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Anmerkung: 
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Einleitung

Dass BR-Vorsitzende sich Kompetenzen des Führens und Managens aneignen, 
ist nicht selbstverständlich. Oft wird eingewendet: „Der BR ist kein Unternehmen 
und kann daher auch nicht geführt und gemanagt werden.“ Dieser Ansicht ist 
insofern zuzustimmen als Führen und Managen im BR mit Sicherheit anders 
geschehen muss, als das in Unternehmen passiert. 
Aber auch im BR ist eine Person gefragt, die das Lösen von Problemen, das For-
mulieren von Zielen, das Planen, das Überwachen von Umsetzungsprozessen 
oder die Teamentwicklung als ihre Aufgaben wahrnimmt. Und warum sollte 
diese Person sich für diese Aufgaben nicht auch das Know-how aneignen, das 
von Führungskräften in der Wirtschaft und immer mehr auch in Nonprofit- 
Organisationen angewandt wird? 
Selbstverständlich wird in einem Skriptum, das sich mit dem Führen und Mana-
gen im BR beschäftigt, näher auf die spezifische Situation von BR-Körper-
schaften einzugehen sein. Voraussetzung dafür ist eine eingehende Aus-
einandersetzung mit dem spezifischen Kontext der BR-Arbeit und der an diesem 
Ort anfallenden Führungs- und Managementaufgaben. Und selbstverständlich 
konnten Konzepte und Techniken der gängigen Führungsliteratur nicht einfach 
übernommen werden, sondern mussten adaptiert bzw. maßgeschneidert neu 
entwickelt werden. 

Begriffliche Klarstellung

Da die BR-Körperschaft ein relativ überschaubarer Organisationsbereich ist, 
lassen sich die Aufgaben von Führung und Managen nicht wirklich auseinander 
halten. Wenn also der Begriff Führen verwendet wird – und das ist hauptsäch-
lich der Fall – ist manchmal auch von Management die Rede.
In der Theorie ist mit Führung die personelle Seite einer leitenden Funktion in 
Organisationen gemeint. Führungsaufgaben sind also Motivieren, Ziele verein-
baren, Mitarbeiter fördern oder Teamentwicklung. 
Mit Managen wiederum wird der sachbezogene Aspekt einer leitenden Funktion 
gemeint, also Organisation, Planung und Kontrolle. Nachdem Vorsitzende so-
wohl zu führen als auch zu managen haben, wird zwischen diesen Aufgabenbe-
reichen auch in dieser Broschüre nicht streng getrennt.
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Einige LeserInnen werden nun fragen, warum nicht der in BR-Körperschaften 
oft verwendete Begriff der Leitung verwendet wird. Immerhin wird der Begriff 
Leitung gerne deshalb verwendet, weil der Begriff Führung im deutschen 
Sprachraum historisch belastet ist. Dazu ist anzumerken, dass der Begriff Füh-
rung in der Fachliteratur einen fest umrissenen, einschlägigen Bedeutungsge-
halt hat und all die Aufgabenfelder und Werkzeuge einschließt, die auch für den 
BR interessant sind. Der Begriff Leitung ist hingegen ein rein funktionaler Be-
griff, der eher für die Vorsitzführung in Sitzungen und Arbeitsgruppen in Ge-
brauch ist und für unseren Zusammenhang zu kurz greift.
Und auf einen weiteren Punkt ist vorzubereiten: Sicher werden einige Lese-
rInnen in der Broschüre Ausführungen zu den Themen Verhandlungsführung, 
BR-Kommunikation und vielleicht auch Rhetorik usw. vermissen, weil das ja 
auch zentrale Aufgaben des/der Vorsitzenden sind. Das ist auch richtig. In dieser 
Broschüre wird jedoch ganz bewusst eine Eingrenzung auf das Thema Führung 
vorgenommen. Und Führung meint im Fall des BR die Gestaltung der Bezie-
hungen zum Team und zwischen seinen Mitgliedern, um anstehende Aufgaben 
arbeitsteilig und effektiv zu erfüllen. Aufgaben, die vom/von der Vorsitzenden 
sonst noch und vom BR überhaupt auszuüben sind, werden aus diesem Grund 
nur am Rande, wenn überhaupt behandelt.

Der Aufbau der Broschüre

Wenn wir uns im Folgenden mit Führen und Managen im BR beschäftigen, wol-
len wir sowohl zentrale theoretische Grundlagen als auch für BR-Vorsitzende 
gut einsetzbare, konkrete Techniken und Tipps vorstellen. Die Broschüre muss 
jedoch nicht in alter Gewohnheit von vorne nach hinten gelesen werden.
LeserInnen, die sich für ihren Führungsalltag schnell konkrete Anleitungen holen 
möchten, finden diese vor allem im hinteren Teil der Broschüre im Kapitel „Füh-
rungstechniken und -Instrumente“. Es ist ratsam, aber nicht zwingend notwen-
dig, sich dazu auch mit dem ersten Teil der Broschüre, der sich eher mit Theorie 
und allgemeinen Themen auseinandersetzt, zu beschäftigen. Wer sich hingegen 
gerne einleitend mit einführenden und grundsätzlichen Texten beschäftigt, be-
ginnt wie üblich von Vorne zu lesen. 
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Einleitung

Eine Checklist gegen Ende der Broschüre gibt Gelegenheit, die eigene Führungs-
situation genauer zu überprüfen, um gezielt auf die Themen zu stoßen, die inte-
ressieren. 
Und noch eine weitere Möglichkeit gibt es, um punktgenau zu interessanten 
Inhalten vorzustoßen. Am Ende der Broschüre findest du ein Stichwortverzeich-
nis, mit dessen Hilfe du mit Sicherheit auf die für dich wichtigen Themen stößt.
Der vorliegenden Broschüre liegen viele einschlägige Seminarerfahrungen in der  
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zugrunde. Es waren vor allem die Teilneh-
merInnen, die durch ihre Fragen, ihre Beiträge und ihre Kritik zur Adaptierung 
der theoretischen und praktischen Inhalte beigetragen haben. 
Ihnen möchte ich an dieser Stelle für ihr Interesse und ihre Mitarbeit am Thema 
„Führen im BR“ ganz besonders danken. 
Danken möchte ich auch allen Kollegen, mit denen ich in gewerkschaftlichen 
Seminaren zusammengearbeitet habe. Ihre Ideen und ihre Herangehensweisen 
an das Thema haben die vorliegende Broschüre stark inspiriert. Besonderen Ein-
fluss hatte dabei Werner Drizhal, von dem die Anregung zur Broschüre kam und 
der auch die Arbeit daran mit großer Aufmerksamkeit begleitete und viele Hin-
weise beisteuerte. Mein Dank richtet sich auch an Evelyn Blau, deren Wissen um 
Theorie und den spezifischen Kontext der BR-Arbeit sehr bereichernd war. Dank 
schulde ich auch den TrainerInnen Dagmar Stranzinger und Walter Csuvala, die 
wie ich viele Trainings in den Gewerkschaften durchführten und es immer her-
vorragend verstanden, das komplexe Thema Führung auf seine für die BR-Arbeit 
essenziellen Themenstellungen zu fokussieren.

Noch eine letzte Bemerkung für alle, die über den Umfang des Skriptums 
erstaunt sind und angesichts der Fülle an Inhalten an der Umsetzbarkeit 
im BR zweifeln. Die hinter dem Skriptum stehende Idee war nicht, dass 
Vorsitzende alles realisieren müssten, was an Theorie und Techniken vor-
gestellt werden, um gute Führungskräfte zu sein. Angestrebt wurde viel-
mehr, auf all die Themen einzugehen, auf die Vorsitzende im Rahmen ihrer 
Führungsarbeit stoßen könnten, um ausreichend Informationen und An-
regungen anzubieten.
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Wozu führen lernen?

Oft wird gefragt, weshalb Führen überhaupt gelernt werden muss. Verbreitet ist 
die Meinung, Personen, die in führende Positionen kommen, würden in ihre 
neuen Aufgaben doch sehr schnell hineinwachsen. Dass dem nicht so ist, zeigt 
ein Blick auf Erfahrungen bei der Bestellung von Vorsitzenden.
Führungsaufgaben werden im BR gerne an Personen vergeben, die kontaktfreu-
dig sind und einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse mitbringen. Gern gese-
hen ist, wenn sie sich als Mitglied der Gruppe auf einem bestimmten Gebiet 
besonders bewährt haben, zum Beispiel ExpertInnen für arbeitsrechtliche Fragen 
geworden sind. Der Vorgangsweise, Personen mit diesen Merkmalen auch Füh-
rungsfunktionen anzubieten, liegt die Vorstellung zugrunde, dass gute Kollegen 
und Kolleginnen und inhaltlich versierte BR-Mitglieder auch gute Führungs-
kräfte sein müssten.
Es ist jedoch nicht automatisch so, dass Personen, die mit Kompetenzen und 
Qualifikationen in bestimmten Bereichen aufgefallen sind, auch gute Führungs-
kräfte sind. In der Tätigkeit des „Führens“ sind Personen, die das erste Mal eine 
leitende Funktion innehaben, in der Regel ungeübt. So liegt es nahe, dass neu 
bestellte Führungskräfte auch in ihrer neuen Rolle das alte Verhalten zeigen und 
z.B. glauben, sie müssten nur wie vorher „Kumpel“ sein und/oder sich weiter in 
ihrem Fachgebiet bewähren, um auch als Führungskraft reüssieren zu können. 
Das hat meist zur Konsequenz, dass MitarbeiterInnen erleben, dass „nichts wei-
tergeht“, Initiativen ausbleiben, Entscheidungen nicht gefällt werden und ande-
re wichtige Führungsfunktionen nicht wahrgenommen werden. 

➔  Führung ist vielfältig und erfordert eigene Kompetenzen. Sie muss 
daher ebenso erlernt werden wie andere Qualifikationen.

Misstrauisch ist der Meinung zu begegnen, dass Führungseigenschaften ange-
boren wären, es also „geborene“ FührerInnen gäbe und andere, die sich besser 
führen lassen. Sicher bringen Personen mehr oder weniger Voraussetzungen für 
diese Funktion mit, aber Führung ist wie jede andere berufliche Rolle erlernbar. 
Sie erfordert ein Rollenverständnis, soziale Kompetenz und die Beherrschung 
einer Reihe von Werkzeugen. 
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Einleitung

Wahre „Meisterschaft“ entsteht jedoch nur, wenn die Anforderungen an die 
Rolle und die Erfahrungen eigener Stärken und Schwächen beim Führen reflek-
tiert und für das eigene Lernen genutzt werden. Den dazu benötigten „Rohstoff“ 
liefern Feedbackprozesse, die auch im BR zu organisieren sind.
Zu Beginn wollen wir uns mit der organisatorischen Besonderheit des BR befas-
sen, und werfen daher einleitend einen Blick auf die im Arbeitsverfassungs-
gesetz definierten Aufgaben der betrieblichen Interessensvertretung der Arbeit-
nehmerInnen. Sie erlauben erste Rückschlüsse auf Anforderungen an die Füh-
rung. 
Danach befassen wir  uns mit der Eigenart von Nonprofit-Organisationen, denen 
die Einrichtung des BR zuzuordnen ist.
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1
Die Besonderheit  
von Führung im BR

Um die besonderen Merkmale von Führung im BR zu ermitteln, ist zu allererst 
auf die vom Gesetzgeber definierte Funktion des BR einzugehen.

Die gesetzlich definierten Aufgaben des Betriebsrates
Die rechtlichen Grundlagen der BR-Tätigkeit und somit auch seine Aufgaben-
stellung sind im Arbeitsverfassungsgesetz geregelt. 

Daraus sollen drei zentrale Bestimmungen vorgestellt werden: 
 x der BR ist Organ der Arbeitnehmerschaft zur Wahrnehmung und Förderung 

der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen 
der ArbeitnehmerInnen im Betrieb. 

 x Neben der Vertretungsfunktion für die Belegschaft als Ganzes oder den ein-
zelnen Arbeitnehmer/die einzelene Arbeitnehmerin hat der BR eine Informa-
tions-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktion im Betrieb. 

 x Als Bindeglied zwischen der Belegschaft und der Betriebsführung hat er 
nicht nur die Anliegen und Probleme der Beschäftigten zu ermitteln und 
stellvertretend zu lösen, sondern auch deren Mitwirkung zu sichern. 

Dem Gesetz nach hat der BR nicht nur vorhandene aktuelle Probleme der Be-
schäftigten „zu ermitteln und stellvertretend zu lösen“, sondern es gibt die Er-
wartung, dass der BR auch die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, gesund-
heitlichen und kulturellen Situation der ArbeitnehmerInnen betreibt. Letzteres 
bedeutet, dass er zukunftsorientiert Strategien zur Verbesserung der Situation 
der Beschäftigten zu verfolgen hat.
Auffallend ist auch, dass der BR im Gesetz nicht nur als Problemlöser bzw. als 
„Sachwalter“ gesehen wird, sondern auch die Mitwirkung der Beschäftigten si-
chern soll. Des Weiteren soll er neben der Weitergabe von Information auch für 
Kommunikation sorgen und Steuerungsaufgaben erfüllen. 

Diese im Arbeitsverfassungsgesetz festgelegte, recht umfassende und an-
spruchsvolle Aufgabenbeschreibung macht auch die Anforderungen an die Füh-
rung im BR gut sichtbar: Die Führungskraft hat dafür zu sorgen, dass

 x Probleme ermittelt und Lösungen gefunden werden,
 x Strategien zu Verbesserung der Situation der Beschäftigten verfolgt werden,
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Der Betriebsrat im Spannungsfeld

BR-Vorsitzende/r

Betriebsrat

ArbeitgeberIn

Beschäftigte

Gewerkschaft
betreuende/r 
SekretärIn

Standort-
gemeinde

Politik

Recht

Öffentlichkeit
MedienTechnologische 

Entwicklung

Branchen-
entwicklung

Wirtschaft
Märkte

Konzernpolitik

Arbeiterkammer

Globalisierung

Führungs-
kräfte

Mitglieder

 x Prozesse der Information, der Meinungsbildung und der Mitwirkung organi-
siert und durchgeführt werden. 

Der Führungskraft fällt es zu, für all diese Aufgaben ein kompetentes und enga-
giertes Team zu formen und eine umsetzungsstarke Organisation aufzubauen. 

Organisatorische Merkmale der Betriebsratskörperschaft

BR-Körperschaften zählen wie die Gewerkschaften zum weiten Feld der Non-
profit-Organisationen. Das sind Organisationen, die - wie der Name es sagt –  
keine Gewinnabsichten haben, sondern politische, karitative, soziale oder kultu-
relle Ziele verfolgen.

Der Betriebsrat arbeitet in einem Spannungsfeld

Eines der hervorstechenden Merkmale von Nonprofit-Organisationen ist es, dass 
ihre Arbeit in einem Spannungsfeld stattfindet. Das gilt in besonderem Maße 
auch für BR-Körperschaften, die an der Schnittstelle von Wirtschafts- und Ar-
beitnehmerInneninteressen operieren und oft massive Interessensgegensätze 
auszutragen haben. 

Aktuelle Textausgabe des ArbVG im ÖGB-Verlag
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Das Agieren in einem Spannungsfeld bringt es mit sich, dass die Verhandlungs-
führerInnen des BR die Fähigkeit entwickeln müssen, in verschiedenen Logiken 
zu denken und eine „soziale Mehrsprachigkeit“ zu entwickeln, um mit Vertrete-
rInnen ihrer Umfelder verständigungs- und verhandlungsfähig zu sein. BR-
Vorsitzende, die eine Forderung des BR vorbringen, werden schnell erfahren, 
dass ArbeitgeberInnen gegenüber andere Argumente zählen als gegenüber den 
ArbeitnehmerInnen. Was möglicherweise von der einen Seite schon als Rebellion 
angesehen wird, ist für die andere Seite viel zu zahm. Der Führung, deren Auf-
gabe die Vertretung nach außen ist, „verlangt dies sowohl Flexibilität als auch 
hohe innere Stabilität ab, weiters eine hohe Konfliktfähigkeit.“ (Simsa/Patak: 
Leadership in Nonprofit-Organisationen, S. 19)
Ein Spannungsfeld kann im BR auch durch konkurrenzierende Listenvertrete-
rInnen entstehen, besonders dann, wenn ideologische oder persönliche Motive 
im Vordergrund stehen. Oft genug wird dadurch eine sachliche Zusammenarbeit 
im Interesse der Beschäftigten gefährdet. Auch dieser Umstand erfordert von 
Vorsitzenden besondere Führungsleistungen.
Genauer betrachtet zählt der BR zu den NGO’s (Non-Governmental Organisati-
on = nicht staatliche Organisation). Mit dieser Bezeichnung sind im engeren 
Sinne NPO’s gemeint, die politische und soziale Ziele verfolgen. Der BR macht 
dies, in dem er sich als Interessensvertretung für die soziale und rechtliche Bes-
serstellung von unselbstständig Beschäftigten einsetzt. Als politisch erkennbar 
ist er auch insofern, als er für die Erreichung seiner Ziele auf die Unterstützung 
der von ihm vertretenen Arbeitnehmer angewiesen ist und sich in Wahlen bestä-
tigen lassen muss. Die Wahl ist unter konkurrierenden Listen zu treffen, die po-
litischen Parteien zuzuordnen sind oder als Persönlichkeitslisten antreten. 

Der Einfluss von Werten

Die Gewerkschaft als eine dem Anspruch nach basisnahe Organisation ist eng 
mit der sozialen Bewegung verbunden, aus der sie hervorgegangen ist. Ihre hi-
storische Bedeutung und ihr konkreter Erfolg basieren auf Werten wie soziale 
Gerechtigkeit und Solidarität. Auch der BR steht diesen Werten nahe. Die Logik, 
die in Wirtschaftsbetrieben herrscht, spielt wohl auch eine Rolle, steht aber für 

Die Besonderheit  
von Führung im BR
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das Handeln des BRs nicht im Vordergrund. Im Gegensatz zu Wirtschaftsorgani-
sationen, die die Aussicht auf größtmöglichen Gewinn zum wichtigsten Maß-
stab ihrer Entscheidungen haben, handelt der BR auf der Grundlage sozialer 
Werte. Das Wohlergehen seines Betriebs ist ihm ein Anliegen, aber er erwartet 
auch Fairness in allen Fragen der Anerkennung des Beitrags, den die Beschäf-
tigten dazu leisten.
Hierin wird der BR auch von den Beschäftigten unterstützt, die den BR ebenfalls 
als werteorientierte Einrichtung betrachten und seine Arbeit mit besonders kri-
tischem Auge beobachten, weil sie ihn auch als „ihre Einrichtung“ begreifen. 
Anzumerken ist, dass fortschreitende Tendenzen der Individualisierung auch vor 
den ArbeitnehmerInnen nicht halt machen und oft auch das Selbstverständnis 
des BR als Garanten für soziale Werte berühren.
Für die Führung in NPO’s bleibt festzuhalten, dass die hohe Wertorientierung, 
wie sie auch im BR anzutreffen ist, insofern von Vorteil ist, weil MitarbeiterInnen 
leichter den Sinn ihrer Tätigkeit erkennen und sich prinzipiell gerne engagieren. 
(Simsa/Patak: Leadership in Nonprofit-Organisationen, S. 21) 

Das Problem mit der Führung

Für unser Thema relevant ist eine weitere Besonderheit von NPO’s, inbesondere 
von basisnahen NPO’s: Nämlich die Schwierigkeit, formale Strukturen oder 
auch formale Autorität zu etablieren. Vorsitzende von BR-Körperschaften 
oder andere BR-Mitglieder, die Führungsaufgaben übernehmen,  merken das oft 
an der Skepsis, die der Wahrnehmung von Führungsfunktionen entgegenge-
bracht wird. Mit dem Misstrauen gegen Führung oder Management einher geht 
eine starke Betonung des kollegialen Prinzips. 
Wie ehrenamtliche Mitglieder in anderen basisnahen NPO’s erwarten auch BR-
Mitglieder umfassende Mitsprache. Beteiligung ist nicht nur ein wichtiger Be-
standteil der Demokratie und damit ein Wert an sich, sondern sie bereichert 
auch die inhaltliche Arbeit. Problematisch wird das Pochen auf Mitsprache nur 
dann, wenn ein Gegensatz zur Funktion der Führung behauptet wird. 
Dass nämlich Führung notwendig ist, ist vor allem in Körperschaften mit über 
fünf Mitgliedern ganz offensichtlich. Allein die Aufgabe, immer wieder neue 

Die Werte des ÖGB sind in den Statuten verankert.
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Prozesse der Meinungsbildung zu organisieren, an deren Ende fundierte Ent-
scheidungen und Pläne der Umsetzung vereinbart werden, erfordert qualifi-
zierte Führung. Auch in kleineren Gruppen ist oft genug zu erleben, dass eine 
große Diskussionsbereitschaft nicht automatisch von Ergebnissen gekrönt ist, 
wenn nicht jemand aus der Gruppe Führungsfunktionen übernimmt und zumin-
dest entsprechende Moderationsschritte setzt.
Der Widerstand gegen Führung erhält im BR über die Behauptung eines Gegen-
satzes  zum Prinzip der Kollegialität hinaus noch zusätzliche Nahrung: seine 
Mitglieder sehen sich nämlich im Betrieb ManagerInnen gegenüber, deren Ent-
scheidungen oft ohne Begründung und ohne ausreichende Mitsprache hin-
genommen werden müssen. Entscheidungen, die nicht selten auf Kosten der 
Beschäftigten getroffen werden. Daher möchten Mitglieder des BRs zumindest 
in ihrer Organisation ein hohes Maß an demokratischer Mitwirkung gewährleis-
tet  sehen. Dass BR-Mitglieder in ihrem eigenen Organ kein Abbild der in ihrem 
betrieblichen Umfeld zu beobachtenden Führung wollen, ist also gut nachvoll-
ziehbar. 
Das ist allerdings im BR auch gar nicht so vorgesehen: Was Führung im BR heißt, 
kann nämlich weder einseitig festgelegt werden noch ist sie wie in der Unter-
nehmensorganisation durch eine höhere hierarchische Position begründbar. 
Daher ist auch die Befürchtung, dass eine Zustimmung zu Führung im BR not-
wendigerweise zu einem Regime mit Anweisungen und Kontrollmaßnahmen 
führt, nicht gerechtfertigt. Obwohl dem/der Vorsitzenden automatisch auch 
Führungsaufgaben zufallen, sind diese in Umfang und Form der Durchführung 
mit den Mitgliedern zu vereinbaren. Führungshandeln außerhalb des gesetzten 
Rahmens ist transparent zu halten und zu begründen. Und wenn sich eine Füh-
rungsmaßnahme einmal als ineffizient oder sonst wie hinderlich erweisen sollte, 
hindert den BR nichts daran, entsprechende Verbesserungen zu beraten und 
einzuführen.
An dieser Stelle ist noch an ein anderes, den Charakter der Zusammenarbeit 
bestimmendes Merkmal des BR zu erinnern, nämlich an die Ehrenamtlichkeit 
seiner Mitglieder. Wer sich ehrenamtlich und damit auch freiwillig engagiert, 
möchte auch seinen Motiven folgen und sich nicht den Vorstellungen seines/
seiner Vorsitzenden unterordnen. 

Die Besonderheit  
von Führung im BR1
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All diese Überlegungen führen zur Frage, welche Form der Führung dem Kollegi-
alorgan BR denn entspricht und darüber hinaus, welche Aufgabenfelder und 
Instrumente von den gegebenen (von BR zu BR oft sehr unterschiedlichen) An-
forderungen her sinnvoll sind. 

Führung im Betriebsrat ist Teamführung

Obwohl es auch Betriebsratskaiser gibt, ist Führung im BR vor allen Dingen 
Teamführung. Nicht nur, weil der BR als Kollegialorgan konzipiert ist und viele 
der oben beschriebenen Merkmale für eine Teamarbeit sprechen. Es ist auch 
leicht nachvollziehbar, dass der BR erst dann wirklich effektiv ist, wenn ein ho-
hes Maß an Mitwirkung vorhanden ist. Und Effektivität ist gefordert. Die Aufga-
ben des BR sind aufgrund immer komplizierterer Firmenkonstruktionen, fort-
schreitender Globalisierung, differenzierter Beschäftigungsstruktur, immer ra-
scher erfolgenden organisatorischen Veränderungen und einer umfassenden 
Rechtsmaterie höchst anspruchsvoll geworden. Ein Vorsitzender/Eine Vorsitzen-
de ohne ebenfalls engagierte Teammitglieder ist angesichts des Aufgabenfelds 
in der Regel überfordert. Auch der BR ist einem mittlerweile in allen NPO’s zu 
beobachtenden Trend in Richtung größerer Effektivität und Professionalisie-
rung ausgesetzt. Und es macht eben einen offensichtlichen Unterschied, ob 
Organisationen bei zunehmenden Anforderungen gut oder schlecht geführt 
werden. Bei BR-Körperschaften resultiert diese Forderung nach einer starken 
Führung sicherlich auch aus dem Umstand, dass viele Arbeitnehmergruppen 
eine zunehmende Benachteiligung in Betrieb und Gesellschaft deutlich vor Au-
gen haben und deshalb eine stark auftretende und effektive Interessensvertre-
tung wünschen.
Was die genauere Funktion von Führung ist und wie speziell Teamführung im BR 
aussieht, ist Gegenstand des Skriptums.
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Führungsverhalten wird von Bildern geleitet

Von Führung gibt es verschiedenste Bilder. Mit diesen Bildern verbinden sich 
ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Führung wahrzunehmen ist. Es 
ist daher nicht uninteressant, zu Beginn unserer Beschäftigung mit Führung auf 
diese Bilder hinzusehen und zu überlegen, welches davon am ehesten für Situa-
tion im BR passt. Ist es zutreffend, Vorsitzende als Eltern zu sehen, die sich um 
ihre Kinder sorgen, sind sie DirigentInnen, die den Taktstock schwingen oder 
sind sie eher gleich einem/einer BergführerIn, der/die Leute mit Ortskenntnis 
und großer Umsicht zum Gipfel führt? 

 x Welches „Bild“ hast Du von Führung? 
 x Welches entspricht am ehesten Deiner Realität, und welches gehört zu 

 Deiner Idealvorstellung? 
 x Überlege, welchen Nutzen die unten aufgeführten Bilder für die Zusammen-

arbeit von Menschen haben können bzw. was sie verhindern.

Mein Bild von Führung Passt für mich,  
weil … 

Passt für mich nicht, 
weil …

BergführerIn

Militär

Familie

Kapitän

LehrerIn

DirigentIn

Fußballcoach

 Bilder und Theorien beein-
flussen Führungsverhalten
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Die Bilder, die wir in uns tragen, sind wie Landkarten, mit denen wir uns in der 
Wirklichkeit zu Recht finden. Sie sind der symbolische Ausdruck all unserer An-
nahmen, Werte, Einstellungen und Glaubenssysteme, die wir im Laufe unseres 
Lebens entwickelt haben. Unsere Bilder ermöglichen uns eine Orientierung in der 
uns umgebenden Wirklichkeit. Sie geben uns Anhaltspunkte für unsere Deu-
tungen und leiten unser Handeln. Zunächst sind sie weder wahr noch falsch, 
aber dadurch, dass sie unser Wahr-Nehmen und Handeln anleiten, schaffen sie 
ihre eigenen Wirklichkeiten. Sie wirken solcherart als sich selbsterfüllende Pro-
phezeiung.
Nachdem den Bildern, die wir von unserer Wirklichkeit haben, ein derartiger 
Einfluss zugeschrieben wird, ist anzuraten, sich bewusst zu machen, welches 
Bild von Führung der Situation des BR am ehesten entspricht. Es ist davon aus-
zugehen, dass ein für die Situation passendes Bild auch die größte Wirksamkeit 
entfaltet.

Notiere dir also,
 x welches Bild deiner Meinung nach am ehesten für die Führung, wie sie im BR 

geschehen soll, passt und
 x welches Bild für den BR ganz und gar unpassend ist.

Überprüfe deine Notizen, wenn du das Skriptum zu Ende gelesen hast! Vielleicht 
verändert sich dein Bild im Laufe der Lektüre?

Das Thema Führung in der Theorie

Die Rolle und speziell die Durchsetzungsmacht, die Führungskräften in Organi-
sationen eingeräumt wird, wurde schon immer mit einem theoretischen Über-
bau versehen. Einem theoretischen Überbau, der manchmal geradezu den 
 Charakter einer Weltanschauung annimmt. Egal ob bewusst oder unbewusst, 
jede/r Beobachter, jede/r Beteiligte und selbstverständlich jede Führungskraft 
selbst, nimmt Führung im Sinne bestimmter Theorien (siehe auch oben „Bilder 
der Führung“) wahr. In diesen Theorien sind ganz zentrale Werte aufgehoben, die 
sich in vielen Debatten niederschlagen. Positionen zu Themen wie Unterordnung 
oder Gleichheit, Arbeit nach Anweisung oder Kooperation bis hin zu Fragen der 

Douglas McGregor (1906–1964),
Prof. für Management, „Führungstheoretiker“
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Einkommensgerechtigkeit angesichts aktueller Managementgehälter werden 
theoretisch begründet.
Maßgeblich für Führungs- und Managementtheorien ist vor allem das Men-
schenbild, auf das Bezug genommen wird.
Die wohl bekannteste und meist zitierte Klassifikation von Menschenbildern wie 
sie in überholten traditionellen und neueren Managementphilosophien vorkom-
men, stammt von Douglas McGregor.

McGregor unterscheidet:

Theorie X (traditionell) Theorie Y (neu)

Der Mensch ist von Grund auf faul, 
ohne Eigeninitiative und Ehrgeiz.

Menschen streben in ihrer Arbeit 
nach Selbstverwirklichung und sind 
aus freien Stücken zu starkem 
Einsatz bereit.

Der Mensch drückt sich von der 
Arbeit und der Verantwortung, wo 
immer er kann.

Menschen sind bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen und suchen sie 
sogar.

Die Menschen müssen angewiesen 
und kontrolliert werden. Erst die 
Androhung von Strafe bringt 
ausreichende Leistung.

Menschen können und wollen sich 
selbst kontrollieren.

Führungsverhalten nach der  
Theorie X: Druck und scharfe 
Kontrolle.

Führungsverhalten nach der  
Theorie Y: Entfaltungsmöglichkeiten 
einräumen und Vertrauen entgegen-
bringen.

Während in traditionellen Führungstheorien und einzelnen auch heute noch 
anzutreffenden Führungskonzepten durchaus das Menschenbild der Theorie X 
vorkommt, sind Gewerkschaft und BR vom Menschenbild der Theorie Y getragen. 
Theorien funktionieren im Denken von Führungskräften nach dem Muster der 
„sich selbsterfüllenden Prophezeiung“. Wer in seinen MitarbeiterInnen faule und 

 Bilder und Theorien beein-
flussen Führungsverhalten
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initiativlose Menschen sieht, wird sie auch so behandeln, nämlich mit genaues-
ter Anweisung und Kontrolle. Und wer eine solche Behandlung erfährt, wird 
versuchen, sich ihr zu entziehen, entspricht also ungewollt dem Menschenbild, 
das für das beschriebene Führungsverhalten bestimmend ist. Hingegen wird je-
mand, der in seinem Gegenüber einsatzbereite Menschen sieht und sie auch so 
behandelt, engagierte MitarbeiterInnen finden. 
Welche Theorien und welches Wissen in der Praxis herangezogen werden, hat 
also Bedeutung für das eigene Rollenverständnis, für die Deutung der Erfah-
rungen, aber auch für die Wahl und den Gebrauch der Führungswerkzeuge. 
Daher ist die Auswahl der Theorie entscheidend für das Gelingen der eigenen 
Führungsarbeit. Theorie soll für mehr Durchblick zu und Orientierung in der 
Praxis sorgen, muss aber, damit sie „passt“, immer vor dem Hintergrund der ei-
genen praktischen Erfahrungen überprüft werden. Gegebenenfalls muss eine 
Theorie auch wieder weggelegt oder adaptiert werden
Nach der Beschäftigung mit dem Stellenwert von Theorie für den Führungs-
alltag, wenden wir uns nun einigen maßgeblichen Theorien des Führungsstils zu. 
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3 Verschiedene Führungsstile

Der Führungsstil zeigt sich an der Beziehung einer Führungskraft zu ihren Mit-
arbeiterInnen. Dem gewählten Menschenbild entsprechend unterscheidet sich 
Führungsverhalten grob in einen autoritären bzw. kooperativen Stil. Neben die-
sen Grundstilen werden in der Literatur noch weitere Stile unterschieden.

Kurt Lewins Führungsstile
Bekannt ist die von Kurt Lewin und seinen Mitarbeitern anlässlich der Iowa-
Studien (1938 bis 1940) getroffene Unterscheidung in 

 x autoritärer Führungsstil,
 x laissez-faire Stil,
 x partizipativer Stil.

Lewin, unter dem Eindruck der Hitlerdiktatur stehend, wollte in seiner Studie die 
Merkmale und Auswirkungen der unterschiedlichen Führungsstile auf individu-
elles und Gruppenverhalten untersuchen. Er stellte dabei folgendes fest:

Merkmale und Auswirkungen verschiedener Führungsstile auf Arbeits-
ergebnisse und -klima in Organisationen 

(Iowa-Studie)

Der autoritäre Führungsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass Zielsetzungen 
und Arbeiten von oben angeordnet werden. Es gibt eine strikte Kontrolle und die 
MitarbeiterInnen erhalten nur wenig Einblick in den Arbeitsvorgang. Das hinter 
diesem Stil stehende Ordnungs- und Kontrollbedürfnis ist in der Regel auch 
Bestandteil der Organisationskultur. 
Sinnvoll ist dominantes Leitungsverhalten wohl nur in Krisen- und Konfliktsitu-
ationen, deren Ende absehbar ist.

Auswirkungen: Die MitarbeiterInnen reagieren zunächst mit verstärktem Ar-
beitseinsatz. Nach einer gewissen Zeit der Gewöhnung wird „Dienst nach Vor-
schrift“ gemacht. Kreativität und freie Initiative der MitarbeiterInnen gehen 
verloren. In dieser Entwicklung glauben dominante Führungspersönlichkeiten 
oft eine Bestätigung ihres Verhaltens erkennen, was letztlich einen verhängnis-
vollen Kreislauf in Gang setzt: Die MitarbeiterInnen ziehen sich weiter zurück, 
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worauf die Führungskraft noch autoritärer agiert und die MitarbeiterInnen … 
usw. 
Der laissez-faire Stil ist durch Zurückhaltung und Nichteinmischung (laisser-
faire  - frz. treiben-lassen) charakterisiert. Er wird oft mit einem demokratischen, 
partizipativen Stil verwechselt.
Sinnvoll kann die Haltung des Zusehens und Abwartens in Situationen sein, wo 
eine neue Führungskraft in eine bereits bestehende Gruppe kommt. 

Auswirkungen: Die MitarbeiterInnen werden im Laufe der Zeit ratlos und unsi-
cher und ziehen sich auf ihren Arbeitsbereich zurück. Neben aggressivem Ver-
halten und Resignation kommt es zum Rückzug auf den eigenen Verantwor-
tungsbereich („Schrebergärtnermentalität“) und das Interesse an der Gesamtor-
ganisation geht verloren. 

Der partizipative oder demokratische Stil meint ein Leitungsverhalten, das 
gemeinsamen Beratungs- und Entscheidungsprozessen gegenüber aufgeschlos-
sen ist. Kenntnisse und Fähigkeiten von MitarbeiterInnen werden anerkannt, 
gefördert und am richtigen Ort eingesetzt.

Auswirkungen: Die MitarbeiterInnen erhalten einen hohen Informationsstand 
über relevante Ziele und Planungsfaktoren. Durch die Mitarbeit am Planungs- 
und Entscheidungsprozess entsteht ein hohes Maß an Identifikation mit den 
Aufgaben sowie eine starke Leistungsmotivation. Das Arbeitsklima ist partner-
schaftlich.

Kurt Lewin (1890–1947)
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3 Verschiedene Führungsstile

Die Kontinuum-Theorie
Ausgehend von dem Modell Lewins haben Tannenbaum und Schmidt eine Skala 
von sieben Führungsstilen entwickelt, die sie in einem Kontinuum anordnen. So 
wird sichtbar, wie je nach Führungsverhalten der/s Vorgesetzten der Entschei-
dungsspielraum der Gruppe groß bis verschwindend klein sein kann.

(nach Staehle 1987, S. 546)

Im Zuge der Auseinandersetzung um den „richtigen“ Führungsstil hat sich in der 
Folge immer mehr die Einsicht durchgesetzt, dass es einen solchen nicht gibt. 
Selbstverständlich ist ein kooperativer Führungsstil auf Grund seines Men-
schenbildes und seiner Werte zu bevorzugen, aber es gibt auch Momente, in 
denen Führungskräfte Entscheidungen allein zu treffen haben. Ob ein Führungs-
stil erfolgreich ist, ist von Situation zu Situation unterschiedlich. 

2

Führungskontinuum
von Tannenbaum und Schmid

autoritär patriar-
chalisch beratend konsultativ partizipativ delegativ demokra-

tisch

Entscheidungsraum der 
Gruppe

Entscheidungsraum des 
Vorgesetzten

Autoritärer 
Führungsstil

Kooperativer 
Führungsstil
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„Richtiges“ Führungsverhalten ist nur situativ bestimmbar

Tannenbaum und Schmid arbeiten in weiterer Folge die wichtigsten Einflussfak-
toren heraus, die für situativ wirksames Führungsverhalten von Bedeutung sind:

Einflussfaktoren auf Seiten der Führungskraft
 x sein Wertsystem (Menschenbild)
 x sein Vertrauen in die MitarbeiterIn
 x seine Führungsqualitäten
 x das Ausmaß an Sicherheit, das er in der bestimmten Situation empfindet

Einflussfaktoren auf Seiten der MitarbeiterIn
 x Ausmaß an Erfahrung in der Entscheidungsfindung
 x ihre fachliche Kompetenz
 x ihr Engagement für das Problem
 x ihre Ansprüche hinsichtlich ihrer Arbeit und persönlicher Entwicklung

Führungs-
verhalten

Persönlichkeit

MitarbeiterInnen Organisation

Umfeld
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3 Verschiedene Führungsstile

Einflussfaktoren in der Situation
 x Art der Organisation
 x Eigenschaften der Gruppe
 x Art des Problems
 x zeitlicher Abstand zur Handlung

Wenn eine Person in eine leitende Funktion kommt, dann besteht ihre Aufgabe 
nicht darin, einen bestimmten Führungsstil zu praktizieren, sondern darin, in 
Auseinandersetzung mit den situativen Faktoren ein der eigenen Persönlichkeit, 
den MitarbeiterInnen und ein der Situation gerecht werdendes, flexibles Füh-
rungsverhalten zu entwickeln. 
Anzumerken bleibt jedoch, dass im Kollegialorgan BR die Führungskraft grund-
sätzlich mit dem Anspruch konfrontiert ist, Entscheidungen kooperativ im Team 
zu treffen. 
Und wenn die Einflussfaktoren auf Seiten der Teammitglieder und der Situation 
dafür nicht vorgefunden werden, fällt der Führungskraft die  Aufgabe zu, län-
gerfristig die Voraussetzungen dafür zu schaffen. (Siehe dazu „Das Team entwi-
ckeln“, S. 71, Teil 2 und „Die Teammitglieder fördern“, S. 82, Teil 2).
In der Diskussion um einen effektiven, auch der MitarbeiterInnen-Entwicklung 
gerecht werdenden Führungsstil wurde in jüngster Zeit die Funktion der Füh-
rung mit der Rolle eines Coach verglichen (siehe „Die Rolle der Führungskraft als 
Coach“, S. 42).

Funktion und Rolle der Führung 

Was ist eine Funktion?
Im Begriff Funktion versteckt sich die Erwartung des „Funktionierens“. Er meint 
eine festgelegte, auf eine gemeinschaftliche Zielerreichung oder einen Nutzen 
bezogene Zuständigkeit in einer sozialen Gemeinschaft (z.B. in einer Organi-
sation). Sie kann erworben, verliehen oder vereinbart sein. Im BR kennen wir die 
Funktionen des/der Vorsitzenden, des/der Protokollführers/-führerin, des/der 
MitarbeiterIn, des/der  Kassenführers/-führerin, der Jugendvertrauensperson etc.
Funktionen enden in der Regel zu einem festgelegten Zeitpunkt.
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3.1Funktion und Rolle der Führung

Was kennzeichnet eigentlich eine Funktion? Erstens die spezifischen Aufgaben, 
die es zu erfüllen gilt; diese können erlernt werden. Zweitens die speziellen 
Werkzeuge, die jeder Beruf hat und die zur Erfüllung der Aufgaben eingesetzt 
werden. Auch diese können erlernt und trainiert werden. Drittens ist jede Funk-
tion durch Grundsätze gekennzeichnet, von denen man sich bei der Erfüllung 
seiner Aufgabe und beim Einsatz der Werkzeuge leiten lässt. Viertens gibt es in 
jeder Funktion auch Verantwortung für das, was man tut oder unterlässt. 
Grundsätze und Verantwortung können nicht so leicht gelernt werden. Sie sind 
das Ergebnis eines längeren Reifungsprozesses.
Die Funktion der Führung entsteht in einem größeren, arbeitsteiligen System. Sie 
kann unter günstigen Voraussetzungen in einem Team als gemeinsame Verant-
wortung wahrgenommen werden, ist aber generell und vor allem in größeren 
Teams leichter handhabbar, wenn sie einzelnen dafür geeigneten Personen zu-
gewiesen wird. Die Führungskraft ist als ImpulsgeberIn und als Steuerungsorgan 
von Regeln und Abläufen zu sehen. Im Vordergrund der Führung steht die Ge-
währleistung der Erfüllung bestimmter Aufgaben wie Zielerreichung, Koordina-
tion und Steuerung. 
Nachdem die Funktion der Führung im BR nicht festgeschrieben ist, ist es rat-
sam, die Erwartungen, die mit ihr verknüpft werden, im Team zu besprechen. Auf 
diesem Weg erfährt ein Vorsitzender, welche Vorstellungen sich mit seiner Füh-
rungsfunktion verbinden und kann entsprechend darauf reagieren.

Was ist eine Rolle 
Der Begriff Rolle leitet sich von der Pergamentrolle her, auf der früher der  
Text für den/die SchauspielerIn stand. Der Definition nach ist eine Rolle ein 
durch die eigene Persönlichkeit und durch Fremderwartung beeinflusstes Ver-
haltensmuster. 
Eine Rolle kann vereinbart werden, wird aber oft auch unabgesprochen aus-
geübt.
Sie kann jedoch nie isoliert praktiziert werden, sondern ist immer davon abhän-
gig, dass das Gegenüber eine passende - meist ergänzende - Rolle einnimmt. So 
ist eine Führungskraft etwa immer auch davon abhängig, dass sie ein Gegenüber 
findet, das sich als MitarbeiterIn begreift, ansonst hat sie die Arbeit allein zu 
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3 Verschiedene Führungsstile

machen. Eine Rolle beginnt mit dem für sie typischen Verhalten und kann durch 
Wechsel des Verhaltensmusters nahtlos in eine andere Rolle übergehen.  
Beispiele für typische Rollen im Rahmen der Führung sind: Mädchen für Alles, 
WegbereiterIn, PartnerIn, VermittlerIn, HelferIn, IdeengeberIn, ExpertIn, Wogen-
glätterIn… Wenig geliebte Rollen der Führung sind: DauerrednerIn, Besserwisse-
rIn, ZaudererIn, … 

Typische Rollenprobleme
Wer die Erwartungen untersucht, die in seinem Beziehungsnetzwerk zu einer 
von ihm ausgeübten Funktion vorhanden sind, kann auf drei verschiedene Pro-
blemstellungen stoßen:

Rollenunklarheit
Rollenunklarheit besteht, wenn FunktionsträgerInnen sich über die eigene Rolle 
selbst nicht im Klaren sind, beziehungsweise nicht wissen, welche Rolle von ih-
nen erwartet wird.

Rollenüberlastung
liegt vor, wenn  FunktionsträgerInnen nach Überprüfung der an sie gerichteten 
Erwartungen feststellen müssen, dass sie die daraus resultierenden Aufgaben 
aufgrund fehlender Qualifizierung oder zeitlichen Problemen nicht schaffen 
können.

Rollenkonflikt
Wenn FunktionsträgerInnen mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert 
sind, spricht man von einem Rollenkonflikt.
Rollenprobleme sind zu lösen, indem im Team Rollenerwartungen ausgespro-
chen und neu verhandelt werden. Für die Führungskraft ist es wichtig, die Er-
wartungen nur dann anzunehmen, wenn sie nach eigenem Dafürhalten auch 
einlösbar sind.

Das Zusammenspiel von Funktion und Rolle
Bei der Ausübung einer Funktion ist es von Bedeutung, dass ein Rollenverhalten 
gewählt wird, das zur Funktion und zum Kontext, in der sie ausgeübt wird, passt. 
Die Wahl unpassender Rollen führt zu Widerstand und Verwirrung. Kontrapro-
duktiv zur Funktion der Führung sind etwa die Rollen der Hanswurst oder des 
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3.1Funktion und Rolle der Führung

Raunzers. Unpassend speziell zur Funktion von Führung im Kollegialorgan BR ist 
die Rolle des autoritären Alleinentscheiders/der autoritären Alleinentscheiderin.
Ein großes Rollenrepertoire führt zu einer flexiblen, vielseitigen Funktionsaus-
übung.
Ist das Rollenrepertoire klein, kann die Wahrnehmung der Funktion starr und 
unflexibel erlebt werden. Beispiel: Eine Führungskraft, der immer nur in der Rol-
le der „KontrollorIn“ oder  „trockenen ExpertIn“ erscheint, wird ihre Funktion nur 
zu einem geringen Teil und mit geringem Nutzen wahrnehmen.
Im Folgenden werden einige zentrale Rollen  im Zusammenhang mit der Funk-
tion Führung im BR vorgestellt.
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Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat

Die Rolle der Teamführung

Der BR ist als Kollegialorgan konzipiert und kann seine anspruchsvollen Aufga-
ben am besten dann erfüllen, wenn eine aktive Mitarbeit aller Mitglieder ent-
steht und die Mitglieder sich auch als Team begreifen. So wie Teams nicht von 
alleine entstehen, sondern entwickelt werden müssen (siehe „Das Team entwi-
ckeln“, S. 71, Teil 2) müssen sich auch Vorsitzende die Rolle der Teamführung 
bewusst aneignen. Erst dann kann auch im BR ausreichend Raum für breites 
Engagement und Zusammenarbeit entstehen. 

Was sind die Aufgaben einer Teamführung?

Das Team koordinieren
Wichtigste Aufgabe einer Teamführung ist es, dafür zu sorgen, dass die Zusam-
menarbeit im Team möglichst effektiv verläuft. Dazu gehört:

 x Die Teamziele zu klären und zu vereinbaren.
 x Die interne Arbeitsteilung und die Abläufe zu regeln und ständig zu ver-

bessern.
 x Den Fortschritt der Arbeit evaluieren.
 x Konflikte zu klären und Lösungen zu finden.

Das Team moderieren
Mitglieder von Teams wollen volle Information und Mitwirkung. Damit die dafür 
notwendigen Gespräche beteiligungsorientiert und gleichzeitig effizient verlau-
fen, muss die/der Vorsitzende die Rolle der Moderation ausüben. Dabei hat sie/
er dafür zu sorgen, dass

 x jede/r zu Wort kommt und seine Meinung sagen kann,
 x jed/e Meinung erst genommen wird,
 x Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Meinungen klar erkennbar werden,
 x Probleme der Kommunikation angesprochen und behoben werden,
 x Ergebnisse gesichert werden.

Die Aufgabe der Moderation erfordert, dass die Teamführung sich vorüber-
gehend aus der Sachdiskussion herausnehmen kann, um sich auf das Prozess-
geschehen zu orientieren. 
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4.1Die Rolle der Teamführung

Moderierende Vorsitzende müssen „Meta-Kommunikation“ beherrschen, das 
heißt, sie müssen Beziehungsthemen und Verständigungsprobleme offen an-
sprechen können.
Weiters sollten sie im Einsatz von Visualisierungsmitteln (Flipchart, Pinnwand …) 
geübt sein.
(Siehe „Die Rolle der Führungskraft als ModeratorIn“ S. 38)

Teamergebnisse präsentieren
Arbeitsprogramme, Entscheidungen und andere Ergebnisse der Teamarbeit 
müssen im BR, den Beschäftigten bzw. der Geschäftsleitung in geeigneter Form 
präsentiert werden. Dazu ist es notwendig,

 x überzeugend aufzutreten,
 x geeignete Visualisierungsmitteln einzusetzen und
 x mit Fragen und Einwänden richtig umzugehen.

Für das Team verhandeln
Vorsitzende müssen nicht nur BR-Positionen mit der Geschäftsleitung verhan-
deln, sondern auch ihren  „Vertretungsauftrag“ mit den Beschäftigten immer 
wieder abstimmen und konkretisieren. Lösungen für die Anliegen und Probleme 
der Beschäftigten werden in Verhandlungspositionen und Forderungen umfor-
muliert. Da Vorsitzende die Schnittstelle nach außen repräsentieren, fällt ihnen 
auch die Aufgabe der Verhandlungsführung zu.
Dazu muss die Vorsitzführung

 x Anliegen der Beschäftigten ermitteln und im BR-Positionen dazu entwi-
ckeln. 

 x Kompromissfähig sein, ohne substanzielle Forderungen aufzugeben.
 x Die Verhandlungsführung mit der BR-Körperschaft abstimmen.
 x Freundlich in der Beziehung, aber hart in der Sache bleiben.
 x Mit Einwänden und Abwehr strategisch umgehen und ergebnisorientiert 

verhandeln können.

Mitglieder des Teams beraten
Vorsitzende müssen sich bei Fragen und Problemen als GesprächspartnerInnen 
anbieten. 
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Beratung kann auf unterschiedlichen Ebenen notwendig sein:
 x Bei inhaltlichen bzw. Verfahrensfragen ist Know-how anzubieten bzw. sind 

Wege aufzuzeigen, auf denen Antworten zu beschaffen sind.
 x Bei Beziehungsfragen im Team geht es darum, mit Fingerspitzengefühl die 

Problemstellungen zu erfragen und im Einzelgespräch bzw. im Kreis der 
 Betroffenen Lösungen zu entwickeln.

(Siehe „Die Rolle der Führungskraft“ als Coach“ S. 40)

Ob Vorsitzende die Rolle der Teamführung ausüben, ist an der Beziehung zu den 
Mitgliedern des Teams erkennbar. Einen großen Stellenwert haben die Betei-
ligung an Prozessen der Entscheidungsfindung und die Übertragung von Kom-
petenzen zur eigenverantwortlichen Aufgabenerledigung. Die folgenden Fragen 
geben  Gelegenheit zu überprüfen, wieweit der eigene Führungsstil teamorien-
tiert ist.

Fragen zur Entwicklung einer teamorientierten Führung
 x Bestärkt der Vorsitzende das Bemühen der Mitglieder, eigene Standpunkte 

zu Fragen der Zielbildung und Umsetzung einzubringen?
 x Sind die Teammitglieder an der Entscheidungsfindung beteiligt?
 x Fällt es ihr/ihm leicht Aufgaben zu delegieren?
 x Führt die/der Vorsitzende Gespräche über Freiräume, die die Teammitglieder 

zur eigenverantwortlichen Durchführung von Arbeiten und Projekten be-
nötigen?

 x Unterstützt die/der Vorsitzende Teammitglieder, Arbeiten und Projekte ei-
genverantwortlich durchzuführen?

 x Sorgt die/der Vorsitzende für ausreichende Klärung organisatorischer Fra-
gen, die zu Beginn einer Einzelarbeit oder eines Projekts anstehen (Ziel, 
 Arbeitsteilung, Termine, Realisierung)?

 x Hat sie/er ausreichend Überblick über die Arbeiten, die von Teammitgliedern 
einzeln oder in Gruppen übernommen wurden?

 x Lässt sie/er der Gruppe Anteil am Erfolg und findet er Worte der Aner kennung? 
 x Setzt sich die/der Vorsitzende auch für die Umsetzung von Arbeitsergebnis-

sen ein, an deren Zustandekommen er nicht beteiligt war?
 x Schafft die/der Vorsitzende Raum für Kreativität und Visionen?

Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat
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4.1Die Rolle der Teamführung

Das aktive Mittun im Team erfordert Motivation. Wie aber kommen Vorsitzende 
zu motivierten Teammitgliedern? 

Teamführung und Motivation
Voraussetzung für eine aktive Mitarbeit im BR ist selbstverständlich Motivation 
für das in dieser Funktion zu leistende soziale und politische Engagement. BR-
Vorsitzende können nicht erwarten, dass Mitglieder, die nur deshalb ins Team 
gekommen sind, weil sie etwas Zeit übrig hatten oder der/dem Vorsitzenden ei-
nen Gefallen machen wollten, automatisch auch aktiv mitarbeiten. Sie können 
auch nicht erwarten, dass sich deren Mitarbeit zu einem späteren Zeitpunkt ir-
gendwie einmal einstellt. 
Die zentrale Frage ist also, Leute zu finden, die bereits Motivation zur Mitarbeit 
im BR mitbringen. 

Welche Motive sind es, die Beschäftigte dazu bringen, sich im BR zu engagie-
ren? Umfragen in Betriebskörperschaften ergeben in der Regel, dass eine Mitar-
beit angestrebt wird, weil man

 x sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen will,
 x positiven Einfluss auf die Entwicklung des Betriebs nehmen will,
 x bessere Information über betriebliche Vorgänge haben will,
 x Mitglied einer engagierten Gruppe sein möchte,
 x nicht nur „meckern“, sondern konstruktiv mitwirken will oder
 x Ideen für eine Verbesserung der Situation der Beschäftigten hat.

Bekannte Theorien zur Motivation 
Die Vorstellung, dass Führungskräfte Motivation zur Mitarbeit erzeugen könnten, 
ist irrig. Führungskräfte können allerdings dazu beitragen, dass motivierte BR-
Mitglieder einen für sie interessanten Aufgabenbereich und dazu erforderlichen 
Rahmenbedingungen erhalten. 
Nachdem sich mit dem Thema Motivation viele irrige Anschauungen verbinden, 
soll ein Blick auf die einschlägige Literatur geworfen werden:

Die in der Literatur am häufigsten zitierten Motivationsmodelle sind die Moti-
vationspyramide von A. Maslow und die Zwei-Faktoren-Theorie von F. I. Herz-
berg, die nachstehend in einer Gegenüberstellung dargestellt sind:
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Führung im Betriebsrat

Motivationsfaktoren nach Maslow
und Herzberg

Physilogische Bedürfnisse
Existenz

Sicherheits-
bedürfnisse

Soziale
Bedürfnisse

Selbstachtung
und Anerkennung

Selbst-
verwirklichung Motivations-

faktoren

Hygiene-
faktoren

Leistung,
Anerkennung,
Arbeit selbst,
Verantwortung, 
Beförderung

Unternehmenskultur,
Beziehung zu 
Vorgesetzten,
Arbeitsbedingungen,
Lohn,
Beziehungen zu 
Kollegen,
Status,
Sicherheit,

Maslow Herzberg

Maslow unterscheidet fünf Grundbedürfnisse. Seine These ist, dass diese Be-
dürfnisse hierarchisch aufeinander aufbauen, sodass höhere Motive erst dann 
zur Wirkung kommen, wenn niederere befriedigt wurden. Auf den Umstand, 
dass höhere Bedürfnisse in Organisationen nicht immer befriedigt werden, 
 reagieren Menschen unterschiedlich: Während manche Personen ihre Unzu-
friedenheit artikulieren, sich kämpferisch verhalten und die Organisation wo-
möglich sogar verlassen, werden andere resignieren und ihr Anspruchsniveau 
senken. 
Ist letzteres einmal geschehen, können Organisationsmitglieder durchaus eine 
relative Zufriedenheit entwickeln. Dies deshalb, weil sie ihr Interesse von der 
Mitarbeit abziehen und auf andere Bereiche (Freizeit, Hobby) umlenken. 
Eine zusätzliche interessante Ergänzung erhielt das Modell durch F. I. Herzberg, 
der darauf hinweist, dass schlechte Arbeitsbedingungen (siehe Stufe 1 bis 3 der 
Maslowschen Bedürfnispyramide) auf jeden Fall Unzufriedenheit hervorrufen. 

Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat
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Gute Arbeitsbedingungen können wohl Unzufriedenheit beseitigen, aber führen 
nicht notwendigerweise zu Motivation. Motivation entsteht erst, wenn Mitar-
beit Anerkennung und Wertschätzung findet sowie Möglichkeiten der Selbst-
entfaltung vorhanden sind. Faktoren also, die sich auf die Arbeit selbst beziehen 
und ab der Stufe 3 der Maslowschen Motivationspyramide zu finden sind. 
Andere moderne Theorien sind stark von Victor H. Vrooms psychologischem 
Motivationsmodell (1964) beeinflusst. Danach ist Motivation stark vom Nutzen 
und Erfolg abhängig, den MitarbeiterInnen von der Durchführung einer be-
stimmten Tätigkeit erwarten.

Diese Modelle zählen die Motivation fördernde und hemmende Faktoren auf:

Motivation durch: Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren

Einschätzung der 
Erfolgswahrschein-
lichkeit 

Herausforderndes Ziel: 
hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit, das Ziel 
auch zu erreichen

Unattraktives Ziel; 
geringe Erfolgswahr-
scheinlichkeit, Unter-
forderung aber auch 
Überforderung 

Charakteristik  
der Tätigkeit

Spannend, interessant, 
„cool“, lustvoll

langweilig, unange-
nehm, „uncool“ 

Charakteristik  
der Ziele

Sinnvoll, den eigenen 
Werten entsprechend;
unmittelbar nutzbrin-
gend

ohne überzeugende 
Sinngebung, 
ohne sichtbaren Nutzen

Folgen der Tätigkeit Bringt hohe soziale 
Anerkennung; wertet 
die eigene Stellung auf

gering belohnt, wenig 
Anerkennung; abwer-
tend

Persönlichkeitsprofil 
der/des MitarbeiterIn

Erfolgsorientiert,
aktiv

Misserfolgsvermeidend,
passiv

Die Erfahrung lehrt, dass im Rahmen einer Tätigkeit mindestens zwei der oben 
angeführten fördernden Faktoren gegeben sein müssen.
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Eine diese Erfahrung berücksichtigende prägnante Kurzformel für Motivation 
lautet:  

Wichtig ist nun allerdings, zur Kenntnis zu nehmen, dass wie oben bereits aus-
geführt, Motivation für eine bestimmte Arbeit mitgebracht werden muss. Es ist 
nicht zu erwarten, dass Führungskräfte Motivation bei ihren MitarbeiterInnen 
erzeugen können. Auf dieses Faktum verweist Reinhart K. Sprenger in seinem 
Buch „Mythos der Motivation“. Er stellt sich in seinem Buch die Frage „Können 
Führungskräfte motivieren?“ In Auseinandersetzung mit dieser Frage entlarvt 
Sprenger den Begriff „Motivation“ als ein oft gebrauchtes und häufig miss-
brauchtes Modewort. Seiner Erkenntnis nach ist in der Regel damit gemeint, 
jemanden zur Übernahme einer anstehenden Arbeit zu gewinnen. Die Mittel 
dazu bewegen sich von „gut“ zureden bis zur glatten Manipulation. (Vgl. R. K. 
Sprenger 1999)
Sprengers Meinung nach ist Motivation für eine bestimmte Tätigkeit bei einer/m 
MitarbeiterIn entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Ist sie nicht vorhan-
den, kann sie von Führungskräften auch nicht erzeugt werden. Motivieren heißt 
daher für ihn, vor allem festzustellen, welche der vorhandenen MitarbeiterInnen 
Motivation zur Übernahme einer bestimmten Aufgabe mitbringen. Ein solches 
Verständnis von Motivieren erfordert aber nicht nur, MitarbeiterInnen nach ihrer 
Motivation gut auszuwählen, sondern auch dafür zu sorgen, dass schon im Vor-
feld von anstehenden Arbeiten, nämlich bei der Entwicklung von Aufgabenstel-
lungen und Zielsetzungen die Bedürfnisse und die Ideen der MitarbeiterInnen 
entsprechend Eingang finden. Ist gewährleistet, dass MitarbeiterInnen sich in 
den Zielen, den Aufgaben und der im Team praktizierten Zusammenarbeit wie-
der finden, werden sie auch Motivation zur Mitarbeit haben.

Sprenger erkennt grundsätzlich nur die Primärmotivation, also die beim Mitar-
beiter/bei der Mitarbeiterin vorhandene, auf die Aufgabe selbst gerichtete Moti-
vation als wirksam an. Äußere Anreize demotivieren auf längere Sicht und die 

Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat

Motivation = Wert des zu erreichenden Ergebnisses x Wahrscheinlichkeit 
des Erfolgs 
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vielerorts üblichen Belohnungen mittels Prämien und sonstigen Anreizen führen 
zu Konkurrenz unter MitarbeiterInnen und zerstören Teamgeist.

Faktoren der Motivation

- fähigkeit - bereitschaft- möglichkeit

Einflussfaktoren

Aufgaben-Bereich,
Kompetenzen,
Ausstattung,

Klarheit der Ziele,
Organisationskultur,

Betriebsklima,
Beziehung zur Führung

Schulung,
Training,

Persönlichkeits-
entwicklung

Beziehung des Mitarbeiters
zur Tätigkeit selbst,

Stellenwert der Arbeit in 
der persönlichen
Lebensgestaltung

Motivation (intrinsisch)

Leistungs -

Faktoren der Motivation nach R. Sprenger

Einflussfaktoren der Motivation nach R. Sprenger
 x Leistungsmöglichkeit. In erster Linie haben Führungskräfte die Leistungs-

möglichkeit sicherzustellen, d.h. sie haben für adäquate Rahmenbedin-
gungen, die Klarheit der Ziele, ausreichende Ressourcen und ein gutes Ar-
beitsklima zu sorgen. 

 x Leistungsfähigkeit. Damit MitarbeiterInnen die ihnen zugedachten Aufga-
ben erfüllen können, ist auch die Leistungsfähigkeit, nämlich eine ausrei-
chende Qualifikation sicherzustellen. Sie ist im Rahmen von Selbststudium, 
Einschulungen, Kursen etc. zu erwerben.

 x Leistungsbereitschaft. Auf die Leistungsbereitschaft jedoch können all die-
se Maßnahmen nach Sprenger keinen Einfluss nehmen. Sie wird nämlich von 

Reinhart K. Sprenger (geb. 1953)
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MitarbeiterInnen bereits mitgebracht, so dass Führungskräfte vor allem da-
rauf zu achten haben, dass keine Demotivierung eintritt.

Nachdem nach Sprengers Theorie eine Führungskraft auf die Leistungsbereit-
schaft keinen Einfluss hat, bleibt ihr nur übrig, bereits motivierte Mitarbeite-
rInnen zu finden und auf deren Leistungsmöglichkeit und Leistungsfähigkeit 
positiv einzuwirken. 
Mit der Beachtung dieser Faktoren verhindert sie, dass an sich leistungsbereite 
Mitarbeiterinnen demotiviert werden.  

Fragen zum Thema Motivation
 x Welches BR-Mitglied aus dem Team bringt für eine anstehende Aufgabe die 

erforderliche Motivation (Leistungsbereitschaft) mit?
 x Welchen Anreiz hat die Tätigkeit für ein BR-Mitglied? Was ist ihr Sinn und 

Nutzen?
 x Ist das Ziel der Tätigkeit ausreichend geklärt? Was soll bis zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt vorliegen/fertig gestellt sein? 
 x Sind die Ressourcen (Zeit, Mittel) ausreichend? Gibt es ausreichend Unter-

stützung zur Sicherstellung der Erfolgsaussichten? 
 x Wurden dem BR-Mitglied ausreichend Kompetenzen übertragen?
 x Ist die erforderliche Qualifikation sichergestellt?
 x Wie kann dem BR-Mitglied Anerkennung und Wertschätzung für die gelei-

stete Tätigkeit gezeigt werden?

Die Rolle der Führungskraft als ModeratorIn

„Wer frägt, der führt!“

Führung ist mehr als Moderation, aber speziell im Rahmen einer Teamführung 
sind in bestimmten Arbeitsphasen, Techniken der Moderation einzusetzen. Sinn 
macht Moderation überall dort, wo im Team Kommunikation über unterschied-
lichen Erfahrungen, Meinungen, Ideen und Entscheidungsvarianten eingeleitet 
werden soll. 

Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat
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4.2
Die Rolle der Führungskraft   
als ModeratorIn

Ungeeignet ist diese Technik dann, wenn es keine offenen Fragen gibt, zu denen 
die Gruppe arbeiten könnte und Moderation nur mehr als Motivationsmittel für 
feststehende Entscheidungen eingesetzt werden soll.

Was ist Moderation?
Moderation ist eine neue Form der Leitung von Sitzungen, Arbeitsgruppen und 
Veranstaltungen. Im Gegensatz zu Personen, die Vorsitz führen, anleiten oder 
referieren, hat jemand, der moderiert, gewissermaßen eine „Hebammenfunk-
tion“. „Er hilft der Gruppe, sich selbst zu verstehen, ihre Ziele und Wünsche  
zu formulieren, Lösungen zu erarbeiten und die Umsetzung sicherzustellen.“ 
(Klebert u.a.: S. 8)
Moderation setzt weniger fachliche, als soziale und methodische Kompetenzen 
voraus. Die/der ModeratorIn benötigt Intuition und Einfühlungsvermögen. Die 
Moderationstechniken sind das dazugehörige Handwerkszeug. Sie dienen dazu, 
die Gruppe in die Lage zu  versetzen, entlang eines roten Fadens das angestrebte 
Arbeitsziel selbst zu erreichen.
Auf diese Art bewirkt Moderation, dass Problemlösungen, Entscheidungen und 
die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen, nicht von einer/m FührerIn oder eini-
gen wenigen dominanten Personen wahrgenommen werden, sondern im Team 
zustande kommen.
So gesehen ist die Moderation nicht nur eine ideale Methode für aktives, ziel-
orientiertes Arbeiten, sondern entspricht auch den Forderungen nach demo-
kratischen Abläufen. Sie findet in der Teamarbeit Anwendung, eignet sich je -
doch im Grunde für jede Form von Sitzung oder Arbeitstreffen wie sie im BR 
stattfinden.

Der Nutzen der Moderation
Das Wissen und die Kreativität vieler kommt zum Tragen, Ideen gehen nicht 
verloren.

 x Die allparteiliche Haltung, die ModeratorInnen einzunehmen haben, redu-
ziert Konflikte im Team.

 x Moderation führt zu Ergebnissen, mit denen sich die Mitglieder im Team 
identifizieren und die sie daher auch eher umsetzen.
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 x Durch Moderation werden Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse 
transparent.

 x Der inhaltliche Verlauf des Diskussionsprozesses wird dokumentiert.
Die Kompetenzen einer/s ModeratorIn und die Beherrschung der erforderlichen 
Techniken können im Rahmen von Kursen erlernt werden. Für all diejenigen, die 
ihr Führungsverhalten möglichst schnell zumindest mit einigen hilfreichen Hin-
weisen aus der „hohen Schule“ der Moderation verbessern wollen, wollen wir die 
zentralen Merkmale des Verhaltens einer/s Moderatorin beschreiben:

Das Verhalten einer/s ModeratorIn
 x ModeratorInnen stellen Fragen und machen Vorschläge für ein zielorien-

tiertes Vorgehen.
 x ModeratorInnen stellen ihre eigenen Meinungen, Ansichten, Wertungen und 

Ziele zurück.
 x ModeratorInnen verhalten sich allparteilich, unterstützen also jede Person 

dabei, sich einzubringen.
 x Es gibt für sie kein „richtig“ oder „falsch“. Alle Aussagen sind vorerst einmal 

wichtig und Teil des Gruppenprozesses.
 x ModeratorInnen machen Störungen in der Zusammenarbeit bewusst, wei-

sen nicht zurecht, sondern laden die Gruppe ein, Vorschläge für Verbesse-
rungen zu machen.

 x ModeratorInnen verstehen sich als HelferInnen der Gruppe.
(Siehe auch „Die BR-Sitzung als zentrales Führungsinstrument nutzen“ S. 7,  
Teil 2.) 

Die Rolle der Führungskraft als Coach

Nachdem in Unternehmungen offensichtlich geworden ist, dass hierarchische 
Organisationsformen und damit einhergehend autoritäres Führungsverhalten 
mehr Probleme erzeugen als sie lösen, haben sich Theoretiker mit anderen Kon-
zepten der Führung und Koordination auseinandergesetzt. Nach diesen Konzep-
ten ist es zentral, MitarbeiterInnen Aufgaben zur eigenverantwortlichen Aus-
führung zu übertragen. 

Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat
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Es wird also darauf verzichtet, bestimmte Ergebnisse oder die Beachtung be-
stimmter Lösungswege zu fordern, stattdessen werden von Seiten der Führung 
nur Ziele gesetzt. Der zur Realisierung dieser Ziele erforderliche Spielraum wird 
in Gesprächen ausgehandelt. Diese Form der Führung soll eine größere Selbst-
verantwortung und -organisation ermöglichen. Direkte Steuerungsformen wer-
den also durch indirekte ersetzt.

Lässt eine Führungskraft ihren MitarbeiterInnen ihre Aufgaben in einem vorher definierten 
Rahmen selbständig ausführen, erhöht sie deren Motivation und schafft die Voraussetzungen 
für Delegation.

Diese neue Form der Führung orientiert sich an der Rolle des Coach, wie wir sie 
aus dem Sport kennen. Beim Fußball etwa wählt die/der Coach seine Spiele-
rInnen sorgsam aus, weist ihnen je nach individueller Stärke bestimmte Positi-
onen und Funktionen zu und sorgt für ein intensives Training. Sie/er wird sich 
auch bemühen, ein Team zu formen, einzelne Spielzüge und der/m jeweiligen 

Rahmen für Selbstorganisation

Ziele

Termine

Kompetenzen

Qualität

Meilensteine

Berichte

Budget

Kontrolle

Die Rolle der Führungskraft  
als Coach
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GegnerIn angepasste Strategien einzuüben. Sie/er kann jedoch nicht jede Ent-
wicklung in einem künftigen Spiel voraussehen und das Team im Detail darauf 
vorbereiten. Darüber hinaus ist die Arbeit der/r Coach mit Beginn des Spiels im 
Wesentlichen beendet. Verbannt an den Rand des Spielfelds, hat sie/er auch gar 
nicht die Möglichkeit, das Spielfeld aus dem jeweils relevanten Blickwinkel der 
SpielerInnen zu sehen. Sie/er kann wohl einzelne Spieler auswechseln und in der 
Pause noch einige neue Strategien besprechen, aber im Grunde besteht ihre/
seine Arbeit aus Vereinbarungen, die in einer Phase der Vorbereitung getroffen 
werden. 
Wie am Beispiel der/s Fußballcoach besprochen wird auch für die Rolle der Füh-
rung die im Gespräch erzielte Vereinbarung als zentrales Instrument gesehen. Ihr 
kommt die Autorität von Führung zu. Ein typisches Beispiel für diese Art von 
Führung sind Zielvereinbarungen (S. 38, Teil 2) oder Projektaufträge. Sie bestehen 
aus Regelungen, die im gemeinsamen Gespräch getroffen werden und jede/e 
Beteiligte hat die Aufgabe, die aus den Vereinbarungen resultierenden Ver-
pflichtungen zu erfüllen. Wie das angestellt wird, bleibt den Beteiligten selbst 
überlassen. 
Dieses Modell der Führung ist auch für den BR interessant, weil auch hier 
 Arbeitsbereiche (Beratung, Organisation des Betriebssports, Gesundheit am 
 Arbeitsplatz …) entstehen, die nach genauerer Vorbesprechung selbstständig 
übernommen werden können.

Wichtige Fragen eines Führungscoachings sind:
 x Welche Mitglieder im BR können aufgrund ihrer Qualifizierung und ihrer 

Motivation welche Aufgaben übernehmen.
 x Welche Vereinbarungen sind zu treffen, damit eine selbständige Ausführung 

von übertragenen Aufgaben möglich wird (Ziele, Meilensteine, Zwischenbe-
richte, Termine, Kompetenzen etc.)

 x Welche Art der Unterstützung und Förderung benötigen die KollegInnen im 
BR (Beratung, Ressourcen, Weiterbildung …) 

 x Welche Stärken sind zu stärken, welche Schwächen abzubauen?
(Siehe auch „Ziele vereinbaren“ S. 38, Teil 2, „Aufgaben delegieren“ S. 40, Teil 2, 
„Die Teammitglieder fördern“ S. 82, Teil 2)

4
Wichtige Rollen der Führung 
im Betriebsrat



SKRIPTEN 
ÜBERSICHT

AR-1 Kollektive Rechtsgestaltung
AR-2A Betriebliche Interessenvertretung
AR-2B Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
AR-2C Rechtstellung des Betriebsrates
AR-3 Arbeitsvertrag
AR-4 Arbeitszeit
AR-5	 Urlaubsrecht	und	Pflegefreistellung
AR-6	 Entgeltfortzahlung	im	Krankheitsfall
AR-7 Gleichbehandlung im Arbeitsrecht
AR-8A ArbeitnehmerInnenschutz I: 

Überbetrieblicher ArbeitnehmerInnenschutz
AR-8B ArbeitnehmerInnenschutz II: 

Innerbetrieblicher ArbeitnehmerInnenschutz
AR-9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
AR-10	 Arbeitskräfteüberlassung
AR-11 Betriebsvereinbarung
AR-12 Lohn(Gehalts)exekution
AR-13	 Berufsausbildung
AR-14 Wichtiges aus dem Angestelltenrecht
AR-15 Betriebspensionsrecht I
AR-16 Betriebspensionsrecht II 
AR-17 Betriebspensionsrecht III
AR-18	 Abfertigung	neu
AR-19 Betriebsrat – Personalvertretung 

Rechte	und	Pflichten
AR-20 Arbeitsrecht in den Erweiterungsländern
AR-21	 Atypische	Beschäftigung
AR-22 Die Behindertenvertrauenspersonen

ARBEITSRECHT

SR-1	 Grundbegriffe	des	Sozialrechts

SR-2	 Geschichte	der	sozialen	Sicherung

SR-3	 Sozialversicherung	–	Beitragsrecht

SR-4 Pensionsversicherung I:  
Allgemeiner Teil

SR-5 Pensionsversicherung II:  
Leistungsrecht

SR-6 Pensionsversicherung III:  
Pensionshöhe

SR-7 Krankenversicherung I:  
Allgemeiner Teil

SR-8 Krankenversicherung II:  
Leistungsrecht

SR-9	 Unfallversicherung

SR-10 Arbeitslosenversicherung I: 
Allgemeiner Teil

SR-11 Arbeitslosenversicherung II: 
Leistungsrecht

SR-12 Insolvenz-Entgeltsicherung

SR-13	 Finanzierung	des	Sozialstaates

SR-14	 Pflegesicherung

SR-15 Mindestsicherung

SozIAlRECHT

Diese	Reihe	 ist	 in	Fertigstellung:	 die	 einzelnen	Skripten	werden	  
laufend	aktualisiert.

GEwERKSCHAfTSKuNdE

GK-1	 Was	sind	Gewerkschaften?	Struktur	und	
Aufbau	der	österreichischen	Gewerk-
schaftsbewegung

GK-2 Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung	von	den	Anfängen	bis	
1945

GK-3 Die Geschichte der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung	in	der	Zweiten	
Republik

GK-4	 Statuten	und	Geschäftsordnung

GK-5	 Vom	1.	bis	zum	17.	Bundeskongress

GK-7	 Die	Kammern	für	Arbeiter	und	Ange	stellte

Anmeldungen zum Fernlehrgang des ÖGB:
ÖGB-Referat für Bildung, freizeit, Kultur

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1  •  Telefonische Auskunft 01 / 534  44 / 39235 Dw.
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Die Qualität einer Führungskraft ist daran zu messen, wie gut sie der Vielfalt 
ihrer Aufgaben gerecht wird. Werden eine oder mehrere Aufgaben krass ver-
nachlässigt, beeinträchtigt dies die Leistungsfähigkeit der ganzen Organisation.  
im Folgenden werden fünf zentrale Aufgabenfelder der Führung unterschieden. 
Im Mittelpunkt dieser Aufgabenfelder steht die Kommunikation, die Medium 
und Voraussetzung jeder Führungsarbeit ist. (Siehe S. 50)

Die Organisation gestalten und  
auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten
Führung muss darauf hinwirken, dass die optimalen organisatorischen Grundla-
gen für die Erfüllung der BR-Aufgaben geschaffen werden. Die für den BR ty-
pischen Funktionen wie Vorsitzende/r, -stellvertreterIn, SchriftführerIn, Rech-
nungsprüferIn oder KassenverwalterIn regeln Verantwortlichkeiten vor dem 
Recht, stellen aber noch keine ausreichende organisatorische Struktur für seine 

Zusammenarbeit 
gestalten
Das Team 
entwickeln

MitarbeiterInInnen
führen, 

Ziele vereinbaren

Sich selbst 
führen und 
entwickeln Kommu-

ni-
kation

Aufgaben und Ziele 
erfüllen

Die Organisation 
gestalten und auf 

zukünftige 
Herausforderungen 

vorbereiten

Aufgabenfelder der Führung

5 Aufgabenfelder der Führung
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spätere Arbeit dar. Zur Entwicklung einer arbeitsfähigen Organisation ist es not-
wendig, die sogenannte AKV, nämlich Aufgaben (A), Kompetenzen (K) und 
Verantwortung zu klären und zu vereinbaren.
Die im BR vorherrschende Kultur bringt es mit sich, Fragen der AKV eher ober-
flächlich zu behandeln, sodass die BR-Mitglieder oft nicht wissen, was anliegt 
und wofür genau sie zuständig sind. Die von Vorsitzenden beklagte Folge feh-
lender Vereinbarungen ist, dass sie viele Aufgaben selbst übernehmen müssen 
und sich bald überlastet fühlen. Der daraufhin einsetzende Zirkel ist, dass Vorsit-
zende sich über ihre KollegInnen beklagen und die BR-Mitglieder ihrerseits die 
fehlende Effizienz ihres BR kritisieren. Geschieht beides nicht offen, sondern je-
weils hinter dem Rücken der anderen Partei, tritt bald eine zunehmende Ver-
schlechterung des Kooperationsklimas ein.
Daher ist es ratsam, die Aufgaben, Kompetenzen und die Verantwortung 
im BR frühzeitig, nämlich zu Beginn der Arbeitsperiode zu regeln.
Außerhalb der Routine der BR-Arbeit sind des Weiteren Prozesse und Projekte zu 
initiieren und zu steuern, die spontan anfallen und nicht zum Alltag gehören. 
Dazu zählen die Vorbereitung einer Betriebsversammlung, die Verhandlung für 
eine neue Betriebsvereinbarung und so weiter. Für Aktionen dieser oder ähn-
licher Art gibt es wohl allgemeine Anforderungen und Erfahrungswerte, aber 
keine fertigen Konzepte. Das genauere Vorgehen inklusive aller organisato-
rischen Regelungen sind daher im BR immer wieder aufs Neue zu planen.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Aufgabenfelds ist die Vorbereitung des BR 
auf zukünftige Herausforderungen. Will der BR nicht nur reagieren, sondern sich 
auf künftige Herausforderungen und Gefahren längerfristig vorbereiten, wird er 
sich auch mit beobachtbaren Trends und Entwicklungen und ihren absehbaren 
Auswirkungen befassen. Nur so kann er rechtzeitig erforderliche Kompetenzen 
aufbauen und mit eigenen Strategien gegensteuern. 

Aufgaben und Ziele erfüllen

Sind im BR Aufgaben wie Information der Beschäftigten, Gesundheitsvorsorge 
oder der Aufbau einer Sportsektion etc. festgelegt, sind auch Ziele und Mess-
größen zu definieren. Sie machen für alle Mitarbeiter im BR deutlich, was im 

5.1
Zukünftige Herausforderungen 
 vorbereiten
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Rahmen einer bestimmten Aufgabe zu erreichen ist. Sie sind auch Vorausset-
zung für Evaluierungen, die in den verschiedenen Aufgabenfeldern immer wie-
der einmal stattfinden müssen, wenn festgestellt werden soll, ob Aufgaben wie 
vereinbart erfüllt werden. 
Nachdem die Leistungen, die der BR erfüllt, immer bestimmte Adressaten haben, 
ist zur näheren Zielbestimmung einer Aufgabe immer zu überlegen, welche An-
forderungen von Seiten der LeistungsbezieherInnen gestellt werden. Welche 
Informationen erwarten die Beschäftigten von uns, in welchem Umfang, in 
welchen Abständen bzw. bei welchen Gelegenheiten, mit welchen Medien etc. 
Die auf diese Weise eruierten Anforderungen sind die Grundlage für die ge-
nauere Zielbestimmung.

MitarbeiterInnen führen, Ziele vereinbaren

Die Führungsaufgabe hinsichtlich der MitarbeiterInnen beginnt bei der Auswahl 
und beim richtigen Einsatz derselben. Vorsitzende können nicht davon ausge-
hen, dass alle Beschäftigten, die sich für die Mitarbeit im BR interessieren, auch 
die Kompetenzen und die erforderliche Motivation in der Funktion entwickeln 
werden. Daher wird es notwendig sein, ausgehend von Funktionsbeschrei-
bungen und Anforderungsprofilen, die für die jeweilige Aufgabe am ehesten 
geeigneten Kollegen und Kolleginnen gezielt anzusprechen. 
KollegInnen, die sehr früh darauf vorbereitet sind, dass sie im Falle einer Mitar-
beit im BR Aufgaben zu übernehmen haben, sehen sich als MitarbeiterInnen 
gefordert. Das ist für aktive KollegInnen ein wichtiges Signal dafür, dass sie auch 

5 Aufgabenfelder der Führung

Die Übernahme einer eigenverantwortlich zur erledigenden Aufgabe wird 
durch ein Zielvereinbarungs- bzw. Delegationsgespräch  vorbereitet. Im 
Gespräch erfolgen die notwendigen Klärungen hinsichtlich Ziel, Ressour-
cen und sonstiger relevanter Rahmenbedingungen. Führungskräfte haben 
dabei nur darauf zu achten, dass sie keine Aufträge erteilen, sondern dass 
sie einen Spielraum für eigenverantwortliches, selbstmotiviertes Mit-
arbeiten eröffnen.
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5.1

tatsächlich gebraucht werden. Eine wichtige Ergänzung des Forderns ist das 
Fördern. Alle neue MitarbeiterInnen benötigen besonders zu Beginn ihrer Mitar-
beit klärende Gespräche und Beratung. Auch der Besuch von Grund- und auf-
bauenden Kursen ist zur Vorbereitung auf die Mitarbeit im BR hilfreich bis uner-
lässlich. 

Das Team entwickeln, die Zusammenarbeit gestalten

Ein neues BR-Kollegium ist noch lange kein Team. Ein funktionierendes Team hat 
zur Voraussetzung, dass eine Gemeinsamkeit bei den grundsätzlichen Zielen und 
Werten vorhanden ist, Funktionen und Abläufe eingerichtet werden und die er-
forderliche Arbeitsfähigkeit entwickelt ist. Daher ist die Entwicklung des Teams 
als eine ganz zentrale Führungsaufgabe zu sehen. 
Im Führungsalltag spielt sodann eine große Rolle, wie die Zusammenarbeit im 
Team tatsächlich gelebt wird. Wie ist die räumliche Gestaltung im Sitzungsraum, 
wie sieht die BR-Sitzung aus, sind Regeln eingeführt, die auf die Kultur der Zu-
sammenarbeit einen positiven Einfluss nehmen, wird die Zusammenarbeit auch 
regelmäßig evaluiert?
BR-Teams haben gegenüber Teams in Wirtschaftsunternehmen insofern einen 
Vorteil, als hier die Werte eines solidarischen Umgangs miteinander, demokra-
tische Prozesse und emotionale Nähe wesentliche Kulturbestandteile sind. Auf 
sie kann gut aufgebaut werden. 

Aber Führungskräfte kommen auch im BR nicht darum herum, die Zusam-
menarbeit gezielt zu thematisieren, um gemeinsam die notwendigen Klä-
rungen und  Regelungen zu finden, die für eine effektive Zusammenarbeit 
erforderlich sind. Es ist ein häufiger Trugschluss, davon auszugehen, dass 
eine neu konstituierte Körperschaft sofort die Arbeitsfähigkeit besitzt, 
sich den BR-Aufgaben zuzuwenden. Nein das erste Thema eines neu 
 zusammengetretenen BR ist er selbst.
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Sich selbst führen und entwickeln

Wer führen möchte, muss gelernt haben, sich selbst zu führen. Das heißt nicht, 
perfekt zu sein, sondern seine Rolle bewusst zu reflektieren und sich kontinuier-
lich weiterzuentwickeln. Dazu gehört, sich selbst Ziele zu setzen und an ihrer 
Realisierung zu arbeiten. Im BR werden vom Vorsitzenden Interesse an der Situ-
ation der Beschäftigten, eine starke Werteorientierung, aber auch Mut und eine 
starke Zielorientierung verlangt. Ausgehend von den Anforderungen, die an die 
Führung im BR gestellt wird, sind die eigenen Stärken und Schwächen zu unter-
suchen und ein Entwicklungsplan aufzustellen, um notwendige Verbesserungen 
einzuleiten. Feedbackprozesse schaffen die Grundlage für die Reflexion der 
Wirksamkeit des eigenen Führungsverhaltens. 

Kommunikation

Ob gemeinsames Aufgabenverständnis, ein effektiver Informationsfluss oder ho-
hes Engagement im Team – dahinter steht immer eine gelungene Verständigung. 
Dabei ist die Führungskraft nicht nur KommunikatorIn ihrer eigenen Angelegen-
heiten, sondern hat in ihrem Aufgabenbereich auch die Initiierung und Steue-
rung verschiedenartiger Kommunikationsprozesse im Betriebsrat. Es geht darum, 
Information auszutauschen, Meinungsbildung im Team zu initiieren, Entschei-
dungen herbeizuführen oder Konflikte zu klären. Für all diese Zwecke gibt es wohl 
Instrumente, aber Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz dieser Instru-
mente sind die sozialen Beziehungen, die die Führungskraft im BR pflegt. In die-
sem Zusammenhang ist es sehr erhellend, auf die ursprüngliche Bedeutung des 
Begriffs Kommunikation zu sehen. Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen 
Verb communicare her und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; 
 gemeinsam machen, vereinigen“ (Wikipedia). Auf die Schlüsselkompetenz der 
Kommunikation wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen. 

5 Aufgabenfelder der Führung
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Persönliches Resümee zum Thema Führungsaufgaben
 x Welche der oben angeführten Führungsaufgaben werden von dir wahrge-

nommen?
 x Welche dieser Führungsaufgaben vernachlässigst Du eher?
 x Welche Veränderungen möchtest du bei deinen Führungsaufgaben vor-

nehmen?

In den Kapiteln „Werkzeuge der Führung im Betriebsrat“ und „Potenziale und 
Strategien entwickeln“ werden Werkzeuge vorgestellt, die im Rahmen der Füh-
rungsfunktion im BR zur Wahrnehmung der oben beschriebenen Aufgaben he-
rangezogen werden können. 
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Führung ist Kommunikation. Ein Blick auf einige zentrale Funktionen der Füh-
rung zeigt, dass sie alle im Medium der Kommunikation stattfinden. Dabei geht 
es nicht nur um „richtige Wort zur richten Zeit“, sondern die soziale Beziehung, 
die im Team hergestellt wird.  

Initiative 
ergreifen:

MitarbeiterInnen und KollegInnen Vorschläge unterbreiten; Ideen 
vorstellen; Ziele setzen und vereinbaren; Umsetzung konkretisie-
ren; Ergebnisse einfordern; Gespräche und Sitzungen aktiv mitge-
stalten.

Delegieren: Sich selbst auf die Führungsaufgaben konzentrieren. Die Kompe-
tenzen und Fähigkeiten der MitarbeiterInnen zur Übernahme selb-
ständiger Aufgaben entwickeln. MitarbeiterInnen durch Aufgaben 
herausfordern und aufwerten, Rückdelegation nicht annehmen.

Verhandeln: Mit den Betroffenen und im BR realistische Positionen vorberei-
ten. Sachlich und problemorientiert verhandeln. Optimale Ergeb-
nisse für die Beschäftigten anstreben und konstruktive Bezie-
hungen zu VerhandlungspartnerInnen aufbauen. 

Entscheiden: Klar und eindeutig auf der Basis von Informationen entscheiden; 
erkennen, wann Einzel- und wann Teamentscheidungen sinnvoll 
sind. Geeignete Entscheidungsprozesse einleiten.

Fördern: Die Stärken und Schwächen der MitarbeiterInnen erkennen. Ent-
sprechende Förderungen und Erfolgsmöglichkeiten anbieten, per-
sönlichen Erfolg mit Erfolg der Körperschaft verbinden.

Rückmelden: Faire, sachliche Feedbacks zu Leistungen, Fähigkeiten und Verhal-
ten der MitarbeiterInnen geben; mit Fehlern konstruktiv umgehen, 
wirksam kritisieren und anerkennen. Rückmeldungen zu Koopera-
tion, Arbeitsprozessen, Sitzungseffizienz und Führung einholen.

Informieren: Aktuell, relevant und kurz informieren. Regelmäßig Gespräche mit 
MitarbeiterInnen und Beschäftigten führen. Mittels Fragen Infor-
mationen einholen. 

6 Führen ist Kommunikation
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6

Es sind nicht allein die Führungskräfte, die die Kommunikation zu bestreiten 
haben. Selbstverständlich haben sie zu informieren, sollen mit ihrer Meinung 
nicht hinter dem Berg halten und haben ihre MitarbeiterInnen auch oft zu über-
zeugen. Aber jede einseitige Kommunikation wäre ein schlechtes Beispiel für 
Führung. Führungskräfte sind nämlich selbst auf Informationen und Ideen ih-
rer MitarbeiterInnen angewiesen, um zu qualifizierten Meinungen und Entschei-
dungen zu kommen. In dieser Eigenschaft sind sie vor allem FragestellerInnen 
und ZuhörerInnen. 

Der Mensch hat zwei Ohren und nur einen Mund. 
Er soll daher mehr zuhören als reden. Cicero

Führungskräfte haben auch für Kommunikation unter ihren Mitgliedern zu sor-
gen. Das ist nämlich die Voraussetzung für die Koordination im Team, die Entste-
hung kreativer Problemlösungen. Oder auch für die Entstehung von Teamgeist. 
Unter der Voraussetzung, dass es gelingt, symmetrische Beziehungen herzustel-
len, sind auf dieser Ebene die Synergieeffekte von Teamarbeit am deutlichsten zu 
beobachten. 

Um den verschiedenen Funktionen von Führung gerecht zu werden, gibt es auch 
ganz unterschiedliche Formen der Kommunikation wie Sitzungen, Delegations- 
oder Zielvereinbarungsgespräche. Sie werden im Kapitel „Werkzeuge der Füh-
rung im Betriebsrat“ (Skriptum Teil 2) detailliert vorgestellt. An dieser Stelle 
wollen wir noch ein Blick auf einige grundsätzliche Aussagen der modernen 
Kommunikations psychologie werfen:

Kommunikation dient der Herstellung einer gemeinsamen Wirklichkeit
Als Beteiligte/r ist die einzelne Führungskraft selbst nur Teil eines Teams oder 
eines größeren Organisationsbereiches und kann daher immer nur einen be-
stimmten, subjektiv gefärbten Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen. Zum 
Beispiel ist die Brille einer/s Vorsitzenden eine andere als die eines BR-Mitglieds. 
Während Vorsitzende etwa aufgrund ihrer Kontakte mit der Geschäftführung 
auch eher Verständnis für deren Situation entwickeln, sind BR-Mitglieder, die 
weniger Information aus den Chefetagen haben, näher bei den Erwartungen der 
KollegInnen. Bei BR-Körperschaften der ArbeiterInnen wiederum ist zu 
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 beobachten, dass sie stark mit den Beschäftigten des Produktionsbereichs, 
 jedenfalls ihres Vertretungsbereiches verbunden sind und weniger Verständnis 
für die Angestellten haben, die in anderen Organisationsbereichen sind - und 
umgekehrt. Beobachtungen dieser Art müssen dazu anhalten, den Anspruch auf 
ein „richtiges Erkennen der Dinge zurückzunehmen und der Kommunikation, das 
heißt der gegenseitigen Verständigung, einen zentralen Stellenwert zuzuweisen 
(Watzlawick: Wie wirklich ist die Wirklichkeit, 1976). 

Das Landkartenmodell
Die Gesprächspsychologie sagt uns, dass alle unsere Gesprächsbeiträge, unser 
gesamtes Verhalten von einer Landkarte gesteuert werden, in der alle unsere 
Werte, Einstellungen und Interessen, aber auch unsere Erfahrungen aufgehoben 
sind. Jeder Mensch hat eine solche Landkarte. Diese Landkarte ist nicht die 
 Wirklichkeit, aber sie hilft uns dabei, uns in der Wirklichkeit zurechtfinden.

Kommunikation und Verhalten wird von je nach Person „unterschiedlichen Landkarten“ angeleitet:

Landkarte
Landkarte

Das LandkartenmodellDas Landkartenmodell

Verhalten Verhalten

3 Grundoperationen: unterscheiden + auswählen + verknüpfen

Werte
Einstellungen
Interessen

Ei
ge

ns
in

n

6 Führen ist Kommunikation
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Die Landkarte leitet uns an, drei Grundoperationen zu leisten: 
 x Fakten und Informationen zu erkennen und zu unterscheiden.
 x Relevante und für uns wichtige Fakten und Informationen auszuwählen.
 x Informationen und Fakten miteinander zu verknüpfen.

Auf diese Weise gibt unsere Landkarte den Dingen und Vorgängen um uns 
 herum erst einen Sinn. Dieser ist so lange „Eigensinn“, als es uns nicht möglich 
ist, die eigene Landkarte zu vergemeinschaften. Jemand handelt also so lang 
„eigensinnig“, so lange er das eigene Verhalten nicht vermitteln kann und auch 
kein Verständnis für anderes Verhalten hat.
Nachdem in Gesprächen und Sitzungen nicht immer sofort sichtbar wird, nach 
welcher Landkarte sich jemand in der Wirklichkeit orientiert, dies aber Voraus-
setzung für Verständnis ist, wird es notwendig sein nachzufragen, um die vom 
Gesprächspartner verwendeten Landkarte kennenzulernen. 
Anders als in früheren Vorstellungen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass 
wie in einem Puzzle das Sammeln von Teilinformationen ein richtiges Gesamt-
bild ergeben würde, wird festgestellt, dass eine objektive Sichtweise niemals 
erreicht werden kann und alle Anstrengungen daher auf die Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses der Dinge gerichtet werden müssen.

Die Kommunikationsaufgabe von Führungskräften
Die Kommunikationsaufgabe, die Führungskräfte zu erfüllen haben, besteht 
darin, Meinungsbildungsprozesse  zu organisieren, in denen ausreichend Raum 
für unterschiedliche Sichtweisen und Einschätzungen vorhanden ist. Es geht 
darum, für anstehende Aufgaben eine gemeinsame Sicht der Dinge (eine ge-
meinsame Landkarte) zu entwickeln.

Raum für gemeinsame Meinungsbildung entsteht, wenn 
 x Zeit dafür reserviert wird,
 x das Vorhandensein anderer Meinung akzeptiert wird,
 x Menschen, die andere Meinungen haben, Wertschätzung entgegengebracht 

wird,
 x in Form von Fragen Interesse an anderen Meinungen gezeigt wird,
 x andere Meinungen bei der Entwicklung einer gemeinsamen Sicht der Dinge 

einbezogen werden.

6
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Techniken der Gesprächsführung im Rahmen der Führung:
 x Individuelle Arbeitsvereinbarungen mit BR-Mitgliedern, S. 35 (Teil 2),
 x Ziele vereinbaren, S. 38 (Teil 2), 
 x Feedback geben, S. 45 (Teil 2),
 x Aktives Zuhören, S. 43 (Teil 2),
 x Konfliktgespräche führen, S. 47 (Teil 2).

Das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Meinungen und Interessen wird oft 
als Konflikt erlebt. Dass Konflikte, so belastend sie auch sein mögen, auch einen 
Sinn haben und Chancen beinhalten, ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

Die Führungskraft als KonfliktmanagerIn
Als Konflikt werden Auseinandersetzungen um Interessen und Bedürfnisse be-
zeichnet, die zwischen Menschen, Gruppen und Organisationen stattfinden. Sie 
sind in der Regel negativ konnotiert, werden aber letztlich nur dann zum echten 
Problem, wenn „unvereinbare Aktivitäten gleichzeitig (Schmidt, E.R./Berg, H.G. 
2004, S. 315) antreten“. 
Grundsätzlich jedoch sind Konflikte nicht nur als Störung sondern auch als 
Quelle für Innovation und Entwicklung anzusehen. Aus unterschiedlichen Per-
spektiven wird mehr gesehen als von einzelnen Personen oder Systemen. Die 
Forderung nach widerspruchs- und konfliktfreien Teams ist also nicht zielfüh-
rend und wohl auch nicht realistisch. In allen Organisationen und Gruppen be-
darf es eines Wechsels zwischen Konflikt- und Harmoniephasen, um ein produk-
tives Klima aufrecht zu erhalten.
Wie einleitend bereits ausgeführt, ist der Betriebsrat in einem Spannungsfeld 
eingebettet. Die für den Betriebsrat typischen Spannungen werden in Form von 
Konflikten vor allem an den verschiedenen Systemgrenzen sichtbar. 

6 Führen ist Kommunikation
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Die Führungskraft  
als KonfliktmanagerIn 6.1

(nach Schmidt, E.R./Berg, H.G. 2004, S. 315)

Systemgrenzen des Betriebsrats: zwischen Einzelpersonen (BR-Mitgliedern), 
zwischen Einzelperson und Gruppe (BR-Team - Fraktion …), zwischen den ver-
schiedenen Gruppen (Fraktion – Listen - Gesamtteam …), Gruppe und Organisa-
tion (Betriebsrat – Betriebsleitung). 

Der Sinn von Konflikten
In Organisationen, insbesondere in komplexen Situationen, können Konflikte 
genutzt werden:

 x Sie zeigen Unterschiede auf und machen diese bearbeitbar.
 x Sie geben die Chance über die Verschiedenheit der Sichtweisen zu einer Ge-

meinsamkeit zu gelangen, die einer Gruppe bzw. einem Team entspricht.
 x Sie ermöglichen es, die Komplexität des Teams und dessen Umfeld zu erken-

nen und eine angemessene Antwort darauf zu finden.

Konflikte an Systemgrenzen

Organisation

Gruppe(n)

Person(en)

Umwelt
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 x Sie erzeugen Druck zu Veränderung und Innovation.
 x Sie ermöglichen Klarheit darüber, was bewahrt werden soll.

Auswirkungen nicht bearbeiteter Konflikte
 x Konflikte binden Ressourcen.
 x Es entstehen Stress und Unzufriedenheit unter den Teammitgliedern.
 x Das Klima wird schlecht, Motivation und Leistungsbereitschaft sinken.
 x Es entstehen Störungen im Team, die Kommunikation und Kooperation wer-

den schwierig.
 x Es entstehen Wahrnehmungsverzerrungen und Stereotypenbildungen.
 x Die Sachlichkeit bleibt auf der Strecke, und destruktive Emotionalität nimmt 

zu.
Konflikte, die nicht sinnvoll bearbeitet werden, bilden den berühmten „Sand im 
Getriebe“ und kosten viel Zeit. Investitionen in die Konfliktbewältigung lohnen 
daher fast immer. 

Konflikte mit „schwierigen“ Personen
In Teams wird oft über Personen geklagt, die sich nicht einfügen, nörgeln, streit-
süchtig sind, zu wenig mitarbeiten usw. Der Ärger lässt bei Vorsitzenden leicht 
die Vorstellung entstehen, dass es ohne diese Mitglieder viel leichter wäre. Das 
ist oft ein Trugschluss. Probleme mit dem Arbeits- oder Sozialverhalten einzelner 
Mitglieder sind nämlich oft Ausdruck von Schwierigkeiten, die das Team hat. In 
Teams etwa, die eine starre, unflexible Arbeitsorganisation aufweisen, fallen 
Personen auf, die eine unkonventionelle Haltung an den Tag legen. Dasselbe 
Verhalten wird  auch in unbewegten, ruhigen Phasen zum Problem.  Anderer-
seits fallen in Phasen der Veränderung Personen auf, die sehr ordnungsorientiert 
und genau sind. Personen wiederum, die nicht immer anwesend oder unpünkt-
lich sind, lenken den Blick auf den Umgang mit der Zeit. Wird der Zeitfaktor als 
Disziplinierungsmittel eingesetzt oder wird im Team auch auf Effektivität im 
Umgang mit der Zeit geachtet? Gibt es etwa zu viel Arbeitsdruck, dem zu stark 
belastete Personen auszuweichen suchen? 
Wird der Zusammenhang eines auffallenden individuellen Verhaltens mit der 
Beschaffenheit des Teams nicht erkannt, werden Einzelpersonen leicht zu Sün-
denböcken gemacht.

6
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Führungskräfte brauchen daher einen guten diagnostischen Blick, um zu erken-
nen, ob individuelle Verhaltensauffälligkeiten Symptome für Teamprobleme dar-
stellen. Da wo Unsicherheit vorhanden ist und für Führungskräfte die Notwen-
digkeit entsteht, die durch „schwierige“ Personen vorhandene Störung anzu-
sprechen, empfiehlt sich die Technik des Feedbacks (siehe „Feedback geben“,  
S. 45, Teil 2).

Typische Konflikte in Gruppen und Teams
Ein wesentliches Kennzeichen von Gruppen ist die „emotionale Partizipation“, 
das ist der Versuch, die Gruppenmitglieder emotional auf eine gleiche Einstel-
lung zu bringen. Dies bezieht sich vor allem auf Fragen der Zugehörigkeit, Loya-
lität und Gemeinsamkeit. Gruppen entwickeln Rituale, Belohnungs- und Bestra-
fungssysteme, Werte oder sogar ein Leitbild. Gruppen haben gleichmachende 
Tendenzen, zum Beispiel verabschieden sie sich von Langsameren und bremsen 
Schnellere. 
Im Folgenden werden einige typische, in Teams und Organisationen vorkom-
mende Konfliktarten beschrieben:

Rollenkonflikte
Die speziellen Rollen, die sich durch die (bewusste oder unbewusste) Abstim-
mung zwischen den Erwartungen im Team und den einzelnen Mitgliedern erge-
ben, sind als Stärke für das gesamte Team zu betrachten. Sie können im posi-
tiven Sinn von allen als ein spezifischer Beitrag der Einzelnen für das Gelingen 
des gemeinsamen Ganzen verstanden werden.
Merkmale konstruktiver Rollen sind die Lust und Neugier an der Mitarbeit und 
hohe Identifikation mit der Aufgabenstellung.
Rollenkonflikte können auftreten, 

 x wenn die gegenseitige Rollenerwartung nicht übereinstimmt bzw. zu weit 
abweicht,

 x einmal eingeübte Rollenaufteilungen einseitig verändert werden,
 x wenn Rollen zugewiesen oder „zugeschrieben“ werden, mit dem die/der 

RollenträgerIn nicht einverstanden ist,
 x die Rollenziele unklar sind oder ein/e RollenträgerIn damit nicht einverstan-

den ist.

6.1
Die Führungskraft  
als KonfliktmanagerIn
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Zur Klärung eines Rollenkonflikts müssen die wechselseitigen Erwartungen an 
eine bestimmte Rolle offen gelegt und neu vereinbart werden.

Nähe-Distanzkonflikte
Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf Nähe und Distanz 
zu anderen Personen. Diese Unterschiedlichkeit ändert sich auch in der Biografie 
von Menschen. Es gilt die angemessene Nähe und Distanz in der Beziehung 
zwischen den Teammitgliedern herzustellen. Verschiedene Menschen sprechen 
sehr schnell über persönliche Themen und haben auch keine Scheu vor körper-
licher Nähe, während andere dieses Verhalten als distanzlos empfinden.
Es ist gut, sich über unterschiedliche Einstellungen zu Nähe-Distanzfragen aus-
zutauschen. Es ist auch förderlich, Wünsche aneinander zu richten. Grundsätz-
lich sind unterschiedliche Einstellungen zu diesem Thema jedoch zu akzeptieren 
und nicht mit sozialen Normen gleichzuschalten.

Konkurrenzkonflikte
Konkurrenz ist Ergebnis einer arbeitsteiligen und marktorientierten Gesellschaft. 
Sie kann  - im Rahmen von Spielregeln als ein positiver Konflikt wahrgenommen 
werden, der auch zur Auslotung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit führt. In 
Gruppen und Organisationen können sie sich jedoch zu Rangkonflikten entwi-
ckeln. Die Grundfrage ist immer, wer ist die/der „Bessere“ bzw. „Schlechtere“, wer 
„hat recht“ oder „unrecht“. Führungskräfte verhalten sich in diesem Fall am be-
sten „allparteilich“, indem sie die Stärken und positiven Beiträge aller Mitglieder 
des Teams anerkennen und Hierarchisierungen nicht zulassen.

Territorialkonflikte
Territorialkonflikte zählen neben den Rangkonflikten zu den häufigen Konflikten 
innerhalb von Gruppen. Territorien sind Symbole für die Frage des Einflusses. 
Über welches Territorium jemand „herrscht“ ist nicht unwesentlich, da Territo-
rien die Bedingungen des „Über-Lebens“ garantieren (Ressourcenzugang, Quali-
tät der Ressourcen, Anzahl von MitarbeiterInnen u. dgl.) 
Territorialkonflikte werden häufig durch Regeln, die ausverhandelt werden müs-
sen (oder vorgegeben werden) im Zaum gehalten.

Führen ist Kommunikation6
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Rangkonflikte
Die Festlegung von Rangpositionen ist ordnungs- und stabilitätsbildend. Mit 
dem Rang werden auch Rollen zugeschrieben, die mit Erwartungen an das Ver-
halten verbunden werden. 
Wird das Verhalten nicht angeboten, kann es zu Konflikten kommen. Zum Bei-
spiel wird von einer/m ProjektleiterIn ein Leitungsverhalten erwartet. Zeigt er 
dieses nicht, kommt es zur Verunsicherung.
Der Rang wird entweder gegeben und mit äußerer Symbolik versehen (sehr 
deutlich beim Militär oder Feuerwehr) oder er wird erarbeitet. In der Regel wird 
jenen Menschen ein höherer Rang bzw. größere Autorität zugeschrieben, deren 
Verhalten der ganzen Gruppe den meisten Erfolg bringt. 
Probleme treten daher dort auf, wo die gegebenen Autorität und die erarbeite-
te Autorität nicht in Deckung sind. Z.B. jemand, die/der nicht Gruppenmitglied 
ist, bringt auf Dauer mehr Vorteile für die ganze Gruppe, als die/der Gruppen-
leiterIn.
TeamführerInnen sind gut beraten, sich auf Rangdiskussionen nicht einzulassen, 
weil sie dem Teamgedanken entgegenstehen. Wichtig ist hingegen, mit Rollen in 
Verbindung stehende Verhaltenserwartungen zu besprechen und erbrachte Leis-
tungen anzuerkennen.  

Führungskonflikte
Die Kernfrage ist, wer führt und wie wird geführt. Man kann zwei Typen von 
Führung unterscheiden „Alle mir nach“ (die eher väterliche Variante) und „Mach 
deinen Weg“ (die eher mütterliche Variante). Häufig werden in Organisationen 
beide Führungstypen durch verschiedene Personen repräsentiert. Man kann  
diese beiden Typen auch als zielorientierte Variante und die gruppenorientierte 
Variante interpretieren. 
Konflikte treten dann auf, wenn die VertreterInnen der beiden Typen sich in die 
Haare geraten oder wenn zwei Führungskräfte den gleichen Führungstyp reprä-
sentieren.  Auch hier gilt als konfliktfördernd, wenn die formale und informale 
Führung nicht in Deckung ist.
Führungskonflikten kann vorbeugt werden, wenn im Team die Erwartungen an 
die Führung transparent sind und regelmäßiges Feedback eingeholt wird. 
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Veränderungskonflikte
Der Erfolg eines Systems kann daran gemessen werden, wie weit und rasch es 
sich in angemessener Weise auf veränderte Umweltbedingungen anpassen 
kann. Insofern können Veränderungskonflikte als Aussage über Lernmuster von 
Gruppen oder Organisationen verstanden werden. Wie flexibel ist ein System in 
der Lage, innere Normen und Regeln den neuen Verhältnissen anzupassen? 
 Konfliktfelder sind beispielsweise

 x die unterschiedliche Interpretation der Situation des Umfelds,
 x unterschiedliche Auffassungen über die Notwendigkeit von Veränderung 

(Bewahrung versus Veränderung),
 x die unterschiedliche Deutung der Richtung des Anpassungsbedarfs,
 x die unterschiedlichen Wege der Anpassung,
 x die zu späte Anpassung,
 x die zu rasche Veränderung.

Veränderungsprozesse sind als Lernprozesse zu organisieren, in denen verschie-
denen Sichtweisen zum Thema der Veränderung ausreichend Platz gegeben 
wird. 

Bevor auf das Vorgehen bei der Konfliktklärung  eingegangen wird, sollen zen-
trale Strategien der Konfliktaustragung vorgestellt werden:

Strategien der Konfliktaustragung
Wer im Streit VerliererInnen zurücklässt, wird früher oder später selbst verlieren.

GewinnerIn-GewinnerIn-Strategie
Ist die Strategie der Konfliktbehandlung so angelegt, dass eine Integration der 
vorhandenen Meinungen und Interessen angestrebt ist, wird der Konflikt koope-
rativ angegangen. Die widersprechenden Positionen werden diskutiert, gegenei-
nander abgewogen und neu formuliert. Über Interessen, die sich mit den vertre-
tenen Positionen verbinden, wird offen gesprochen. 
Letztlich wird eine Problemlösung angestrebt, die für alle Beteiligten annehmbar 
ist. Man spricht darum auch von einer konstruktiven Konfliktlösung. Die Parteien 
verhalten sich vornehmlich sachorientiert, respektieren einander und verstehen 
den Konflikt als Problem, das sie gemeinsam zu lösen haben.



6161

Die Führungskraft  
als KonfliktmanagerIn 6.1

Die GewinnerIn-GewinnerIn-Strategie stellt hohe Anforderungen an die Kon-
fliktparteien. Voraussetzungen für eine konstruktive Konfliktlösung sind gegen-
seitiges Vertrauen, ungezwungene Meinungsäußerung, freier Zugang zu den 
erforderlichen Informationen und partizipative Entscheidungsfindung.

GewinnerIn-VerliererIn-Strategie
Eine GewinnerIn-VerliererIn Strategie entsteht, wenn eine Partei sich ohne 
Rücksicht auf die Position der/s KonfliktgegnerIn durchzusetzen sucht. Mit der 
GewinnerIn-VerliererIn-Strategie ist die Vorstellung verbunden, dass eine Partei 
nur dann gewinnen kann, wenn die andere verliert. Jeder Gewinn der einen Par-
tei führt also unweigerlich zu einem Verlust für die andere Partei. Diese Strategie 
wird auch Nullsummenspiel genannt, weil die Summe aus Gewinn und Verlust 
immer gleich Null ist.
Die Mittel dieser Strategie sind der Kampf, d.h. die Machtanwendung und die 
Unterdrückung. Oft entsteht diese Strategie durch Konkurrenzdenken. Eine 
Machtanwendung ist jedoch nur dann vertretbar, wenn die Konfliktbewältigung 
in kürzester Zeit erfolgen muss. 
Bei der Unterdrückung einer anderen Meinung ist oft zu beobachten, dass 
 Differenzen negiert oder heruntergespielt werden. Übereinstimmende Punkte 
werden hingegen übertrieben hervorgehoben. In der eskalierten Variante wer-
den die eigenen Argumente absolut gesetzt, um den Gegner/die Gegnerin 
schlecht aussehen zu lassen. Die Folge einer machtorientierten GewinnerIn-
VerliererIn-Strategie in Team ist Widerstand, der oft in weiterer Konsequenz zu 
einer Zerstörung der Zusammenarbeit und Rückzug führt.

VerliererIn-VerliererIn-Strategie
Sie bringt beiden Parteien einen Verlust ein. Weder die eine noch die andere 
Partei erreicht genau das, was sie erreichen wollte. Beide Parteien erreichen 
höchstens einen Teil des Gewollten oder sogar gar nichts. 
Zur VerliererIn-VerliererIn-Strategie sind vor allem der Kampf und oft auch  
der Kompromiss zu zählen. Beim Kampf fügt man in der Verfolgung eigener 
Interessen der/m GegnerIn Schaden zu, oft genug auf Kosten eigener Verluste. 
Einen Kompromiss zu schließen bedeutet einen Vergleich anzustreben. Das 
 geschieht in der Praxis auf dem Verhandlungsweg und führt letztlich dazu,  
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dass jede/r Beteiligte von seinen ursprünglichen Forderungen Abstriche zu 
 machen hat.

Stufen der Konflikteskalation
Konflikte, vorzugsweise Konflikte in denen GewinnerIn-VerliererIn Strategien zur 
Anwendung kommen,  können eskalieren. Im Modell der Konflikteskalation von 
Friedrich Glasl (Friedrich Glasl: Selbsthilfe in Konflikten, S 92 ff) werden Stufen 
der Steigerung eines Konflikts von der Verhärtung im Gespräch bis hin zur ge-
genseitigen Vernichtung beschrieben.

GewinnerIn-GewinnerIn-Strategien finden wir in Situationen, die auf einer nie-
deren Eskalationsstufe angesiedelt. Sie sind von der Suche nach für beide Seiten 
vorteilhaften Lösungen geprägt. Ihnen liegt die Überzeugung zugrunde, dass 
Menschen, die miteinander auskommen und sich respektieren, mehr erreichen 
als Menschen, die miteinander im Streit liegen. Bei GewinnerIn-VerliererIn-
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Strategien wird in der Regel  ein Machtungleichgewicht genutzt. Sie sind bereits 
auf höheren Eskalationsstufen anzutreffen. VerliererIn-VerliererIn-Strategien 
zeugen von einem Milieu der Gewalt und finden sich auf hohen Konflikteskala-
tionsstufen.

Mechanismen der Konflikteskalation
Während eines länger andauernden und intensiven Konfliktgeschehens verän-
dert sich das Denken, Fühlen und Handeln der beteiligten Personen:

 x Die Wahrnehmung wird immer selektiver (Tunnelblick!).
 x Während man die eigenen Handlungen und Denkweisen verharmlost und 

veredelt, verteufelt man diejenigen des Konfliktpartners zunehmend.  
 x Die konstruktiven Handlungen der anderen Partei werden gar nicht mehr 

wahrgenommen, man sieht von der Gegenseite quasi nur noch das, was 
einem selbst bedroht.  

 x Die eigenen Handlungen verlieren ihren Spielraum - es gibt schließlich nur 
noch zwei Alternativen: „Entweder ... oder“. 

Es ist ratsam, Konflikte möglichst früh aufzugreifen, solange sie sich auf einer 
niederen Eskalationsstufe befinden und die Chance einer sachlichen Klärung 
vorhanden ist. Bei ungeklärten Konflikten droht eine weitere Eskalation bezie-
hungsweise eine „Erkaltung“, die dazu führt, dass die Beteiligten die Erwar-
tungen aneinander reduzieren und sich so weit wie möglich aus dem Wege ge-
hen. In diesem Fall leidet auch die Zusammenarbeit.  

Die Konfliktdiagnose
Nicht „Ich habe einen Konflikt mit jemandem“, sondern „der Konflikt hat mich“. 

Es ist ein Merkmal von Konflikten, dass Emotionalität entsteht und die Konflikt-
partnerInnen die Kontrolle verlieren. Eine zentrale Intervention ist daher, die 
Konfliktdynamik zu unterbrechen und eine Pause einzuschalten. Um Konflikt-
klärung und -vermittlung bemühte Personen werden sich darum bemühen, in 
einem ersten Schritt der Konfliktklärung ein Verständnis für die Situation zu 
bekommen. Dazu dient die Konfliktdiagnose. Sie ist ein wichtiges Instrument der 
Orientierungsphase. Sie geschieht am besten mit Fragen. 
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Verfrüht sind Lösungsvorschläge, Appelle zur Beruhigung und andere Bemü-
hungen zur Beilegung des Konflikts. Die Konfliktdiagnose über Fragen ist Vo-
raussetzung dafür, dass im weiteren Verlauf wirkungsvolle Interventionen ge-
setzt werden können. 

Die zentralen Fragen einer Konfliktdiagnose

1. Die Streitpunkte
Was ist das Thema? Worum geht es wirklich? 

2. Die beteiligten Parteien
Wer steht im Konflikt gegeneinander? Welche Auffassung des Konflikts haben 
die Beteiligten jeweils?

3. Die sichtbare Form
Wie äußert sich der Konflikt?

Was ist das Konfliktthema?

Wer sind die Beteiligten ?

Wie äußert sich 
der Konflikt?

Wie ist der 
Verlauf?

Was ist das 
bisherige 
Ergebnis?

Fragen der Konfliktdiagnose
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4. Der Verlauf
Wie hat sich der Konflikt entwickelt? Welche Eskalationsstufe hat er erreicht?
5. Das (bisherige) Ergebnis
Was hat der Konflikt (bisher) gebracht?

Die Phasen der Konfliktbehandlung
Der Konfliktexperte F. Glasl unterscheidet in seinem Buch „Konfliktmanagement“ 
in der Konfliktbehandlung drei große Phasen:

Die Orientierungsphase
In dieser Phase verschaffen sich die Konfliktparteien (evtl. mit ihrem Helfe-
rInnen) sich ein Bild der Situation, der Möglichkeiten und Grenzen der Konflikt-
behandlung. 

Die eigentliche Konfliktbehandlungsphase
In dieser Phase kann die Diagnose des Konfliktes weiter vertieft werden, vor 
allem wird jedoch direkt an den gewünschten Zielzuständen (Lösungen) gear-
beitet. 

Die Konsolidierungsphase
In dieser Phase wird die gemeinsam entwickelte Konfliktlösung umgesetzt. An 
Hand der im Rahmen der Lösungsfindung getroffenen Regelungen wird der 
 Erfolg der Vereinbarungen abgelesen. Gegebenenfalls werden neue zusätzliche 
Vereinbarungen getroffen.

Sechs Grundregeln für eine positive Konflikthandhabung 

1. Vermeide, dass dein/e GegnerIn „das Gesicht verliert“.
Bleibe immer beim aktuellen Thema. Wärme nicht alle alten Fehler des Anderen 
auf. Beleidige dein Gegenüber niemals persönlich.

2. Wahre Selbstachtung.
Ziehe dich rechtzeitig aus einer Auseinandersetzung zurück, wenn du spürst, 
dass du die Selbstbeherrschung verlierst. Lass dich durch Provokationen nicht  
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zu unbedachten Äußerungen hinreißen. Eine Pause trägt in der Regel zur Beru-
higung bei.

3. Versetze dich immer in die Lage des Anderen.
Versuche zu verstehen, was in dem/der Anderen gedanklich und emotional vor-
geht. Lasse dem/der Anderen mehr Redezeit. Höre zu und beobachte.

4. Verzichte darauf, andere Menschen ändern zu wollen.
Nimm den Anderen/die Andere, wie er/sie ist. Er wird ganz sicher so bleiben und 
sich nicht von dir umerziehen lassen. Sage dem/der Anderen nicht, wie er/sie 
denken oder fühlen müsste.

5. Vertritt deinen Standpunkt konsequent und strategisch klug.
Lege deine eigenen Interessen offen. Versuchen immer zu überzeugen. Überre-
den, moralische Erpressung oder sonstiger Druck geben nur kurzfristige Erfolge.

6. Reduziere die Gefahr von Folgekonflikten.
Lege einen geklärten Konflikt zu den Akten. Komme möglichst nicht mehr zum 
Thema zurück. Ziehe möglichst keine Unbeteiligten hinein.
(nach Hedwig Kellner: Konflikte verstehen, verhindern, lösen, 2000) 
Siehe auch „Konfliktgespräche führen“, S. 47 (Teil 2).
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