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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 
 

wie geht an Universitäten eigentlich Charakterbildung trotz 
Bologna? 

 

Wie geht Führungsqualifikation theoretisch, wenn praktisch 

die Lust auf Füh- rung in der nächsten Generation zu sinken 

scheint? 

Was hat Führung mit Verwahrlosung von Organisation und 

Korruption in Märk- ten zu tun? Und warum reden wir soviel 

von der Kontrolle der Führungskräfte? Wie sieht eigentlich 

der Stand der Führungsforschung aus und wie der Stand der 

Forschung zu den Lücken der Führungslehre? 
 
 

Allein diese Fragen sind Grund genug, warum dieser Tag der feierlichen 
 

Eröffnung des LEIZ für die Zeppelin Universität ein besonderer Tag ist. 
 
 
 

Wir sind dankbar, dass wir mit diesem besonderen Geschenk von Karl 

Schlecht und seiner Stiftung, nun in Forschung, Lehre und Qualifizierung uns 

einem widmen zu dürfen: der Führungskraft. Denn das wird häufig vergessen: 

Führung kostet richtig Kraft und braucht dafür eine Ertüchtigung. 
 
 

Der Zeppelin Universität, die zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik auch die 

Verantwortung für Bildungsangebote der nächsten Führungsgeneration über- 

nommen hat, ist dies seit Gründung im Jahr 2003 von besonderer Wichtigkeit. 
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Wir widmen uns mit unserer Fünfjahresstrategie bis zum Jahr 2017 als Uni- 

versität besonders der Entwicklung von “Sozialen Innovationen” für die Ge- 

sellschaft – jenseits der reinen Lehre und Forschung. Es geht uns dabei um 

wissenschaftliche Wirksamkeit für Gesellschaft durch forscherische, unter- 

nehmerische, künstlerische, mediale und politische wie politikberaterische In- 

tervention. Und das sehen wir als Führungsaufgabe: eine Zusammenführung 

der Aktivitäten, Interessen und Logiken für eine Gesellschaft. 
 
 

Das Zeitalter der Silos ist vorbei! 
 
 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 
 

die Dramatisierung, Medialisierung und Personalisierung der Führungsprob- 

leme von Unternehmen, aber auch in Ministerien und der Politik war in den 

letzten Jahren kaum steigerbar. Warum aber ist die Führungsforschung selbst 

so vergleichsweise ohnmächtig? 
 
 

Weil Führung komplex ist – im Sinne der sozial generalisierten Einflußnahme 

zur grundsätzlichen Wahrscheinlichmachung unwahrscheinlichen Verhaltens 

anderer. Oder einfacher formuliert: Führung wird dann notwendig, wenn man 

etwas von einem anderen will, und der das auch macht. Und das ist unwahr- 

scheinlich, wie Eltern, Hochschullehrer und eben auch Führungskräfte wissen: 

Fernbedienung gibt es nur bei Fernsehern. Führung ist aber eben immer 

Nahsicht und damit nicht kausal. 
 
 

Lassen Sie mich in einem Schnelldurchlauf einige Erinnerungen zu Beiträgen 

der Führungsforschung in das Gedächtnis rufen und mit vier Thesen zur Zu- 

kunft der Führung enden: 
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Webers Herrschaft durch Beherrschte 

 

Lassen wir einmal die im besten Sinne listigen chinesischen und unverklausu- 

lierten wie gewitzten deutschen Kriegstheoretiker der früheren Jahrhunderte 

bei Seite und beginnen direkt mit dem Religionssoziologen Max Weber und 

seiner soziologischer Herrschafts- und Bürokratietheorie. 

Weber unterscheidet die Arten des Einflusses von Menschen auf andere an- 

hand der Differenz von Macht und Herrschaft. 
 
 

Macht definiert als Chance, den eigenen Willen gegen den Widerstand des 

anderen durchzusetzen und Herrschaft hingegen verstanden als Chance, für 

einen Befehl Gehorsam zu finden aufgrund des Glaubens an die Legitimität 

durch die Beherrschten – sei es aus Charisma, Tradition oder rationale, ge- 

satzter Ordnungen. Stand noch lange nach Weber die als von ihm als unent- 

rinnbar angesehene Herrschaft der Büros (und das ist die Bürokratie) im Zent- 

rum, geraten nun die Familienunternehmen und ihre tradierten 

Führungswunder stärker in den Blick. Aber einen ausseralltäglichen Boom er- 

lebt die Charisma-Forschung. Und hier zeigt es sich: Führung in diesem Sinne 

ist eben keine Kausalität, sondern allenfalls eine Chance auf eine ambivalen- 

te, sich wechselseitig erzeugende und erhaltende Beziehung zwischen Zwei- 

en. 
 
 

Taylors vorherrschende Selbsterfüllung des Menschenbildes 
 

Die tragendste wie tragischste Figur der Führungsforschung ist sicherlich Fre- 

derick Winslow Taylor: Bereits als Kind durch starken, vermutlich neurotischen 

Hang zum Experimentieren aufgefallen – ohne sein eigenes Studium zum Ab- 

schluß zu bringen. Sein Hauptwerk „Principles of Scientific Management“ von 

1911 ist der erste Management-Bestseller. Er ist weniger bedeutsam hinsicht- 

lich der Teilung von Arbeit in der Produktion als in der Teilung von Arbeit in 

der Führung: 
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War die Trennung zwischen dispositiver Führung und operativer Ausführung 

bereits im Zuge der Industrialisierung bekannt, fokussierte Taylor auf die beo- 

bachtete Differenzierung des Mittelmanagements. Das pyramidiale Mittelma- 

nagement schützt dabei vor simplen Umdrehungsrevolutionen, sein Men- 

schenbild hingegen vor Selbstentfaltung. 
 
 

Grundlegend dabei das Menschenbild, was 1960 der Psychologe Douglas 

McGregor als Theorie X (grundsätzlich faule Menschen, die extrinsisch zur 

Arbeit angereizt werden müssen) und Theorie Y (grundsätzlich eigeninitiative 

und intrinsisch zur Selbstentfaltung motiviert) beschrieb. 

Taylors X-Menschenführung ist bis heute als Taylorisierung so selbsterfüllend 

wie vorherrschend – und die Ansätze des „Empowerment“ und „Intrapreneu- 

rship“ doch irgendwie romantisch rhetorisch. Wie arbeiten als Zeppeliner na- 

türlich an der Theorie Z. Ist aber noch nicht fertig... 
 
 

Barnards Indifferenzzonen und Gulicks Ideendominanz 
 

1938 war es der ebenfalls nicht studierte Präsident der Rockefeller Foundati- 

on, Unternehmensleiter und Führungsfunktionsforscher Chester Barnard, der 

sein Buch „The Functions of the Executive“ veröffentlichte. Nach Barnard wäre 

Führung immer dann möglich, wenn Anweisungen in eine „zone of indiffe- 

rence“ fallen. In dieser Zone liegt eine nicht weiter hinterfragte Akzeptanz bei 

einem Mitarbeiter für einen Befehl vor. 

Er muss den Befehl nicht selbst wollen, er muss gegenüber dem Befehl ledig- 

lich indifferent, also gleichgültig sein. Führung wäre so als Ausweitung der In- 

differenzzone zu deuten. Dies klingt heute durchaus irritierend, aber Indiffe- 

renz kann aber durch Identifikation mit einer grösseren Idee entstehen. 
 
 

Ein Jahr zuvor hatte der Scientific-Management-Anhänger und Verwaltungs- 

profi Luther Gulick zwei Führungsressourcen unterschieden: „structure of au- 

thority“ oder „dominance of an idea“. 
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Während Autoritätsstrukturen in der Führungsforschung in extenso ausgear- 

beitet wurden, ist diese Idee der Ideen-Dominanz nicht weiter dominant gewe- 

sen – auch Gulick selbst war nicht wirklich überzeugt. Dabei war das eine 

durchaus identifikationsfähige Idee. 
 
 

Weicks erlösende kybernetische Kopplung 
 

Nun gäbe es in der Nachkriegszeit schon einige neue, humanisierungs- und 

motivationsbasierte Führungstheorien anzuführen, aber hier soll als letzte ky- 

bernetische Idee des Organisationspsychologen Karl E. Weick. Die Kyberne- 

tik, aus dem Altgriechischen die „Steuermannskunst“ bzw. aus dem Lateini- 

schen kybernesis "Leitung", als Wissenschaft der Struktur komplexer Syste- 

me, insbesondere der Kommunikation und Steuerung von Regelkreisen und 

Rückkopplungen. In der Kybernetik zweiter Ordnung wird verstanden, dass 

auch das zu Kontrollierende den Regler kontrolliert. 1976 – im Zuge der Ölkri- 

se – arbeitet Weick die Überlegung der losen Kopplung aus. 
 
 

Dabei wird eine Ausdifferenzierung eines Systems in Teil-Systeme befördert 

und deren lediglich lose Kopplung erhöht Responsivität und Redundanz und 

senkt damit das Risiko – unter Erhalt der eigenen Identität. Die Neurophysio- 

logie empfiehlt daher auch eine Redundanz der potentiellen Führung selbst. 

Die Pufferzeiten steigen so, das Streuen von Problemen und Fehlern von ei- 

nem Teilsystem in das Gesamtsystem wird minimiert. Führung setzt in diesen 

risikovermeidenden Systemen auf Dezentralisierung, Delegation, Nahwelten, 

höhere Umweltkenntnis und lokale Anpassungsfähigkeit. 
 
 

Und nun? Warum reden wir heute über “Corporate Governance” und “Compli- 

ance-Systeme”? Warum sind unsere Führungskräfte als die hochfliegenden 

Popstars der 1990er Jahren so tief gefallen? Warum freuen wir uns alle so 

dermaßen über diese Elitenkritik? Wie kann und muss also heute Führung 

aussehen – auch in Zeiten der Krise? 
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Drei Thesen zur Führung 

 
 

Während die Debatte um Macht gesellschaftstheoretisch in jüngster Zeit wie- 

der stärker in den Fokus gelangte, bleibt sie personal- und organisationstheo- 

retisch noch immer unbeholfen. Was sich in Zeiten der entlokalisierten, entma- 

terialisierten und entzeitlichten Wissensgesellschaft verändert hat, ist das Ver- 

hältnis von Führung und Kontrolle. Finanzproduktentwickler sind zumeist die 

einzigen, die das halbwegs selbst verstanden haben, und Softwareentwickler 

lassen sich auch mit IT-Überwachung nicht mehr kontrollieren. Und die Füh- 

rung von Kreativität – und alles andere gibt es auf Märkten – ist anders als 

Führung einer Industrieproduktion. Die Hierarchie ist überfordert mich sich und 

seiner suchtartigen Suche nach Größe, die Führungsinstrumente führen sich 

selbst vor und die Intellektualisierung der Belegschaften erodieren Autoritäten. 
 
 

Was also, wenn Führung nicht als Fernbedienung funktioniert? 
 
 
 

Vier Beobachtungen: 
 

(1) Entlastende Entführung, 

(2) Drogenfreie Verführung, 

(3) Unanrüchige Unterführung und 
 

(4) Selbstreflexive Selbstführung. 
 
 
 

(1) Entlastende Entführung: Die Entführung zielt nicht vordergründig auf die 

durchschnittliche Verweildauer von deutschen CEOs an, die international seit 

einiger Zeit zu den niedrigsten gehört. Harmlosere Formen der Entführung 

sind Beratung oder „active shareholderism“. Die sogenannte „wertorientierte 

Unternehmensführung“ ist sicherlich die größtangelegte Entführungsstrategie, 

da Legitimation für Führung aus dem Kapitalkostendruck des Marktes externa- 

lisiert wird. 
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Entführungen für gelingende Führung liegen dann vor, wenn die Führung des 

Hauses nicht mehr im Haus und nicht mehr hierarchisch erfolgt. Als alternative 

Führungs-Kräfte bieten sich an: Kunden, Kapitalmärkte - und Nachbarn. 

Dienstleistungsunternehmen lassen sich so durch Kunden führen, Investiti- 

onsentscheidungen durch Kapitalmärkte validieren und Netzwerke stellen die 

hierarchische Führung (oben-unten) auf die heterarchische Führung (innen- 

aussen) um. Führung heißt dann vor allem, die verschiedenen Medien der 

Führung – interne und externe Autoritäts- und Machtstrukturen sowie interne 

und externe identifikationsfähige Ideen – angemessen einzusetzen und zu di- 

mensionieren. 
 
 

(2) Drogenfreie Verführung: Nur kurz zu den Verführungen, von denen wir 

weniger benötigen: monetäre Anreiz- und Bonisysteme. Anreizsysteme erzeu- 

gen einerseits nicht selten die Unterstellung, man würde sonst nicht arbeiten 

und zum anderen wirken sie wie gute Drogen: man muss ständig die Dosis 

steigern – bei gleichzeitig seit den 1950er Jahren nachlassender Wirkung. 

Wahre Verführer scheinen vor allem starke identitätsstiftende Quellen wie 

Marken und Geschichten zu sein. Viele Mitarbeiter werden nicht durch Chefs 

geführt, sondern durch die Gulicksche Dominanz einer Idee. Richtig gute Mar- 

ken stehen nicht für ein Produkt, sondern für eine verführerische Idee, die 

auch nicht immer eingehalten werden muss. 
 

Verführend – für Kunden, Aktionäre wie für Mitarbeiter – sind Geschichten. 

Der Harvard-Soziologe Harrison White hat es präzise formuliert: Märkte sind 

eigentlich Gespräche und leben von Angebot und Nachfrage: von guten Ge- 

schichten von gut geführten Unternehmen. Führung ist dann Gesprächsfüh- 

rung mit Märkten und Kunden und Lieferanten, manchmal auch mit Kapital- 

märkten, die stehen auch auf eine „equity story“. 
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(3) Unanrüchige Unterführung: Anrüchig ist es in Unterführungen zumeist. In 

Unternehmen wäre das Urinieren tatsächlich auch mit der Revier-Markierung 

von Alphatierchen gleichzusetzen. Weniger anrüchige Unternehmen hingegen 

setzen auf die Entgegnung der systematischen Überzuversicht durch Unter- 

führung von exzellenten, d.h. korrigierbaren Führungskräften von dazu er- 

mächtigten Mitarbeiter und Referenten – ein Stockwerk tiefer. Gute Führung 

ist führungsermöglichend und wird im Gelingen selbst überflüssig, darf dabei 

aber nicht fehlen. 

Führung muss also der alten Frage von Max Frisch genügen, die auch unsere 
 

Bewerber beantworten müssen: „Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?“ 
 
 
 

Und das führt zur (4) und letztlich gut bekannten These, nach der Führung vor 

allem Selbstführung ist, die selbstreflexiv wie beobachtbar für andere ist. 
 
 

Lieber Herr Schlecht, 
 
 
 

Sie haben uns immer wieder darauf sensibilisiert, dass es um Charakterbil- 

dung gehen muss und das passte so wundervoll zu der Haltung der Zeppelin 

Universität, die Charaktere sucht (also characters) und die Selbstbildung des 

Charakters unterstützen möchte, dass die Kooperation uns – die KSG und die 

ZU - im wahrsten Sinne zusammenführte. 
 
 

Einer der sich mit diesen Themen auskannte, Abraham Lincoln, pointierte prä- 

zise: “Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.” 

Führungskräfte können auf die Selbstführung genau beobachtet werden, aber 

bei Macht ist es nicht selten zu spät. 
 
 

Der Hinweis auf Charakterbildung von Humphrey Bogart hilft dabei noch we- 

niger: “Was ich habe, ist Charakter in meinem Gesicht. Es hat mich eine Mas- 

se langer Nächte und Drinks gekostet, das hinzukriegen.” 
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Auch wenn das bei Studierenden nicht zu fern der Lebensrealität ist, haben 

Karl Schlecht und wir an der ZU doch etwas anderes mit Charakterbildung 

gemeint: Einerseits beschreibt der Charakter – ausgehend von der aristoteli- 

schen Ethik und nun wieder in der modernen Psychologie – diejenigen per- 

sönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzung für ein moralisches Verhalten 

bilden. Andererseits versteht man aus der antiken Naturphilosophie kommend 

unter dem Charakter eines Menschen auch dessen Temperament bzw. des- 

sen auffällige Verhaltensgewohnheiten. 
 
 

Das Wort geht auf das griechisch χαρακτήρ (charaktér) zurück und bedeutet 

ursprünglich „Prägestempel“, „Prägung“, und im übertragenen Sinne auch 

„Eigenart“. 
 
 
 

Und Selbstführung bedeutet eben beides: authentisches und performativ be- 

obachtbares moralisches Verhalten und der reflexive Umgang mit der tempe- 

ramentvollen Eigenartigkeit und Eigenwilligkeit. 
 
 

Da habe ich nochmals bei den beiden Lieblingsdenkern von Karl Schlecht 

nachgeschlagen: Konfuzius. “Selbst einer großen Armee kann man den Füh- 

rer rauben, aber nicht einmal einem einfachen Mann seinen Willen.” 
 
 

Und der zweite Lieblingsdenker von Erich Fromm, der in der “Kraft der Liebe” 

das Prinzip der Eigenwilligkeit ebenso würdigte: "Das Prinzip maximaler Effizi- 

enz hat das Prinzip minimaler Individualität zur Folge." 
 
 

Führungskräfte sind eben nicht der maximalen Effizienz verpflichtet, sondern 

vor allem der Ermöglichung der Selbstwirksamkeit der Geführten. 
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Mutige Führungskräfte lassen sich aufgrund ihres eigenen Prägestempels 

nicht beeindrucken – gute, d.h. auch demütige Führungskräfte noch nicht ein- 

mal von sich selbst. 
 
 

Dem LEIZ wünsche ich genau dies: 

Sensibilisierung zu Mut und Demut der Führung! 
 
 

Vielen Dank 


