bis Ende der 1960er 

Jahre beforscht, worauf durch einen Paradigmenwechsel die situativen bzw. kontingenztheo-

retischen Ansätze in Mode kamen (Dörr, 2006). Zu Beginn der 1990er Jahre wurden in der 

Forschung vermehrt Konzepte der charismatischen und transformationalen Führung disku-

tiert. Im Mittelpunkt stehen wiederentdeckte Konzepte bezüglich interindividueller Unter-

schiede in Bezug auf die Persönlichkeit von Führungskräften und deren charismatischer Füh-

rung. Abbildung 2 zeigt einen Überblick über die wichtigsten Führungstheorien.  

Müller (2004, zit. nach Felfe, 2005) beschreibt als erfolgsrelevante Persönlichkeits-

merkmale Leistungsmotivation, emotionale Stabilität, Kontrollüberzeugung, Selbstwirksam-

keit, Optimismus, Risikobereitschaft, sowie biografische Besonderheiten. Ein kurzer Ausblick 

zeigt, wie Befürworter und Kritiker der charismatischen und transformationalen Führung zu 

übertrieben Statements neigen. Neuberger (2002) betrachtet die Rückkehr zu den eigen-

schaftstheoretischen Ansätzen kritisch, denn dabei werden die Kontextvariablen und situative 

Führungssituation 
- Kultur und politisches System des Landes 
- Branchenzugehörigkeit der Organisation 
- Untermehmungsverfassung und rechtlicher Rahmen 
- Organisationsstruktur und –kultur 
- Funktion (Produktion, Finanzierung, Marketing, Personal, etc) 
- Grösse, Struktur und Klima der Gruppe 
- Persönlichkeitsmerkmale der Gruppenmitglieder 
- Machtbasis und Legitimierung des Führenden 

Person des 
Führenden 
 
- Intelligenz 
- deklaratives 

prozedurales 
Wissen 

- „big five“ 
- Soziale 

Kompetenz 

Führungsverhalten 
- Autoritärer vs.  

kooperativer Füh-
rungsstil 

- Dimensionen des 
Führungsverhalten 

- Interpretation der 
Führungsrolle 

- Verstärkung des er-
wünschten Geführ-
tenverhaltens 

- Transaktionale und 
transformationale 
Führung 

- Vorbildverhalten 
- Symbolische Führung 

Führungserfolg 

Geführtenverhalten 
- Arbeits-

zufriedenheit 
- Commitment 
- Selbstgesteuertes 

Lernen 
- Qualifizieren 
- Engagement 
- Teamorientiertes 

Verhalten 
- Abwesenheit vom 

Arbeitsplatz 
- Kündigung 

Effizient 
disaggregiert aggregiert 
Problemlösungen Wachstum 
Verbesserungs- Gewinn 
vorschläge Umsatz 
Invormations- Marktanteil 
aufwand  Produkt- 
Prozess- und ivität 
Produktinnovation 
Planabweichungen 
Arbeitsgerichts- 
Verfahren 
Arbeitsunfälle 
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Bedingungen vernachlässigt. Conger und Kanungo (1998, zit. nach Felfe, 2005) forderten ei-

ne intensive Forschung, weil die Chancen und Risiken von charismatischer Führung dicht 

beieinander liegen. In den letzten zwanzig Jahren stieg die Anzahl wissenschaftlicher Artikel 

zu transformationaler, charismatischer und transformationaler Führung stetig an.  

 
Abbildung 2. Überblick der wichtigsten Führungstheorien nach Dammann, 2007. 

 

1.3 Begriffsbestimmung charismatische Führung 

1.3.1 Charismatische Führung 

Etymologisch stammt der Begriff „Charisma“ aus dem griechischen und bedeutet Geschenk, 

Gnadengabe. Der Religionssoziologe Max Weber versteht unter Charisma die Begnadung be-

stimmter Persönlichkeiten mit besonderen, ausseralltäglichen Fähigkeiten (Kluge, 2002). We-

ber (1922, 1976) wird von fast allen Autoren als Referenz gewählt, da er die Übertragung des 

Begriffes in die Bereiche Politik und Führung initialisiert hat. Herrschaft unterscheidet Weber 

in drei Formen: 1. traditionell, 2. rational-legal, 3. charismatisch. Er definiert Charisma wie 

folgt: „Charisma soll eine als ausseralltäglich geltende Qualität der Persönlichkeit heissen, um 
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derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder zumindest spezifischen 

ausseralltäglichen (...) Kräften oder Eigenschaften als gottgesandt oder als vorbildlich und 

deshalb Führer gewertet wird“(...) „darauf allein, wie sie tatsächlich von den charismatisch 

Beherrschten (...) bewertet wird, kommt es an“ (1922, 1976; zit. nach Felfe, 2006a S. 22). Er 

ist überzeugt, dass es der charismatischen Führung gelingt, mit Hilfe einer Vision und beson-

deren persönlichen Fähigkeiten sich gegenüber traditionellen und rational-legalen Autoritäten 

durchzusetzen. In der aktuellen Führungsforschung ist Charisma nicht wie bei Weber einigen 

„Auserwählten“ vorbehalten, sondern wird eher als spezifisches Führungsverhalten beschrie-

ben, das mehr oder weniger angewendet wird. Die neuen Konzepte sind nicht dichotom, 

sondern lassen feine Abstufungen zu, und es wird angenommen, dieses Verhalten sei erlern-

bar.  

1.3.2 Die Selbstkonzepttheorie charismatischer Führung von House und Shamir 

House (1977, zit. nach Dörr, 2006) skizziert charismatisch Führende als Menschen mit ho-

hem Selbstvertrauen, welche über ein hohes Machtmotiv verfügen und von ihren Vorstellun-

gen und Idealen überzeugt sind. Ihr Führungsstil und ihre Verhaltensweisen zeichnen sich aus 

durch:  

- Formulierung einer Vision und herausfordernder Ziele („goal articulation“) 

- Erweckung des Eindrucks von Kompetenz und Erfolg („image building“) 

- Stimulieren der Motive der Geführten („motive arousal behavior“) 

- Vorbildfunktion durch kongruentes Verhalten („role modeling“) 

- Hohe Erwartungen setzen und den Ausdruck von Vertrauen in die Fähigkeit, diese zu 

erfüllen („exibiting high expectations and showing confidence“) 

House beschreibt die Wirkung auf die Geführten wie folgt: Die Bindung und Identifikation 

mit der Führungsperson steigt. Geführte eifern ihr nach und schenken ihr Vertrauen. Die 

Zielvorstellung ist nach House (1977) eher moralisch begründet und pragmatisch motiviert 

und beinhaltet eine attraktive Vision. Von den Mitarbeitenden werden Vorbildfunktionen be-

sonders anerkannt, wenn diese einen prosozialen Charakter haben und als erfolgreich wahr-

genommen werden können. Je deckungsgleicher die Wertvorstellungen von Führenden und 

Mitarbeitenden sind, umso mehr wird die Führungskraft als Vorbild akzeptiert. Hohe Erwar-

tungen und die geäusserte Zuversicht stärken das Selbstvertrauen und die Bereitschaft der 

Mitarbeitenden, höhere Ziele zu akzeptieren und mehr zu leisten (Pygmalion-Effekt1). Dazu 

                                                
1 „Pygmalion-Effekt, ein von Rosenthal und Mitarbeitern untersuchter Effekt, der die Auswirkung der self-
fulfilling prophecy im Bereich der pädagogischen Interaktion beschreibt. Für eine Reihe von Dimensionen im 
Bereich pädagogischer Massnahmen wurden Daten vorgelegt, die von den Autoren dahingehend interpretiert 
werden, dass die von Lehrern gegenüber dem Schüler gehegten Erwartungen, Einstellungen, Überzeugungen 
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ist eine emotionale Unterstützung durch die Führungskraft zwingend, ansonsten führen hohe 

Erwartungen eher zu Unsicherheit und Angst bei den Mitarbeitenden. Wenn es gelingt, die 

Ziele der Mitarbeitenden mit ihren Leistungsmotiven, aber auch mit ihren Anschluss- und 

Machtmotiven zu verbinden, werden diese besser akzeptiert. 1993 entwickeln Shamir, House 

und Arthur (zit. nach Felfe, 2005) die Theorie weiter und stellen dabei fest, dass die Beein-

flussung und Veränderung des Selbstkonzeptes als eine wesentliche Ursache für die Motivati-

on der Geführten gilt. Es gelingt ihnen, einen Erklärungszusammenhang deutlich in den 

Vordergrund zu stellen. Menschen bringen demzufolge durch ihr Verhalten, ihre Einstellun-

gen, Werte und Gefühle zum Ausdruck und definieren sich zugleich darüber, was sie tun. Ge-

lingt es, Aufgaben und Ziele mit diesen Motiven plausibel zu verknüpfen, ist eine starke in-

trinsische Motivation zu erwarten, die zu hoher Identifikation und Leistungsbereitschaft 

führt. Motivationale Funktionen sind dabei (a) die Aktualisierung bedeutender unbewusster 

Motive, (b) die Einigung auf gemeinsame Ziele und Werte sowie (c) die Steigerung des 

Selbstbewusstseins. Zusammengefasst: Extrinsische Motivation reicht nicht aus, um besonde-

re Leistung zu erklären. Einsatz des Einzelnen für die Unternehmung (Commitment), Loyali-

tät und Verhalten, das den Erfolg der Organisation fördert (Organizational Citizenship Beha-

vior), wird durch Führungsverhalten gefördert, das intrinsische Motivationsmechanismen 

stimuliert und bei den Geführten eine Transformation des Selbstkonzeptes bewirken. Der 

Führende beeinflusst das Selbstkonzept des Geführten und versucht dieses so umzugestalten, 

dass der Geführte optimale Leistung erbringt.  

1.3.3 Das pragmatische Modell von Conger und Kanungo 

1987 haben Conger und Kanungo ebenfalls ein Modell zur charismatischen Führung entwi-

ckelt. Darin charakterisieren sie charismatische Führung anhand verschiedener verhaltensbe-

zogener Merkmale: attraktive Vision, glaubwürdige, überzeugende Kommunikation, unkon-

ventionelles Verhalten, Vorbildfunktion und die Übertragung von Verantwortlichkeiten auf 

Mitarbeitende (Empowerment). Wie stark eine Führungsperson als charismatisch eingeschätzt 

wird, hängt von der Anzahl wahrgenommener Faktoren und der Intensität des gezeigten 

Verhaltens ab, wie in Tabelle 1 dargestellt.  

Ergänzend formulieren Conger und Kanungo (1994) ein Prozessmodell, das Verände-

rungsprozesse, die durch eine charismatische Führungskraft veranlasst und strukturiert wer-

den, in idealtypischen Phasen beschreibt. In Tabelle 2 werden diese Phasen dargestellt. Es 

                                                                                                                                             
und Vorurteile das vom Schüler gezeigte Verhalten tatsächlich beeinflussen“ (Häcker, (1996), zit. nach Dorsch, 
2004, S. 773). 
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sind wiederkehrende Prozesse, die auf unterschiedlichsten Ebenen wiederholt durchlaufen 

werden. 

 

Tabelle 1 
So wirken charismatische Führungskräfte als treibende Kraft für Veränderungen und als Vorbild 

CHARISMATISCHEN FÜHRUNGSKRÄFTEN GE-
LINGT ES, ... 

WIE ERREICHEN SIE DAS? 

eine attraktive, aber erreichbare Vision zu 
entwerfen, die eine bessere Zukunft ver-
spricht 

Durch eigene starke Überzeugung und hohe Identi-
fikation erreichen sie eine glaubhafte Kommunikati-
on, mit der sie die Geführten inspirieren 

das Vertrauen der Geführten zu gewinnen Sie weisen erste Erfolge auf, die durch ihre besonde-
ren Kompetenzen und ihre unkonventionellen, in-
novativen Vorgehensweisen entstanden sind 

ihre Integrität zu betonen und den Geführten ein 
Gefühl zu geben, dass sie sich auf sie verlassen kön-
nen 

Durch Übernahme von persönlichen Risiken 

als Vorbild wahrgenommen zu werden Durch Delegation von Verantwortung und entge-
gengebrachtem Vertrauen (Erhöhung der Selbst-
wirksamkeit) 

  
Tabelle 2 
Prozessmodell für Veränderungsprozesse nach Conger und Canungo (1994) 

PHASE CHARISMATISCHE FÜHRUNGS-
KRÄFTE 

NICHT CHARISMATISCHE FÜH-
RUNGSKRÄFTE 

Phase 1 (Evalutation of status 

quo)  

Kritische Bewertung der 

aktuellen Situation der Un-

ternehmung 

- Identifizieren Defizite und unge-
nutzte Chancen 
- Erkennen Ressourcen und Be-

schränkungen der Organisation und 
der Umwelt und die damit verbun-
denen Möglichkeiten und Grenzen 
der Mitarbeitenden 

- Orientieren sich am Status quo und 
versuchen diesen beizubehalten 

Phase 2 (Formulation and 

articulation of organizational 

goals) 

Entwicklung und Formulie-

rung neuer Ziele 

- Einbindung der Ziele in inspirieren-
de Visionen. Diese heben sich deut-
lich von den bisherigen Zielen ab, 
und die Mitarbeitenden können sich 
mit den neuen Zielen identifizieren 
- Überzeugende und motivierende 

Kommunikation 

- Verzichten auf vom Status quo abwei-
chende Ziele 
 
 
 
- Kommunizieren ihre Ziele eher mit 

Zurückhaltung 

Phase 3 (Means to achieve) 

Konkrete Mittel und Wege 

zur Umsetzung 

- Setzten unkonventionelle und inno-
vative Massnahmen und Strategien 
ein 
- Vertrauen ihren Mitarbeitenden in 

hohem Mass und motivieren sie zur 
Schaffung von Voraussetzungen, um 
zusätzliche Leistungsmöglichkeiten 
zu entfalten 
- Wirken Glaubwürdig dadurch, dass 

sie bereit sind, persönliche Risiken 
einzugehen und das Erwartete als 
Vorbild vorleben 
- Schaffen sich durch Fachkompetenz 

und Expertentum zusätzlichen Re-
spekt und Bewunderung 

- Verlassen sich auf ihre Positions- bzw. 
Sanktionsmacht 
- Nutzen Beziehungen, die auf Freund-

schaft und Sympathie gerichtet sind 
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Conger und Kanungo (1998) sehen besonders den praktischen Nutzen ihres Konzepts für die 

Bereiche Training und Personalauswahl. In diesen pragmatischen Überlegungen kommen im 

Vergleich zum Ansatz von Shamir et al. (1993) eine geringere Bindung an stabile Persönlich-

keitskonzepte bzw. ein stärkerer Verhaltensbezug zum Ausdruck.  

1.4 Begriffsbestimmung transaktionale und transformationale Führung 

1.4.1 Historische Entwicklung 

Analog zur Unterscheidung von Leadership und Management unterscheidet Burns (1978, zit. 

nach Neuberger 2002) im Bereich Politik zwischen transaktionaler und transformationaler 

Führung. Bass übertrug den Begriff 1985 dann wieder in die Wirtschaft, wobei er im Gegen-

satz zu Burns transaktionale und transformationale Führung als zwei unabhängige Dimensio-

nen betrachtet und das konkrete Verhalten der Führungskraft in den Mittelpunkt stellte. Des-

halb werden die transaktionale und die transformationale Führung den verhaltenstheoreti-

schen Ansätzen zugerechnet. Die transformationale Führung ist aufgrund kontroverser Dis-

kussionen die am intensivsten beforschte Führungstheorie zwischen 1990 und 2003 (Judge & 

Piccolo, 2004; zit. nach Heinitz, 2006). 

1.4.2 Transaktionale Führung 

Die transaktionale Führung kann als sozialer Austauschprozess zwischen Führungskräften 

und Mitarbeitern verstanden werden, in dem sich beide gegenseitig beeinflussen und eine Art 

Tauschgeschäft abschliessen. Transaktionale Führungskräfte akzeptieren bestehende Ziele, 

handeln konform und konzentrieren sich auf einen reibungslosen Ablauf des Arbeitsprozes-

ses und auf die Einhaltung von Qualitätsstandards. So entsteht eine eher emotionslose „Quid 

pro quo“-Beziehung, die zufriedenstellend und effektiv sein kann, aber einen geringeren Ef-

fekt auf die Motivation und die Leistung der Geführten hat als die transformationale Führung 

(Bass, 1999, zit. nach Dörr, 2006).  

1.4.3 Transformationale Führung 

Die transformationale Führung ist auf Veränderung ausgerichtet und hat zum Ziel, das 

Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden zu erhöhen (Shamir et al., 

1993; zit. nach Felfe 2005). Die „Transformation“ der Mitarbeitenden auf höhere Bedürfnisse 

und Anspruchsniveaus erfolgt durch drei Prinzipien: 1. Anheben des Bewusstseins (Bewer-

tung und Bedeutung bestimmter Ziele und Ereignisse sowie die Möglichkeit, diese auch zu 

erreichen); 2. Zurückstellung eigener Interessen zugunsten dieser Ziele; 3. Veränderung oder 

Verschiebung von Bedürfnissen. Zusätzlich motivierend wirkt die Stärkung des Selbstvertrau-
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ens. Tichy und Devanna (1986; zit. nach Felfe, 2005) konnten sieben unterschiedliche Cha-

rakteristiken feststellen, die in Tabelle 3 abgebildet sind. 

Tabelle 3 
Charakteristiken nach Tichy und Devanna (1986; zit. nach Felfe, 2005) 

NR. CHARAKTERISTIKEN 

(1) VERÄNDERUNGSAGENTEN sehen sich selbst in der Rolle des Veränderers und Umgestalters und sind in 
der Lage, sich von der Vergangenheit zu lösen. 

(2) MUTIGE MENSCHEN haben ein erhebliches Selbstvertrauen und emotionale Unabhängigkeit. Sie verfolgen 
ihren Standpunkt mit Konsequenz und bringen die dafür notwendige Risikobereitschaft mit. Mit Enttäu-
schungen und Niederlagen gehen sie konstruktiv um. 

(3) Führungskräfte, die an „DEN MENSCHEN“ glauben, bringen Anderen Vertrauen entgegen, sind sensibel 
für die Bedürfnisse anderer und sind davon überzeugt, dass Mitarbeitende über ungenutze Potentiale 
verfügen, die sie stärken wollen. 

(4) Führungskräfte, die nach WERTMASSSTÄBEN HANDELN, achten auf ein kongruentes Da-sein, um glaub-
würdig zu sein; sie entwickeln ihre Werte selbst und kommunizieren sie überzeugend. 

(5) LEBENSLANG LERNENDE arbeiten sich gerne in neue Bereiche ein und sind sich ihrer Stärken und Schwä-
chen bewusst und arbeiten systematisch daran. Sie sind in der Lage, Fehler einzugestehen und daraus zu 
lernen. 

(6) Führungskräfte, die mit KOMPLEXITÄT, ZWIESPÄLTIGKEIT UND UNSICHERHEIT emotional 
(Ambiguitätstoleranz) und kognitiv (Problemlösefähigkeit) umgehen können. 

(7) VISIONÄRE können träumen und lassen andere an ihren Träumen teilhaben. Sie lassen sich von ihrer Intu-
ition und ihren Gefühlen leiten. 

 

1.5 Das Konzept des „Full Range of Leadership“ nach Bass und Avolio 

Ab 1994 (zit. nach Felfe, 2005) gehen Bass und Avolio davon aus, dass Führende die ganze 

Bandbreite (Full Range of Leadership) möglichen Führungsverhaltens nutzen können und sollen. 

Mit dem Konzept des Full Range of Leadership wurde der Mulitfactor Leadership Question-

naire (MLQ) entwickelt. Bass (1998, zit. nach Goihl, 2003) geht davon aus, dass nicht trans-

formationale Führung alleine der optimale Führungsstil ist, sondern eine Kombination mit 

transaktionalem Verhalten, wobei diese Verhaltensweisen erlernbar sind. Dies stützt Bass auf 

die Augmentationshypothese (1985; zit. nach Goihl 2003), die besagt, dass transaktionale 

Führung zusätzlich zur transformationalen Führung positive Effekte in Bezug zu Erfolgskri-

terien (Zufriedenheit mit den Führenden, effiziente Arbeitsgruppe und zusätzliche Leistungs-

bereitschaft) aufweist. 

Transformationale Führung lässt sich nach Bass und Avolio (1994; zit. nach Felfe, 

2005) und Bass (1985, 1998, 1999; zit. nach Felfe, 2005) in die so genannten „vier I’s“ eintei-

len (vgl. Neuberger 2002, Dörr 2006, und Felfe 2006a). Als Formen transaktionaler Führung 

werden von Bass (1985, 1999; zit. nach Felfe 2005) die Formen (5) Contigent Reward und 

Management by Execption als (6) aktive und (7) passive Variante unterschieden. Die sieben 

Bereiche markieren die Bandbreite möglichen Führungsverhaltens von aktiver transformatio-



   13 
 

 

naler bis zu passiver ineffektiver Führung. Den negativen Endpunkt des „Full Range of Lea-

dership“ markiert (8) Laissez-faire als passiver, ineffizienter Verhaltensstil. In Tabelle 4 sind 

Details zum „Full Range of Leadership“ aufgeführt. 

Tabelle 4 
„Full Range of Leadership“ 

VIER I’S 

(1) CHARISMA/IDEALIZED INFLUENCE (Einfluss durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit):  
Durch die besondere fachliche und moralische Vorbildfunktion gelingt es transformationalen Führungs-
kräften, Mitarbeitende nachhaltig zu beeinflussen. Hierzu gehört, dass persönliche Ziele und Bedürfnisse 
zugunsten anderer zurückgestellt werden und persönliche Risiken eingegangen werden. So entstehen 
Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Klarheit und Eindeutigkeit. Machtmittel werden vermieden. Mitarbei-
tende identifizieren sich mit dem Vorgesetzten und ahmen ihn nach. Ausserdem stellen die Vorgesetzten 
hohe Erwartungen an die Mitarbeitenden, welche sie selbst erfüllen und vorleben. Das Handeln ist nach 
ethischen und moralischen Prinzipien ausgerichtet. Dieser Bereich wurde ursprünglich auch als charisma-
tisch bezeichnet und ist weitgehend synonym mit Charisma zu betrachten. 
 

(2) INSPIRATIONAL MOTIVATION (Motivation durch begeisternde Visionen):  
Führungskräfte begeistern mit attraktiven und überzeugenden Visionen und wecken die Zuversicht, dass 
diese erfüllt werden können. Dadurch entsteht ein Sinnzusammenhang zwischen den Visionen und den 
Dingen und Erfordernissen im Alltag. Inspirierende Führung soll über die Internalisierung von Werten 
und Zielen bewirken, dass die Mitarbeitenden ihre Energien in die gewünschten Bahnen lenken. Der 
Teamgeist wird durch die Betonung eines gemeinsamen Zieles gestärkt. 
 

(3) INTELLECTUAL STIMULATION (Anregung zu kreativem und unabhängigem Denken):  
Führende regen Mitarbeitende zu innovativem Denken an, indem sie bisherige Vorgehensweisen hinter-
fragen und die Mitarbeitenden dazu ermutigen, neue Lösungen zu erproben. Durch diese Anregung und 
Fehlertoleranz fühlen sich Mitarbeitende ernst genommen und werden in ihrer Selbständigkeit gefördert. 
 

(4) INDIVIDUALIZED CONSIDERATION (individuelle Berücksichtigung und Förderung):  
Führungskräfte verstehen sich als Coach oder Mentor ihrer Mitarbeitenden und erkennen die Bedürfnisse 
und Motive nach Leistung und Wachstum. Die systematische, individuelle Förderung unter Berücksichti-
gung der Potentiale führt dazu, dass sich Mitarbeitende als Gesamtperson akzeptiert fühlen. Vorausset-
zung hierfür ist eine partnerschaftliche Kommunikation, bei der die Führungskraft effektiv zuhört.  
 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 

(5) CONTIGENT REWARD (leistungsorientierte Belohnung):  
Führende konzentrieren sich darauf, mit ihren Mitarbeitenden gegenseitige Erwartungen zu klären und 
Ziele zu vereinbaren. Gleichzeitig werden Belohnungen für eine Zielerreichung in Aussicht gestellt. Es 
wird angenommen, dass diese Strategie effektiv ist, allerdings keine besonderen Leistungen der Mitarbei-
tenden fördert. 
 

(6) MANAGEMENT BY EXCEPTION – ACTIVE (Führung durch proaktive Kontrolle):  
Führende wachen über Abläufe und Vorgänge und sehen ihre Aufgabe in der Rolle eines „Monitors“, der 
die Prozesse permanent auf Abweichungen, Fehler und Besonderheiten kontrolliert und im Bedarfsfall 
eingreift und korrigiert. Diese Strategie kann für Routinesituationen angemessen sein, eignet sich aber we-
niger für Aufgaben, die besondere Anforderungen stellen. 
 

(7) MANAGEMENT BY EXCEPTION – PASSIVE (reaktives Eingreifen im Bedarfsfall):  
Führende halten sich zurück und halten sich, wo immer möglich, aus Entscheidungen heraus. Erst wenn 
Fehler oder Probleme ein Eingreifen zwingend erfordern, wird der Führende aktiv.  
 

NEGATIVER ENDPUNKT 

(8) LAISSEZ-FAIRE (nicht Führung, Verweigerung von Führung):  
Führende verhalten sich weitgehend passiv und verzichten auf Interventionen. Dieses Verhalten verur-
sacht zusätzliche Probleme, weil z.B. notwendige Entscheidungen verzögert werden. 
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1.6 Einfluss von Kontextbedingungen 

Bass (1999; zit. nach Felfe, 2006a) und Hinkin und Tracey (1999; zit. nach Felfe, 2006a) neh-

men an, dass Entstehung und Wirkung transformationaler Führung in komplexen und unsi-

cheren Kontexten wird begünstigt. Die Effektivität charismatischer Führung wird durch fünf 

Kontextvariabeln gesteigert (Shamir et al. 1993, zit. nach Felfe, 2006a): „(a) Möglichkeit für 

moralisches Handeln, (b) abstrakte Ziele, (c) unsichere Ergebnisse, (d) Unstrukturiertheit des 

Kontextes und (e) Notwendigkeit zu besonderer Anstrengung“ (S. 168). 

Bei Unsicherheit und Veränderung fand man Effekte für die Interaktion zwischen Unsi-

cherheit und Charisma. Wurde das Umfeld als unsicher eingeschätzt, zeigte sich ein höherer 

Zusammenhang zwischen Charisma und den jeweiligen Erfolgsindikatoren. Umgekehrt wer-

den Führende in etablierten Firmen als weniger transformational eingeschätzt (Shin & Zhou, 

2003; zit nach Felfe 2006a). Mit deutschen Stichproben konnte Felfe (2005) aufzeigen, dass 

Führende in kleinen, privaten und jungen Unternehmen als wesentlich transformationaler 

eingeschätzt werden und ihr Einfluss z.B. auf Commitment deutlich stärker ist. In öffentli-

chen Verwaltungen wurden keine Zusammenhänge zwischen Führung und Leistung gefun-

den (Javidan & Waldmann, 2003, zit. nach Felfe 2006a). Die Autoren begründeten die Resul-

tate mit den etablierten Strukturen, welche die Notwendigkeit, aber auch den Spielraum und 

somit den Einfluss der Führenden beschränken. Felfe (2005) fordert, dass zusätzlich die Hie-

rarchieeffekte und die damit verbundenen Kompetenzunterschiede und Einflussmöglichkei-

ten berücksichtigt werden müssen.  

Ein direkter Kontakt scheint eine wesentliche Bedingung für den Erfolg transformatio-

naler Führung zu sein. Je kleiner die Distanz, im Sinne von Kontakthäufigkeit und Nähe, des-

to höher ist die Leistung bei transformationaler Führung. Es also kann davon ausgegangen 

werden, dass erfolgreiche transformationale Führung mit intensiver verbaler und nonverbaler 

Kommunikation einhergeht. 

Analog zu kulturellen Unterschieden zwischen Ländergruppen (Hofstede, 2001, zit. 

nach Felfe, 2006a) konnten House, Hanges, Javidan, Dorman und Gupta, (2004, zit. nach 

Felfe 2006a) ebenfalls unterschiedliche Idealvorstellungen von Führung finden. Bass (1999, 

zit. nach Felfe 2006a) argumentiert, dass transformationale Führung einem individualistischen 

Ursprung entspringt, und Steyrer (1999, zit. nach Felfe 2006a) erwartet entsprechend schwä-

chere Akzeptanz und Verbreitung in eher kollektivistischen Kulturen mit höherer Unsicher-

heitsvermeidung, in denen verlässliche Regeln und Strukturen bevorzugt werden. Tatsächlich 

wurde empirisch nachgewiesen, dass US-amerikanische Mitarbeitende ihre Vorgesetzten als 

transformationaler einschätzen als ihre deutschen Kollegen. Deutsche Führende werden eher 

als transaktional beschrieben, und „Management by exception - active“ korreliert in Deutsch-
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land positiver mit Erfolg als in den USA (Felfe, 2006b). Diese Ergebnisse sollten kritisch be-

trachtet werden, da die gefundenen Unterschiede auch aus Gründen resultieren können, die 

auf der Ebene der Organisation zu finden sind. Der moderierende Einfluss einer kollektivisti-

schen Orientierung ist jedoch nicht nur im Vergleich zwischen Ländern, sondern auch auf in-

dividueller Ebene innerhalb einer Kultur nachweisbar (Felfe, 2006a). 

Felfe (2005) zeigt auf, dass Personen, zu denen eine Ausbildungsbeziehung besteht, als 

charismatischer, emotional stabiler und extravertierter und im Verhalten eher unterstützend 

wahrgenommen werden. Personen aus dem Bildungs- und Sozialbereich werden im Ganzen 

als charismatischer und im Verhalten unterstützender und rücksichtsvoller eingeschätzt als 

Personen mit Berufen aus dem Wirtschaftsbereich. Geschlechtsspezifische Unterschiede 

wurden nicht gefunden.  

Wegen der grossen Überschneidung zwischen charismatischer und transformationalen 

Führung werden in der Forschung beide Begriffe synonym verwendet (Felfe, 2006a). Das 

nächste Kapitel widmet sich dem metrischen Erfassen von Führungsverhalten.  

 

2 Mulitfactor Leadership Questionnaire (MLQ) 

2.1 Entstehung 

Der Mulitfactor Leadership Questionnaire (MLQ) basiert auf den Theorien zur transformati-

onalen Führung von Bass (1985 zit. nach Felfe, 2006b) und ist das am häufigsten verwendete 

Messinstrument. Im laufe der Zeit wurde der MLQ weiterentwickelt und mehrfach modifi-

ziert. Beispielsweise wurde die Faktorenstruktur differenziert, die Skala Charisma in Idealized 

Influence umbenannt (Bass, 1998, 1999; Bass & Avolio 1993; zit. nach Felfe, 2006b). Heinitz 

(2006) erwähnt, dass neben zahlreichen englischen auch drei oder vier deutsche MQL –

Versionen existieren.  

2.2 Die deutsche Version des MLQ (Form 5 x Short)  

Der „MLQ Version Form 5 x Short“ (Bass und Avoloio, 1995; zit. nach Felfe 2006b) wurde 

übersetzt und ergänzt durch Felfe und Goihl (2002). Das Instrument erfasst nicht nur trans-

formationale Führung, sondern Verhaltensweisen vom passiven ineffektiven bis hin zu akti-

ven, effizienten (Full Range of Leadership) (Bass & Avolio, 1994; zit. nach Felfe 2006b) (vgl. 

Kapitel 1.5). Zusätzlich wurde eine Version zur Selbsteinschätzung entwickelt. Die einzelnen 

Dimensionen sind in Tabelle 5 aufgelistet. Weiter haben die Autoren das Antwortformat auf 

das gebräuchlichere Format 1 – 5 verschoben. Aufgrund der Resultate der Faktorenanalyse 

und der Reliabilitätsanalyse wurden die Items 1, 5 und 23 ausgeschlossen. Das Instrument ist 
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ein Papier-und-Bleistift-Test mit 51 Items. Es gibt eine Version für Mitarbeitende und eine 

für die Selbsteinschätzung von Führungskräften. Der Test beansprucht etwa 20 Minuten. 

Tabelle 5 
Dimensionen des MLQ (Form 5 x Short) übersetzt und ergänzt von Felfe und Goihl (2002)  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 

CHARISMA (Cha): Sie misst Aspekte einer besonderen Ausstrahlung, die durch emotionale Bindung und Nähe 
gefördert werden. 

IDEALIZED INFLUENCE ATTRIBUTED (IIa): Hier ist die besondere Vorbildfunktion transformationaler Führungs-
kräfte angesprochen, mit deren Hilfe es gelingen soll, Mitarbeitende nachhaltig zu beeinflussen. Dadurch bringen 
die Mitarbeitenden ihren Vorgesetzten besonders viel Bewunderung, Respekt und Vertrauen entgegen. 

IDEALIZED INFLUENCE BEHAVIOR (IIb): Führende stellen hohe Erwartungen an ihre Mitarbeitenden und sind 
selbst in der Lage, diese Erwartungen zu erfüllen und vorzuleben. Ihr Handeln ist an ethischen und moralischen 
Prinzipien ausgerichtet. 

INSPIRATIONAL MOTIVATION (IM): Motivation durch begeisternde Visionen. 

INTELLECTUAL STIMULATION (IS): Anregung zu kreativem und unabhängigem Denken. 

INDIVIDUALIZED CONSIDERATION (IC): individuelle Berücksichtigung und Förderung. 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 

CONTIGENT REWARD (CR): leistungsorientierte Belohnung. 

MANAGEMENT BY EXCEPTION ACTIVE (MbEa): Führung durch proaktive Kontrolle. 

PASSIVE FÜHRUNG 

MANAGEMENT BY EXCEPTION PASSIVE (MbEp): Reaktives Eingreifen im Bedarfsfall. 

LAISSEZ-FAIRE (LF): Bedeutet nicht Führung, Verweigerung von Führung. Ist der negative Endpunkt des „full 
range of Leadership“ und ineffizient. 

ERFOLGSINDIKATOREN 

EFFECTIVENESS (EFF): Misst die Effektivität des Führungsverhaltens. 

SATISFACTION (SAT): Misst die Zufriedenheit mit der Führungskraft insgesamt. 

EXTRA EFFORT (EEF): Misst die Bereitschaft für zusätzliche Anstrengung. 

 

2.3 Gütekriterien 

RELIABILITÄT: Die Werte für die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) für die einzelnen 

Skalen liegen zwischen .81 und .92 und können als gut bezeichnet werden. Ausnahmen bilden 

die transaktionalen Skalen CR, welche mit .70 noch als zufriedenstellend bewertet werden 

können und MbEa, welche mit .63 als eher schwach einzustufen ist. Der Bereich der transak-

tionalen Führung wird weniger reliabel erfasst als die übrigen Bereiche. Zusammenfassend 

meint Felfe (2005), dass man unter Berücksichtigung der kurzen Skalen (3 bis 4 Items pro 

Skala) die Ergebnisse als zufriedenstellend beurteilen kann.  

 

VALIDITÄT: Die erwarteten Zusammenhänge zu den im Fragebogen enthaltenen Erfolgsindi-

katoren zeigen sich gut. Die stärksten Zusammenhänge zeigen sich zwischen den Erfolgsin-

dikatoren und den transformationalen Skalen AUS, IIa, IC und IS. Die Zusammenhänge zu 
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Ibb und IM liegen im Durchschnitt etwas niedriger. Bei den transaktionalen Skalen fallen die 

Zusammenhänge wie erwartet niedriger aus als für die transformationalen Skalen. Der Ab-

stand für CR ist vergleichsweise gering, hingegen ist der Unterschied bei MbEa deutlich. Ne-

gative Korrelation zeigen sich zwischen den Erfolgskriterien und den passiven Skalen MbEp 

und LF, die untereinander positiv korrelieren.  

 

SELBSTEINSCHÄTZUNG: Im Durchschnitt liegt bei der deutschen Version des MLQ die 

Selbsteinschätzung mindestens eine halbe Standardabweichung über der Fremdeinschätzung. 

Die kritischen Verhaltensweisen MbEp und LF zeigen in der Selbsteinschätzung deutlich 

niedrigere Werte als in der Fremdeinschätzung. In Bezug auf die meisten Dimensionen liegen 

die Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung bei .23 und .46 und somit in 

einem Bereich, der auch in anderen Studien gefunden wurde. Weiter kann davon ausgegangen 

werden, dass die Kongruenz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung in Zusammenhang mit 

dem Führungserfolg steht. Bei geringeren Differenzen bescheinigen Mitarbeitende ihrer Füh-

rungskraft einen höheren Führungserfolg und umgekehrt.  

Der adaptierte deutsche MLQ 5X short kann als hinreichend reliabel und valide be-

zeichnet werden. 

 

2.4 Kritische Würdigung 

VALIDITÄT: Felfe (2005) beschreibt, dass in vielen Untersuchungen Schwierigkeiten auftraten, 

die postulierte Dimensionsstruktur zu replizieren. Besonders die transformationalen Skalen 

lassen sich kaum trennen, zudem zeigen sich immer wieder hohe Korrelationen zur transakti-

onalen Skala CR. Bei der vergleichsweise geringen Itemzahl eine neundimensionale Struktur 

zu replizieren, erfordert hohe Anforderungen an Daten und Instrument. Die Items der Skalen 

MbEa, MbEp und LF bilden weitgehend eigene Faktoren. Im transformationalen Bereich er-

geben sich zwei Faktoren. Auf dem ersten Faktor finden sich die Items der Skalen IIa, IS, IC 

und Cha. Auf dem zweiten Faktor finden sich die Items der transformationalen Skalen IIb 

und IM. Entgegen Modellannahmen stellen die Items der Skala CR keine eigenständige 

Komponente dar, können aber dem zweiten Faktor zugeordnet werden. Diese Schwierigkei-

ten führen dazu, dass einige Autoren auf eine differenzierte Analyse verzichten und stattdes-

sen aggregierte Gesamtmasse verwenden (Carless, 1998; Judge & Piccolo 2004; zit nach Felfe, 

2006a). Berechtigte Zweifel, inwiefern tatsächlich „herausragende“ Führung gemessen wird, 

werden durch die vergleichsweise hohen Mittelwerte geweckt (Yukl, 1999; zit. nach Felfe, 

2006a).  
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SELBSTEINSCHÄTZUNGEN sind bezüglich Gütekriterien umstritten, und auch beim MLQ zeigt 

sich die typische Problematik. Um ein positives Selbstbild aufrecht zu halten, entstehen bei 

Selbsteinschätzungen oft selbstwertdienliche Verzerrungen. Ausserdem entstehen Abwei-

chungen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung aufgrund unterschiedlicher Perspektiven 

und Beobachtungsmöglichkeiten. Die Korrelation ist höher, wenn die Führenden wissen, 

dass die Einschätzungen anhand von externen Kriterien überprüft werden. Felfe (2005) weist 

darauf hin, dass hochqualifizierte Führungskräfte signifikant geringere durchschnittliche 

Zusammenhänge (r = .27) aufzeigen als gewerbliche Stichproben (r = .42). 

 

2.5 Weitere Fragebogeninstrumente 

Der TLI – TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOR INVENTORY von Podsakoff, Ma-

Kenzie Moorman und Fetter (1990; zit. nach Heinitz & Rowold, 2007) besteht aus sieben In-

haltskalen, misst mit 26 Items, transformationale und transaktionale Führung. Die Gütekrite-

rien des Instrumentes sind ansprechend, es zeigen sich aber wie bei dem MLQ Probleme bei 

der Konstrukt- und Kriteriumsvalidität. Der TLI ist im deutschsprachigen Raum noch wenig 

verbreitet. 

 

Die C-K SCALE OF CHARISMATIC LEADERSHIP von Conger und Kanungo (1994; zit. nach Fel-

fe, 2006) misst charismatisches Führungsverhalten und besteht aus sechs Subskalen mit 25 

verhaltensbezogenen Items. Die C-K-Skala misst im Unterschied zum MLQ ausschliesslich 

Verhaltensweisen der Führenden und hat keine Items, die gleichzeitig als Wirkungen oder 

Reaktionen auf die Mitarbeitenden bezeichnet werden können. Die Ergebnisse zeigen gute 

bis befriedigende und stabile Reliabilitäten.  

 

3 Daseinsanalyse 

3.1 Grundlagen der Daseinsanalyse 

Nach Condrau (1998) entwickelte sich die Daseinsanalyse aus den geistigen Innovationen, die 

auf die beiden Weltkriege folgten und ist eine philosophische Weltanschauung, eine darauf 

basierende allgemeine Anthropologie und eine besondere Behandlungsmethode.  

Die Daseinsanalyse ist vor allem mit den beiden Psychiatern Ludwig Binswanger und 

Medard Boss verknüpft. Die wichtigsten gemeinsamen Bezugspunkte von Binswanger und 

Boss sind nach Holzhey-Kunz (2008) die Philosophie von Martin Heidegger (1889-1976) und 

die Abgrenzung gegenüber Sigmund Freuds Psychoanalyse. Beide bedienen sich der phäno-
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menologischen Methode, die auf Edmund Husserl (1859-1938) zurück geht und die „Sachen 

selbst“ erhellen will, anstatt sich theoretischen Konstrukten zu unterwerfen.  

 

LUDWIG BINSWANGER (1881-1966) entwickelte in den 1920er Jahren die „phänomenologi-

sche Anthropologie“, welche er ab 1941 Daseinsanalyse nannte. Er wollte eine neue Untersu-

chungsmethode inaugurieren, um die konkreten, unmittelbar wahrnehmbaren psychopatho-

logischen Symptome und Syndrome phänomenologisch zu verstehen und zu beschreiben. 

Holzhey-Kunz (2008) hebt Binswangers Einführung des Begriffs des Weltenwurfs in die Psy-

chiatrie hervor. Mit Weltenwurf ist der Horizont, innerhalb dessen sich ein Mensch bewegt, 

denkt und handelt, gemeint. Condrau (1998) weist darauf hin, dass der Begriff Weltenwurf 

sich nicht durchsetzte, weil er zum Missverständnis führte, dass sich das Da-sein seine Welt 

konstruiere. Die daseinsanalytische Aufgabe in der Psychiatrie ist es demnach, die spezifische 

Gefügeordnung des Da-seins eines einzelnen Menschen in den Blick zu bekommen und zwar 

unabhängig von der Unterscheidung von gesund und krank – konkret objektivierbar, ohne 

Wertung und Normierung.  

Nach dem zweiten Weltkrieg gründete MEDARD BOSS (1903-1991) eine von Binswan-

ger abweichende Schule der Daseinsanalyse, deren primäres Anliegen die praxisbezogene 

Anwendung der Lehre Heideggers war. Boss gelang es, Heidegger, mit dem er freundschaft-

lich verbunden war, für die Ausbildung der Psychotherapierenden zu gewinnen. Daraufhin 

setzte sich Boss mit der Metapsychologie der Freudschen Psychoanalyse und der „Komple-

xen Psychologie“ von C.G. Jung auseinander, welche in der Darstellung des phänomenolo-

gisch-daseinsanalytischen Zuganges zu den Phänomenen neurotischer, psychosomatischer 

und psychotischer Erkrankungen endete. Somit war der Weg bereitet für ein Verstehen des 

Sinn- und Bedeutungsgehaltes des menschlichen Existierens, was gleichzeitig eine Abkehr des 

Suchens nach den „hinter den Phänomenen“ liegenden unbewussten Kräften oder kausal er-

klärbaren Zusammenhängen menschlichen Krankseins bedeutete (Condrau, 1998).  

 

Die Daseinsanalyse macht ontische Aussagen, das bedeutet: Sie macht Aussagen über Fest-

stellungen an faktisch vorkommenden Formen und Gestalten des Da-Seins (Gamper 1980). 

Heidegges Fundamentalontologie zeigt auf, dass Seiendes (ontisches) nicht ohne Sein (onto-

logisches) existieren kann. Heidegger dachte, dass nur Menschen ein primäres Seinsverständ-

nis haben und sie damit einen Bezug zum Sinn von Sein ableiten können (Condrau, 1998). 

Der Begriff „Da-Sein“ meint den Menschen mit allen seinen möglichen Verhaltensweisen 

(Gamper 2006). 
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3.2 Phänomenologie 

Etymologisch stammt der Begriff „Phänomen“ aus dem griechischen und bedeutet sichtbar 

machen, sehen lassen (Kluge, 2002). Nach Gamper (2006) ist die Phänomenologie nach Hus-

serl die Hauptmethode der Daseinsanalyse. Es wird das „Wesen“ einer Sache erhellt. Dabei 

wird beachtet, dass jedem Phänomen ein bestimmter „Bedeutungsgehalt“ und „Verweiszu-

sammenhänge“ innewohnen. Der Bedeutungsgehalt ist universell, und daher muss nichts 

„gedeutet“ werden. Die Phänomenologie führt also zu den Sachen selbst, und Forschende 

sollen zu den Phänomenen zurückkehren und die Bedeutsamkeit und Verweiszusammenhän-

ge sichtbar werden lassen (Condrau, 1963).  

 

3.3 Existenzialen 

Heidegger bezeichnet die Grundcharaktere des Da-Seins als ontologische Grundstrukturen 

oder Existenzialen. Diese Wesenszüge sind allen Menschen gemeinsam und beschreiben das 

In-der-Welt-sein des Menschen. Nach Condrau (1998) ist die Kategorisierung von Existenzia-

len immer künstlich, da sie im Da-sein immer ineinander spielen. Die Offenständigkeit bildet 

das Axiom für die Existenzialen. Offenheit des Da-Seins ist als Frei-Sein zu verstehen – das 

bedeutet adäquat vernehmen und antworten zu können, unter Berücksichtigung der Freiheit 

der Mitmenschen. Anwesendes verweist immer auf Abwesendes und umgekehrt. Im Folgen-

den werden die wichtigsten Existenzialen erläutert, die auch für diese Arbeit verwendet wer-

den. 

 

RÄUMLICH-SEIN bedeutet grundsätzlich offen für etwas Begegnendes zu sein und sich immer 

in Bezug zu etwas zu befinden (Gamper, 2006). Nach Boss (1971) unterscheidet sich das 

Raumhafte der Menschen völlig von den naturwissenschaftlichen, geometrischen Raumvor-

stellungen. Das Substantiv „Raum“ geht auf das Verb „räumen“ zurück und bedeutet Frei 

machen, Platz schaffen. „Räumen“ hat vor allem den Sinn von „Lichten“ (Boss 1971, S. 243) 

und meint mehr als ein blosses Erhellen, vielmehr ein Freilegen.  

 

ZEITLICH-SEIN bedeutet immer, schon in einem Bezug zur Zeit zu stehen (Gamper, 2006). 

Die Uhr kann nie Einblick in die Zeit als solche geben, sondern beantwortet die Frage nach 

dem „wie viel“. Über Zeit zu verfügen, bedeutet nicht, sie zu besitzen, allerdings kann sich 

der Mensch Zeit für etwas gewähren. Nach Boss (1971) gibt es Zeit in drei gleichzeitig exis-

tierenden Dimensionen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nach Condrau (1998) ist 

der Mensch nicht für jede Dimension gleich offen ist. Zum Charakter der Zeit gehört die 
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Deutsamkeit, sie verweist immer auf etwas. Selbst wenn wir beispielsweise „morgen“ sagen ist 

kein leeres „morgen“ gemeint, sondern immer ein Hindeuten auf das, was morgen auf uns 

zukommen wird. Da der Mensch auch auf die Zukunft bezogen ist, wirkt sich die Erwartung 

auf diese im gegenwärtigen Verhalten aus. Ebenso verhält es sich mit der Vergangenheit, die 

das Da-Sein in der Gegenwart und Zukunft beeinflusst. 

 

LEIBLICH-SEIN ist die grundlegende Möglichkeit, sich auf irgendeine Weise verhalten zu kön-

nen (Gamper, 2006). Das Leibhafte des menschlichen Leibes wird gerade nicht durch Kör-

perlichkeit des Menschen erfasst, und es gibt keine Erscheinung (Denken, Wahrnehmen, 

Fühlen oder Verhalten) menschlichen Existierens, die unleiblich ist. Boss (1971) umschreibt 

das ungebräuchliche Verb „leiben“ als Verhaltensformen des Menschen in seiner Offenheit. 

Somit decken sich die Grenzen des Leiblich-Seins mit denen der Weltoffenheit eines Men-

schen, welche sich verengen oder erweitern können (Gamper, 2006). 

 

MIT-SEIN bedeutet, sich immer schon in einem Bezug zu anderen Mitmenschen zu befinden 

(Gamper, 2006). Einsamkeit existiert nur, weil der Mensch von Grund auf den Mitmenschen 

zugeneigt ist. Im Mit-Sein ist ersichtlich, wie Menschen miteinander bei denselben Dingen in 

ihrer gemeinsamen Welt verweilen. Durch diese Gemeinsamkeiten können Menschen Ver-

ständnis füreinander haben – der Mensch wird erst als Mitmensch vernommen. Die Grenzen 

des Mit-Seins sind durch die Zahl und Art der Verhaltensmöglichkeiten gegeben, die ein je-

weiliges Da-Sein konstruieren kann (Boss, 1971).  

 

GESTIMMT-SEIN heisst, sich immer schon in irgendeiner Stimmung zu befinden (Gamper, 

2006). Nach Boss (1971) sind alle Stimmungen, die ein Mensch durchleben kann, ihm als 

Möglichkeiten seines Existierens von Beginn her mitgegeben; sie sind im Da-Sein angelegt. 

Durch diese wesensmässige oder ontologische Gestimmtheit des Da-Seins wird es erst mög-

lich, dass das Da-Sein ständig von „ontischen“ Stimmungen durchströmt wird. Zum Existen-

tial Gestimmt-Sein gehören Leidenschaften, Gefühle (Angst, Freude, Langeweile, Mitleid, 

etc.) und Affekte, die durch Um-stimmung des einzelnen Da-Seins hervortreten oder ver-

schwinden. Die Befindlichkeit des Glücklichseins stellt sich dann ein, wenn ein Da-Sein offen 

steht für alle seine wesentlichen, ihm gegebenen Verhaltensmöglichkeiten. Die dadurch ge-

wonnene Freiheit ermöglicht es dem Menschen, sogar das eigene Sterben gelassen zu über-

nehmen.  
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STERBLICH-SEIN beinhaltet die Erkenntnis einmal sterben müssen (Gamper, 2006). Boss 

(1971) beschreibt den Tod als unüberholbare Grenze des Da-Seins der Menschen, welche das 

leibhaftige In-der-Welt-Sein endgültig beendet. Menschen sind sich von Beginn an des Sterb-

lich-Seins bewusst, und sie sind dadurch gezwungen, sich ständig in irgendeiner Weise dem 

Tod gegenüber zu verhalten. Folglich kann menschliches Existieren ein Sein-zum-Tode ge-

nannt werden, welches unterschiedlichstes Verhalten beinhalten kann. Oft ist das Verhalten 

ein Fliehen vor dem Tod, vor dem Wissen um das Sterblich-Sein, des Da-Seins. Das Verhal-

tensrepertoire geht von panischer Angst vor dem Tod bis zu heiterer Gelassenheit. Durch das 

Wissen um das Sterblich-Sein erkennt der Mensch seine Verantwortlichkeit für jeden Augen-

blick seines Da-Seins, und zudem stellt das Wissen alle Verhaltensmöglichkeiten eines Da-

Seins an den richtigen Platz. 

 

SCHULDIG-SEIN heisst, immer nur etwas tun zu können und daher nicht gleichzeitig etwas 

anderes, sich also immer etwas schuldig zu bleiben (Gamper, 2006). Nach Condrau (1998) 

zeigt sich das Schuldig-Sein im Gewissen, darf aber nicht mit sich-schuldig-Fühlen verwech-

selt werden. Etymologisch stammt das Wort Schuld aus dem althochdeutschen „sculd(a) und 

bedeutet soviel wie „sollen“ im Sinne einer Verpflichtung (Kluge, 2002). Je mehr fremde 

Normen und Werte ein Mensch übernimmt, desto grösser wird seine existenzielle Schuld. 

Das Gewissen fordert den Menschen zur Freiheit des Wählens und Handelns auf, aber auch 

zur Verantwortlichkeit für dieses Wählen und Handeln. Eine Voraussetzung für das Schuldig-

Sein ist die Willens- und Entscheidungsfreiheit des Menschen; Willens- und Entscheidungs-

unfreie können auch nicht schuldig werden (Gamper, 1980). Der Auftrag des Menschseins ist 

es, dem eigenen Wesen, dem „eigentlichen Da-Sein“ zu entsprechen und sich nicht durch das 

„Man“, das „uneigentliche Da-Sein“ einzuengen.  

 

3.4 Diagnosticum Sprache 

In der Daseinsanalyse wurde seit jeher die individuelle Sprache eines Menschen erforscht und 

mittels Analyse der Weltbezug eines Menschen erfasst. Nach Mende (2003) ist die Sprache für 

Heidegger „...ein Ort an dem die geschichtlich je andere Erfahrung des Menschen vom Sein 

des Seienden erscheint“ (S. 254). Heidegger nimmt an, dass das Sein des Seienden in der 

Sprache „wohnt“, sie ist also „das Haus des Seins“ (Heidegger, 1947, S.5; zit. nach Mende, 

2003), und diese Metapher ist wieder eine Variation der Metapher der „Lichtung“ (vgl. Kapi-

tel 3.3). Mit der Sprache kann das Sein des Seienden in der jeweiligen geschichtlichen Epoche 

in Erscheinung treten. Denken ist für Heidegger ein das Haus des Seins bewusst bewohnen-
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des Sprechen. Für ein solches Denken ist die Sprache nicht Ausdruck oder Instrument des 

Denkenden, sondern reines Sprachrohr des Seins. So erscheint es stringent, dass in der Da-

seinsanalyse die Sprache als diagnostisches Mittel eingesetzt wird.   

Sich sprachlich zu verhalten beinhaltet im weiteren Sinn die materiell-körperliche Ver-

haltensweisen. Nach Gamper (1997) wird alles betrachtet, was sich zeigt. Handelt der 

Mensch? Wie handelt er, und welche körperlichen Begleiterscheinungen zeigen sich? Im en-

geren Sinn sprachlich beinhaltet die nicht materiell-körperlichen (psychische) Verhaltenswei-

sen, in grammatikalische Form verpackt. In welcher Art und Weise teilt sich ein Mensch mit? 

Was fühlt er, wie denkt er, welche Ideen, Phantasien und Absichten hat er? Diese ontische 

Herangehensweise an das Sprachlich-sein ist nur möglich, weil der Mensch auf ontologischer 

Ebene, d.h. wesensmässig sprachlich ist. Die Existenzialen werden in der Sprache sichtbar 

und sie können durch die Metapheranalyse und die Betrachtung von grammatischen Auffäl-

ligkeiten offengelegt werden. Nach Kluge (2002) stammt der Begriff Metapher aus dem grie-

chischen und bedeutet soviel wie Übertragung, „Redefigur“. Nach Gamper (2006) werden in 

der Daseinsanalyse verschiedene Arten von Metaphern unterschieden: 

 

KONZEPTUELLE METAPHERN beschreiben, „wie“ etwas erlebt wird. Die wichtigsten Meta-

phernspendebereiche sind Natur, Wissenschaft, Technik, Weg- und visuelle Metaphern, 

Kampf, Wirtschaft, Bauen. Beispiele: „Angewurzelt stehen bleiben“ (Natur), „Dampf ablas-

sen“ (Technik), „zu etwas Stellung beziehen“ (Kampf). 

ORIENTIERENDE METAPHERN werden oft mit räumlichen Präpositionen oder Richtun-

gen gebildet. Beispiele: „Auf etwas zurückblicken“, „etwas ist erhebend“, „etwas ist wegwei-

send“. 

VERGEGENSTÄNDLICHE (VERDINGLICHENDE) METAPHERN beschreiben Menschen 

wie Dinge und erleichtern es, Erfahrungen zu benennen. Beispiele: „Jemand ist nicht ganz 

dicht“, „jemand ist ein Mistkübel“. 

TOTE METAPHERN sind bildhafte Beschreibungen, welche nicht im engen Sinn wörtlich 

zu nehmen sind und laufend verwendet werden. Dem Sprechenden ist beim Gebrauch der 

toten Metapher die benutzte Metaphorik nicht bewusst. Lebendige Metaphern werden im 

Gegensatz zu den toten Metaphern mit dem Wort „wie“ verknüpft. Beispiele: „Sich wahnsin-

nig feuen“, „eine mörderische Hitze“. 

LEXIKALISCHE METAPHERN sind Redewendungen, die in der (deutschen) Sprache ver-

wendet werden und beim Spracherwerb gelernt werden. Beispiele: „Was Hänschen nicht 

lernt, lernt Hans nimmer“, „ins Gras beissen“. 
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INDIVIDUELLE METAPHERN werden bewusst gebildet und werden oft zur Beschrei-

bung von Gemütszuständen verwendet.  

 

Nach Moser (2000) werden Metaphern in der aktuellen Metapherforschung auch als Ursa-

chen kognitiven Strukturen betrachtet. Diese Strukturen entwickeln sich individuell, aber 

werden auch durch die kulturellen Gegebenheiten geprägt. Endtinger-Stückmann (2002) er-

läutert das enge Verhältnis zwischen daseinsanalytischer Auslegung und Metapherforschung. 

Dabei stellt sie fest, dass die Sprachauslegung ein hervorragendes Diagnosticum ist, um den 

Weltbezug eines Menschen zu erkennen. Im nachfolgenden Kapitel werden die theoretischen 

Konstrukte in ihrer praktischen Anwendung beschrieben. 
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III Empirischer Teil 

4 Methode 

4.1 Design 

Für diese Arbeit wurde die methodologische Triangulation zwischen verschiedenen Metho-

den („between-methods“) gewählt (Flick, 2005). Einerseits wurde die Fragestellung qualitativ 

mittels daseinsanalytischer Untersuchung und andererseits quantitativ mittels dem Messin-

strument „MLQ Version Form 5 x Short“ beforscht. Unter Triangulation ist die Einnahme 

von unterschiedlichen Perspektiven auf einen Gegenstand zu verstehen (Flick, 2008). Mit 

möglichst gleichberechtigten Perspektiven sollen Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen 

gewonnen und die Ergebnisse so überprüft werden. Die Daten wurden nach dem ersten Ba-

sisdesign von Miles und Hubermann (1994; zit. nach Flick 2008) kontinuierlich zeitlich paral-

lel gesammelt.  

 

QUANTITATIV wurde der standardisierte Fragebogen „MLQ Form 5 x Short“ von Bass und 

Avolio übersetzt und ergänzt von Felfe & Goihl (2002) eingesetzt (vgl. Kapitel 2). Mit dem 

gut beforschten Instrument wurde festgestellt, wie der Führungsstil der Probanden von Mit-

arbeitenden und von ihnen selbst eingeschätzt wird. Tabelle 6 zeigt die Kategorien auf und im 

Anhang (Kaptitel 7) sind Details zu der Eichstichprobe. Die Demografischen Angaben zu 

den Mitarbeitenden und die Differenz von Selbsteinschätzung zu Fremdbeurteilung in Stan-

dardabweichungen sind im Anhang aufgeführt. 

Tabelle 6 
Kategorien des MLQ Form 5 x Short 

Abkürzung Bezeichnung 
 TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Charisma – besonderen Ausstrahlung, die Fähigkeit zu begeistern, bewundernswerte Fähigkeiten 

und Eigenschaften 
IIa Idealized Influence attributed – Einfluss durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit  
IIb Idealized Influence behavior – Hohe Erwartungen an Mitarbeitende stellen und vorleben 
IM Inspirational Motivation – Motivation durch begeisternde Visionen 
IS Intellectual Stimulation – Anregung zu kreativem und unabhängigem Denken 
IC Individualized Consideration – individuelle Berücksichtigung und Förderung 
 TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Contigent Reward – leistungsorientierte Belohnung 
MbEa Management by Exception active – Führung durch aktive Kontrolle 
 PASSIVE FÜHRUNG  
MbEp Management by Exception passive – Führung durch Eingreifen im Bedarfs- d.h. Ausnahmefall 
LF Laissez-faire – nicht-Führung, Verweigerung von Führung 
 ERFOLGSINDIKATOREN 
EFF Effectiveness – Effektivität des Führungsverhaltens 
EEF Extra Effort – Bereitschaft zu zusätzlicher Anstrengung 
SAT Satisfaction – Zufriedenheit mit der Führungskraft insgesamt 
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QUALITATIV wurde angelehnt an die Einzelfallanalyse nach Mayring (2002), vorgegangen. 

Diese Vorgehensweise ermöglichte es, die Komplexität von Führung umfassender zu be-

trachten. Dazu wurden die Probanden aufgefordert einen Text zu schreiben, der mit dem 

Satz beginnt: „Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor...“. Der Einleitungs-

satz wurde an den Einleitungssatz von Emil Egloff (zit. nach Grob 1999) „Ich befand mich 

tief in einem Berghang in einem dunklen Höhleneingang...“ angelehnt. Die Führenden sollten 

zum Forschen, Planen und sich Entscheiden aufgefordert werden, und es sollte ihnen die 

Möglichkeit geben, Entschlüsse zu fassen und umzusetzen, sich auf Unvorhersehbares einzu-

lassen, Ziele zu fokussieren und ihnen bekannte erfolgreiche Verhaltensweisen anzuwenden. 

Um eine bessere Akzeptanz des Einleitungssatzes zu gewinnen wurde der ursprüngliche Satz 

von Egloff abgeändert und näher an die urbane Umwelt von Führenden angesiedelt.  

 

Diese Arbeit geht folgenden Leitfragen nach, welche mittels der daseinsanalytischen 

phänomenologischen Analyse beantwortet werden. Wie zeigt sich das Da-sein von Führungs-

kräften in den Aufsätzen? Welche Bezüge schafft die Führungskraft? Was begegnet ihr? Wo-

mit setzt sie sich auseinander – und womit nicht? In welcher Stimmung und in welcher Art 

und Weise antworte sie worauf? Tabelle 7 zeigt die daseinsanalytischen Kategorien welche für 

die phänomenologische Analyse analog zu Mayring (2002) in dieser Arbeit verwendet werden. 

Tabelle 7 
Kategorien für die daseinsanalytische Analyse 

EXISTENZIALEN 
RÄUMLICH-SEIN: Für welche Themen ist die Führungskraft offen? Für welche Themen macht sie Platz? Das 
Offen-Sein zeigt sich besonders im Gebrauch der Substantive und der Art und Weise wie mit den Themen 
umgegangen wird. 
ZEITLICH-SEIN: Wofür hat die Führende Zeit? Welche Position nehmen Erinnerungen ein? Denkt die Füh-
rende im voraus? Steht sie im Hier und Jetzt? Zeitlich-Sein zeigt sich in der Verwendung der Zeitform und in 
Begriffen wie: jetzt, plötzlich, immer etc. 
LEIBLICH-SEIN: Leiben zeigt sich in den Taten und Handlungen, die ein Führender aktiv anpackt oder passiv 
geschehen lässt. Es werden deshalb alle auf die Person bezogenen aktiven und passiven Verben erfasst und 
ausgelegt. Zu einer differenzierten Erfassung werden die Verben in Anlehnung an Endtinger-Stückmann 
(2002) in die Kategorien Kognition, Erleben, Wahrnehmung und Handlung eingeteilt. 
MIT-SEIN: In welchem Bezug steht die Führenden zu den Mitmenschen? Welche Bedeutung haben sie, und 
wie ist der Umgang mit ihnen? Für diese Kategorie werden alle genannten Personen in ihren Bezug zur Füh-
renden gestellt. 
GESTIMMT-SEIN: Wie ist die Stimmung in der Geschichte? Es werden emotionale Ausdrücke und die „zwi-
schen den Zeilen“ zu spürenden Stimmungen erfasst. 
STERBLICH-SEIN: Wie verhält sich der Führende gegenüber seiner Endlichkeit? Es werden Hinweise auf eine 
Auseinandersetzung mit Sterben und Tod erfasst. 
SCHULDIG-SEIN: Sind Normen und Werte der Führungskraft frei gewählt oder fremdbestimmt? Welche Opti-
onen nutzt die Führungskraft, welche lässt sie ungenutzt verfallen? Welche Gewissensbisse melden sich? Es 
werden in dieser Kategorie „Man“-Formulierungen, nicht frei gewählte Normen und Werte, Unselbständigkeit 
und Entscheidungsschwierigkeiten erfasst. 
METAPHERN 
Die Metaphern werden daseinsanalytisch ausgelegt. Es werden folgende Kategorien verwendet: konzeptuelle, 
orientierende, vergegenständlichende, tote, lexikalische und individuelle Metaphern.  
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ZUSAMMENFASSEND wurde im Kapitel „Bezug der Führenden zum Da-sein“ die Ergebnisse 

des quantitativen Instrument MLQ und des qualitativen daseinsanalytischen Auslegung ge-

meinsam dargestellt. Flick (2008) beschreibt drei Varianten von Ergebnissen: (1) die Ergeb-

nisse konvergieren, d.h. sie stimmen vollständig, komplett, tendenziell oder partiell überein. 

(2) die Ergebnisse sind komplementär zueinander. Die daseinsanalytische Auslegung liefert 

ergänzende (vertiefende, detaillierte, erklärende) Ergebnisse zu dem was der MLQ Fragebo-

gen zeigt. (3) die Ergebnisse divergieren, es zeigen sich (vollständig, generell, tendenziell oder 

partiell) andere Sichtweisen als im Fragebogen. 

4.2 Versuchspersonen 

Die acht Versuchspersonen wurden durch eine schrittweise Festlegung der Samplestruktur 

ausgewählt. In einem ersten Schritt wurde versucht, eine maximale Variation von Führungs-

kräften in unterschiedlichsten Branchen, Hierarchiestufen und Unternehmensgrössen zu fin-

den. Ein Werbemail (siehe Anhang Kaptiel 9.1) wurde an Bekannte aus unterschiedlichsten 

Berufen gesendet, mit der Bitte, dieses an potenzielle Probanden weiterzuleiten. Eine Unter-

nehmung im Bereich Ausbildung und Industrie bot an, über mehrere Hierarchiestufen Pro-

banden zur Verfügung zu stellen. Bis auf eine weibliche Probandin meldeten sich ausschliess-

lich männliche Probanden. 

4.3 Untersuchungsmaterial und Durchführung 

Der Arbeitsauftrag und die Fragebogen wurden als Word-Formulare für eine Computer Ver-

sion und eine Papier- und Bleistiftversion konzipiert und wurden, je nach Bedürfnissen der 

Probanden verwendet. Die Fragebogen sind im Anhang (Kapitel 9) aufgeführt.  

Den Führungskräften wurden ein Arbeitsauftrag und die Formulare zugestellt. Im Ar-

beitsauftrag wurden die Probanden gebeten, die Unterlagen innerhalb von 10 bis 14 Tage zu-

rückzusenden. Der Zeitpunkt der Durchführung war somit den Probanden überlassen. 
 

5 Ergebnisse 

5.1 Herr A. – Probleme lösen, nicht bekämpfen. 

5.1.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr A. ist 40 Jahre alt, hat 23 Jahre Führungserfahrung und ihm sind 97 Mitarbeitende 

(7 Ausbildner und 90 Lernende) unterstellt. Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist 

Eidg. dipl. Industriemeister in Maschinen, Anlage- und Apparatebau. Die Unternehmung hat 
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245 Mitarbeitende und ist in der Ausbildung in der Industriebranche tätig. Herr A. ist Abtei-

lungsleiter. Tabelle 8 und Abbildung 3 zeigen die Resultate des MLQ. 

 

Tabelle 8 
Herr A.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Herr A. beurteilt sich überdurchschnittlich charismatisch. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn eben-

falls überdurchschnittlich charismatisch ein.  
IIa Als Vorbild, wird Herr A.  überdurchschnittlich bewundert, geniesst Respekt und Vertrauen. Er 

schätzt sich selbst als stark überdurchschnittlich ein.  
IIb Herr A. stellt maximal hohe Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt diese auch vor. Seine 

Mitarbeitenden schätzen diese als nahezu überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- 
und Fremdbild ist leicht erhöht (+0.83 SD). 

IM Herr A. motiviert maximal durch begeisternde Visionen. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn als nahe-
zu überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild ist leicht erhöht (+0.90 
SD). 

IS Herr A. schätzt seine Anregungen zum kreativen und unabhängigen Denken überdurchschnittlich 
ein. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn leicht über dem Mittelwert. Die Differenz zwischen Selbst- 
und Fremdbild ist leicht erhöht (+0.57 SD). 

IC Die individuelle Berücksichtigung und Förderung der Mitarbeitenden wird von Herr A. als stark ü-
berdurchschnittlich eingeschätzt. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn überdurchschnittlich. Die Diffe-
renz zwischen Selbst- und Fremdbild ist unwesentlich. 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die leistungsorientierte Belohnung wird von Herr A. maximal beurteilt. Seine Mitarbeitenden beurtei-

len die leistungsorientierte Belohnung nahezu überdurchschnittlich. Die Differenz zwischen Selbst- 
und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.86 SD). 

MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als durchschnittlich eingeschätzt. 
Herr A. schätzt sein Verhalten als stark überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- und 
Fremdbeurteilung ist erhöht (+1.62 SD) und ist gleichzeitig die höchste Differenz im Fragebogen. 

passive Führung 
MbEp Herr A. greift minimal reaktiv ein. Seine Mitarbeitenden hingegen schätzten ihn durchschnittlich ein. 

Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist stark erhöht (-1.61 SD). 
LF Herr A. verweigert die Führung nicht und er schätzt sich maximal ein. Seine Mitarbeiten schätzten 

sein Verhalten unterdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild ist leicht er-
höht (-0.66 SD). 

ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden über-

durchschnittlich eingeschätzt. Herr A. schätzt die Bereitschaft maximal ein. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.80 SD). 

EFF Herr A. schätzt sein Führungsverhalten als maximal effektiv ein, seine Mitarbeitenden schätzen die 
Effektivität überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht 
erhöht (+0.57 SD). 

SAT Herr A. schätzt die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten maximal ein. Die Mitarbeitenden 
schätzen die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwi-
schen Selbst- und Fremdbeurteilung ist unwesentlich). 

Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
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SKALA: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 
Abbildung 3. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr A. 
 

5.1.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor..., dass sich nicht so einfach öffnen lies. So ein über-
dimensioniertes Tor hatte ich noch nie gesehen, fast ein bischen unheimlich. Geschätzt war es ca. 20 Meer hoch, 
50 Meter breit, hatte keine Türklinke und kein Schloss. Ich fragte mich "wie um himmelswillen soll ich nun die-
ses Tor öffnen, um mein Ziel zu erreichen". Nun fuhr ich mit meinem Auto ca. 4m vor das Tor und siehe da, 
über eine Lichtschranke löste sich ein Mechanismus aus, dieses Tor zu öffnen. Dieses Beispiel zeigte mir auf, 
dass sich alle Probleme lösen lassen. Auf irgendwelche Art  und Weise findet man immer Lösungen. Ein Vorge-
setzter im Militärdienst sagte mir einmal... "Herr A., Probleme lösen nicht bekämpfen..." 

Abbildung 4. Text von Herrn A. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr A. weder die Strassen-

schlucht noch die Dunkelheit explizit auf. Herr A. ist offen für Überdimensionales – für eine rie-

sige Ausdehnung, die er ausmisst. Er ist auch offen für Aussergewöhnliches, denn das Tor ist 

nicht nur gross, es hat auch keine Klinke und kein Schloss. Im Auto und fährt Herr A. gegen das 

Tor, welches sich mit einer Lichtschranke versehen ist, das weist auf eine Offenheit für Tech-

nisches hin. Herr A. hat Ziele, Endpunkte, von denen er nicht genau weiss, wie er sie errei-

chen soll. Mit dem Gefährt, welches sich selbst bewegt, öffnet Herr A., mittels Unterbre-

chung des Lichtes, das Tor. Zum Schluss verweist Herr A. auf den Militärdienst, welcher wie-

derum auf das soldatisches Dienen hinweist.  

ZEITLICH-SEIN: Herr A. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes auf 

und behält diese bei. Seine Erzählung ist in der Vergangenheit angesiedelt. Mit der direkten 

Rede wie ... soll ich ... öffnen gelangt Herr A. in die Gegenwart. Auf die Zukunft ist Herr A. we-

der inhaltlich noch durch den Gebrauch der Tempora bezogen. 
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LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Herr A. primär visuelles Wahrnehmen – er sieht, 

zeigt auf. Auf aktives Handeln weist das Auto fahren hin, und passiv wird das Ziel erreicht. 

Herr A. ist auch offen für verbales und kognitives Leiben. 

MIT-SEIN: Grundsätzlich ist Herr A. auf sich bezogen und alleine. Erst am Ende der 

Erzählung verweist er auf einen Vorgesetzen im Militär. Er ist offen für Ratschläge einer hierar-

chisch über ihm stehenden Führungskraft, die ihn im Kriegsdienst auf pazifistische Wege 

lenkt – Probleme lösen nicht bekämpfen. Frauen werden im Text nicht erwähnt. 

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung von Herr A. ist zunächst und grundsätzlich sachlich 

neutral. Sie wird dann unheimlich, nicht vertraut und Angst einflössend. Als Herr A. hinsieht 

und das Tor in seiner Grösse und Gestalt genau beschreibt, ändert sich die Stimmung zu ei-

ner analytischen Stimmung. Mit dem Ausdruck wie um himmelswillen weist Herr A. auf eine ü-

berraschte, erschreckte Stimmung hin. Als sich das Tor öffnet, ist Herr A. erstaunt und fra-

gend. Zum Schluss hin zeigt Herr A. eine selbstreflexive Gestimmtheit.  

STERBLICH-SEIN: Im Text ist kein direkter Hinweis auf den Tod zu finden. Herr A. 

vermeidet kämpferische Handlungen, um sein Ziel zu erreichen – Probleme lösen nicht bekämpfen. 

Er meidet also gefährliche, potenziell todbringende Strategien. 

SCHULDIG-SEIN: Man findet Lösungen weist darauf hin, dass Herr A. selbst nicht immer 

der Ansicht ist, selbst Lösungen finden zu können. Das Handeln von Herr A. ist selbständig, 

allerdings zeigt sich in der Formulierung wie um himmelswillen eine temporäre Entscheidungs-

schwierigkeit.  

METAPHERN 

Herr A. verwendet die tote Metapher um himmelswillen. Auffallend ist, dass Himmel und Willen 

zusammen geschrieben werden. Ebenfalls ist Herr A. für technische Metaphern offen – löst 

einen Mechanismus aus. Kausale Zusammenhänge nimmt Herr A. wahr und hinterfragt sie nicht. 

5.1.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Herr A. hat mehrheitlich überdurchschnittlich hohe Werte in der transformationalen Führung 

und durchgehend überdurchschnittlich hohe Werte bei Erfolgskriterien. Das deutet darauf 

hin, dass sich seine Mitarbeitenden sicher fühlen. Er ist offen für Überdimensionales und 

Aussergewöhnliches. Sein Offen-Sein für Technisches passt in die Unternehmung, die jungen 

Menschen das technische Handwerk beibringt. Herr A. ist offen für Ziele, weiss aber nicht so 

wie er sie erreichen kann. Dieses Offen-Sein kann mit den Dimensionen Motivation durch 

begeisternde Visionen (IM) und leistungsorientierte Belohnung (CR) verglichen werden. Hier 

schätzt Herr A., dass er seine Mitarbeitenden sehr gut für Ziele motivieren kann und Ziele 

vereinbart, die leistungsorientiert belohnt werden, allerdings schätzen seine Mitarbeitenden 
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ihn tiefer ein. Im Militär wird durch aktive Kontrolle geführt und Herr A. schätzt die Dimen-

sion Führung durch aktive Kontrolle überdurchschnittlich hoch ein, im Gegensatz zu seinen 

Mitarbeitenden, die sein Verhalten nahe dem Mittelwert einschätzen. Nicht-Führen wendet 

Herr A. als Methode nicht an. Herr A. ist auf sich alleine bezogen und sein Charisma wird 

von ihm und seinen Mitarbeitenden als überdurchschnittlich bewertet. Herr A. ist offen für 

beängstigende Situationen, die er aber durch genaues Hinsehen in ein analytisches Gestimmt-

sein umschwingen kann. Herr A. vermeidet gefährliche Situationen. Die temporären Ent-

scheidungsschwierigkeiten passen gut zu den durchschnittlichen Werten in der Dimension 

Management by Exeption passive.  

 

5.2 Herr B. – lohnt es sich überhaupt? 

5.2.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr B. ist 35 Jahre alt, hat 12 Jahre Führungserfahrung und ihm sind 29 Lernende unterstellt. 

Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist Berufsbildner. Die Unternehmung hat 245 Mit-

arbeitende und ist in der Ausbildung in der Industriebranche tätig. Herr B. ist als Ausbilder 

tätig. Tabelle 9 und Abbildung 5 zeigen die Resultate des MLQ. 

 

Tabelle 9 
Herr B.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Herr B. beurteilt sich überdurchschnittlich charismatisch. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn ebenfalls 

überdurchschnittlich charismatisch ein.  
IIa Als Vorbild, wird Herr B. überdurchschnittlich bewundert, geniesst Respekt und Vertrauen. Herr B. 

beurteilt sein Verhalten leicht über dem Mittelwert, vorbildlich und vertrauensvoll. Die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbild ist unwesentlich. 

IIb Herr B. stellt leicht über dem Mittelwert liegende Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt die-
se auch vor. Seine Mitarbeitenden schätzen diese durchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- 
und Fremdbild ist leicht erhöht (+0.67 SD). 

IM Herr B. motiviert leicht über dem Mittelwert durch begeisternde Visionen. Selbst und Fremdbeurtei-
lung sind nahezu deckungsgleich. 

IS Herr B. schätzt seine Anregung zum kreativen und unabhängigen Denken stark überdurchschnittlich 
ein. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn leicht über dem Mittelwert. Die Differenz zwischen Selbst- 
und Fremdbild ist leicht erhöht (+0.78 SD). 

IC Die Berücksichtigung der Individualität der Mitarbeitenden wird von Herr B. als stark überdurch-
schnittlich eingeschätzt. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn nahezu überdurchschnittlich. Die Diffe-
renz zwischen Selbst- und Fremdbild ist leicht erhöht (+0.69 SD). 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die leistungsorientierte Belohnung wird von Herr B. überdurchschnittlich beurteilt. Seine Mitarbei-

tenden beurteilen die leistungsorientierte Belohnung leicht über dem Mittelwert. Die Differenz zwi-
schen Selbst- und Fremdbeurteilung ist unwesentlich.  

MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als leicht über dem Mittelwert ein-
geschätzt. Herr B. schätzt sein Verhalten als überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- 
und Fremdbeurteilung ist unwesentlich. 

PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Herr B. greift nahezu überdurchschnittlich reaktiv ein. Seine Mitarbeitenden hingegen schätzten ihn 
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leicht unter dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist stark er-
höht (+1.61 SD) und ist gleichzeitig die höchste Differenz im Fragebogen. 

LF Herr B. verweigert die Führung nicht und er schätzt sich unterdurchschnittlich ein. Seine Mitarbeiten 
schätzten sein Verhalten leicht unter dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremd-
bild ist leicht erhöht (-0.74 SD). 

ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in Kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden als leicht 

über dem Mittelwert eingeschätzt. Herr B. schätzt die Bereitschaft überdurchschnittlich ein. Die Dif-
ferenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.50 SD). 

EFF Herr B. schätzt sein Führungsverhalten als überdurchschnittlich effektiv ein, seine Mitarbeitenden 
schätzen die Effektivität weniger hoch ein, nur leicht über dem Mittelwert liegend. Die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.61 SD). 

SAT Herr B. schätzt die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten maximal ein. Die Mitarbeitenden 
schätzen die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten nahezu überdurchschnittlich ein. Die Diffe-
renz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.63 SD). 

Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 

 

Skala: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 
Abbildung 5. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr B. 
 

5.2.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... Gedanken fingen an zukreisen wie ich mein Ziel 
wohl ereiche? gibt es einen Mechanismus den ich zur Öffnung des Tores betätigen muss? Kann ich das Tor mit 
klettern überwinden, oder gibt es gar einen Umweg um das Tor herum, der mich schlussendlich schneller an 
mein Ziel bring ? Für kurze Zeit kam in mir auch der Gedanke auf „loht es sich überhaupt“, oder soll ich mir 
sogar ein neues ziel setzen? Nach kurzem überlegen und sortieren meiner Gedanken entschloss ich mich mein 
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren um es möglichst auf dem schnellsten weg zu erreichen. Ich kam zum Ent-
schluss zu warten, den wie sagte Konfuzius schon „in der ruhe liegt die Kraft“. Um es mir dabei einwenig eifa-
cher zu machen ging ein wenig auf und ab. Nach einer endlos scheinenden Zeit, wurde meine warten  endlich 
beloht, das besetzzeichen verschwindet und eine Person kommt raus und gibt das Klo endlich frei. 
...puhh das war knapp 

Abbildung 6. Text von Herrn B.
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EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr B. weder die Strassen-

schlucht noch die Dunkelheit explizit auf. Hingegen beschäftigt er sich ausführlich mit dem 

Tor, er betrachtet es als Hindernis, das ihn von seinem Ziel abhält, als einen Endpunkt, der 

hinter dem Tor liegt. Herr B. ist offen für Gedanken – sie drehen sich, fragen nach der Rentabi-

lität, werden schlussendlich sortiert um den schnellsten Weg einzuschlagen. Herr B. lässt trotz 

Eile Raum für ruhe und Kraft. Er sieht sein erholsames Nichtstun als Geschicklichkeit, Macht 

und Handwerk an. Auch Humor nimmt bei Herrn B. Raum ein, denn erst am Ende der Ge-

schichte löst er die Pointe auf und schildert, dass er vor dem Klo wartet, das ein abgeschlosse-

ner Ort ist, in dem mittels Wasserspülung Fäkalien weggespült werden. 

ZEITLICH-SEIN: Herr B. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes auf 

und wechselt bei Fragen ins Präsens. Seinen Entschluss zu warten formuliert Herr B. ebenfalls 

im Präsens. Die durch Überlegung gewonnene Ansicht zu wachen und auszuschauen gehört 

bei Herrn B. in die Gegenwart. Das Adverb kurz, welches Herr B. einsetzt, verweist auf ein 

verkürztes, gestutztes Vorgehen und keine lange Auseinadersetzung. Endlich – das auf das am 

Ende Kommende und somit vor einem Liegende verweist, ist bei Herrn B. präsent und ver-

weist auf die Zukunft. Im Gegensatz dazu ist die Zukunft im Gebrauch der Tempora nicht 

vorhanden. 

LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Herrn B. primär Denken und Handeln – zuerst 

kreisen seine Gedanken, sie drehen sich im Kreis, und Fragen werden aufgeworfen. Kann ich, soll 

ich, muss ich verweist auf eine Unsicherheit ob Herr B. das geistige Vermögen hat, ob er der 

Verpflichtung oder Schuld nachgeht und ob er Zeit, Raum und Gelegenheit hat das Ziel zu 

erreichen. In der nächsten Phase entschloss sich Herr B. zu handeln: Warten, dann ging er auf und 

ab und wurde zu guter letzt belohnt. Er handelte, aber das Gehen war nicht zielorientiert und er 

trug selbst nichts zur Erreichung des Zieles bei. Herr B. ist aktiv, jedoch sind die Handlungen 

wenig wirksam.  

MIT-SEIN: Grundsätzlich ist Herr B. auf sich bezogen und alleine. Er verweist auf Kon-

fuzius, einen chinesischer Philosophen, dessen primäres Anliegen die Ordnung ist und der als 

moralisch einwandfreier Mensch gilt. Am Ende der Erzählung bezieht sich Herr B. auf eine 

Person. Es ist nicht ersichtlich welchem Geschlecht die Person angehört, sie wird nicht weiter 

beschrieben. Sie war zuerst Hindernis und dann half sie Herrn B., das Ziel zu erreichen, in-

dem sie das Klo frei gab.  

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung von Herrn B. ist zunächst fragend und erkundigend. 

Sie wird dann zweifelnd und unsicher. Nach sachlichem Überlegen ist Herr B. offen fürs rast-
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lose Warten – fürs ununterbrochene und unruhige Aufmerksambleiben. Zum Schluss hin zeigt 

Herr B. eine erleichterte Gestimmtheit.  

STERBLICH-SEIN: Im Text ist kein direkter Hinweis auf den Tod zu finden. Allerdings 

verweist Herr B. auf den vor mehr als 2400 Jahren verstorbenen chinesischen Philosophen 

Konfuzius, dessen Weisheiten überlebt haben. 

SCHULDIG-SEIN: Herr B. nutzt die Option des Wartens und handelt nicht aktiv. Er 

kommuniziert nicht mit der Person, die ihm den Weg zum Ziel versperrt. Er erreicht das Ziel 

nicht selbständig, sondern ist abhängig. Er hat Schwierigkeiten Entscheidungen zu treffen. 

Dies zeigt sich in den Gedanken, die kreisen, und in den Fragen.  

METAPHERN 

Mit den kreisenden Gedanken verwendet Herr B. eine orientierende Metapher. Nicht aus den 

Augen verlieren gehört zu den lexikalischen Metaphern und verweist darauf, dass Herr B. visuell 

das Ziel weiter verfolgt. Ebenso gehört der Ausdruck in der ruhe liegt die Kraft zu den lexikali-

schen Metaphern, für Herr B. lassen sich Ziele viel mit Ruhe und Gelassenheit erreichen. Zur 

Kategorie mechanische Metaphern zählen die Ausdrücke Mechanismus, das Besetztzeichen, das 

durch das öffnen der Tür verschwindet. Herr B. versteht die Welt Ergebnis von kausalen Ur-

sach- und Wirkmechanismen. Lohnt es sich? Diese Metapher kann der Kategorie Krieg zuge-

schrieben werden, da Lohn etymologisch auf die Jagd verweist.  

5.2.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Die Mitarbeitenden schätzen das transformationale Führungsverhalten von Herr B. etwas ü-

ber dem Mittelwert und das tranaktionale Verhalten nahezu überdurchschnittlich ein. Herr B. 

ist offen für ein Ziel, auch wenn er davon abgehalten wird oder es nicht selbst erreichen kann. 

Visuell bleibt das Ziel fixiert. Er inspiriert die Mitarbeitenden etwas mehr als die durchschnitt-

liche Führungsperson Wird er wegen seinem Humor, seiner Ruhe und Gelassenheit als über-

durchschnittlich charismatische Führungskraft eingeschätzt? Seine Ansicht, Nichtstun sei 

auch eine Geschicklichkeit und bietet einen Erklärungsansatz, weshalb er sich selber als aus-

geprägt passiv führend einschätzt (MbEp). Hingegen finden seine Mitarbeitenden, dass er 

mehr als nur im Ausnahmefall einschreitet. Herr B. leibt denkend und handelnd, zweifelt 

auch mal an seinem Vermögen. Er wird aber von seinen Mitarbeitenden als überdurchschnitt-

lich integres Vorbild wahrgenommen. Rentabilität ist Herr B. wichtig – sein Führungsverhal-

ten schätzt er als effektiv ein. In der Geschichte beschreibt Herr B. die Person unspezifisch. 

Der Fragebogen weist aber darauf hin, dass er die Besonderheiten der Mitarbeitenden be-

rücksichtigt und individuell fördert. Hilft ihm hier seine fragende Gestimmtheit weiter? In der 

Kommunikation verwendet Herr B. Fragen. Die Welt als Kette von kausalen Urasche- und 
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Wirkungsmechanismen zu verstehen erscheint in der Industriebranche als logisch. Herr B. 

handelt im Hier und jetzt. 

 

5.3 Herr C. – Wildtiere in der staubigen Stadt. 

5.3.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr C. ist 39 Jahre alt, hat 14 Jahre Führungserfahrung und ihm sind 20 Auszubildende un-

terstellt. Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist ein eidg. Fachausweis als Ausbilder. Die 

Unternehmung hat 245 Mitarbeitende und ist in der Ausbildung in der Industriebranche tätig. 

Herr C. ist als Ausbilder tätig. Tabelle 10 und Abbildung 7 zeigen die Ergebnisse des MLQ. 

 

Tabelle 10 
Herr C.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Herr C. beurteilt sich als leicht über dem Mittelwert charismatisch. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn 

nahezu überdurchschnittlich charismatisch ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild ist 
unwesentlich. 

IIa Als Vorbild, wird Herr C. überdurchschnittlich bewundert, geniesst Respekt und Vertrauen. Herr C. 
beurteilt sein Verhalten durchschnittlich vorbildlich und vertrauensvoll. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbild ist leicht erhöht (-0.65 SD). 

IIb Herr C. stellt maximal hohe Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt diese auch vor. Seine Mit-
arbeitenden schätzen diese überdurchschnittlich ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild 
ist leicht erhöht (+0.67 SD). 

IM Herr C. motiviert überdurchschnittlich durch begeisternde Visionen. Selbst und Fremdbeurteilung 
sind deckungsgleich. 

IS Herr C. schätzt seine Anregung zum kreativen und unabhängigen Denken leicht über dem Mittelwert 
ein. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn überdurchschnittlich. Die Differenz zwischen Selbst- und 
Fremdbild ist unwesentlich. 

IC Die individuelle Berücksichtigung und Förderung der Mitarbeitenden wird von Herr C. und den Mit-
arbeitenden als überdurchschnittlich eingeschätzt.  

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die leistungsorientierte Belohnung wird von Herr C. überdurchschnittlich beurteilt. Seine Mitarbei-

tenden beurteilen die leistungsorientierte Belohnung tiefer, aber ebenfalls als überdurchschnittlich.  
MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als leicht über dem Mittelwert ein-

geschätzt. Herr C. schätzt sein Verhalten unwesentlich über dem Mittelwert ein.  
PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Herr C. greift nahezu überdurchschnittlich reaktiv ein. Seine Mitarbeitenden hingegen schätzten ihn 

leicht unter dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist stark er-
höht (+1.80 SD) und ist gleichzeitig die höchste Differenz im Fragebogen. 

LF Herr C. verweigert die Führung nicht und er schätzt sich überdurchschnittlich tief ein. Seine Mitar-
beitenden beurteilten ihn leicht höher.  

ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden als nahezu 

überdurchschnittlich eingeschätzt. Herr C. schätzt die Bereitschaft überdurchschnittlich ein. 
EFF Herr C. schätzt die Effektivität seines Führungsverhaltens nahezu überdurchschnittlich ein. Selbst- 

und Fremdbeurteilung unterscheiden sich unwesentlich. 
SAT Herr C. schätzt die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten überdurchschnittlich ein. Selbst und 

Fremdbeurteilung sind deckungsgleich. 
Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
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Skala: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 
Abbildung 7. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr C. 

5.3.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... Rings um mich ist es still. Im Nacken spührte ich, 
dass ich nicht alleine bin. Als ich mich umdrehte, konnte ich noch knapp die Silhouette eines neugierigen Fuch-
ses zwischen den Trümmern verschwinden sehen. Doch was ist hinter diesem Tor, fragte ich mich. Denn alle 
Türen, Fenster und Tore wurden schon vor Jahren abtransportiert, so dass der laue Abendwind an jenem Sep-
tembertag leise durch die Strassen pfiff. Bei genauem Hinsehen stellte ich zu meiner Überraschung fest, die 
grosse, eiserne Tür hatte keinen Staubüberzug hatte, der sonst die ganze Stadt einhüllte. Doch der Staub und 
Schmutz auf der Strasse vor dem Tor hatte ausser den Spuren von Wildtieren keinerlei Fuss- oder Schuhabdrü-
cke?! Auch das Messingschild unter dem schweren, sauberen Türklopfer war poliert, nur, kein Name und Nichts 
war zu meinem Erstaunen eingraviert. Als ich so vor dem Tor stand und fragend hinter dem Ohr kratzte husch-
ten ein paar Fledermäuse an mir vorbei... 

Abbildung 8. Text von Herrn C. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr C. weder die Strassen-

schlucht noch die Dunkelheit explizit auf. Hingegen beschäftigt er sich ausführlich mit dem 

Tor, das als einziges keinen Staubüberzug aufweist. Die Strasse in der Stadt ist voller Staub und 

Schmutz. Der gepflasterte Weg durch die Wohnstätte von Menschen ist befleckt. Herr C. ist 

auch offen für Aussergewöhnliches, denn in der menschenleeren urbanen Umgebung sind 

Wildtiere anzutreffen. Es sind also keine Haustiere, sondern atmende Wesen, die in nicht be-

siedelten Gebieten vorkommen. Raum bekommen auch Spuren, die hinterlassene Zeichen 

sind und so indirekt auf Lebewesen verweisen. Auch das Messingschild liefert nicht wie erwartet 

Auskunft. Herr C. ist offen für verschiedene Metalle und deren Anwendung.  

ZEITLICH-SEIN: Herr C. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes 

weitgehend auf und behält sie bei. Das vor Jahren weist auf mehrere Lenze hin und mit dem 

Septembertag verweist er auf einen Herbstmonat. Gleich zu Beginn schreibt Herr C. im Präsens 

um mich ist es still und ich spüre, dass ich nicht alleine bin. In der Gegenwart ist Herr C. offen für 

Unbewegliches, er verfolgt die Spur und nimmt wahr, dass er mit Anderen ist.  
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LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Herr C. vorwiegend Wahrnehmen – er sieht, er spürt 

im Nacken, hört den Wind pfeifen. Er stand vor dem Tor und kratzte sich und verweist somit auf 

ein aktives Handeln, allerdings sind das keine grossen Taten. Kognitiv fragt sich Herr C. und 

stellt auch fest. Er denkt also nach und bringt in Erfahrung, nimmt wahr.  

MIT-SEIN: Grundsätzlich bemerkt Herr C., dass er nicht alleine ist. Er ist soweit auf Men-

schen bezogen als dass er in einer Geisterstadt steht, und ihm begegnen Tiere Fuchs und Fle-

dermaus, die auch in bewohnten Städten leben. Die Stadt ist erschreckend – ja vielleicht sogar 

von Gespenstern bewohnt. 

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung von Herrn C. ist zunächst und grundsätzlich unheim-

lich, nicht vertraut und Angst einflössend. Herr C. wechselt dann in eine Gestimmtheit von 

Neugierde und Überraschung. Er begegnet Unerwartetem und kann weder die Türe noch das 

Messingschild erklären. 

STERBLICH-SEIN: Im Text ist kein direkter Hinweis auf den Tod zu finden. Allerdings 

ist anzunehmen, dass in einer Stadt aus Trümmern ohne Türen, Fenster und Tore keine Menschen 

wohnen und sie „tot“ ist. Im Gegensatz zu ihm und den Wildtieren, die leben. 

SCHULDIG-SEIN: Herr C. steht da und beobachtet und dreht sich um, aber er geht nir-

gends hin. Er kommuniziert nicht und wählt nicht.  

METAPHERN 

Herr C. beschreibt eine Stadt, die zerstört und schmutzig ist. Die Türen, Fenster und Tore wurden 

vor Jahren abtransportiert. Alles was die Häuser winddicht gemacht und geschützt hätte ist weg. 

Es wurde abgebaut, die Stadt zurückgebaut – es werden konzeptuelle Metaphern des Bauens 

verwendet. Deshalb sind der saubere Türklopfer und das Messingschild höchst verdächtig. Beson-

ders, weil Türklopfer eher an alten Türen zu finden sind. Sie gehören ebenso zur Kategorie 

Bauen, aber werden erst ans Haus angebracht, wenn es fertig gebaut ist. Auf- und Abbau sind 

vertauscht. Die Stadt ist verstaubt – sie ist nicht mehr aktuell. 

5.3.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Herr C. ist offen für verschiedene Metalle und deren Anwendungen. Er arbeitet seit Jahren in 

der Industrie und bildet Jugendliche in der Metallverarbeitung aus. Von seinen Mitarbeiten-

den wird Herr C. als überdurchschnittlich transformational und nahezu überdurchschnittlich 

transaktional führend wahrgenommen. Andere werden von Herr C. wahrgenommen und ge-

nau beobachtet. Bedürfnisse von seinen Mitarbeitenden nimmt Herr C. überdurchschnittlich 

wahr und er fördert gezielt. Er handelt aktiv, auch wenn es nicht die grossen Taten sind. Lässt 

sich so die hohe Differenz zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung bei der Dimension 

Management by Exception passive erklären? Da bewertet sich Herr C. kaum handelnd, aber 
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seine Auszubilden nehmen ihn sehr wohl als handelnd wahr. Die Mitarbeitenden fühlen sich 

angeregt kreativ und unabhängig zu denken. Eine Geisterstadt ist aussergewöhnlich – wider-

spiegelt sie die Kreativität im Denken von Herr C.? Er regt er durch Fragen die Lernenden 

an. Angst überwindet Herr C. indem er mit seiner wissensdurstigen Art genau hinschaut. Er 

ist offen für die Vergangenheit und Gegenwart, der Zukunft schenkt er keine Beachtung. Die 

Mitarbeitenden sind nahezu überdurchschnittlich bereit für Herr C. zusätzliche Anstrengun-

gen in Kauf zu nehmen, schätzen die Effektivität des Führungsverhaltens ebenso ein und 

sind überdurchschnittlich mit dem Führungsverhalten zufrieden.  

 

5.4 Herr D. – Ist das Paradies eine Einbildung? 

5.4.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr D. ist 48 Jahre alt, hat 30 Jahre Führungserfahrung und ihm sind 9 Auszubildende un-

terstellt. Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist Produktionsleiter. Die Unternehmung 

hat 245 Mitarbeitende und ist in der Ausbildung in der Industriebranche tätig. Herr D. ist als 

Ausbilder tätig. Tabelle 11 und Abbildung 9 zeigen die Resultate des MLQ. 

Tabelle 11 
Herr D.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Herr D. beurteilt sich als durchschnittlich charismatisch. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn über-

durchschnittlich charismatisch ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild ist erhöht (-1.31 
SD) und sie ist gleichzeitig die höchste Differenz im Fragebogen. 

IIa Als Vorbild, wird Herr D. überdurchschnittlich bewundert, geniesst Respekt und Vertrauen. Herr D. 
beurteilt sein Verhalten durchschnittlich vorbildlich und vertrauensvoll. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbild ist erhöht (-1.00 SD). 

IIb Herr D. stellt maximal hohe Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt diese auch vor. Seine 
Mitarbeitenden schätzen diese leicht über dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen Selbst- und 
Fremdbild ist erhöht (+1.17 SD). 

IM Herr D. motiviert überdurchschnittlich durch begeisternde Visionen. Die Mitarbeitenden schätzen 
die Motivation durch begeisternde Visionen ebenfalls überdurchschnittlich ein. 

IS Herr D. schätzt seine Anregung zum kreativen und unabhängigen Denken überdurchschnittlich ein. 
Die Mitarbeitenden beurteilen ihn ebenfalls überdurchschnittlich.  

IC Die Berücksichtigung der Individualität der Mitarbeitenden wird von Herr D. als stark überdurch-
schnittlich eingeschätzt. Selbst- und Fremdbeurteilung sind deckungsgleich. 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die Leistungsorientierte Belohnung wird von Herr D. stark überdurchschnittlich beurteilt. Seine Mit-

arbeitenden beurteilen die leistungsorientierte Belohnung ebenfalls als überdurchschnittlich. Die Dif-
ferenz zwischen Selbst- und Fremdbild ist leicht erhöht (-0.61 SD). 

MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als durchschnittlich eingeschätzt. 
Herr D. hingegen schätzt sein Verhalten als leicht unter dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (-0.86 SD). 

PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Herr D. greift durchschnittlich reaktiv ein. Seine Mitarbeitenden schätzten ihn unwesentlich über 

dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (-0.52SD) 
LF Herr F. verweigert die Führung nicht und er schätzt sich maximal tief ein. Seine Mitarbeitenden beur-

teilten ihn leicht höher (+0.50 SD).  
Erfolgskriterien 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden als nahezu 
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überdurchschnittlich eingeschätzt. Herr D. schätzt die Bereitschaft unwesentlich höher ein.  
EFF Herr D. schätzt die Effektivität seines Führungsverhaltens überdurchschnittlich ein. Selbst- und 

Fremdbeurteilung unterscheiden sich unwesentlich. 
SAT Herr D. schätzt die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten leicht über dem Mittelwert ein. Die 

Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung unwesentlich. 
Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
 

Skala: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 

Abbildung 9. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr D. 
 

5.4.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor 
einem dunklen Tor... Soll ich jetzt umdrehen und den gleichen Weg wieder zurück? Meine Neugierde ist zu 
gross, ich geh auf das Tor zu und schau mich um, ob irgendwo etwas Angeschrieben ist. Mein Herz klopft 
schon viel schneller und dennoch greife ich nach der Türfalle und drücke sie ganz langsam herunter. Was wird 
wohl dahinter sein? Vielleicht ist es ein Eingang zu einem Vorhof oder vielleicht eine Garage. Die Türe geht 
sehr schwer auf und vor mir ist ein grosser Garten mit vielen Bäumen einer wunderschönen Wiese. Die Tiere 
die sich in der Wiese aufhalten, schauen mich an, aber laufen nicht weg. Ich greife nach dem Fotoapparat und 
beginne die Tiere zu Fotografieren. So oft habe ich mir Vorgestellt, Tiere so schön in der Natur Fotografieren 
zu können. Es ist so friedlich, es herrscht keine Hektik und alle Tiere untereinander verstehen sich gut. Nach 
einer Weile verlasse ich den Hof und laufe den Weg wieder zurück. Zuhause angekommen, bin ich sehr neugie-
rig auf meine Bilder. Kompi wird gestartet und die Bilder heruntergeladen. Meine Verwunderung war schon sehr 
gross und ich konnte es kaum glauben, kein einziges Bild ist auf der Karte. Ist es wieder mal eine Einbildung 
gewesen, dass es irgendwo doch noch das Paradies gibt, wo Frieden und Harmonie gelebt wird. 

Abbildung 10. Text von Herrn D. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr D. weder die Strassen-

schlucht noch die Dunkelheit explizit auf. Herr D. ist offen für die Natur, Tiere, Wiesen – also 

für ohne fremdes Zutun Geborene, für atmende Lebewesen und für ernährende Matten. Mit 

dem Fotografieren zeigt Herr D. eine Offenheit für Technik und das Erstellen von Lichtbildern, 

die das Gesehene wiedergeben. Herr D. ist offen für Frieden und Harmonie. Er geht den Weg 

zurück in seine vertraute Umgebung. Herr D. wünscht das Beieinandersein im Wohlklang, a-
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ber fragt sich zum Schluss der Geschichte, ob dieses Paradies eine Einbildung sei. Der umwallte 

Park ist nicht Alltag, sondern etwas Besonderes, das eingeprägt werden kann, aber auch eine 

trügerische Vorstellung sein kann. Wieder weist darauf hin, dass es nicht das erste Mal ist, dass 

Herr D. nicht sicher ist, ob er sich etwas eingebildet hat. 

ZEITLICH-SEIN: Herr D. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes 

nicht auf, sondern wechselt ins Präsens. Die Geschichte wird in der Gegenwart erzählt, ein-

zelne Sätze sind in der Vergangenheit oder der Zukunft angesiedelt. Auch mit dem Adverb 

jetzt zeigt Herr D. die Offenheit für die Gegenwart an. 

LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Herr D. vorwiegend Handeln und Erleben – er 

greift nach der Türfalle, fasst an und drückt sie langsam. Bevor Herr D. handelt, fragt er sich, ob 

er wieder umdrehen, und in eine neue, der ursprüngliche entgegengesetzte Richtung gehen soll. 

Dann schaut er sich um, beobachtet zielgerichtet und packt an. Er übt einen lange dauernden 

Druck aus, um das Tor zu öffnen. Er kann fotografieren und verlässt anschliessend den Hof 

wieder. Herr D. handelt aktiv und stellt keinen näheren Kontakt zu den Tieren her. 

MIT-SEIN: Grundsätzlich ist Herr D. auf sich bezogen und alleine. Weder zuhause noch 

im Garten sind Menschen zu finden. 

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung von Herrn D. ist zunächst unheimlich, nicht vertraut 

und Angst einflössend. Herr D. wechselt dann in eine Gestimmtheit von Neugierde – der 

Wunsch, in einen neuen Bereich einzudringen, ist gross genug und Herr D. geht hinein. Dort 

findet Herr D. eine friedliche Stimmung ohne Angst wieder und hinterfragt sie nicht. Die Ge-

stimmtheit der Verwunderung, denn es ist anders als gewohnt, durchströmt Herr D., als er fest-

stellt, dass kein Bild auf der Karte gespeichert ist. 

STERBLICH-SEIN: Im Text ist kein direkter Hinweis auf den Tod zu finden. Im Garten 

ist der Tod ausgeblendet; die Tiere sind friedlich und ohne Angst. Das klopfende Herz von 

Herrn D. weist auf ein Lebendig-Sein hin. 

SCHULDIG-SEIN: Herr D. geht auf die Dinge zu, handelt und beobachtet, aber interve-

niert nicht. Er kommuniziert nicht. Die Formulierung ist es Einbildung gewesen weist darauf, 

dass er sich selbst etwas in die Seele geprägt hat, was nicht auf einer Speicherkarte sichtbar ist. 

Allerdings verunsichert ihn die Situation trotzdem. 

METAPHERN 

Mit ich konnte es kaum glauben verwendet Herr D. eine lexikalisierte Metapher, die zu den festen 

Redewendungen gehört und ausdrückt, dass etwas fast nicht für wahr zu halten sei. Es herrscht 

keine Hektik zwischen den Tieren, etymologisch stammt das Wort von „Herr sein“ ab und 

verweist auf eine Hierarchie, ist also eine orientierende Metapher. Zuerst schreibt Herr D. 

vom Vorhof, dann ist er im Garten und zum Schluss verlässt er den Hof. Er beschreibt also zu-
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erst Orte, die rundherum und erst am Ende der Geschichte bewegt er sich in die Kernzone 

des Bauernhofes vor. 

5.4.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Herr D. wird von seinen Mitarbeitenden als überdurchschnittlich transformational führend 

eingeschätzt. Er beurteilt sein Verhalten als durchschnittlich charismatisch und vorbildlich. Er 

ist nicht offen für Aussergewöhnliches, jedoch verfügt er über eine vertrauenswürdige Häus-

lichkeit, die sich in den orientierenden Metaphern zeigt. Grundsätzlich ist Herr D. auf sich 

bezogen. Er ist offen für Lebewesen und nährende Matten. Beschäftigt sich mit Technik und 

bevorzugt Friede und Harmonie, ist sich aber bewusst, dass das wohlklingende Beieinan-

dersein in der Arbeitswelt nicht immer zu finden ist. Durch Neugierde wechselt er von einer 

ängstlichen in eine harmonisch, friedliche Gestimmtheit. Er kann sich aber auch wundern, 

wenn Dinge nicht wie erwartet verlaufen und stellt sich Fragen. Herr D. ist offen für die Ge-

genwart, weniger offen ist er für die Vergangenheit und Zukunft. Leistungen werden von 

Herr D. belohnt und er kontrolliert die Mitarbeitenden leicht unter dem Mittelwert proaktiv. 

Seine Mitarbeitenden nehmen deutlich mehr proaktive Kontrolle wahr und ähnlich hoch 

schätzten sie auch die passive Kontrolle ein. Primär ist Herr D. aktiv und offen fürs Handeln 

und Erleben, aber er nimmt auch visuell wahr. Die Mitarbeitenden sind nahezu überdurch-

schnittlich bereit zusätzliche Anstrengung in Kauf zu nehmen und schätzen die Führungsef-

fektivität überdurchschnittlich ein. Sie sind mit dem Fürhungsverhalten von Herr D. leicht 

über dem Mittelwert zufrieden. 

 

5.5 Herr E. – wie kam ich bloss hierher? 

5.5.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr E. ist 34 Jahre alt, hat sechs Jahre Führungserfahrung und ihm sind 10 Mitarbeitende 

unterstellt. Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist eidg. Dipl. Informatiker und er ab-

solviert zurzeit einen Nachdiplomstudium HF in Leadership and Management. Die Unter-

nehmung hat 3050 Mitarbeitende und ist in der Versicherungsbranche tätig. Herr E. ist Leiter 

Innendienst und stellvertretender Geschäftsführer. Tabelle 12 und Abbildung 11 zeigen die 

Ergebnisse des MLQ. 
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Tabelle 12 
Herr E.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Sowohl Herr E. als auch seine Mitarbeitenden bewerten ihn als überdurchschnittlich charismatisch.  
IIa Als Vorbild, wird Herr E. überdurchschnittlich bewundert, geniesst Respekt und Vertrauen. Herr E. 

beurteilt sein Verhalten ebenfalls als nahezu überdurchschnittlich vorbildlich und vertrauensvoll. 
IIb Herr E. stellt überdurchschnittlich hohe Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt diese auch 

vor. Seine Mitarbeitenden schätzen diese unwesentlich tiefer ein.  
IM Herr E. motiviert maximal durch begeisternde Visionen. Die Mitarbeitenden schätzen die Motivation 

durch begeisternde Visionen leicht tiefer ein (-0.64 SD). 
IS Herr E. schätzt seine Anregung zum kreativen und unabhängigen Denken leicht über dem Mittelwert 

ein. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn unwesentlich tiefer ein. 
IC Die Berücksichtigung der Individualität der Mitarbeitenden wird von Herr F. als stark überdurch-

schnittlich eingeschätzt. Seine Mitarbeitenden beurteilen das Verhalten von Herr E. überdurch-
schnittlich. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.53 SD). 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die leistungsorientierte Belohnung wird von Herr E. seinen Mitarbeitenden als überdurchschnittlich 

beurteilt.  
MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als nahezu durchschnittlich einge-

schätzt. Herr E. hingegen schätzt sein Verhalten leicht unter dem Mittelwert ein. Die Differenz zwi-
schen Selbst- und Fremdbeurteilung ist erhöht (-1.13 SD) und ist gleichzeitig die höchste Differenz 
im Fragebogen. 

PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Herr E. greift leicht nahe dem Mittelwert reaktiv ein. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn leicht unter 

dem Mittelwert ein (-0.52 SD).  
LF Herr E. verweigert die Führung nicht und er schätzt sich maximal tief ein. Seine Mitarbeitenden beur-

teilten ihn leicht höher, aber immer noch überdurchschnittlich tief (-0.53SD) 
ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in Kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden als nahezu 

überdurchschnittlich eingeschätzt. Herr E. schätzt die Bereitschaft unwesentlich höher ein.  
EFF Herr E. schätzt die Effektivität seines Führungsverhaltens überdurchschnittlich ein. Selbst- und 

Fremdbeurteilung sind deckungsgleich. 
SAT Insgesamt sind die Mitarbeitenden mit dem Führungsverhalten von Herr E. überdurchschnittlich zu-

frieden. Herr E. schätzt die Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten leicht über dem Mittelwert ein. 
Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (-0.67 SD) 

Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
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Skala: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 

Abbildung 11. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr E. 

5.5.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... wie kam ich bloss hierher? Mir fehlen die letzten 
Stunden. Ich weiss noch, dass ich kurz nach dem letzten grösseren Dorf rechts abgebogen bin und auf die 
Hauptstrasse kam in Richtung Chur. Ein paar Kilometer später stockte mein Auto ein paarmal und dann war 
wieder alles in Ordnung. Und nun bin ich hier, ein paar Meter hinter mir liegt mein Auto, total zerstört und 
nicht mehr fahrbar. Mir selber fehlt nichts, ich kam mit ein paar Kratzern davon. Zum Glück! Vor mir dieses 
dunkle riesige Tor, der einzige logische Ausweg aus dieser Strassenschlucht. Was nun, wie weiter? Meine Hilfe-
Schreie verhallen im Nichts, keine Menschenseele wird hier in dieser Einöde aufzufinden sein. Ich hab mein 
Handy in der Tasche, aber wie soll es anders sein, absolut kein Empfang in dieser Schlucht. Das dunkle Tor ist 
nicht zu öffnen, es hat weder eine Türfalle, noch ein Schloss. Der einzige Ausweg ist somit der steile Abhang 
hinter mir. Oben wird wohl die Hauptstrasse sein, wie sonst wäre ich hier gelandet. Ich nehme alles notwendige 
mit - Handy, Schlüssel, Jacke - und mache mich auf den Weg nach oben. Es ist kein Leichtes, diesen steilen Ab-
hang zu erklimmen. Der Weg ist rutschig, zum Glück stehen überall Bäume und an den Wurzeln kann ich mich 
Schritt für Schritt nach oben hangeln. Mittlerweile ist es dunkel und die Hälfe des Weges ist geschafft. Die gröss-
te Hürde folgt aber noch, im oberen Stück ist es meist felsig und schwierig sich festzuhalten. Was bleibt mir an-
deres übrig, ich muss nach oben, wenn ich hier heil rauskommen will. Als ich den Fels erreiche, merke ich, wie 
mich die Kräfte langsam verlassen, die Beine schmerzen, die Hände sind aufgeschürft, aber mein Überlebenswil-
le ist grösser denn je. Eine lange Zeit später habe ich den Fels überwunden, endlich, die Hauptstrasse nach Chur 
liegt ein paar Meter vor mir. Die Leitplanke ist durchbrochen - hier bin ich wohl eingeschlafen und in der Kurve 
dann in die Schlucht gestürzt. Etliche Stunden und viele Kilometer weiter höre ich in der Ferne ein herannahen-
des Auto, wenige Minuten später sehe ich ein Licht auf mich zukommen. Ich springe auf die Strasse und der 
Fahrer des kleinen Lieferwagens hält verdutzt an. Nach einer kurzen Erläuterung nimmt er mich mit und wir 
fahren hinunter nach Chur. Auf dem Polizeiposten angelangt erkläre ich den Sachverhalt, das Protokoll wird 
aufgenommen und später werde ich zur Sicherheit noch einer Kontrolle im Kantonsspital Chur unterzogen. Mit 
Ausnahme von Prellungen und Schürfwunden ist alles in Ordnung. In solchen Ausnahmesituationen spürt man 
erst richtig, wie gross der Durchhalte- und Überlebenswille der Menschen ist. 

Abbildung 12. Text von Herrn E. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr E. das dunkle riesige Tor 

auf, und aus der Strassenschlucht nimmt er die Schlucht auf. Herr E. ist vorwiegend offen für 

schwieriges Gelände und erzählt von einer Ausnahmesituation. Er verlässt die Zivilisation 

durch das letzte grössere Dorf, kommt von der „Hauptstrasse Richtung Chur“  ab, bewegt sich also 

vom wichtigen bequemen Weg weg hin zur Einöde und Einsamkeit. Er fragt sich, wie er hierher 
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kam – er hat die Situation nicht selbst gewählt. Er ist auch offen für Aussergewöhnliches, 

denn das Tor hat keine Türfalle und kein Schloss. Herr E. kennt sich in diesem Gelände nicht 

aus, aber er macht sich auf, den rutschigen Weg, den steilen Abhang hinter ihm hinauf zu gehen, 

weil er das Tor nicht öffnen kann. Herr E. ist auch offen für technische Hilfsmittel – er be-

wegt sich bequem im Auto fort und nimmt das Handy mit. Auf einer Spur beginnt er die Ab-

hängigkeit zu überwinden, mit dem Ziel, wieder zur Hauptstrasse zurückzukehren. Dabei un-

terteilt Herr E. den Weg in ein unteres und ein oberes Stück, wobei oben Felsen vorherrschen 

und es weniger Halt gibt. An Wurzeln – stabähnlicher Krautstöcke, die zur Aufnahme von 

Wasser und Mineralstoffen dienen – kann Herr E. sich empor hangeln. In einem Lieferwagen 

bewegt sich Herr E. nach Chur. Die nächsten Orte sind der Polizeiposten und das Kantonsspital. 

Herr E. befindet sich in staatlichen Institutionen; zuerst bei der Polizei, welche als ausführen-

des Organ des Staates angesehen wird, dann im Spital, das die Aufgabe, hat Kranke und Ar-

me des Bezirks als Gäste zu beherbergen.  

ZEITLICH-SEIN: Die Erzählung bleibt hauptsächlich in der Gegenwart und wird im Prä-

sens erzählt. Ab und an wird ein wenig in die Vergangenheit und Zukunft abgeschweift. 

Auffallend ist der zweite Satz: „Mir fehlen die letzten Stunden“. Es ist also ein kurzer Zeitraum 

nicht da – verschwunden. Ansonsten orientiert Herr E. sich an der Sonne, mittlerweile ist es 

Dunkel, obwohl er mit dem Handy sicher präzisere Angaben machen könnte.  

LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Herr E. vorwiegende Erleben und Handeln. Di-

rekt nach dem Absturz ist Herr E. passiv und stösst Hilfe-Schreie aus. Ansonsten ist Herr E. 

aktiv und beschreibt viele Handlungen: er biegt ab, nimmt das Notwendige mit, macht sich auf 

den Weg, erklimmt den Abhang und hangelt sich nach oben. Dabei ist neben seinem eigenen Ge-

schick auch immer eine günstige Umwelt, welche er als nicht selbstverständliche Bestimmung 

betrachtet, am Gelingen beteiligt: z.B. Wurzeln von Bäumen, ein Fahrer von einem Lieferwagen. 

Herr E. überwindet sich und fährt weiter. Im Text sind zwei akustische Wahrnehmungen be-

schrieben. Seine Schreie, die verhallen, und das Hören des Lieferwagens. Er nimmt akustisch 

wahr, aber wird von anderen nicht wahrgenommen, auch sein Handy, das als Hilfsmittel die 

Wahrnehmung verbessern sollte, hat keinen Empfang. Herr E. sieht Licht auf sich zukommen 

und spürt den grossen Durchhalte- und Überlebenswillen von Menschen. Im körperlichen Er-

leben beschreibt Herr E. einzig schmerzende Beine und benennt die Stelle, wo er vermutlich ein-

geschlafen ist. Er zeigt wenig körperliches Erleben, und das psychische Erleben bleibt im Dun-

keln. Die kognitive Seite des Leibens ist bei Herr E. dominiert von passivem Wissen, Merken 

und Bemerken. Verbales Leiben zeigt Herr E. im Text beim erklären der Situation.  
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MIT-SEIN: Grundsätzlich ist Herr E. auf sich bezogen und alleine. Erst durch den Fah-

rer kommt er in Kontakt zu einem Menschen, wobei er diesen mit seiner Funktion beschreibt. 

Auf dem Polizeiposten und im Kantonsspital ist auch kein Mit-Sein beschrieben. 

GESTIMMT-SEIN: Grundsätzlich ist Herr E. sachlich, rational gestimmt. Zu Beginn zeigt 

sich eine fragende, verwirrte Gestimmtheit, die dann in Erleichterung umschwingt. Herr E. ist 

offen für Hilfe, und als Unterstützung ausbleibt, durchströmt ihn Ausdauer, die er dem Überle-

benswillen zuschreibt – der Wunsch zu überdauern treibt ihn nach oben.  

STERBLICH-SEIN: Obwohl Herr E. abstürzt, sein Auto total zerstört ist und das Sterblich-

sein offensichtlich erscheint, wird es nicht betrachtet. Herr E. hat Prellungen und Schürfwunden, 

zeigt aber keine Verwunderung darüber, den Sturz überlebt zu haben. Sein Fokus liegt auf 

dem Überlebenswillen.  

SCHULDIG-SEIN: Herr E. zeigt keine explizit eigenen Normen und Werte. Für eine freie 

Wahl ist er nicht offen – „der einzige Ausweg“, „muss nach Oben“. Auffallend ist, dass Herr E. im 

Zusammenhang mit Verb spüren das unpersönliche Pronomen man benutzt. Dem eigentli-

chen Da-Sein wird nicht entsprochen, und das man in Bezug zum Durchhaltewillen lässt ver-

muten, dass Herr E. auch diesen als externe Norm wahrnimmt. 

METAPHERN 

Herr E. wendet oft orientierende Metaphern an: kam mit ein paar Kratzern davon, im Nichts ver-

hallen, die Kräfte verlassen. Die Wegmetaphern führen Herr E. von der Hauptstrasse ab und er 

durchbricht die Leitplanke. Er verlässt die rasch zum Ziel führende Strasse mit Vorfahrt und 

teilt die Planke, die vor dem Abhang schütz entzwei. Zusätzlich verwendet er vergegenständ-

lichende Metaphern rechts abgebogen bin oder kam in Richtung Chur. Der steile Abhang ist Herr E. 

heruntergefallen und muss ihn nun erklimmen. Diese orientierende Metapher verweist darauf, 

dass Herr E. den Fokus auf das hinunter und nicht hinauf hat, denn einen Hang klettert man 

hinauf, aber ein Abhang verweist auf unten. Im letzten Abschnitt beschreibt Herr E. sich als 

Gegenstand, denn er fährt im Lieferwagen – wird wie Güter transportiert und wird einer Kontrolle 

unterzogen.  

5.5.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Herr E. wird von seinen Mitarbeitenden als durchgehend ausgeprägt transformational füh-

rend wahrgenommen und schätzt sich auch so ein. Er ist offen für schwieriges Gelände und 

Ausnahmesituationen, die er durch den Überlebenswillen auch meistern kann. Er wird von 

seinen Mitarbeitenden als sehr motivierend wahrgenommen und schätzt sich als extrem moti-

vierend ein. Der Durchhaltewillen und der Aufwärtsdrang sind Normen, die nicht seinem 

primären Sein entsprechen, aber sie helfen ihm in Extremsituationen. Menschen beschreibt 
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Herr E. mit ihren Funktonen und ist auf sich alleine bezogen. Herr E. wird als Vorbild wahr-

genommen und erhält viel Bewunderung und Respekt von seinen Mitarbeitenden entgegen-

gebracht. Aussergewöhnlichem begegnet er mit technischen Hilfsmittel, die allerdings nicht 

immer von Nutzten sind. Herr E. ist offen für Erleben und Handeln in der Gegenwart. Auf-

fallend sind die letzten paar Stunden, die ihm fehlen, über die er keine Kontrolle hat. Die 

Mitarbeitenden nehmen Herr E. als durchschnittlich aktiv kontrollierend wahr, er hingegen 

schätzt sich als nicht aktiv kontrollierend ein. Seine sachlich, rationale Gestimmtheit kann als 

Hinweis auf transaktionales Führungsverhalten verstanden werden. Weder verweigert Herr E. 

die Führungsrolle, noch greift er erst im Ausnahmefall ein. Belohnungen sind bei Herrn E. 

überdurchschnittlich leistungsabhängig. Herr E. nimmt das Notwendige mit auf den Weg, 

Überflüssiges lässt er zurück und optimiert so Aufwand und Ertrag. Die Mitarbeitenden und 

Herr E. selber schätzten sein Führungsverhalten als außerordentlich effektiv ein. Erfolg kann 

nicht alleine durch Anstrengung erreicht werden. Eine günstige Umgebung ist dazu notwen-

dig. Herr E. ist offen für Hilfe und seine Mitarbeitenden sind überdurchschnittlich bereit zu-

sätzliche Anstrengungen zu leisten. Er kam vom Weg ab, verlor die Orientierung und be-

trachtet sich ab und an als Objekt, aber seine Mitarbeitenden sind mit seinem Führungsver-

halten hervorragend zufrieden.  

 

5.6 Herr F. – Wie ein Regisseur im Renaissancegarten. 

5.6.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr F. ist 49 Jahre alt, hat 15 Jahre Führungserfahrung und ihm sind 560 Mitarbeitende un-

terstellt. Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist Dipl. Ingenieur, Universität. Die Un-

ternehmung hat 3000 Mitarbeitende und ist in der Finanzbranche tätig. Herr F. ist Leiter der 

Informatik und Mitglied der Geschäftsleitung. Tabelle 13 und Abbildung 13 zeigen die Ergeb-

nisse de MLQ. 

Tabelle 13 
Herr F.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Herr F. bewertet sich als leicht über dem Mittelwert charismatisch. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn 

durchschnittlich ein. Selbst- und Fremdbeurteilung unterscheiden sich unwesentlich. 
IIa Als Vorbild, wird Herr F. durchschnittlich bewundert, geniesst Respekt und Vertrauen. Herr F. beur-

teilt sein Verhalten ebenfalls als durchschnittlich vorbildlich und vertrauensvoll. Selbst- und Fremd-
beurteilung unterscheiden sich unwesentlich. 

IIb Herr F. stellt durchschnittlich hohe Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt diese auch vor. 
Seine Mitarbeitenden schätzen diese unwesentlich höher ein.  

IM Herr F. motiviert überdurchschnittlich durch begeisternde Visionen, was seine Mitarbeitenden bestä-
tigen. Die Mitarbeitenden schätzen die Motivation durch begeisternde Visionen unwesentlich tiefer 
ein. 

IS Herr F. schätzt seine Anregung zum kreativen und unabhängigen Denken unwesentlich unter dem 
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Mittelwert ein. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn unwesentlich über dem Mittelwert. Die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (-0.74 SD). 

IC Die Berücksichtigung der Individualität der Mitarbeitenden wird von Herr F. als unwesentlich über 
dem Mittelwert gesehen. Seine Mitarbeitenden beurteilen das Verhalten von Herr F. deutlich über 
dem Mittelwert. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist unwesentlich. 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die Leistungsorientierte Belohnung wird von Herr F. durchschnittlich beurteilt. Seine Mitarbeitenden 

beurteilen die leistungsorientierte Belohnung durchschnittlich.  
MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als leicht unter dem Mittelwert ein-

geschätzt. Herr F. hingegen schätzt sein Verhalten als stark überdurchschnittlich ein. Die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist stark erhöht (+1.98 SD) und ist gleichzeitig die höchste 
Differenz im Fragebogen. 

PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Herr F. greift durchschnittlich reaktiv ein, was er und seine Mitarbeitenden deckungsgleich einschät-

zen.  
LF Herr F. verweigert die Führung nicht und er schätzt sich überdurchschnittlich tief ein. Seine Mitarbei-

tenden beurteilten ihn leicht unter dem Mittelwert. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeur-
teilung ist unwesentlich. 

ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in Kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden als nahezu 

überdurchschnittlich eingeschätzt. Herr F. schätzt die Bereitschaft unwesentlich höher ein.  
EFF Herr F. schätzt die Effektivität seines Führungsverhaltens als leicht über dem Mittelwert liegend ein, 

seine Mitarbeitenden schätzen die Effektivität geringfügig tiefer ein.  
SAT Insgesamt sind die Mitarbeitenden mit dem Führungsverhalten von Herr F. durchschnittlich zufrie-

den. Selbst- und Fremdbeurteilung unterscheiden sich unwesentlich. 
Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
 

Skala: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 

Abbildung 13. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr F. 

5.6.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... Die Stadt in der ich mich bewegte war mir wohlbe-
kannt. Ich kannte mich hier sehr gut aus. Nur dieses Tor war mir noch gar nie aufgefallen. Das Tor war auf der 
Seite der Strasse und etwas versteckt, zurückgesetzt von der Häuserflucht. Zuerst hatte ich es gar nicht richtig 
gesehen, da es weder beleuchtet war noch hervorstechende Merkmale aufwies. Ich ging auf das Tor zu um es 
besser betrachten zu können. Die Situation war jedoch nicht ganz ungefährlich. Es war dunkel. Niemand sonst 
war zu sehen oder hören. Stille. Ausser meine eigenen Schritte. Als ich näher kam wurde meine Nervosität im-
mer grösser. Ich betrachtete das Tor von oben bis unten. Es war eher langweilig und architektonisch keine Meis-
terleistung. Und doch hatte ich das Gefühl, etwas Einmaliges und Wunderbares vor mir zu haben. Ich stand lan-
ge davor. Mir gingen unendlich viele Dinge durch den Kopf. Ich sucht nach einer eingravierten Jahreszahl. Tat-
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sächlich, hier stand es: A.D. 1756. Das war zu der Zeit als Beethoven, Goethe und Schiller lebten, bzw. gerade 
erst geboren wurden. Um so mehr wunderte mich, dass der Stil schlicht und überhaupt nicht klassisch verziert 
war. Entweder wurde es nachträglich umgebaut oder der Architekt war um 150 Jahre seiner Zeit hinterher. Ich 
malte mir aus, wer schon alles in den letzten 250 Jahren durch dieses Tor gegangen war. Alte Greise, spielende 
Kinder, streunende Hunde, verliebte Paare. 250 Jahre! 10 Generationen! Welche Vielfalt an Situationen. Wie vie-
le Küsse wurden unter dem Torbogen gegeben, wie viele Schläge verteilt und wie viele fromme Wünsche ausge-
sprochen? Ich schwelgte in der Vergangenheit. Sicherlich waren auch Napoleaon Soldaten hier hinter den hüb-
schen Mädchen her. Wo waren sie das nicht? Eventuell haben sogar manche Stadträte oder Revolutionäre im 
Jahre 1848 an der Umgestaltung Europas in den Zimmern oberhalb des Bogens mitgewirkt. Plötzlich hörte ich 
aus der Parallelstrasse ein Auto hupen. Dies brachte mich sofort und unmittelbar zurück in die Gegenwart. Hier 
stand ich nun vor diesem Tor. Immer noch kein Mensch zu sehen. Die ursprüngliche Nervosität war absoluter 
Neugier gewichen. Das Tor war verwinkelt; deshalb konnte ich von der Strasse her nicht hindurchsehen. Noch 
einen kleinen Augenblick zögerte ich, doch dann durchschritt ich das Tor, wagemutig,  und stand in einem wun-
derschönen, winzigen Renaissance-Garten mit rosaroten Rosen, geometrischen Buchshecken und grün gestri-
chenen Parkbänkchen. Welche Entdeckung! Jetzt lebte ich seit mehr als 15 Jahren in dieser Stadt, und hatte die-
sen Park noch nie zuvor entdeckt.  Es waren trotz der späten Abendstunde fast alle Bänke besetzt. Und alle Be-
sucher machten einen zufriedenen bis glücklichen Eindruck. Ich setzte mich ebenfalls hin und liess meine Ge-
danken wieder in die Vergangenheit zurück schweifen, betrachtete das Leben um mich herum, zog den hier Sit-
zenden in meiner Fantasie die passenden Kleider an. Es war wie Kino, nur dass ich selbst der Regisseur des 
Films war. Und es war eine Kombination aus Realität und Fiktion. Ich weiss nicht mehr genau, wie lange ich so 
sass. Es war jedoch einer der schönsten Momente, die ich ganz alleine mit mir in dieser Stadt verbracht hatte. 
Ich war froh, dieses Tor entdeckt zu haben und war stolz, meine ursprüngliche Angst überwunden zu haben 
und durch dieses Tor gegangen zu sein. Das Leben kann voller Überraschungen sein. 

Abbildung 14. Text von Herrn F. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr F. das Tor auf und ver-

wendet den Begriff Häuserflucht, welche ebenfalls auf aneinander gereihte Häuser weist, aller-

dings keine Hochhäuser. Herr F. ist offen für Unauffälliges – das Tor ist versteckt, hinter etwas 

verborgen, zurückgesetzt. Er ist offen für Gefühle – untersucht tastend, sie bewegen ihn dazu 

das Tor als etwas Einmaliges, Wunderbares und unergründlich Entzückendes zu betrachten. 

Herr F. ist offen für Ungewöhnliches, denn der Stil und die Jahreszahl passen nicht zusammen. 

Die Generationen scheinen Herr F. zu beschäftigen. Er stellt sich die Erzeugung von vielfälti-

gen Situationen – von unterschiedlichen Lagen und Stellungen, vor. Renaissance weist auf die 

Rückbesinnung von Werten und Formen aus der griechisch-römischen Antike, und Garten 

weist auf umzäuntes von Menschen umgestaltetes Stück Land hin, der winzig ist und somit 

wenig Platz bietet. Die Fantasie ist für Herr F. wichtig. Mit seiner Erfindungsgabe und Vor-

stellungskraft kann Herr F. nicht nur Bilder aus der Vergangenheit hervorrufen, sondern auch 

auf dem Parkbänkchen als Regisseur den Menschen passende Kleider anziehen. Er ist also auf einer 

Erhöhung und agiert als Verwalter und Spielleiter und führt die Sitzenden zum Ziel. Die Rea-

lität und Fiktion weisen darauf, dass Herr F. offen ist für Wesentliches, aber auch für Erdach-

tes nicht Reales. Das Leben kann voller Überraschungen sein weist darauf hin, dass etwas schnell 

ins Fortbestehen treten kann. 

ZEITLICH-SEIN: Herr F. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes auf 

und behält sie bei. Seine Erzählung ist in der Vergangenheit angesiedelt und kehrt ab und an 
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in die Gegenwart, was die Worte jetzt, unmittelbar, plötzlich oder sofort anzeigen. Herr F. ist offen 

für Jahre – er zählt die Frühlinge und Zeit und schwelgt gerne in der Vergangenheit. 

LEIBLICH-SEIN: Herr F. leibt auf verschiedenste Weisen: Seine Handlungen sind mehr-

heitlich aktiv – er bewegt, sucht, schwelgt, steht, durchschreitet, etc. Wahrnehmen bedeutet für Herr 

F. primär visuelles, aber auch auditives Aufnehmen. Weiter ist Herr F. auch für erlebendes 

und kognitives Leiben offen. 

MIT-SEIN: Zu Beginn ist Herr F. auf sich bezogen und alleine. Im Park trifft Herr F. 

auf Sitzende und Besucher – Menschen, die etwas aufsuchen. Er kommuniziert nicht mit ihnen, 

sondern zieht ihnen fiktiv Kleider an. In Gedanken beschäftig sich Herr F. mit unterschiedli-

chen berühmte Persönlichkeiten wie Bethoven, Goethe, Schiller oder Napoleon. Es sind alles Män-

ner, die in Musik, Schriftstellerei und Regierung herausragende Leistungen erbracht haben. 

Architekt, Soldaten, Stadträte und Revolutionäre sind Männer, die Herr F. mit ihren beruflichen 

oder politischen Rollen beschreibt. Er ist offen für Meister, die etwas erbauen, für Männer, 

die Entlohnung annehmen, für oberste Exekutivorgane, aber auch für Männer, die Verände-

rungen forcieren. Herr F. ist ferner für Greise und Kinder offen – grauhaarige Männer und neu 

Geborene sind nicht im Arbeitsprozess. Weibliches Mit-Sein ist in dem Begriff Mädchen – 

junge Dienerinnen und in den Paaren anzutreffen. Das Paar verweist darauf, dass Herr F. 

Mann und Frau als zwei von gleicher Beschaffenheit betrachtet. 

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung von Herr F. ist zunächst und grundsätzlich sicher und 

wohlbekannt. Dunkelheit, die das Sehen erschwert, bringt Herr F. in ängstliche und nervöse 

Stimmung. Beklemmung und Spannung weichen, als er das Tor betrachtet. Daraufhin durch-

strömt Herr F. ein Gefühl des einmaligen und wunderbaren. Es kommt also kaum noch ein-

mal in solcher Güte vor und ist entzückend schön. Verwirrung trifft Herr F. bei der Betrach-

tung des Tores, weil Stil und Epoche nicht übereinstimmen. Dann beginnt Herr F. schwelgend 

zu fantasieren. So verschlingt er, zögert, muss sich selbst ziehen und schwingt in eine wagemu-

tige Gestimmtheit über. Glück und Zufriedenheit weisen auf ein äusserst positives Gestimmt-

Sein. Zum Schluss hin zeigt Herr F. eine selbstreflexive Gestimmtheit. 

STERBLICH-SEIN: Im Text finden sich Hinweise auf das Sterblich-Sein in den 10 Genera-

tionen, den Greisen, und in dem Verweisen auf die Verstorbenen, die das Tor passiert haben 

könnten. Herr F. betont nicht den Tod, sondern betrachtet die Leistungen der Menschen, an 

die er sich erinnert. 

SCHULDIG-SEIN: Herr F. nutzt die Option zu beobachten, fantasieren und handeln, a-

ber er kommuniziert mit niemandem. Die Jahreszahl auf dem Tor und der unpassende Stil 

dazu deuten darauf hin, dass Herr F. seine Werte und Normen frei wählt.  
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METAPHERN 

Etymologisch kann eine Meisterleistung nicht jeder erbringen, sondern nur derjenige, welcher 

der Spur des Anführers folgt und sie kann als Metapher des Weges betrachtet werden. Fromme 

Wünsche verweisen etymologisch auf Nützliches, Erstrebenswertes – die Wirtschaftlichkeit 

steht im Vordergrund. Mit wie viele Küsse und wie viele Schläge, steht ein sanfter Austausch harten 

Berührungen gegenüber, die in einer Schlacht ausgeteilt werden. Welche Entdeckung! Es wird 

aufgedeckt welche Gestalt etwas hat. Er schwelgt, lässt sich genussvoll berauschen und er 

schweift zurück – und wandert ziellos, verwendet eine orientierende Metapher.  

5.6.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Das Führungsverhalten von Herr F. wird von ihm und seinen Mitarbeitenden sehr ähnlich 

eingeschätzt. Herr F. ist reflektiert und wählt seine Normen und Werte weitgehend frei. Die 

Dimensionen der transformationalen Führung sind ist nahe beim Mittelwert oder leicht über 

dem Mittelwert. Er ist offen für Unauffälliges, es muss keine besondere Ausstrahlung sein mit 

denen Herr F. seine Mitarbeitenden führt. Er ist mit der Umgebung vertraut und sicher ge-

stimmt. Angst überwindet Herr F. durch genaues Betrachten und erkennt im Schlichten das 

Schöne und Einmalige. Er nimmt berühmte Persönlichkeiten, Menschen mit oder ohne be-

rufliche Rollen wahr und betrachtet mehrere Generationen. Seine Mitarbeitenden schätzen 

die individuelle Berücksichtigung und Förderung sehr. Als Regisseur im Renaissancegarten 

kreiert Herr F. Bilder und Geschichten. Als Vorgesetzter motiviert er mit begeisternden Visi-

onen. Die Mitarbeitenden fühlen sich von Herr F. deutlich mehr intellektuell stimuliert, als 

Herr F. das selbst einschätzt. In der Geschichte erinnert sich Herr F. an die Leistungen von 

Verstorbenen. Leistungsorientierte Belohnung hat bei Herr F. durchschnittliche Priorität. 

Herr F. schätzt sich als überdurchschnittlich aktiv kontrollierende Führungskraft ein und wird 

von seinen Mitarbeitenden als leicht unter dem Mittelwert eingeschätzt. Seine Handlungen 

sind mehrheitlich aktiv, allerdings sind es keine grossen Taten. Manchmal greift Herr F. nur 

im Ausnahmefall ein oder führt gar nicht. So beurteilen ihn jedenfalls seine Mitarbeitenden. 

Er beurteilt sein Führungsverhalten als nicht passiv. Wirtschaftlichkeit ist für Herr F. wichtig 

und er beurteilt sein Führungsverhalten als überdurchschnittlich effektiv. Seine Mitarbeiten-

den sind bereit sich zusätzlich anzustrengen, auch wenn sie nur durchschnittlich mit dem 

Führungsverhalten von Herr F. zufrieden sind. Die Vergangenheit lebt mit Herr F., aber er ist 

sehr wohl auch offen für die Gegenwart. 
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5.7 Herr G. – die Treppe hinauf und gewinnen. 

5.7.1 Ergebnisse Fragebogen 

Herr G. ist 45 Jahre alt, hat 8 Jahre Führungserfahrung und ihm sind 4 Mitarbeitende direkt 

und 220 total unterstellt. Seine höchste abgeschlossene Ausbildung ist ein universitärer Ab-

schluss. Die Unternehmung hat 800 Mitarbeitende und ist im Bereich Treuhand und Wirt-

schaftsprüfung tätig. Herr G. ist Leiter einer Region. Tabelle 14 und Abbildung 15 zeigen die 

Resultate des MLQ. 

 

Tabelle 14 
Herr G.: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha 
 

Herr G. bewertet sich als leicht unterdurchschnittlich charismatisch im Gegensatz zu seinen Mitarbei-
tenden, die ihn nahezu überdurchschnittlich charismatisch einschätzen. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist stark erhöht (+1.42 SD). 

IIa Als Vorbild, wird Herr G. leicht über dem Mittelwert von Mitarbeitenden bewundert, geniesst Re-
spekt und Vertrauen. Herr G. beurteilt sein Verhalten ebenfalls als vorbildlich und vertrauensvoll. 
Selbst- und Fremdbeurteilung sind deckungsgleich. 

IIb Herr G. stellt durchschnittlich hohe Erwartungen an seine Mitarbeitenden und lebt diese auch vor. 
Seine Mitarbeitenden schätzen diese unwesentlich tiefer, ein als er selbst.  

IM Herr G. motiviert stark überdurchschnittlich durch begeisternde Visionen. Seine Mitarbeitenden be-
urteilen ihn überdurchschnittlich. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht er-
höht (+0.52 SD). 

IS Herr G. schätzt seine Anregung zum kreativen und unabhängigen Denken leicht über dem Mittelwert 
ein. Die Mitarbeitenden beurteilen ihn unwesentlich über dem Mittelwert. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist unwesentlich. 

IC Die Berücksichtigung der Individualität der Mitarbeitenden wird von Herr G. als maximal einge-
schätzt. Seine Mitarbeitenden beurteilen das Verhalten von Herr G. unwesentlich über dem Mittel-
wert. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist erhöht (+1.44 SD). 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die Leistungsorientierte Belohnung wird von Herr G. als überdurchschnittlich beurteilt. Seine Mitar-

beitenden beurteilen die leistungsorientierte Belohnung als leicht über dem Mittelwert. Die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.60 SD). 

MbEa Führung durch proaktive Kontrolle wird von den Mitarbeitenden als leicht unter dem Mittelwert ein-
geschätzt. Herr G. hat nicht alle Items beantwortet und es konnte keinen Wert ermittelt werden. 

PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Herr G. greift durchschnittlich reaktiv ein. Seine Mitarbeitenden schätzten ihn leicht unter dem Mit-

telwert ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.71 SD). 
LF Herr G. verweigert die Führung nicht. Er wie auch seine Mitarbeitenden schätzten ihn deshalb nahe-

zu überdurchschnittlich tief ein. 
ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Bereitschaft zusätzliche Anstrengung in Kauf zunehmen wird von den Mitarbeitenden als unwe-

sentlich über dem Mittelwert eingeschätzt. Herr G. schätzt die Bereitschaft nahezu überdurchschnitt-
lich ein. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.51 SD). 

EFF Herr G. schätzt sein Führungsverhalten als maximal effektiv ein, seine Mitarbeitenden schätzen die 
Effektivität weniger hoch ein, aber immer noch nahezu überdurchschnittlich. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöht (+0.97 SD). 

SAT Insgesamt sind die Mitarbeitenden mit dem Führungsverhalten von Herr G. durchschnittlich zufrie-
den. Selbst- und Fremdbeurteilung sind deckungsgleich. 

Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
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SKALA: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 
Abbildung 15. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Herr G. 
 

5.7.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... Das Tor war verschlossen. Gemeinsam mit meinen 
Begleitern beriet ich, wie das Tor zu öffnen wäre. Eine Begleiterin hatte Erfahrung in der Toröffnung und konn-
te den elektrischen Kreislauf kurzschliessen. Das Tor offnete sich. Dahinter war eine Halle, die hell erleuchtet 
war. Auf beiden Seiten der Halle waren Säulenreihen mit Verzierungen. Geradeaus, keine 20 Schritte vor uns lag 
die Treppe, die nach oben führte. Wir rannten zur Treppe hin und begannen den Aufstieg. Nach kurzer Zeit 
kamen wir am oberen Ende der Treppe an. Dort führte eine Glastüre auf einen Balkon. Die Glastüre war nicht 
verschlossen. Wir öffneten sie und traten auf den Balkon hinaus: wir hatten gewonnen! Müde, aber glücklich, 
gratulierten wir uns und schauten über die Brüstung hinunter in die Strassenschlucht. Gerade in dem Moment 
kam das zweite Team durch das dunkle Tor und in das Gebäude hinein gerannt. 

Abbildung 16. Text von Herrn G. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Herr G. weder die Strassen-

schlucht noch die Dunkelheit explizit auf. Herr G. ist offen für die Toröffnung – er schliesst ei-

ne verschlossene Stelle auf indem seine Begleiterin den elektrischen Kreislauf kurzschliesst. Er ist 

offen für ungewöhnliche Lösungen. Zwei unter Spannung stehende Leitungen werden ver-

bunden und damit wird das sich magnetisch Wiederholende unterbrochen. Die Erfahrung hilft 

ihm in die Halle zu gelangen – das durch reisen Kennengelernte bringt ihn einen geräumigen 

Bau, der von Säulenreihen getragen wird. Herr G. ist offen für den Aufstieg, der auf einen be-

schwerlichen Weg hinweist, was im Widerspruch zu der Treppe steht, die das Überwinden von 

Höhendifferenzen erleichtert. Über die Glastüre erreichen sie den Balkon – einem nicht ü-

berdachten Vorbau an einem Haus, der mit einer brusthohen Schutzmauer umgeben ist. Auf-

fallend sind die Worte elektrisch und Glas, die sich beide etymologisch auf das Wort Bernstein 

zurückführen lassen; ein brennbarer Stein, der aus fossilem Harz ist und seit Jahrtausenden 

als Schmuck verwendet wird.  
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ZEITLICH-SEIN: Herr F. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes auf 

und behält diese bei. Seine Erzählung ist in der Vergangenheit angesiedelt und kehrt ab und 

an in die Gegenwart, was die Worte nach kurzer Zeit oder Moment anzeigen. 

LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Herr G. vorwiegende aktives Handeln – wir rann-

ten, begannen den Aufstieg und traten hinaus, weisen auf Bewegung und Wettbewerb hin. Zu be-

ginn beraten sich Herr G. und seine Begleitenden, sie tauschen ihre Überlegungen aus. Am 

Ende schauen sie über die Brüstung und nehmen visuell wahr, wie das zweite Team durch das dunkle 

Tor rennt. Erleben beschreibt Herr G. passiv – wir hatten gewonnen – hatten durch Mühe das 

Ziel erreicht. 

MIT-SEIN: Grundsätzlich ist Herr G. nicht alleine, sondern im Team. Er berschreibt die 

Arbeitsgruppe als seine Begleiter was auf Leiten und Führen verweisen. Eine Begleiterin hat be-

sondere technische Kenntnisse und kann das Tor öffnen, was auf eine Offenheit für Frauen 

mit besonderen Kenntnissen hindeutet.  

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung von Herr G. ist zunächst und grundsätzlich sachlich 

und neutral. Darauf folgt eine wettbewerbsorientierte Gestimmtheit, die die Geschichte rasch 

vorantreibt. Durch den Sieg wird die Stimmung freudig und glücklich. Und endet in einem müden 

Gestimmt-Sein, denn es für Herr G. kein leichtes, sondern anstrengend gegen das zweite Team 

anzutreten. Der Wettbewerbscharakter der Geschichte lässt auf eine fatalistische Gestimmt-

heit schliessen. Er betrachtet die Geschichte als Spiel, das gewonnen oder verloren werden 

kann. Erfolg oder Misserfolg sind nicht von ihm, sondern von der textauslegenden Person 

abhängig; er hat Erfahrung mit psychologischen Testsituationen.  

STERBLICH-SEIN: Im Text finden sich keine Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit 

dem Sterblich-Sein.  

SCHULDIG-SEIN: Im Text finden sich keine direkten Hinweise darauf, ob die Normen 

und Werte von Herr G. selbst gewählt sind und werden auch nicht hinterfragt. Wie Herr G. 

Entscheidungen trifft bleibt unklar.  

METAPHERN 

Öffnen und schliessen sind Metaphern, die Herr G. oft verwendet. Er macht auf und ist offen 

für oben, auch mit dem Aufstieg verwendet er eine orientierende Metapher. Und gleichzeitig 

ist Herr G. offen für geschlossene Riegel, fürs kurzschliessen – verweist auf technische Meta-

phern. Genauso wie er das mit den 20 Schritten tut. Hell und dunkel sind weitere Gegensätze im 

Text, etymologisch verweisen sie auf die Qualität von Tönen und können von ihrer Bedeu-

tung her als akustische Metaphern verstanden werden.  
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5.7.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Die einzelnen Dimensionen der transformationalen Führung werden zum Teil sehr unter-

schiedlich wahrgenommen und bewertet. Herr G. ist mit Begleitern unterwegs, er leitet, ist 

offen für ungewöhnliche Lösungen und führt sie zum Erfolg. Er ist mit den Menschen ver-

bunden und geht mit ihnen mit. Dies widerspiegelt sich in den hohen Werten bei den Dimen-

sionen Charisma und Idealized Influence Attributed. Im Widerspruch dazu schätzt er sein 

Charisma tief ein. Liegt es an den unerhellten ethischen und moralischen Prinzipien oder an 

der grundsätzlich sachlichen und neutralen Gestimmtheit? Herr G. will rasch aufsteigen, sich 

im Wettbewerb messen – durch die Motivation und Visionen gelingt es ihm auch und sein 

Team ist schon glücklich auf dem Balkon, während das zweite Team durchs Tor rennt. Akti-

ves Handeln zeigt sich im Leiblich sein, aber auch im tiefen Wert beim Dimension Laissez 

Faire, das eine Handlungsverweigerung beschreibt. Er berücksichtigt die Kenntnisse seiner 

Begleiterinnen, aber differenziert sonst nicht weiter. Könnte dies den grossen Unterschied 

zwischen Selbst- und Fremdbild beim Dimension individuelle Berücksichtigung und Förde-

rung (IC) erklären? Die Orientierung nach oben ist für Herr G. von grosser Bedeutung und 

anstrengend, selbst wenn es eine Treppe hat, die den Aufstieg erleichtern sollte. Im Bereich 

Treuhand und Wirtschaftsprüfung ist die Fokussierung auf Aufstieg und technische Lösun-

gen sicher angebracht. Grundsätzlich ist das Selbst- und Fremdbild im MLQ nicht sehr kon-

gruent. Die Mitarbeitenden schätzen die Bereitschaft zusätzliche Anstrengungen in Kauf zu 

nehmen unwesentlich über dem Mittelwert ein, Herr G. hingegen schätzt seine Mitarbeiten-

den nahezu überdurchschnittlich ein. Eine noch höhere Differenz zwischen Selbst- und 

Fremdeinschätzug ist bei der Effektivität des Führungsverhaltens zu finden. Herr G. schätzt 

sich maximal effektiv ein und seine Mitarbeitende nahezu überdurchschnittlich. Bei den Er-

folgskriterien ist einzig die Dimension Gesamtzufriedenheit mit dem Führungsverhalten 

(SAT) deckungsgleich, nahe beim Mittelwert.  

 

5.8 Frau H. – Das nächste Mal wie eine Heldin. 

5.8.1 Ergebnisse Fragebogen 

Frau H. ist 29 Jahre alt, hat ½ Jahre Führungserfahrung und ihr sind 25 Mitarbeitende unter-

stellt. Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung ist die höhere Fachausbildung Pflege NDS 

HF. Die Unternehmung hat 6000 Mitarbeitende und ist in der Gesundheitsbranche tätig. 

Frau H. ist Stationsleiterin in der Pflege. Tabelle 15 und Abbildung 17 zeigen die Resultate 

des MLQ.  
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Tabelle 15 
Frau H: Auswertung MLQ  

TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG 
Cha Sowohl Frau H. wie auch ihre Mitarbeitenden bewerten sie als überdurchschnittlich charismatische 

Führungsperson. 
IIa Als Vorbild, wird Frau H. stark überdurchschnittlich von ihren Mitarbeitenden bewundert, geniesst 

Respekt und Vertrauen. Sie selbst schätzt leicht über dem Mittelwert ein. Die Differenz zwischen 
Selbst- und Fremdbeurteilung ist nicht leicht erhöht (-0.66 SD). 

IIb Frau H. stellt leicht über dem Mittelwert liegende Erwartungen an ihre Mitarbeitende und lebt diese 
auch vor. Ihre Mitarbeitenden schätzen diese überdurchschnittlich ein. Allerdings ist die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung unwesentlich. 

IM Frau H. motiviert überdurchschnittlich durch begeisternde Visionen. Und wird auch von ihren Mit-
arbeitenden so eingeschätzt.  

IS Im Gegensatz zu ihren Mitarbeitenden schätzt Frau H. ihre Anregung zum kreativen und unabhängi-
gen Denken durchschnittlich ein. Die Mitarbeitenden beurteilen sie überdurchschnittlich. Die Diffe-
renz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist leicht erhöt (-0.93 SD). 

IC Die Berücksichtigung der Individualität der Mitarbeitenden wird sowohl von Frau H. nahezu über-
durchschnittlich und von den Mitarbeitenden als überdurchschnittlich hoch eingeschätzt. 

TRANSAKTIONALE FÜHRUNG 
CR Die Leistungsorientierte Belohnung wird von Frau H. und den Mitarbeitenden als überdurchschnitt-

lich beurteilt. Der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist unwesentlich. 
MbEa Im Gegensatz dazu wird die Führung durch proaktive Kontrolle von Frau H. und den Mitarbeiten-

den als überdurchschnittlich tief eingeschätzt. 
PASSIVE FÜHRUNG 
MbEp Frau H. greift leicht tiefer als der Mittelwert wenig reaktiv ein. Die Mitarbeitenden schätzen sie als 

überdurchschnittlich tief ein. 
LF Frau H. verweigert die Führung nicht. Sie wie auch ihre Mitarbeitenden schätzten sie deshalb über-

durchschnittlich tief ein. 
ERFOLGSKRITERIEN 
EEF Die Mitarbeitenden sind überdurchschnittlich bereit zusätzliche Anstrengung in kauf zunehmen, was 

Frau H. auch so einschätzt.  
EFF Sowohl Frau H. wie auch ihre Mitarbeitenden schätzten das Führungsverhalten als überdurchschnitt-

lich effektiv ein. 
SAT Insgesamt sind die Mitarbeitenden mit dem Führungsverhalten von Frau H. stark überdurchschnitt-

lich zufrieden. Frau H. schätzt die Zufriedenheit nur etwas über dem Mittelwert ein. Die Differenz 
zwischen Selbst- und Fremdbild (-1.76 SD) ist die grösste Differenz im ganzen MLQ. 

Anmerkung: Cha Charisma, IIa Idealized Influence atttributed, IIb Idealized Influence behavior, IM Inspirational Motivation, IS Intellectual 
Stimulation, IC Individualized Consideration, CR Contigent Reward, MbEa Management by Exeption active, MbEp Management by Exep-
tion passive, LF Laissez Faire, EFF Effectiviness, EEF Extra Effort, SAT Satisfaction. 
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Skala: 5.00 = stark ausgeprägt / 1.00 = schwach ausgeprägt 

 

Abbildung 17. MLQ: Fremdbeurteilung und Selbsteinschätzung Frau H. 
 

5.8.2 Ergebnisse Daseinsanalyse 

Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor... Es fröstelte mich und ich hatte Angst. Ich trat ein 
paar Schritte nach vor, ein paar zurück. Dann drehte ich mich um. Es war kalt und dunkel und ich konnte nichts 
erkennen. Hinter mir das dunkle Tor. Nach einem Moment kniff ich mich in den Arm um sicher zusein, dass 
ich nicht täumte. Und dann? Vorwärts aufs Unbekannte zu oder in die dunkle Schlucht zurück? Kalter Schweiss 
trat mir auf die Stirn und die Angst drohte mich zu erdrücken. Kurzentschlossen trat ich einen Schritt aufs Tor 
zu, hielt kurz inne und drückte dann schwungvoll die Falle nach unten. Ich stand vor einem langen hellen Gang. 
Links und rechts an der Mauer flakerten Laternen. Die Athmosphäre war ruhig und warm und ich fühlte mich 
sicher. Erleichtert, endlich heil aus der Schlucht gekommen zu sein, und froh den Schritt hinter mich gebracht 
zu haben, ging ich lächelnd den Gang entlang. Ich nahm zur Kenntnis wie sich das Tor schloss und ging ohne 
mich umzudrehen weiter. Ich verschwendete keinen weiteren Gedanken an diese Situation sonderen überlege 
mir was ich an meinem freien Wochenende unternehmen könnte. Die Ideen überschlagen sich in meinem Kopf 
und die Vorfreude stieg von Minute zu Minute, so dass ich ganz in Gedanken versunken plötzlich vor meiner 
Haustür stehe. Ich trat in meine Wohnung, setzte mich aufs Sofa und tank eine Tasse Kaffee. Kopfschüttelnd 
musste ich plötzlich über meine unbegründete Angst lachen. Ich nahm mir fest vor, mich das nächste mal wie 
eine Heldin zu verhalten und legte mich müde und zufrieden ins Bett. 

Abbildung 18. Text von Frau H. 

EXISTENZIALEN 

RÄUMLICH-SEIN: Aus dem vorgegebenen Anfang nimmt Frau H. das dunkle Tor auf 

und aus der Strassenschlucht nimmt sie die Schlucht auf. Ist offen fürs Unbekannte und macht 

erste Schritte in Richtung Tor, da sie nicht in die dunkle Schlucht zurück will. Im Widerspruch 

dazu steht, dass sie zuerst das Tor hinter sich beschreibt und dann vorwärts auf das Tor zu-

geht. Dazu wäre eigentlich eine Drehung um 180 Grad notwendig. Der tiefe Geländeein-

schnitt ohne Licht lässt Frau H. hinter sich und steht in einem langen hellen Gang. Sie geht in 

die vorgegebene Richtung ohne sich umzudrehen. Das Wochenende zeigt einen Wechsel an. Frau 

H. ist offen für Ideen und Gedanken. Ihre Vorstellungen und Empfindungen überschlagen sich im 

Kopf. Bildlich gesprochen schlägt das Gedachte an der Hirnschale an. Die Wohnung verweist 
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auf einen Ort, den sie schätzt und liebt und in dem sie auf dem Sofa und im Bett sich ausruhen 

und niederlegen kann. 

LEIBLICH-SEIN: Leiben bedeutet für Frau H. vorwiegend aktiv handeln, sie trat, drehte, 

kniff und drückte. Frau H. erlebt Dinge eher passiv – Schweiss trat auf die Stirn, die Ausdünstung 

zeigte sich auf breiter Fläche und Angst drohte, sie wurde bedrängt und gestossen. Weiter ist 

Frau H. auch offen für kognitives Leiben und nimmt visuell wahr. 

ZEITLICH-SEIN: Frau H. nimmt die Zeitform (Präteritum) des vorgegebenen Satzes auf 

und behält diese bei. Ihre Erzählung ist in der Vergangenheit angesiedelt und kehrt ab und an 

in die Gegenwart, was die Worte plötzlich, kurz, oder Moment anzeigen. Merkwürdig erscheint, 

dass sich Frau H. in einer aussergewöhnlichen Situation – in einem Gang mit flackernden Later-

nen, hinter einer Schlucht, Gedanken über das Wochenende macht. In Gedanken ist sie in der Zu-

kunft und nicht im Hier und Jetzt.  

MIT-SEIN: Grundsätzlich ist Frau H. auf sich bezogen und alleine. Weder auf dem Gang 

noch in der Wohnung trifft sie auf Menschen.  

GESTIMMT-SEIN: Die Stimmung ist zunächst Angst einflössend, unbekannt und sureal. 

Ich konnte nichts erkennen – verweist darauf, dass sie nicht offen ist für den Beginn einer Hand-

lung. Als sich Frau H. vergewissert hat, dass dies doch eine reale Situation ist, zeigt sich eine 

mutig, schwungvoll handelnde Stimmung und sie kann wieder erkennen. Sie ist auf Sicherheit 

bedacht. Die Atmosphäre ist ruhig, warm und zum Schluss zeigt sich eine erleichterte und frohe 

Gestimmtheit. Im ganzen Text ist eine Orientierung nach vorne zu vernehmen und endet in 

eine müde Gestimmtheit, denn für Frau H. war das Erlebte anstrengend. 

STERBLICH-SEIN: Im Text ist kein direkter Hinweis auf den Tod zu finden. Die be-

schriebene Angst weist darauf hin, dass sich Frau H. bewusst ist, dass sie verletzbar ist. 

SCHULDIG-SEIN: Frau H. handelt selbständig und zögert ein wenig bei ihren Entschlüs-

sen. Sie nutzt die Option des vorwärts Gehens und schaut nicht zurück. Sie will sich in Zu-

kunft wie eine Heldin verhalten – kühn, tapfer, kämpfend. Frau H. ist mit ihrem Verhalten 

nicht zufrieden, hält ihre Angst für unbegründet, obwohl sie alleine in einer dunklen Schlucht 

steht. Sie möchte einem Bild entsprechen, stark erscheinen, heldenhaft und vorbildlich sein. 

METAPHERN 

Frau H. fröstelt es, kalter Schweiss tritt aus es war warm – mit der Temperatur wird der Wärme-

grad eines Stoffes vermessen. Mit dem Wort erleichtert – wird auf die Verringerung von Ge-

wicht hingewiesen. Diese Metaphern können dem Bereich Technik zugeordnet werden. Dro-

hen, Heldin und überschlagen verweisen auf den Bereich Kampf. Neben konzeptuellen verwen-

det Frau H. auch tote Metaphern – ganz in Gedanken versunken. Und im Widerspruch dazu will 
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sie keine Gedanken verschwenden. Sie will also Empfindungen und Wissen nicht verschwinden 

lassen.  

5.8.3 Bezug zwischen Da-Sein und Führung 

Das transformationale Führungsverhalten wird von den Mitarbeitenden als überdurchschnitt-

lich hoch beurteilt. Frau H. ist offen für das Unbekannte, sie hat erst ½ Jahre Führungserfah-

rung und kann erst auf wenig Erfahrung zurückblicken. Ihr Gestimmt-Sein ist ängstlich und 

etwas mutig. Sie ist offen für das was, vor ihr liegt und die Temperatur in ihrer Geschichte 

steigt an, es wird angenehmer, heller und ruhiger. Auch Ortswechsel von der Schlucht in die 

Wohnung weist vom Beängstigendem hin zum Bekanntem. Die Mitarbeitenden sind mit dem 

Führungsverhalten überdurchschnittlich zufrieden, aber Frau H. beurteilt sich hier selbstkriti-

scher. Sie strebt an eine Heldin zu sein. Das Offensein für Ideen und Gedanken kann in Ver-

bindung gebracht werden mit den Dimension IS, welche kreatives und unabhängiges Denken 

beschreibt. Frau H. wurde von den Mitarbeitenden überdurchschnittlich hoch eingeschätzt. 

Sie selbst schätzt sich hier deutlich tiefer ein. Im Text zeigt sich, dass sie zwar Ideen hat, aber 

das freie Wochenende damit beginnt aufs Sofa zu sitzen und ins Bett zu gehen. Der Gang 

lässt ihr nur zwei Richtungen offen – vorwärts und rückwärts. Der hohe Wert bezüglich den 

hohen Erwartungen (Dimension IIb), die Frau H. hat und auch vorlebt und der tiefe Wert bei 

Laissez faire (LF), darauf hinweist, dass Frau H. aktiv führt. Aktives Handeln zeigt sich auch 

im Leiben. Ihr hoher Charisma Wert zeigt auf, dass die Mitarbeitenden Frau H. bewundern, 

als etwas Aussergewöhnliches ansehen. Frau H. unterscheidet sich in ihrer Rolle von den an-

deren Mitarbeiterinnen und sie ist offen für das Alleinsein. Schwierigkeiten für Frau H. kön-

nen sich ergeben, durch das nicht Offensein für den Beginn einer Handlung, das nicht im 

Hier und Jetzt sein und Anstreben der Heldinnenrolle. Grundsätzlich ist das Selbst- und 

Fremdbild im MLQ überwiegend kongruent und weisen überdurchschnittliche Werte auf, 

was auf eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden schliessen lässt. 

 

6 Diskussion  

6.1 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, ob Merkmale von transformationalen, 

chraismatischen und transaktionalen Führungsdimensionen anhand einer daseinsanalytischen 

Auslegung von Texten ermittelt werden können. Die Grundlage bildete Literatur aus dem Be-

reich der Führungstheorien, speziell zu charismatischen und transformationalen Konzepten 

sowie Theorien zur Daseinsanalyse. Als Hypothese für die Arbeit wurde angenommen, dass 
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mit der Daseinsanalyse der transformationale und chrismatische Führungsstil präziser ermit-

telt werden kann als mit den gängigen Messinstrumenten. Es wurde davon ausgegangen, dass 

Forschungsstudien aus dem deutschsprachigen Raum für diese Arbeit mit Führenden aus der 

deutschsprachigen Schweiz geringere kulturelle Differenzen aufweisen und somit aussagekräf-

tiger sind als Studien aus anderen kulturellen Räumen. Und es wurde davon ausgegangen, 

dass Wörter Symbole des Weltverständnisses sind und deshalb die individuelle Sprache eines 

Menschen etwas über sein Denken und Verhalten aussagt.  

 

In der aktuellen Führungsforschung gibt es mannigfaltige Definitionen von Führung. For-

schende, welche mit den Konzepten der charismatischen, transformationalen und transaktio-

nalen Führung arbeiten, verwenden oft folgende Arbeitsdefinition von Führung: Eine zielbe-

zogene, soziale Beeinflussung der Einstellung und des Verhaltens von einzelnen Menschen 

sowie Interaktionen in und zwischen Gruppen mit der Intention, gemeinsam bestimmte Ziele 

zu erreichen. Transformational und charismatisch zu führen bedeutet, als Vorbild Einfluss 

auf die Mitarbeitenden zu nehmen, sie für ihre Arbeit zu inspirieren, zu motivieren und ihre 

individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten zu berücksichtigen sowie sie zu fördern und 

fordern. Charismatische und transformationale Führung überschneiden sich weitgehend und 

werden in der aktuelle Forschung synonym verwendet. Ergänzend dazu bietet die transaktio-

nale Führung eine einfache Austauschbeziehung mit klaren Regeln – Leistung gegen Beloh-

nung – an. Führungsverhalten muss immer im Gesamtprozess betrachtet werden: Führungs-

situation, Person des Führenden und Führungsverhalten beeinflussen sich gegenseitig und 

beeinflussen auch den Führungserfolg.  

Historisches: Bereits zwischen den 1940ern und dem Ende der 1960er Jahre stand die 

Persönlichkeit im Mittelpunkt der Führungsforschung. Mit dem Beginn der 1990er Jahre 

wurden vermehrt Theorien der charismatischen und transformationalen Führung kritisch dis-

kutiert. Der Begriff Charisma wurde vom Religionssoziologen Max Weber erstmals im Zu-

sammenhang mit Führung verwendet und als aussergewöhnliche Eigenschaft der Persönlich-

keit definiert, die wenigen „Auserwählten“ vorbehalten ist. Im Gegensatz dazu wird in der 

neuen Führungsforschung Charisma als spezifisches Führungsverhalten beschrieben, das 

trainierbar ist und ausgeprägter oder weniger ausgeprägt vorhanden ist.  

Mit der Selbstkonzepttheorie charismatischer Führung von House und Shamir (1977, 

1993)werden charismatisch Führende als Menschen mit hohem Selbstvertrauen, hohem 

Machtmotiv und klaren Vorstellungen und Idealen beschrieben. Ihr Führungsverhalten 

zeichnet sich durch (a) eine klare Ziel und Visionsdefinition, (b) den Aufbau eines Images als 

kompetente und erfolgreiche Persönlichkeit, (c) Stimulieren von Motiven der Mitarbeitenden, 
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vorbildliches und (d) kongruentes Verhalten und hohe Erwartungen sowie (e) Vertrauen in 

die Fähigkeit der Mitarbeitenden aus. Die individuellen Leistungs-, Anschluss- und Machtmo-

tive werden mit den Zielen der Führenden verbunden. So gelingt es den Führenden, die in-

trinsischen Motivationsmechanismen der Mitarbeitenden für den Erfolg der Unternehmung 

zu aktivieren.  

Mit dem pragmatischen Modell von Conger und Kanungo (1987) werden charismatisch 

Führende anhand verhaltensbezogener Merkmale eingeschätzt. Je stärker diese Faktoren von 

den Mitarbeitenden wahrgenommen werden desto charismatischer ist die Führungskraft. Die 

Merkmale sind (a) attraktive Vision, (b) glaubwürdige, überzeugende Kommunikation, (c) un-

konventionelles Verhalten, (d) Vorbildfunktion und (e) Übertragung von Verantwortung auf 

die Mitarbeitenden. In einem Prozessmodell beschreiben Conger und Kanungo (1994) Ver-

änderungsprozesse, die durch charismatische Führungskräfte veranlasst werden. Diese Pha-

sen sind wiederkehrende Prozesse, die auf unterschiedlichsten Ebenen wiederholt durchlau-

fen werden. 

Sowohl die transaktionale als auch die transformationale Führung zählen zu den verhal-

tenstheoretischen Ansätzen. Transaktionale Führung wird als sozialer Austauschprozess zwi-

schen Führenden und Mitarbeitenden verstanden. Mit der „Quid pro quo-Beziehung“ werden 

bestehende Ziele sachlich verfolgt. Die transformationale Führung hat das Ziel, das Selbst-

wertgefühl und die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden zu erhöhen. Dabei werden unter-

schiedliche Führungscharaktere festgestellt.  

Das Konzept des Full Range of Leadership von Bass und Avolio (1994) nimmt an, dass 

Führende die ganze Bandbreite an möglichem Führungsverhalten nutzen können und sollen. 

Erfolgreiche Führungskräfte nutzen sowohl transaktionales als auch transformationales Füh-

rungsverhalten. Transformationale Führung lässt sich in vier Dimensionen einteilen: (1) Cha-

risma / Idealized Influence, Einfluss durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit, (2) Inspira-

tional Motivation, Motivation durch begeisternde Visionen, (3) Intellectual Stimulation, Anre-

gung zu kreativem und unabhängigem Denken und (4) Individualized Consideration, indivi-

duelle Berücksichtigung und Förderung der Mitarbeitenden. Transaktional sind die folgenden 

drei Dimensionen: (5) Contigent Reward, leistungsorientierte Belohnung, (6) Management by 

Exception – active und (7) passiv, welche poaktive respektive reaktive Führung beschreiben. 

Der negative Endpunkt des Full Range of Leadership bildet die Dimension (8) Laissez-faire. 

Führende verhalten sich passive und intervenieren nicht. Der Mulitifactor Leadership Questi-

onnaire (MLQ) basiert auf dem Konzept des Full Range of Leadership und wurde mehrfach 

überarbeitet und in verschiedene Sprachen übersetzt. Die deutsche Version MLQ Form 5 x 

Short, welche von Felfe und Goihl (2002) übersetzt und ergänzt wurde, beinhaltet die zusätz-
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liche Dimension Charisma, welche besondere Ausstrahlung und emotionale Bindung und 

Nähe misst. Das Instrument besteht aus 51 Items und es gibt je eine Version für Selbst- und 

Fremdeinschätzung. Der rund 20 Minuten dauernde Test weist eine hinreichende Reliabilität 

und Validität aus. Schwachstelle des Instrumentes ist die schwer zu replizierende Dimensio-

nenstruktur. Weiter muss berücksichtigt werden, dass Selbsteinschätzungen oft selbstwert-

dienliche Verzerrungen aufweisen, so dass Abweichungen zwischen Selbst- und Fremdein-

schätzungen von einer halben Standardabweichung als normal gelten.  

 

Die Daseinsanalyse geht von den philosophischen Schriften Martin Heideggers und der Phä-

nomenologie Edmund Husserls aus und wurde besonders durch die beiden Psychiater Lud-

wig Binswanger und Medard Boss entwickelt. Die Phänomene selbst werden beleuchtet und 

deren Bedeutsamkeiten und Verweiszusammenhänge aufgezeigt. Die Aufgabe der Daseins-

analyse ist es, die spezifische Ordnung des Da-Seins eines Menschen, sein Verhalten, zu er-

hellen. Existenzialen sind ontologische Grundstrukturen, die allen Menschen gemeinsam sind 

und das Mensch-Sein wesensmässig bestimmen. Im Räumlich-Sein zeigen sich Dinge, denen 

ein Mensch Platz einräumt, es zeigt, welchen Bezug zur Welt besteht. Im Zeitlich-Sein tut 

sich auf, wofür ein Mensch sich Zeit nimmt und wie viel Platz er Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft einräumt. Mit Leiblich-Sein werden die Verhaltensformen eines Menschen be-

schrieben und die Grenzen der Weltoffenheit ergründet. Mit-Sein bezeichnet den Bezug zu 

anderen Menschen und das gemeinsame Verständnis füreinander. Das Gestimmt-Sein ver-

weist auf die Stimmungen, die einen Menschen durchströmen. Das Wissen um das Sterblich-

Sein zwingt den Menschen, sich ständig dazu zu verhalten. Das Schuldig-Sein verweist auf die 

Freiheit des Wählens. Deshalb werden die Normen und Werte der Menschen beleuchtet und 

unterschieden, ob diese dem Da-Sein entsprechen und frei gewählt wurden oder nicht. Je 

mehr Normen und Werte sich ein Mensch aneignet, desto grösser ist seine existenzielle 

Schuld. 

Die Sprache wird in der Daseinsanalyse als Ausdruck menschlichen Verhaltens erfasst 

und damit der Weltbezug des Menschen erschlossen. Sprache, Denken und Handeln sind un-

trennbar miteinander verknüpft, weil der Mensch auf ontologischer Ebene sprachlich ist. Die 

Existenzialen werden in der Sprache sichtbar. Metaphern sind sprachliche Bilder, die in ande-

re Kontexte übertragen worden sind und das In-der-Welt-Sein eines Menschen aufzeigen. In 

der Daseinsanalyse werden Metaphern in sechs Kategorien unterteilt: (1) Konzeptuelle Meta-

phern beschreiben „wie“ etwas erlebt wird; die wichtigsten Metapherspendebereiche sind Na-

tur, Wissenschaft, Technik, Weg- und visuelle Metaphern, Kampf, Wirtschaft und Bauen. (2) 

Orientierende Metaphern werden oft mit räumlichen Präpositionen oder Richtungen gebildet. 
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(3) Vergegenständlichende (verdinglichende) Metaphern beschreiben Menschen als Dinge 

und erleichtern so das Bennennen von Erfahrungen. (4) Tote Metaphern sind bildhafte Be-

schreibungen, die nicht im engen Sinn wörtlich zu nehmen sind. (5) Lexikalische Metaphern 

sind Redewendungen, die in der deutschen Sprache gelernt und verwendet werden. (6) Indi-

viduelle Metaphern sind bewusst gebildete Sprachbilder, die zur Beschreibung von Gemüts-

zuständen verwendet werden.  

 

In dieser Arbeit wurden Daten von 8 Führungskräften und 37 Mitarbeitenden (mindesten 4 

pro Führungskraft) ausgewertet. Als Forschungsdesign wurde eine Triangulation (between-

methods) gewählt. Quantitativ wurde der MLQ Form 5 x short übersetzt und ergänzt von 

Felfe und Gohil (2002) eingesetzt. Qualitativ wurden die Führenden aufgefordert, einen Text 

zu schreiben, der mit dem Satz „Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor...“ 

beginnt und später daseinsanalytisch ausgelegt wurde. 

Mit dem MLQ zeigten sich divergierend ausgeprägte Dimensionen von Führungsver-

halten und der Führungserfolg. Mit der Sprachauslegung wurden unterschiedliche Weltbilder 

erhellt. Die Existenzialen und Metaphern beleuchten das individuelle Offen-Sein und die Be-

grenzungen des Menschen. Das Führungsverhalten wird bei den Führenden unterschiedlich 

erlebt und wahrgenommen. 

6.2 Kritische Reflexion – Methoden 

Die Führenden sollten mit dem Satz „Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen 

Tor...“ zum Forschen, Planen und Entscheiden aufgefordert werden. Der Satz sollte ihnen 

auch die Möglichkeit bieten, Entschlüsse umzusetzen, sich auf Unvorhersehbares einzulassen, 

Ziele zu fokussieren und ihnen bekannte, erfolgreiche Verhaltensweisen anzuwenden. Die 

Aufforderungen wurden von den Führungskräften genutzt, der Satz erzielte die gewünschte 

Wirkung. Tabelle 16 zeigt auf, welche Führungskraft welche Aufforderung aufnahm. Ob es 

sich um bekannte, erfolgreiche Verhaltensweisen handelte, ist mit den vorhandenen Daten 

nicht erschliessbar. 

Der MLQ, der auf dem Konzept des Full Range of Leadership aufbaut, eignete sich für 

diese Arbeit, weil er sowohl das Führungsverhalten als auch den Führungserfolg aufzeigt und 

vielfach erprobt ist. Durch die Selbst- und Fremdbeurteilung konnte ein differenziertes Bild 

der einzelnen Führungskräfte wiedergegeben werden. Ob die Eichstichprobe für die Proban-

den aus der Industrie und Ausbildung passend ist, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. 
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Tabelle 16 
Aktivitäten der Führenden 

    AKTIVITÄT 
 
 
PROBAND 

FORSCHEN PLANEN ENTSCHEI-
DEN 

UMSETZEN SICH AUF UN-
VORHERSEH-
BARES EINLAS-
SEN 

ZIELE FO-
KUSSIEREN 

Herr A. ja nein ja ja ja ja 
Herr B. ja ja ja ja nein ja 
Herr C. ja nein nein nein ja nein 
Herr D.  ja nein ja ja ja nein 
Herr E.  ja ja ja ja ja ja 
Herr F. ja nein ja ja ja nein 
Herr G. nein ja nein ja nein ja 
Frau H. ja ja ja ja ja nein 
 

Führungserfolg ist nach von Rosenstiel (2001) die abhängige Variable, welche von der 

Unternehmung zu definieren ist. Ob die Führenden gemäss den individuellen Richtlinien der 

Unternehmungen erfolgreich sind, lässt sich nicht beantworten, da die individuellen Definiti-

onen von Führungserfolg nicht erfragt wurden. Die allgemeinen Erfolgskriterien wurden 

durchwegs positiv beurteilt. Die Zufriedenheit aller Mitarbeitenden mit dem Führungsverhal-

ten ihrer Vorgesetzten liegt über dem Mittelwert. Die Mitarbeitenden von fünf Führungskräf-

ten sind sogar überdurchschnittlich zufrieden mit dem Verhalten ihrer Führungskraft. Wie 

lässt sich das Resultat erklären? Es ist davon auszugehen, dass sich Führungskräfte für diese 

Studie interessierten, die mindestens implizit davon überzeugt sind, ihr Führungsverhalten sei 

erfolgreich und die über genügend Ressourcen verfügen, um die Aufgaben zu erledigen. 

Nicht erfolgreiche Führungskräfte werden sich zum Schutz ihres Selbstwertes kaum für eine 

solche Studie interessieren, genauso wenig wie Führende mit unzureichenden Zeitressourcen.  

  

6.3 Kritische Reflexion – Inhalt 

Bei der daseinsanalytischen Sprachauslegung der Geschichten zeigten sich im Vergleich zu 

den Ergebnissen des MLQ mehrheitlich vertiefende und erklärende, aber auch partiell diver-

gierende Ergebnisse. Exemplarisch werden hier individuelle Details von Herrn A., Herrn F. 

und Frau H genauer betrachtet.  

Herr A. ist Abteilungsleiter in einer mittleren Unternehmung, die in der Industriebran-

che Ausbildungen anbietet. Er beurteilt sein Führngsverhalten als „extrem“: Überdurch-

schnittlich hohes transformationales und transaktionales Verhalten, kein passives Führungs-

verhalten und Maximalwerte bei den Erfolgskriterien. Seine Mitarbeitenden schätzen ihn we-

niger aussergewöhnlich ein. In der Sprachauslegung zeigt sich, dass Herr A. wenig kreative 

Lösungen verwendet. Besonders die Dimension aktive Kontrolle und die passive Führung 

schätzen die Mitarbeitenden deutlich gemässigter ein als er selber. Komplementär dazu zeigt 
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sich in der daseinsanalytischen Sprachauslegung die Offenheit für Überdimensionales und 

Aussergewöhnliches. Die Offenheit für Reflexion lässt erwarten, dass Selbst- und Fremdbeur-

teilung im MLQ übereinstimmen, allerdings unterscheiden sich die Werte in 9 von 13 Dimen-

sionen beachtenswert.  

Herr F. ist Leiter der Informatik und Mitglied der Geschäftsleitung einer Grossunter-

nehmung. Sowohl seine Mitarbeitenden als auch er selber beurteilen sein Führungsverhalten 

als „durchschnittlich“: Transformationale Führung nahe dem Mittelwert, durchschnittliche 

transaktionale Führung, leicht passive Führung und leicht über dem Mittelwert liegende Er-

folgskriterien. Ausnahmen bildet die Dimension inspirierende Motivation, in der sich Herr F. 

überdurchschnittlich einschätzt. Die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung ist im 

ganzen MLQ ausserordentlich gering. Komplementär dazu zeigt sich in der daseinsanalyti-

schen Sprachauslegung, dass Herr F. offen ist für Unauffälliges und Ungewöhnliches – er 

sieht Ausserordentliches, auch wenn es sich nicht aufdrängt. Seine Handlungen sind aktiv, 

aber es sind keine grossen Taten. Ergänzend zeigt die daseinsanalytische Auslegung auf, dass 

Herr F. besonders für die Vergangenheit offen ist. Die Zukunft, zu der er sich im MLQ op-

timistisch und überzeugend äussert, scheint für ihn nicht so bedeutsam zu sein.  

Frau H. ist Stationsleiterin im Bereich Pflege einer Grossunternehmung. Die Unter-

nehmensgrösse und die hierarchische Stellung verweisen auf wenig transformationales Ver-

halten. Trotz dieses Kontexts zeigt Frau H. überdurchschnittlich transformationales Füh-

rungsverhalten, und ihre Mitarbeitenden beurteilen sie als überdurchschnittlich erfolgreich. 

Sie schätzt sich selber eher tiefer ein. Die Mitarbeitenden erleben Frau H. als Person ein, die 

Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und neue Wege vorschlägt. Komplementär 

dazu zeigt sich in der daseinsanalytischen Sprachauslegung ihre Offenheit fürs Unbekannte 

und für Ideen. Im MLQ schätzt Frau H. sich selber als weniger offen für verschiedene Per-

spektiven und Wege ein. In der Geschichte befindet sie sich in einem Gang und hat nicht un-

begrenzte Möglichkeiten – in einem Grossunternehmen ist ihr Handlungsspielraum durch 

Vorschriften und Regeln begrenzt. Im MLQ schätzt Frau H. die Zufriedenheit der Mitarbei-

tenden mit ihrem Führungsverhalten nur etwas über dem Mittelwert ein. Erklärend dazu kann 

in der daseinsanalytischen Sprachauslegung ihr Vorhaben, sich wie eine Heldin zu verhalten, 

betrachtet werden. Ihre Mitarbeitenden sind bereits jetzt stark überdurchschnittlich mit dem 

Führungsverhalten zufrieden, heldenhaftes Verhalten ist somit überflüssig.  

 

Herr B., Herr C. und Herr D. arbeiten in der gleichen Unternehmung, sie haben den gleichen 

Vorgesetzen, und sie bilden alle Jugendliche zu Polymechaniker, Mechapraktiker und Kon-

strukteure aus. Die Führungssituation ist identisch, der Arbeitskontext ist weitgehend de-
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ckungsgleich und bietet somit optimale Voraussetzungen für einen Vergleich zwischen den 

Probanden, der zum Ziel hat herauszufinden, ob die Führungskräfte ähnlich in-der-Welt-sind 

und dies zu ähnlichen MLQ-Resultaten führt.  

RÄUMLICH-SEIN: Die Führungskräfte nehmen keinen Bezug auf die Strassenschlucht 

und die Dunkelheit. Sie sind alle offen für das Tor. Herr B. und Herr C. bleiben vor dem Tor, 

Herr D. geht hinein. Alle drei nehmen individuell Bezug auf ihre Arbeit – auf das Handwerk, 

auf Metalle und auf die Technik. Herr C. und Herr D. sind offen für Tiere. Die Ruhe von 

Herr B. und die Harmonie von Herr D. verweisen auf ein entspanntes Da-Sein. Neben den 

Gemeinsamkeiten gibt es weiteres individuelles Räumlich-Sein. 

ZEITLICH-SEIN: Herr B. und Herr D. sind primär für die Gegenwart offen. Herr C. ist 

primär für die Vergangenheit offen. 

LEIBLICH-SEIN: Die Führungskräfte sind offen für aktives Handeln. Am aktivsten han-

delt Herr C., das Handeln von Herrn B. und D. ist unerheblich. Ansonsten leiben Herr B. 

und Herr D. denkend und Herr C. wahrnehmend. 

MIT-SEIN: Alle drei sind wenig auf Menschen bezogen. Herr D. ist ganz alleine, Herr C. 

bemerkt, dass er nicht alleine ist, bezieht sich aber mehr auf die Wildtiere, und Herr B. be-

zieht sich auf eine Person, die er nicht weiter beschreibt. 

GESTIMMT-SEIN: Herr C. und Herr D. sind beide in einer unheimlichen Stimmung, die 

dann in Neugierde umschlägt. Herr D. ist nach einer friedlichen Gestimmtheit zum Schluss 

hin verwundert. Die Geschichte von Herr C. endet in einer fragenden Stimmung, und so ist 

auch Herr B. zu Beginn gestimmt. Darauf folgen unsichere, wartende, unruhige Stimmungen, 

die in einer erleichterten Stimmung enden.  

STERBLICH-SEIN: Die Führungskräfte verhalten sich alle unterschiedlich zum Tod. Herr 

B. betont die überlebende Weisheit, Herr C. lebt mit den Tieren in einer toten Stadt, und 

Herr D. blendet das Sterblich-Sein ganz aus. 

SCHULIDIG-SEIN: Alle drei stellen sich selbst Fragen, aber kommunizieren nicht mit 

anderen Menschen.  

METAPHERN: Herr B. und Herr D. verwenden beide orientierende und lexikalische Me-

taphern. Herr C. bevorzugt Metaphern aus dem Bereich des Bauens.  

MLQ: Die Führungskräfte wenden häufig transformationales Verhalten an. Alle drei 

werden als charismatisch, vorbildlich und vertrauensvoll taxiert, schätzen sich selbst aber un-

terschiedlich ein: besonders die Bewertungen von Herrn C. und Herrn D. unterscheiden sich 

von den Fremdbeurteilungen. Die Führungskräfte motivieren hervorragend, regen zu unge-

wöhnlichem Denken an und berücksichtigen die individuellen Seiten der Auszubildenden – 

so werden sie von den Auszubildenden wahrgenommen und so schätzen sich Herr C. und 
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Herr D. ein Herr B. beurteilt sein Verhalten noch stärker ausgeprägt. Die Führungskräfte 

würdigen hervorragende Leistung stark, und die Auszubildenden nehmen dies auch so wahr. 

Alle drei kontrollieren ihre Auszubildenden aktiv, einzig Herr D. beurteilt seine Kontrollen 

als eher wenig aktiv. Herr B. und Herr C. taxieren ihr Führungsverhalten als passiv, die Aus-

zubildenden beurteilen sie hingegen als nicht zuwartend. Herr D. beurteilt sich als durch-

schnittlich reaktiv und seine Auszubildenden beurteilen ihn tiefer. Die Führungskräfte sind 

da, wenn sie gebraucht werden und klären wichtige Fragen sofort. Alle Auszubildenden sind 

bereit, zusätzliche Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Sie schätzen die Effektivität des Füh-

rungsverhaltens als ausgeprägt ein und sind mit den Führungskräften zufrieden. 

 

6.4 Fazit und Ausblick 

Die daseinsanalytische Sprachauslegung eignet sich exzellent zum Erhellen des Weltbezuges – 

und somit auch zum Darstellen des Führungsverhaltens eines Menschen.  

 

Der individuelle Vergleich zwischen den Ergebnissen des MLQ und der daseinsanalyti-

schen Sprachauslegung zeigte generell konvergierende und komplementär vertiefende und er-

klärende Ergebnisse. In wenigen Bereichen wurden partiell divergierende Ergebnisse gefun-

den. 

Der interindividuelle Vergleich zwischen den drei Führenden mit derselben Führungssi-

tuation und weitgehend deckungsgleichem Arbeitskontext zeigte in vielen Bereichen des 

MLQ und der daseinsanalytischen Sprachauslegung tendenziell konvergierende Ergebnisse. 

Ähnliches In-der-Welt-Sein führt zu ähnlichen MLQ-Werten. Meist wiesen zwei von drei 

Führenden sehr ähnliche Resultate auf. Das Da-Sein zeigt viele Übereinstimmungen auf, und 

doch ist es bei jeder Führungskraft einzigartig. Diese Individualität ist im MLQ weniger er-

sichtlich.  

 

Die aufgestellte Hypothese kann mit dieser Arbeit im wissenschaftlichen Sinne weder verifi-

ziert noch falsifiziert werden. Zur Überprüfung wäre zum Beispiel eine Intervention im Sinne 

einer Führungsschulung und einer erneuten Testung zur Erfassung von Veränderungen not-

wendig.  

 

In zukünftigen Studien sollte überprüft werden, wie sich Veränderungen im Da-Sein und im 

Führungsverhalten zueinander verhalten. Oder es kann der Frage nachgegangen werden, ob 

das Bewusstsein über die persönliche Sprache das Führungsverhalten eines vorgesetzten Per-
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son verändert. Es wäre darüber hinaus interessant die Frage zu untersuchen, wie sich die da-

seinsanalytische Sprachauslegung zur Selektion von Führungskräften einsetzen lässt.  
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IV Abstract 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit besteht darin, auf dem Hintergrund aktueller Führungsfor-

schung und daseinsanalytischer Theorie zu evaluieren, ob die Merkmale eines trasformationa-

len und charismatischen Führungsstils anhand einer phänomenologischen Auslegung ermit-

telt werden kann. Es wurden 8 Führungskräfte mit einer Triangulation (between-methods) 

untersucht. Quantitativ wurde mit dem Fragebogen Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ), Form 5 x Short (Bass und Avoloio, 1995) übersetzt und ergänzt von Felfe und Gohil 

(2002) das Führungsverhalten erfasst. Qualitativ wurden die Führungskräfte aufgefordert eine 

Geschichte, mit einem vorgegebenen Einleitungssatz, zu schreiben. Die Texte wurden phä-

nomenologisch ausgelegt und mit den quantitativen Ergebnissen in Beziehung gesetzt. Es 

zeigten sich auf individueller Ebene generell konvergierende und komplementär vertiefende 

Ergebnisse. Ein interindividueller Vergleich zeigte auf, dass Führungskräfte, die tendenziell 

ein übereinstimmendes in-der-Welt-Sein zeigen auch tendenziell konvergierende MLQ Resul-

tate erzielen. Die Resultate dieser Arbeit stützen die Hypothese, aber sie kann im wissen-

schaftlichen Sinne weder verifiziert noch falsifiziert werden.  
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VIII Anhang 

7 Zusätzliche Informationen zum MLQ 

 

Tabelle 17 
Zusammensetzung Eichstichproben (Substichproben) 

Organisation/Branche  N  Autoren  

Verwaltung ÖD  1740  Liepmann, Goihl (2001)  

Dienstleistung/Soziales, Bildung, Gesundheit  145  Goihl, Tartler und Kröger (2001)  

Verwaltung ÖD  504  Felfe (2001)  

Industrie/Papier  205  

Dienstleistung/Zeitarbeit  185  

Dienstleistung/Call Center  141  

Six, Felfe, Schmook und  
Knorz (2001)  

KMU/Start-Ups, IT, Medien  96  Blumberg (2001)  

Dienstleistung/Banken und Versicherungen  130  Felfe und Resetka (2001)  

Sonstige  434  Hempel, Felfe, Wolfradt (2001)  

 

Tabelle 18 
Reliabilitäten, Mittelwerte und Standardabweichungen für die Subskalen  

Transformational Leadership  Rel. *  Items  Mean  SD  Schiefe  Kurtosis  
Charisma (AUS)  .92  4  2,81  1,10  -,023  -,865  
Idealized Influence attributed (IIa)  .88  4  3,11  1,06  -,191  -,854  
Idealized Influence behavior (IIb)  .73  3  3,29  1,00  -,265  -,619  
Inspirational Motivation (IM)  .83  4  3,24  ,97  -,201  -,613  
Intellectual Stimulation (IS)  .84  4  3,28  ,96  -,231  -,616  
Individual Consideration (IC)  .81  4  3,12  1,00  -,149  -,760  
Transactional Leadership  
Contingent Reward (CR)  .70  3  3,30  ,97  -,200  -,522  
Management by Exception active (MBA)  .63  4  3,14  ,77  ,067  -,107  
Passive/Non Leadership       
Management by Exception passive (MBP)  .81  4  2,55  ,97  ,472  -,380  
Laissez – Faire (recoded) (LF)  .81  3  2,82  1,01  ,310  -,799  
Outcomes       
Extra Effort (EEF)  .92  3  2,88  1,15  ,033  -,918  
Leader effectiveness (EFF)  .89  4  3,03  1,09  -,080  -,887  
Satisfaction with leadership (SAT)  .90  2  3,07  1,19  -,129  -,936  
Amerkung: * nach Cronbachs Alpha 
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8 Zusätzliche Informationen zu den Probanden 

8.1 Herr A. 

 
Existenzialen 
Räumlich-sein 
im Auto 
Militärdienst 
Zeitlich-sein 
Hat Zeit für  
Ziele 
Probleme 
Lösungen 
Zeitformen 
Vergangenheit 9x  
Gegenwart 1x 
Infinitiv 6x 
Imperativ 1x 

Leiblich-sein 
Verbalisieren 
ich fragte 
Kognition 
wie soll ich öffnen 
Erleben 
Wahrnehmung 
hatte gesehen 
siehe 
zeigt auf 
Handlung 
ich fuhr 
zu erreichen 

Mit-Sein 
Vorgesetzter aus dem 
Militärdienst 
Gestimmt-sein 
unheimlich 
erstaunt 
fragend 
 

Sterblich-sein 
??? 
Schuldig-sein 
es lassen sich alle Prob-
leme lösen 
findet man immer Lö-
sungen 
 

 
Tabelle 19 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr A. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
4 0 4 1946, 1969, 1971, 1x ohne Angaben 
 
Tabelle 20 
Differenz von Selbsteinschätzung (SE) zu Fremdbeurteilung (FB) in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
0.057 0.295 0.833 0.902 0.586 0.250 0.859 1.623 -1.611 -0.660 0.797 0.573 0.210 
 
 

8.2 Herr B. 

 
Räumlich-sein 
Ziel 5x 
Gedanken 3x 
Mechanismus 
Öffnung 
Tor 3x 
Augen 
Weg 
Entschluss 
Ruhe 
Kraft 
Warten 
Besetztzeichen 
Klo 
Umweg 
Sortieren 

Zeitlich-sein 
hat Zeit für  
schlussendlich 
(kurzer) Zeit 2x 
kurzem 
schnellsten Weg 
endlos 
endlich 2x 
Zeitformen 
Vergangenheit 8x 
Gegenwart 13x 
Infinitiv 5x  
 

Leiblich-sein 
Kognition 
Gedanken fingen an zu 
kreisen 
wie erreiche ich? 
Muss ich betätigen 
Kann ich klettern? 
Soll ich? 
Bringt mich der 
Kam der Gedanke  
Erleben 
Wahrnehmung 
 
Handlung 
Entschloss ich  
ich kann überwinden 
kam mir 
ich kann 
ich ging 
wurde belohnt  

Mit-Sein 
Konfuzius 
Person 
Gestimmt-sein 
Fragend 
Zweifelnd 
Rastlos wartend 
erleichtert  
Schuldig-sein 
Handelt nicht 
Aufs Klo zu gehen ist ein 
Grundbedürfnis 
Sterblich-sein 
- 
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Tabelle 21 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr B. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
4* 1 3 1989, 1990, 1991 
Anmerkung. *3 gültige N bei EFF und Cha. 
 
Tabelle 22 
Differenz von Selbsteinschätzung (SE) zu Fremdbeurteilung (FE) in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
0.082 -0.472 0.670 0.062 0.781 0.690 0.258 0.325 1.608 -0.743 0.504 0.615 0.630 
 

8.3 Herr C.  

 
Räumlich-sein 
Nacken 
Sihluette 
Fuchs 
Trümmer 
Tor 4x 
Türe 2x 
Fenster 
Abendwind 
Septembertag 
Strassen 2x 
Hinsehen 
Überraschung 
Aussergewöhnliches 
Staubüberzug 
Staub 
Schmutz 
Stadt 
Spuren / Fuss- und 
Schuhabdrücke 
Messingschild 
Türklopfer 
kein Name 

Zeitlich-Sein  
Zeit haben für 
vor Jahren 
Abendwind 
Septembertag 
Zeitformen 
Vergangenheit 16x 
Gegenwart 3x 
 
Leiblich-sein 
Kognition 
fragte mich 
stellte fest 
Erleben 
Wahrnehmung 
im Nacken spüren 
sehen 
hinsehen 
Handlung 
ich stand 
hinter dem Ohr kratzen 
umdrehte 

Mit-Sein 
Wildtieren 
Fuchs 
Fledermaus 
Nicht alleine 
Gestimmt-sein 
Unheimlich 
Neugierig 
Einsam 
Überrascht & erstaunt 
fragend 
 

Zeitlich-sein 
Hat Zeit für 
Beobachtungen 
Sich selbst wahrnehmen 
Schuldig-sein 
? 
Sterblich-sein 
Stadt ist „tot“ 
Tiere und Herr A. leben 
 

 
Tabelle 23 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr C. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
4 0 4 1990, 1991, 2x ohne Angabe 
 
Tabelle 24 
Differenz von Selbsteinschätzung (SE) zu Fremdbeurteilung (FE) in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
-0.227 -0.649 0.667 0.000 -0.260 0.250 0.344 -0.541 1.804 -0.413 0.362 0.115 0.000 
 

8.4 Herr D. 

 
Räumlich-sein 
Weg 2x 
Neugierde 
Tor 
Türfalle 
Türe 
Herz 
Eingang, Vorhof, Garage 

Leiblich-sein 
Kognition 
soll ich mich umdrehen? 
was wird dahinter sein 
Erleben 
Herz klopft 
Bin neugierig 
Kann kaum Glauben  

Mit-Sein 
Tiere 
Gestimmt-sein 
ängstlich 
neugierig 
friedlich 
fragend 
 

Zeitlich-sein 
Zeit haben für  
Tiere 
Fotografieren 
Paradies 
Jetzt 
 
Zeitformen 
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(Hypothesen) 
Garten 
Bäume 
Wiese 2x 
Tiere 4x 
Natur 
Hof 
Keine Hektik 
Weile 
Paradies 
Friede 
Harmonie 
Zuhause 
Fotoapparat 
Bilder 3x 
Kompi 
Karte 
Verwunderung 
Einbildung 

ich habe vorgestellt 
 
Wahrnehmung 
schaue um 
Handlung 
geh auf das Tor zu 
ich greife 2x 
drücke sie herunter 
ich fotografiere 
ich verlasse 
 
 
(Tiere schauen und ste-
hen= 

Vergangenheit 5x 
Gegenwart 22x 
Zukunft 2x 
Infinitiv 3x 
Schuldig-sein 
Ist es Einbildung?? 
Sterblich-sein 
Ausblenden, Tiere sind 
friedlich 
 

 
Tabelle 25 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr D. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
4* 0 4 1992 
Anmerkung. *2x ungültige Angaben zum Geschlecht und Jahrgang. 
 
Tabelle 26 
Differenz von Selbsteinschätzung (SE) zu Fremdbeurteilung (FE) in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
-1.307 -1.002 1.167 -0.193 0.195 0.000 -0.605 -0.861 -0.515 -0.495 0.432 0.115 0.105 
 

8.5 Herr E. 

 
Räumlich-sein 
Dorf 
Hauptstrasse 3x 
Strasse  
Richtung 
Chur 4x 
Kilometer 2x 
Auto 3x 
Lieferwagen 
Ordnung 2x 
Meter 2x 
Kratzern  
Glück 
Tor 2x 
Ausweg 
Strassenschlucht / 
Schlucht 2x 
Hilfeschreie 
Nichts 
Menschenseele 
Einöde 
Handy 2x 
Tasche 
Empfang 
Keine Türfalle / Schloss 
Ausweg 
Abhang 2x 

Leiblich-sein 
Kognition 
ich weiss 
ich merke 
Erleben 
mir fehlen 
bin abgebogen 
ich bin hier 
mir fehlt nichts 
ich kam davon 
verhallen 
ich hab 
mir bleibt 
ich muss 
ich will rauskommen 
Wahrnehmung 
Kräfte verlassen 
Beine schmerzen 
Hände aufgeschürft 
Ich höre 
Ich sehe 
Handlung 
ich nehme 
ich mache 
ich kann hangeln 
ich erreiche 
ich habe überwundne 

Mit-Sein 
Fahrer 
Keine Menschenseele 
Gestimmt-sein 
Fragend 
Sachlich 
Erleichtert 
hilfesuchend 
 
 

Zeitlich-Sein  
Zeit haben für 
den Aufstieg 
Warten auf Hilfe 
Formale Abläufe 
Stunden  
Minuten 
Mittlerweile 
Lange Zeit später 
Endlich 
Später 
Kurzen 
Zeitformen 
Vergangenheit 5x 
Gegenwart 41x 
Zukunft 2x 
Konjunktiv 2x 
Infinitiv 9x 
 
Schuldig-sein 
 
Sterblich-sein 
Überlebenswille 2x 
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Schlüssel 
Jacke 
Weg 3x 
kein Leichtes 
Bäume 
Wurzeln 2x 
Hälfte 
Hürde 
Stück 
Fels 2x 
Kräfte 
Beine  
Hände 
Leitplanke 
Kurve 
Ferne 
Licht  
Polizeiposten 
Sachverhalt 
Protokoll 
Sicherheit 
Kontrolle 
Kantonsspital 
Ausnahme / Ausnahme-
situation 

ich bin eingeschlafen & 
gestürzt 
ich springe 
ich erkläre 
wir fahren 
ich werde der Kontrolle 
unterzogen 
 
Unklare 
mein Auto stockte 
wie wäre ich hier? 
 

 
Tabelle 27 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr E. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
*5    
Anmerkung. *keine Angaben zum Geschlecht und Jahrgang. 
 
Tabelle 28 
Differenz von Selbsteinschätzung zu Fremdbeurteilung (FE) in Standardabweichungen (SE) 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
0.273 -0.425 0.200 0.644 0.052 0.500 -0.138 -1.126 0.515 -0.528 0.348 0.000 -0.672 
 

8.6 Herr F. 

 
Räumlich-sein 
Stadt 3x 
Tor 10x 
Seile 
Strasse 2x  
Parallelstrasse 
 
Häuserflucht 
Merkmale 
Situation 2x 
Stille 
Schritte 
Nervosität 2x 
Meisterleistung 
Gefühl 
Einmaliges 
Wunderbares 
Dinge 
Kopf 
Stil 
Generationen 

Leiblich-sein 
Kognition 
gingen Dinge durch den 
Kopf 
ich weiss nicht mehr 
Erleben 
wurde Nervosität grösser 
ich hatte das Gefühl 
vor mir zu haben 
ich wunderte mich  
hatte entdeckt 
ich war Regisseur 
ich war froh 
war stolz 
 
Wahrnehmung 
mir war aufgefallen 
ich hatte gesehen 
ich ging betrachten 
zu sehen 
zu hören 

Mit-Sein 
kein Mensch 
Niemand 
Besucher 
Sitzenden 
in Gedanken 
Bethoven 
Goethe 
Schiller 
Architekt 
Alte Greise 
Kinder 
Hunde 
Paare 
Napoleon 
Soldalten 
Mädchen 
Stadträte 
Revolutionäre 
 
Gestimmt-sein 

Zeitlich-Sein  
Zeit haben für 
Jahreszahl 
Zeit 2x 
Jahren 3x 
Zeitformen 
Gegenwart  
Plötzlich 
Jetzt  
Augenblick 
Abendstunde 
Vergangenheit 2x 
Zeitformen 
 
Schuldig-sein 
Spricht von niemandem 
Tor und Stil vom Tor 
sind unpassend 
Sterblich-sein 
Verweist auf Leben von 
Verstorbenen (Alte & 
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Vielfalt 
Küsse 
Torbogen 
Schläge 
Wünsche 
Vergangenheit 
Umgestaltung 
Europa 
Zimmern 
Bogens 
Auto 
Neugier 
Reinaissange Garten 
Rosen 
Buchshecken 
Parkbänkchen 
Bänke 
Entdeckung 
Park 
Bänke 
Eindruck 
Gedanken 
Leben 2x 
Fantasie 
Kleitder 
Kino 
Regisseur 
Film 
Kombination 
Realität 
Fiktion 
Überraschung 
Angst 

ich betrachtete 
ich hörte 
ich konnte nicht hin-
durch sehen  
betrachtete das Leben 
 
Handlung 
ich bewegte 
ich stand 3x 
ich suchte 
ich schwelge 
brachte mich zurück 
ich zögerte 
durchschritt 
lebte ich 
setzte mich  
zog Kleider an 
ich sass 
ich verbrachte 
gegangen zu sein 
 
 
ich kannte 
ich malte mir aus 
lies die Gedanken 
schweifen 

Sicher, vertraut 
Ängstlich 
Überrascht 
Einmalig & wunderbar 
Phantasievoll 
Schwelgend 
Etwas zögernd 
Wagemutig 
Zufrieden & glücklich 
„real und nicht real“ 
bedächtig 
 

Kinder, 10 Generatio-
nen) 
 
 

 
Tabelle 29 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr E. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
*7 2 5 1952, 6x fehlend 
Anmerkung. *6 Gültige N bei IIb. 
 
Tabelle 30 
Differenz von Selbsteinschätzung zu Fremdbeurteilung in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
0.292 0.303 -0.333 0.331 -0.744 -0.464 -0.344 1.979 0.000 -0.424 0.290 0.164 0.180 
 
 

8.7 Herr G. 

 
Räumlich-sein 
Tor 4x 
Toröffnung 
Erfahrung 
Kreislauf 
Halle 2x 
Seiten 
Säulenreihe 
Verzierungen 
Schritte 
Treppe 
Aufstieg 

Leiblich-sein 
Kognition 
 
Erleben 
wir hatten gewonnen 
Wahrnehmung 
 
Handlung 
ich beriet mich  
wir rannten 
begannen den Aufstieg 
wir kamen an 

Mit-Sein 
Begleitern 
Begleiterin 
Team 
„wir“ 
Gestimmt-sein 
sachlich 
wettbewerbsorientiert 
freudig 
glücklich 
müde 
 

Zeitlich-Sein  
Zeit haben für 
nach kurzer Zeit 
im Moment 
 
Zeitformen 
Vergangenheit 21x 
Zukunft 1x 
Schuldig-sein 
 
Sterblich-sein 
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Ende 
Glaustüre 2x 
Balkon 2x 
Brüstung 
Strassenschlucht 
Moment 
Gebäude 

wir öffneten 
traten hinaus 
wir hatten gewonnen 
wir gratulierten 
schauten 

 

 
Tabelle 31 
demografischen Angaben zu den Mitarbeitenden, die Herr G. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
4 4 0 4x fehlend 
Tabelle 32 
Differenz von Selbsteinschätzung zu Fremdbeurteilung in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
-1.420 0.000 0.250 0.515 0.391 1.438 0.601  0.709 0.082 0.507 0.917 0.000 
 

8.8 Frau H. 

Räumlich-sein 
Angst 3x 
Schritte 3x 
Tor 2x 
Arm 
Unbekannte 
Schlucht 2x 
Schweiss 
Stirn 
Falle 
Gang 2x 
Mauer 
Laternen 
Atmosphäre 
Kenntnis 
Gedanken 2x 
Situation 
Wochendende 
Ideen 
Kopf 
Vorfreude 
Haustüre 
Wohnung 
Sofa 
Tasse Kaffee 
Heldin 
Bett 

Leiblich-sein 
Kognition 
ich verschwendete keine 
Gedanken 
überlegte 
 
Erleben 
es fröstelte mich 
hatte Angst 
sicher sein, dass ich nicht 
träumte 
Schweiss trat mir 
Angst drohte mich 
Fühlte mich sicher 
 
Wahrnehmung 
ich konnte nichts erken-
nen 
 
Handlung 
ich trat 3x 
ich drehte 
ich kniff 
ich hielt inne 
ich drückte 
ich stand 
hinter mich gebracht zu 
haben 
ich ging 
ich nahm mir vor 
konnte unternehmen 
kopfschüttelnd 
ich stehe gedanken-
versunken 
ich setzte 
ich trank 
ich musste lachen 
ich legte mich 
wie eine Heldin zu ver-
halten 

Mit-Sein 
- 
Gestimmt-sein 
Angst 
Ungläubig 
Mutig handelnd 
Ruhige Atmosphäre 
Sicher, erleichtert & froh 
Nach Vorne orientiert 
Vorfreudig 
Entspannt, zufrieden  
müden 
 

Zeitlich-Sein  
Zeit haben für 
Moment 
Minute 2x 
Dann 2x 
Plötzlich 
Kurzentschlossen 
Kurz 
Wochenende 
Zeitformen 
Vergangenheit 31x 
Gegenwart 2x 
Zukunft 2x 
Schuldig-sein 
Arm zwicken  träumen 
Sterblich-sein 
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Tabelle 33 
Demografische Angaben zu den Mitarbeitenden, die Frau H. eingeschätzt haben 
Mitarbeitende total weibliche männliche Jahrgang 
5* 5 0 1950, 1965, 1980, 1983, 1984  
Anmerkung. * 4 gültige N bei MbEa. 
 
Tabelle 34  
Differenz von Selbsteinschätzung zu Fremdbeurteilung in Standardabweichungen 
Cha IIa IIb IM IS IC CR MbEa MbEp LF EEF EFF SAT 
0.045 -0.660 -0.333 0.052 -0.938 -0.300 0.481 -0.325 0.361 0.198 -0.348 -0.183 -1.176 
 
 

9 Informationsschreiben und Fragebogen  

9.1 Werbeschreiben 

Bachelorarbeit an der zhaw Departement Angewandte Psychologie 
 
 
Führung von Mitarbeitenden – eine Studie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich brauche Ihre Mithilfe! 
 
Welchen Führungsstil haben Sie? Als Studentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Departement Angewandte Psychologie, möchte ich mit meiner Bachelorar-
beit der Frage nachgehen mit welchen Methoden der Führungsstil von Managern ermittelt 
werden kann.  
 
Für diese qualitative, empirische Studie benötige ich genau Sie! 
 
Anzahl Personen ca. 8 – 10 Probandinnen / Probanden in Führungspositionen und 

deren direkten Mitarbeitenden 
Zeitaufwand ca. 30 – 60 Minuten für die Führungskräfte. Ca. 20 Minuten für die 

Mitarbeitenden 
Was? Führungskräfte Ausfüllen eines Fragebogens mit 51 Fragen und Schreiben eines kur-

zen Textes (max. eine A4 Seite) 
Was? Mitarbeitende Ausfüllen eines Fragebogens mit 51 Fragen 
Wie?  handschriftlich oder mit PC 
Wer?  Führungskräfte und deren direkten Mitarbeitenden  
Wo?  Die Aufgaben können im Büro oder zu Hause gelöst werden 
 
Selbs tvers tändl i ch werden ihre  persön li chen Angaben vert rau l i ch behande l t  und anony-
mis i e rt !  Natürlich haben Sie als Probandin / Proband, falls sie das gerne möchten, ein An-
recht auf ein persönliches Auswertungsgespräch. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich bitte Sie herzlich, 
möglichst rasch telefonisch oder via E-Mail bei mir zu melden.  
 
 
Herzliche Grüße 
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Monika Rufer 
Studentin, 6. Semester 
Angewandte Psychologie 
 
Tel. 078 880 28 69 
E-Mail monikarufer@gmx.ch 
 

9.2 Arbeitsauftrag 

Danke für die Teilnahme an meiner Bachelorarbeit! 
 
 
Führung von Mitarbeitenden – eine Studie 
 
 
Als Studentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement 
Angewandte Psychologie, möchte ich mit meiner Bachelorarbeit der Frage nachgehen mit 
welchen Methoden der Führungsstil von Managern ermittelt werden kann. Nach Abschluss 
der Arbeit werde ich Ihnen gerne die Studie vorstellen und detaillierte Informationen zu-
kommen lassen.  
 
Ihre Daten und die hervorgehenden Resultate werden anonymisiert und absolut ver-
traulich behandelt. 
 
Arbeitsauftrag (Zeitbedarf ca. 60 Minuten für Führungskräfte, ca. 20 Minuten für Mitarbeitende) 
 
 Bitte verfassen Sie eine kurze Geschichte (ca. eine A4 Seite, Handschrift oder Maschinen-
schrift), die mit dem Satz beginnt: Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem 
dunklen Tor... (siehe Blatt Aufgabe 1)  
 
 Beantworten sie den Fragebogen „Fragebogen für Führungskraft“ und senden Sie den Frage-
bogen zusammen mit der Geschichte zurück. 
 
 Leiten Sie den „Fragebogen für Mitarbeitende“ an mindestens vier direkte Mitarbeitende wei-
ter und bitten Sie diese den Fragebogen auszufüllen, abzuspeichern und zurückzusenden. 
 
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, Telefon 078 880 28 69, Mail 
monika.rufer@gmx.ch.  
 
Bitte senden Sie den Fragebogen und die Geschichte bis xx. xx 2008 an 
 
monika.rufer@gmx.ch 
 
oder 
 
Monika Rufer 
Wydenstrasse 36 
8408 Winterthur 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme 
 
Monika Rufer 
 

9.3 Aufgabe 1 

Auftrag 1 
 
Bitte verfassen Sie eine kurze Geschichte, die mit dem Satz beginnt: 
 
Ich befand mich tief in einer Strassenschlucht vor einem dunklen Tor...       
 

9.4 Fragebogen für Führungskraft 

Eigener Führungsstil 
 
In diesem Teil des Fragebogen geht es um Ihren eigenen Führungsstil. Bitte beantworten Sie alle Fra-
gen zügig und vertrauen Sie dabei Ihrem spontanen Urteil. Auf den folgenden Seiten sind Aussagen 
aufgelistet, die Sie als Führungskraft beschreiben. Schätzen Sie ein, wie häufig diese Aussagen auf Sie 
zutreffen. Verwenden Sie folgende Abstufung: 
1 = nie, 2 = selten, 3 = hin und wieder, 4 = oft, 5 = regelmäßig, fast immer 
  
 Ich ...  1 = nie, 2 = selten, 3 = hin 

und wieder, 4 = oft, 5 = re-
gelmäßig, fast immer 

1 
CR / - 

biete im Gegenzug für die Anstrengungen der Mitarbeiter meine 
Hilfe an. 

                 

2 
IS 

prüfe stets aufs neue ob zentrale/wichtige Annahmen noch ange-
messen sind. 

                 

3 
MBP 

beginne mich erst um Probleme zu kümmern, wenn sie wirklich 
ernst geworden sind. 

                 

4 
MBA 

konzentriere mich überwiegend auf Unregelmäßigkeiten, Fehler, 
Ausnahmen und Abweichungen von Vorschriften. 

                 

5 
LF / - 

versuche, mich nicht herauszuhalten, wenn wichtige Fragen anste-
hen. 

                 

6 
IIb 

spreche mit den Mitarbeitern über ihre wichtigsten Überzeugungen 
und Werte. 

                 

7 
LF 

bin immer da, wenn ich gebraucht werde.                  

8 
IS 

suche bei der Lösung von Problemen nach unterschiedlichen Per-
spektiven. 

                 

9 
IM 

äußere mich optimistisch über die Zukunft.                  

10 
IIa 

bin jemand, bei dem die Mitarbeiter stolz sind, mit ihm/ihr zu tun 
zu haben. 

                 

11 
CR 

mache deutlich, wer für bestimmte Leistungen verantwortlich ist.                  

12 
MBP 

warte nicht erst bis etwas schief gegangen ist, bevor ich etwas un-
ternehme. 

                 

13 
IM 

spreche mit Begeisterung über das, was erreicht werden soll.                  

14 
IIb 

mache den Mitarbeitern klar, wie wichtig es ist, sich 100%-ig für 
eine Sache einzusetzen. 
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15 
IC 

nehme mir Zeit für Führung und dafür, den Mitarbeitern etwas 
beizubringen. 

                 

16 
CR 

spreche klar aus, was man erwarten kann, wenn die gesteckten Zie-
le erreicht worden sind. 

                 

17 
MBP 

bin fest davon überzeugt, dass man ohne Not nichts ändern sollte.                  

18 
IIa 

stelle meine eigenen Interessen zurück, wenn es um das Wohl der 
Gruppe geht. 

                 

 
 Ich ...  1 = nie, 2 = selten, 3 = hin 

und wieder, 4 = oft, 5 = re-
gelmäßig, fast immer 

19 
IC 

berücksichtige die Individualität jedes einzelnen Mitarbeiters und 
behandele ihn nicht nur als irgendeinen unter vielen. 

                 

20 
MBP 

vertrete die Ansicht, dass Probleme erst wiederholt auftreten müs-
sen, bevor man handeln sollte. 

                 

21 
IIa 

handele in einer Weise, die bei anderen Respekt erzeugt.                  

22 
MBA 

kümmere mich in erster Linie um Fehler und Beschwerden.                  

23 
IIb / - 

berücksichtige die moralischen und ethischen Konsequenzen mei-
ner Entscheidungen. 

                 

24 
MBA 

verfolge alle Fehler konsequent.                  

25 
IIa 

strahle Stärke und Vertrauen aus.                  

26 
IM 

formuliere eine überzeugende Zukunftsvision.                  

27 
MBA 

mache andere auf Fehler aufmerksam, damit die Anforderungen 
erfüllt werden. 

                 

28 
LF 

treffe schnell und ohne Zögern meine Entscheidungen.                  

29 
IC 

erkenne die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele mei-
ner Mitarbeiter. 

                 

30 
IS 

bringe meine Mitarbeiter dazu, Probleme aus verschiedenen Blick-
winkeln zu betrachten. 

                 

31 
IC 

helfe meinen Mitarbeitern, ihre Stärken auszubauen.                  

32 
IS 

schlage neue Wege vor, wie Aufgaben/Aufträge bearbeitet werden 
können. 

                 

33 
LF 

kläre wichtige Fragen sofort.                  

34 
IIb 

betone die Wichtigkeit von Teamgeist und einem gemeinsamen 
Aufgabenverständnis. 

                 

35 
CR 

zeige Zufriedenheit, wenn andere die Erwartungen erfüllen.                  

36 
IM 

habe großes Vertrauen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden.                  

37 
EFF 

setzt mich effektiv für die (beruflichen) Bedürfnisse und Interessen 
der Mitarbeiter ein. 

                 

38 
SAT 

sorge durch mein Führungsverhalten für Zufriedenheit.                  

39 
EEF 

bringe andere dazu, mehr zu schaffen als sie ursprünglich erwartet 
haben. 

                 

40 
EFF 

kann auch die Interessen der Mitarbeiter gut bei höheren Vorge-
setzten vertreten. 

                 

41 
SAT 

gestalte die Zusammenarbeit so, dass die Mitarbeiter wirklich zu-
frieden sind. 
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42 
EEF 

sporne die Mitarbeiter an, erfolgreich zu sein.                  

43 
EFF 

setze mich effektiv für die Belange der Organisation ein.                  

44 
EEF 

erhöhe die Bereitschaft meiner Mitarbeiter, sich stärker anzustren-
gen. 

                 

45 
EFF 

kann eine Gruppe effektiv führen.                  

 
 Ich ...  1 = nie, 2 = selten, 3 = hin 

und wieder, 4 = oft, 5 = re-
gelmäßig, fast immer 

46 
-/* 

bin jemand, den die Mitarbeiter auf keinen Fall enttäuschen wollen.                  

47 
-/* 

motiviere andere immer wieder dazu, dass sie mehr tun als sie ei-
gentlich müssten. 

                 

48 
AUS /* 

bin jemand, zu dem andere den Kontakt bewußt suchen und pfle-
gen. 

                 

49 
AUS /* 

vermag andere durch meine Persönlichkeit zu beeindrucken und zu 
faszinieren. 

                 

50 
AUS /* 

verstehe es, andere immer wieder zu begeistern.                  

51 
AUS /* 

verfüge über Fähigkeiten und Eigenschaften, die andere bewun-
dern. 

                 

 
 
Angaben zur Person 

Geschlecht  männlich  weiblich  

Jahrgang        

Höchste Ausbildung       

Führungserfahrung in Jahren       

Anzahl unterstellten Mitarbeitenden       

Aktuelle Position und Tätigkeit       

 

Angaben zur Unternehmung 

Branche       

Anzahl Mitarbeitende       

Bemerkungen 
      
Proband Nr. 

9.5 Fragebogen für Mitarbeitende 

Vielen Dank,  
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dass Sie sich die Zeit nehmen, den folgenden Fragebogen zum Thema "Führung" zu beantwor-
ten. Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Bei den Fragen 
kommt es uns auf Ihre subjektiven Einschätzungen an, d.h. es gibt keine richtigen oder falschen 
Antworten. Uns interessiert nur Ihre persönliche Meinung. Bitte beantworten Sie alle Fragen zü-
gig und vertrauen Sie dabei Ihrem spontanen Urteil. Wenn dennoch eine Aussage für Sie schwie-
rig einzuschätzen erscheint, versuchen Sie diese bitte trotzdem zu beantworten.  
 
In diesem Teil des Fragebogens geht es um den Führungsstil Ihrer direkten Führungskraft. Bitte 
beantworten Sie alle Fragen zügig und vertrauen Sie dabei Ihrem spontanen Urteil. Auf den fol-
genden Seiten sind Aussagen aufgelistet, die Ihre direkte Führungskraft beschreiben. Schätzen Sie 
ein, wie häufig diese Aussagen auf die Person zutreffen, die Sie einschätzen. 
Verwenden Sie folgende Abstufung: 
1 = nie, 2 = selten, 3 = hin und wieder, 4 = oft, 5 = regelmäßig, fast immer 
  
 Die Person, die ich einschätze, ...  1 = nie, 2 = selten, 3 = 

hin und wieder, 4 = oft, 5 
= regelmäßig, fast immer 

1 
CR / - 

bietet im Gegenzug für meine Anstrengung ihre Hilfe an.                   

2 
IS 

überprüft stets aufs neue, ob zentrale/wichtige Annahmen 
noch angemessen sind.  

                 

3 
MBP 

versäumt es, sich um die Probleme zu kümmern, bis sie wirk-
lich ernst geworden sind.  

                 

4 
MBA 

konzentriert sich überwiegend auf Unregelmäßigkeiten, Feh-
ler, Ausnahmen und Abweichungen von Vorschriften.  

                 

5 
LF / - 

versucht, sich nicht herauszuhalten, wenn wichtige Fragen 
anstehen.  

                 

6 
IIb 

spricht mit anderen über ihre wichtigsten Überzeugungen 
und Werte.  

                 

7 
LF 

ist immer da, wenn sie gebraucht wird.                   

8 
IS 

sucht bei der Lösung von Problemen nach unterschiedlichen 
Perspektiven.  

                 

9 
IM 

äußert sich optimistisch über die Zukunft.                   

10 
IIa 

macht mich stolz darauf, mit ihr zu tun zu haben.                   

11 
CR 

macht deutlich, wer für bestimmte Leistungen verantwortlich 
ist.  

                 

12 
MBP 

wartet bis etwas schief gegangen ist, bevor sie etwas unter-
nimmt.  

                 

13 
IM 

spricht mit Begeisterung über das, was erreicht werden soll.                   

14 
IIb 

macht klar, wie wichtig es ist, sich 100%-ig für eine Sache 
einzusetzen.  

                 

15 
IC 

verbringt Zeit mit Führung und damit, den Mitarbeitern et-
was beizubringen.  

                 

16 
CR 

spricht klar aus, was man erwarten kann, wenn die gesteckten 
Ziele erreicht worden sind.  

                 

17 
MBP 

ist fest davon überzeugt, dass man ohne Not nichts ändern 
sollte.  

                 

18 
IIa 

stellt die eigenen Interessen zurück, wenn es um das Wohl 
der Gruppe geht.  
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 Die Person, die ich einschätze, ...  1 = nie, 2 = selten, 3 = 
hin und wieder, 4 = oft, 5 
= regelmäßig, fast immer 

19 
IC 

berücksichtigt meine Individualität und behandelt mich nicht 
nur als irgendeinen Mitarbeiter unter vielen.  

                 

20 
MBP 

vertritt die Ansicht, daß Probleme erst wiederholt auftreten 
müssen, bevor man handeln sollte.  

                 

21 
IIa 

handelt in einer Weise, die bei mir Respekt erzeugt.                   

22 
MBA 

kümmert sich in erster Linie um Fehler und Beschwerden.                   

23 
IIb / - 

berücksichtigt die moralischen und ethischen Konsequenzen 
von Entscheidungen.  

                 

24 
MBA 

verfolgt alle Fehler konsequent.                   

25 
IIa 

strahlt Stärke und Vertrauen aus.                   

26 
IM 

formuliert eine überzeugende Zukunftsvision.                   

27 
MBA 

macht mich auf Fehler aufmerksam, damit die Anforderun-
gen erfüllt werden.  

                 

28 
LF 

trifft schnell und ohne Zögern ihre Entscheidungen.                   

29 
IC 

erkennt meine individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Ziele.  

                 

30 
IS 

bringt mich dazu, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten.  

                 

31 
IC 

hilft mir, meine Stärken auszubauen.                   

32 
IS 

schlägt neue Wege vor, wie Aufgaben/Aufträge bearbeitet 
werden können.  

                 

33 
LF 

klärt wichtige Fragen sofort.                   

34 
IIb 

betont die Wichtigkeit von Teamgeist und einem gemeinsa-
men Aufgabenverständnis.  

                 

35 
CR 

zeigt Zufriedenheit, wenn andere die Erwartungen erfüllen.                   

36 
IM 

hat großes Vertrauen, daß die gesteckten Ziele erreicht wer-
den.  

                 

37 
EFF 

setzt sich effektiv für meine (beruflichen) Bedürfnisse und 
Interessen ein.  

                 

38 
SAT 

sorgt durch ihr Führungsverhalten für Zufriedenheit.                   

39 
EEF 

bringt mich dazu, mehr zu schaffen als ich ursprünglich er-
wartet habe.  

                 

40 
EFF 

kann meine Interessen gut bei höheren Vorgesetzten vertre-
ten.  

                 

41 
SAT 

gestaltet die Zusammenarbeit so, dass ich wirklich zufrieden 
bin.  

                 

42 
EEF 

spornt mich an, erfolgreich zu sein.                   

43 
EFF 

setzt sich effektiv für die Belange der Organisation ein.                   

44 
EEF 

erhöht meine Bereitschaft, mich stärker anzustrengen.                   

45 
EFF 

kann eine Gruppe effektiv führen.                   



88 
 

 Die Person, die ich einschätze, ...  1 = nie, 2 = selten, 3 = 
hin und wieder, 4 = oft, 5 
= regelmäßig, fast immer 

46 
-/* 

möchte ich auf keinen Fall enttäuschen.                   

47 
-/* 

motiviert mich immer wieder dazu, dass ich mehr tue als ich 
eigentlich müsste.  

                 

48 
AUS /* 

ist für mich so wichtig, dass ich den Kontakt zu ihr su-
che/pflege.  

                 

49 
AUS /* 

vermag mich durch ihre Persönlichkeit zu beeindrucken und 
zu faszinieren.  

                 

50 
AUS /* 

versteht es, mich immer wieder zu begeistern.                   

51 
AUS /* 

verfügt über Fähigkeiten und Eigenschaften, die ich bewun-
dere.  

                 

 
Angaben zur Person 

Geschlecht  männlich  weiblich  

Jahrgang        

 
 
Proband Nr. 
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