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Das Gegenteil von Autorität  
ist kein Ponyhof
Unternehmen brauchen klare Haltungen, um erfolgreich zu sein. Konlikte lösen, 
statt sie zu leugnen. Lösungen inden, statt nach Schuldigen zu suchen. Gesunden 
Menschenverstand einsetzen, statt in blinden Aktionismus zu lüchten. Doch all 
das braucht Mut. Doch als Führungskraft lohnt es sich, eine konstruktive Streit
kultur ins Leben zu rufen und dabei vier Regeln zu beherzigen.

Die klassische Führung durch Macht ist ein Aus-
laufmodell. Das hat viele Gründe. In der alten 

Zeit war die Führungskraft meist die Person mit 
dem meisten Fachwissen und der größten Erfah-
rung. Dagegen erlebe ich in meinen Projekten oft 
Teams, in denen viele junge Teammitglieder der 
Führungskraft fachlich weit voraus sind. Doch 
auch jenseits solcher Extreme ist eine heutige Füh-
rungskraft einfach nicht mehr in der Lage, allwis-
send zu sein. Es braucht den regen und offenen 
Gedankenaustausch aller Beteiligten, um Probleme 
zu lösen und wirkungsvolle Lösungen auf den Weg 
zu bringen. Mit Befehl und Gehorsam klappt das 
nicht.

Weichspüler löst keine Probleme

Ein nicht autoritärer Führungsstil ist also aus zwei 
Gründen hilfreich: gute Mitarbeiter gewinnen und 
halten sowie Probleme lösen und Innovationen 
auf den Weg bringen. Doch wie kann das funktio-
nieren? Ich erlebe häuig, dass Unternehmen jetzt 
aus dem Macht-Extrem ins Ponyhof-Extrem fallen. 
Es wird eine Feedback-Kultur verordnet, und wer 
zu barsch auftritt, bekommt Minuspunkte. Vor 

lauter Weichspüler entsteht nur unnötiges Chaos. 
Denn jeder sieht den Elefanten im Gebüsch, aber 
keiner spricht es mehr aus. Es fehlt der Klartext. 
Und so werden sinnlose Aktivitäten verfolgt, oder 
Projekte laufen ins drohende offene Messer, nur 
weil sich keiner traut, den Mund aufzumachen.

Streitkultur – warum macht  
keiner den Mund auf?

Mit Führungskräften diskutiere ich diese Frage 
regelmäßig in meinen Kulturwandel-Projekten. 
Dabei bilden sich zwei Lager: Ein kleiner Teil ver-
steht die Frage nicht. Das sind die Menschen, die 
vor  Konlikten  nicht  zurückschrecken.  Das  Gros 
der Menschen indet jedoch schnell viele Gründe, 
warum wir Konlikte scheuen – bis hin zum Vor-
wand: „Ich will mich gar nicht streiten.“

Jeder will gemocht werden

Alle Gründe sind verständlich und lassen sich in 
einem mentalen Virus zusammenfassen: dem Ge-
mocht-werden-wollen-Virus. Es sorgt für Fragen 
wie: Was denkt die Person über mich, wenn ich 
sage, was ich wirklich denke? Oder: Welche Kon-
sequenzen hat das? Werde ich gefeuert? Bekomme 
ich eine Abmahnung? Endet meine Karriere in ei-
ner Sackgasse? Und so sorgt das Virus dafür, dass 
die Mitarbeiter schweigen oder dem Chef zustim-
men – obwohl sie innerlich anderer Meinung sind. 
Meist ist dieses Verhalten für den Einzelnen leider 
auch sinnvoll, denn zu viele Vorgesetzte kümmern 
sich mehr um ihren Machterhalt als um das Voran-
kommen der Sache. Man kann auch sagen: In den 
Unternehmen herrscht ein Klima von Angst.

Vier Grundsätze für eine  
konstruktive Streitkultur

Angst ist ein schlechter Ratgeber, um Spitzenleis-
tungen zu erzielen. Hilfreicher ist eine Umgebung, 
in der Sie Ihre Mitarbeiter für ihre Ergebnisse und 
Verhaltensweisen verantwortlich halten – und ih-
nen gleichzeitig die Sicherheit geben, dass im Fal-
le von Fehlern nicht gleich Köpfe rollen. Kurzum: 
eine Arbeitskultur, in der Sie eine konstruktive 

Außerdem ändern sich die Mitarbeiter. In der Ver
gangenheit gab es viele, die sich mit der Rolle des 
Gehorsamen arrangierten. Wenn jedoch heute die 
ersten Mitarbeiter aus der Generation Y Einzug ins 
Team halten, ist es vorbei mit dem Gehorsam. Wer 
hier versucht, durch Macht und Dominanz zu führen, 
hat am nächsten Tag die Kündigung auf dem Tisch.
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Streitkultur leben. In meinen Projekten haben sich 
dabei vier Grundsätze bewährt.

1. Respekt: Die Souveränität des anderen aner-

kennen, dass er anders ist, denkt und handelt 

als ich. Sie müssen dazu nicht jeden Kollegen als 
neuen Freund sehen. Schließlich handelt es sich 
um beruliche Beziehungen und nicht um private. 
Was hier hilft, ist, wenn Sie über Respekt als „kri-
tische Sympathie“ nachdenken. Meist ist es jedoch 
so, dass die Führungskräfte Probleme damit ha-
ben, Sympathie für die „umsetzungsschwachen“ 
Mitarbeiter zu zeigen. Und Mitarbeiter tun sich 
schwer, „kritisch“ mit ihren Vorgesetzten zu sein. 
Doch erst, wenn wir wirklich respektvoll mitein-
ander umgehen, erfüllen wir die erste Vorausset-
zung, um eine konstruktive Streitkultur zu leben. 
Denn ohne kritische Sympathie kein konstruktiver 
Streit.

2. Vertrauen: Selber offen mit eigenen Fehlern 

und Unzulänglichkeiten umgehen. Hier sind Sie 
als Führungskraft gefragt. Denn wenn Sie das nicht 
vorleben können (meist ist es eher ein „nicht vor-
leben wollen“), werden es Ihre Mitarbeiter auch 
nicht  tun. Doch damit Konlikte offener angegan-
gen werden, ist es kritisch, wie Sie in Ihrem Un-
ternehmen mit Unzulänglichkeiten und Fehlern 
umgehen. Falsch ist zum Beispiel: Es wird mehr 
Mut gefordert, doch wenn jemand einen Fehler 
macht, wird ihm der Kopf dafür abgerissen. Bes-
ser ist, wenn Sie sich als Führungskraft an einen 
Mitarbeiter wenden: „Sie sind in dem Thema XY 
besser als ich. Hätten Sie mal eine halbe Stunde, 
um mir mehr darüber zu erzählen?“ Oder geben 
Sie im Team offen zu: „Leute, da habe ich einen di-
cken Fehler gemacht. Wer von euch kann mich da-
bei unterstützen, dass wir die Kuh wieder vom Eis 
bekommen?“ Diese Art von Vertrauen, Fehler of-
fen einzugestehen – nicht um einen Schuldigen zu 
suchen, sondern um gemeinsam an einer Lösung 
zu arbeiten –, ist die zweite Voraussetzung für eine 
gelebte Streitkultur.

3. Entspannen Sie sich: Wahrheit ist eine Linie. 
Mit meiner Frau habe ich mich am Anfang oft 
gestritten. Und zwar wegen Kleinigkeiten. Jeder 
hielt an seiner Position fest: A ist richtig. Nein B! 
Doch wir leben in einer Welt, in der es nur weni-
ge Punktwahrheiten gibt. Meist hat jedes Problem 
nicht eine Lösung, sondern viele. Wahrheit ist also 
eine Linie. Diese Erkenntnis entspannt nicht nur 
die Ehe, sondern auch das Büro. Wenn Sie mit ei-
nem Mitarbeiter kritisch diskutieren, verlieben Sie 
sich nicht zu sehr in Ihren Standpunkt. Die Gefahr 
ist, dass dann Ihr Ego emotional für diesen Punkt 
kämpft, Sie jedoch den Blick für die Sache verlie-
ren. Versuchen Sie es mit dieser Frage: Was könn-
te eine dritte Lösung für dieses Problem sein? Das 
nimmt Druck aus dem Gespräch, und Sie werden 
sich daran erinnern: Wahrheit ist eine Linie.

4. Visualisieren: Das hilft, die Diskussion zu ver-

sachlichen. Wir sind übertrainiert im Halten des 

Blickkontakts. Sofern Sie mit dominanten Ge-
sprächspartnern diskutieren, sollten Sie den Blick-
kontakt auch weiter halten. Damit zeigen Sie Stär-
ke und gewinnen Respekt. Sobald Sie jedoch mit 
konliktscheueren  Mitarbeitern  diskutieren,  hat 
sich eine einfache Technik bewährt: Visualisieren 
Sie die heikle Botschaft. Flipchart, Whiteboard, Po-
werPoint oder im vertrauten Gespräch ein Stück 
Papier. Halten Sie den Blick auf dieser Visualisie-
rung, während Sie die heikle Botschaft ausspre-
chen. Dadurch machen Sie diesen dritten Punkt 
zum Überbringer, und alle Beteiligten merken: Es 
geht um die Sache und nicht um die Person. Oft 
habe ich dabei schon beobachtet, dass die Ge-
sprächspartner zum Stift greifen und die Botschaft 
ergänzen, da zum Beispiel etwas falsch verstanden 
wurde oder der Sachverhalt sich anders darstellt. 
Durch Visualisieren nehmen Sie dem Konlikt also 
viel von seiner Schärfe und beschleunigen die Lö-
sungsindung.

Selbstverliebte Führungskräfte sind passé!

Viel zu oft begegnen mir noch selbstverliebte Füh-
rungskräfte, die eine elitäre Nabelschau betreiben 
und Verantwortung durch die Gegend schieben, 
anstatt sie zu übernehmen. Pure Zeit- und Geldver-
schwendung! Führung soll vielmehr dafür sorgen, 
dass Mitarbeiter Ergebnisse erzielen. Dazu hilft 
es, wenn Sie für eine wirkungsvolle Arbeitskultur 
sorgen.  Eine  Kultur,  in  der  Konlikte  offen  ange-
gangen werden, um Probleme zu lösen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Wenn Sie dies wollen 
und für wichtig erachten, dann seien Sie der Wan-
del, den Sie in Ihrem Umfeld sehen möchten. ■

Autor: Peter Holzer unterstützt Unternehmen und 
Führungskräfte dabei, Veränderungsvorhaben in die 
Praxis umzusetzen.

Sie fragen sich nun vielleicht, warum es in dem 
Artikel nur darum geht, was Sie als Führungskraft 
machen können – und nicht darum, wie sich Ihre 
Mitarbeiter endlich verbessern. Das hat zwei Gründe. 
Zum einen haben Sie dadurch Macht: Sie können 
aktiv werden und die Zukunft gestalten. Wenn Sie 
stattdessen darauf spekulierten, dass andere sich 
ändern, sind Sie in der Ohnmacht: Denn Sie könnten 
ja nur passiv dasitzen und auf eine gute Zukunft hof
fen. Zum anderen liegt es daran, dass Führung eine 
dienende Funktion hat.
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