
©feldnerkoenig.de 2018  1 
 

Exzerpt von R. König:  

Paul Hersey: Situatives Führen. Landsberg/Lech 1986 

1. Der Führungsstil ist ein „Verhaltensmuster (Worte und Aktionen) der Führungskraft, 

wie sie von den anderen wahrgenommen wird.“ (27) Will sagen: die Führungskraft, 

wie sie in den Augen des Betrachters erscheint (27). Es geht hier nicht um 

Einstellungen, sondern um beobachtbare Verhaltensweisen. 

2. Führungsverhalten macht sich über die Verhaltens-Achsen Aufgaben- und 

Mitarbeiterorientierung fest.  

3. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Erfolg einer Führungskraft von ihrer 

Umgebung- und hier vor allem von der Interaktion zwischen Führungskraft, 

Mitarbeiter, Boss, Gesellschafter, Organisation, Arbeitsanforderungen und Zeit 

abhängt. (41) 

4. Mitarbeiter-Reife: „Reife wird als das Ausmaß definiert, mit dem der Mitarbeiter fähig 

und willig ist, eine spezielle Aufgabe zu erfüllen. Reifegrade können variieren.“ (43) 

„Reife ist sichtbar an der Art und Weise, wie eine bestimmte Aufgabe erfüllt wird.“ 

5. Entscheidend für den Reifegrad eines Mitarbeiters sind also Fähigkeit und Willigkeit:  

a. Fähigkeit ist das Wissen, die Erfahrungen, die Fertigkeiten, die ein Individuum 

oder eine Gruppe in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe hat. 

b. Willigkeit hat mit Vertrauen, Verpflichtung und Motivation in Bezug auf eine 

bestimmte Aufgabe zu tun. (44) 

c. Fähigkeit und Willigkeit formen „ein interaktives Beeinflussungssystem. Eines 

bedingt unmittelbar das andere. Das Ausmaß, in dem ein Individuum 

Vertrauen, Verpflichtungen und Motivation empfindet, bedingt den Einsatz 

seiner Fähigkeiten. (44) 

6. „Reifegrade sind die verschiedenen Kombinationen von Willigkeit und Fähigkeit.“ (45) 

Es ergeben sich vier Hauptausprägungen: 

• Reifegrad 1 (R1): Nicht fähig/nicht willig. „Der Mitarbeiter ist nicht fähig und es 

fehlt ihm an Verpflichtung und Motivation.“ (45) 

• Reifegraf 2 (R2): nicht fähig, aber willig: Mitarbeiter hat nicht die Fähigkeit, 

aber ist motiviert und versucht es. Ihm fehlt es noch an Übung, aber er 

unternimmt Anstrengungen, um qualifiziert zu werden. (45) 

• Reifegrad 3:  

o Fähig/nicht willig. Mitarbeiter hat die Fähigkeit, eine bestimmte 

Aufgabe zu erledigen, aber er ist nicht willig, diese Fähigkeit 

einzusetzen. Z.B. weil ihn die Aufgabe langweilt (46) 

o Fähig/aber unsicher: Er kann´s, ist aber unsicher und ängstlich die 

Aufgabe allein zu erledigen.  
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• Reifegrad 4 (R 4):  

o fähig/willig. Mitarbeiter hat die Fähigkeit zu einer Aufgabe und macht 

sie gerne.  

o fähig/vertrauensvoll. Mitarbeiter hat die Fähigkeit zu einer bestimmten 

Aufgabe und ist vertrauensvoll, sie alleine zu erledigen. Seit 100 Std. 

Alleinflug im Logbuch ist der Pilot nun fähig und vertrauensvoll, das 

Flugzeug alleine zu fliegen (47). 

7. „Das Konzept des situativen Führens verbindet die vier verschiedenen Reifegrade mit 

den vier grundlegenden Führungsstilen.“ (54) 

8. Stil S1 ist gefordert, wenn man niedrigere Reifegrade beeinflussen möchte. Hersey 

nennt diesen Stil „Diktieren“, da die Führungskraft das Was, Wann, Wo und Wie 

festlegt. Zu Mitarbeiterorientierung. = unterstützendes Führen kann hier leicht als 

„nachsichtig, gutmütig oder als Belohnung für fehlend Leistung interpretiert werden.“ 

(58). Diktieren, Lenken, Leiten, Etablieren 

9. Stil S2 ist sinnvoll, wenn man niedrigere bis mittlere Reifegrade beeinflussen möchte. 

= „Argumentieren“, da die Führungskraft immer noch die Anleitung und Steuerung 

vornimmt. Allerdings bezieht sie durch die Erklärung, warum etwas so getan werden 

soll ihren Mitarbeiter in die Aufgabe ein (58): Argumentieren, Erklären, Klarstellen, 

Überzeugen 

10. S 3 gilt für mittlere bis hohe Reifegrade. = „Partizipieren“, da sowohl die 

Führungskraft als auch der Mitarbeiter die Steuerung und Anleitung übernimmt. 

Hauptaufgaben der Führungskraft: Förderung und Ermutigung des Mitarbeiters, um 

seine Einbeziehung möglich zu machen (58): Partizipieren, Ermutigung, 

Zusammenarbeit, Anvertrauen 

11. S 4 ist effektiv „zur Beeinflussung hoher Reifegrade “= Delegieren, weil die 

Verantwortung für die Entscheidungsfindung und anschließende Durchführung dem 

Mitarbeiter übergeben wird (58): Delegieren, Beobachten, Bevollmächtigen, 

Übertragen  

12.  

Reifegrad Führungsstil 

R1 
Nicht fähig/nicht willig oder unsicher 

S1 
Gebe spezielle Anweisungen und 
überwache streng die Leistung 

R2 
Nicht fähig/willig oder vertrauensvoll 

S2 
Erkläre Entscheidungen und gebe 
Gelegenheit zu Nachfragen 

R3 
Fähig/nicht willig oder unsicher 

S3 
Teile Ideen mit und unterstütze den 
Mitarbeiter, Entscheidungen zu treffen  

R4 
Fähig/willig oder vertrauensvoll 

S4 
Übergebe die Verantwortung für die 
Entscheidung und Durchführung (62) 
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13. Führen und Power: Führen heißt, andere Menschen zu beeinflussen, d.h. Macht oder 

Power auf sie auszuüben. Power kann man in zwei Formen ausüben: als Positions- 

oder als Persönlichkeitspower. 

14. Positionspower ist das Ausmaß, mit dem Führungskräfte ihren Mitarbeitern 

Belohnungen, Bestrafungen und Sanktionen geben können. Positionspower erhält 

ihre Kraft von der Organisation her, d.h. von oben. Sie kann als Autorität bezeichnet 

werden, die mir als Führungskraft ermöglichen, Belohnungen und Sanktionen auch 

einzusetzen (69). 

15. Die Quellen von Positions-Power sind Bestrafungsmöglichkeiten, Beziehungen, die 

die Führungskraft hat, Möglichkeiten zu befördern/zu belohnen und ganz einfach, 

dass sie dazu legitimiert ist. 

16. Persönlichkeits-Power ist das Ausmaß, mit dem die Führungskraft Vertrauen und 

Zutrauen gewinnt bei dem Versuch, andere zu beeinflussen  = Bindekraft und 

Verpflichtung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Ihre Quellen: 

a. Fach-Power – „basiert auf der Wahrnehmung von Wissen, Fähigkeiten und 

Erfahrungen der Führungskraft. (71) 

b. Informations-Power: „basiert auf der d. Wahrnehmung der Mitarbeiter, dass 

die Führungskraft über für sie wichtige Informationen verfügt oder Zugang 

dazu hat.“ (71) 

c. Referent-Power: „basiert auf der Wahrnehmung der Mitarbeiter von der 

Attraktivität, zu dieser Führungskraft Verbindung zu haben. Dies ist oft das 

Ergebnis davon, dass die Führungskraft gut zuhören kann, die Bedürfnisse 

anderen erkennt und sich beliebt macht.“ (71) 

17. Effektive Führungskräfte „scheuen sich nicht, die Positions-Power angemessen zu 

gebrauchen, und entwickeln gleichzeitig ihre Persönlichkeits-Power weiter.“ (72) „Die 

beiden Power-Basen bedingen sich unmittelbar.“ (72) Man braucht also beide! 

18. Auch bei der Power oder Macht ist nicht entscheidend, wie viel Power eine 

Führungskraft tatsächlich hat, sondern wie viel Power ihre MA wahrnehmen. Das 

beeinflusst und steuert ihr Verhalten.“ (73) Umgekehrt: „Es reicht nicht, Power zu 

haben. Man muss deutlich zeigen, dass man gewillt ist, sie auch einzusetzen. … 

Einige Führungskräfte haben eine Menge Power, aber sind nicht bereit, sie 

einzusetzen.“ (73) 

19. Um Mitarbeiter zu entwickeln, muss die Führungskraft ihren Stil verändern, „indem sie 

eine aktive Rolle übernimmt, um ihren Mitarbeiter bei der Entwicklung zu helfen. … 

Die Rolle der Führungskraft verändert sich vom Überwacher der Gruppe, hin zum 

Repräsentanten der Gruppe, gegenüber der nächst höheren Ebene in der 

Organisation.“ (81f.) 

20. Situative Führungskräfte glauben daran, dass ihre Mitarbeiter das Potential haben, 

sich zu entwickeln, und sie sind zuversichtlich, dass sie auf ihren eigenen Füßen 

stehen wollen und können.“ (82) 
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21. Aber: Situative Führungskräfte sind für Mitarbeiter keine Krücke, auf die sie sich 

stützen sollen, „sondern ein Katalysator für Wachstum und Entwicklung.“ (85) Dazu 

nötig: „Um Mitarbeiter zu fördern, muss man bereit sein, ein Risiko einzugehen und 

einen Teil der Verantwortung ihm zu übertragen. Dabei muss der Grad des Risikos 

einschätzbar sein.“ (87) 

22. Aber merke: „Menschen entwickeln sich in kleinen Schritten.“ Sie können nicht alles 

auf einmal lernen, „sondern sie tun das in kleinen Schritten.“ (87) 

23. „Belohnung und Verstärkung sind wichtige Mittel, um Menschen zu fördern. Das 

Praktizieren von unterstützendem Verhalten ist eines der wenigen 

Belohnungssysteme, über das Führungskräfte verfügen.“ (87f) Aber die Belohnung 

sollte zum richtigen Zeitpunkt geschehen.  

24. Merke: „Wenn sich Mitarbeiter zum höheren Reifegrad entwickeln, verändern sich 

ihre Bedürfnisse. Wenn sie ihre Fähigkeiten, eine Aufgabe zu erledigen, verbessert, 

brauchen sie keine Anleitung und Steuerung mehr, sondern Unterstützung und 

Ermutigung.“ (88) Und wenn sie noch reifer werden, lässt das Bedürfnis nach 

Unterstützung nach 

25. Eine Situative Führungskraft weiß, dass Belohnungen oder Bestrafungen nur in der 

Vorstellung des Betrachters als solche wahrgenommen wird. Was für den einen eine 

Belohnung darstellt, kann von jemand anderen als Bestrafung empfunden werden. 

Dies hängt von der Bedürfnisbefriedigung eines Menschen ab.“ (89) 

26. „Wenn man Leistung belohnt, muss das Ausmaß der Belohnung in direktem 

Zusammenhang mit dem Ausmaß der gewünschten Leistungsverbesserung stehen.“ 

(90) Will sagen: kleine Belohnungen für kleine Verbesserungen, große für große (90). 

27. „Konstruktive Disziplinierung unterscheidet sich von bestrafenden Disziplinierung 

dadurch, dass sie die Lösung der Leistungsschwierigkeiten anstrebt. Sie stellt einen 

Lernprozess dar, der Möglichkeiten zur positiven Entwicklung gibt.“ „Situative 

Führungskräfte setzen konstruktive Disziplinierung ein, wenn ihre Mitarbeiter sich in 

ihrem Reifegrad zurückentwickeln.“ (96) 

28. „Wenn die Mitarbeiterreife zurückgeht, muss man mit einem Führungsstil eingreifen, 

der für die momentane Reife angemessen ist.“ (97) 

29. Wichtig auch: Konzentration auf Leistung. Mitarbeiter nicht persönlich angreifen, 

sondern sich auf die Leistung beschränken. (100) „Greift man jemanden persönlich 

an, wird derjenige verärgert und die Wahrscheinlichkeit, dass man mit ihm erfolgreich 

zusammenarbeitet, sinkt.“ (100) Dabei die Leistungsdefizite ganz genau beschreiben, 

nicht verallgemeinern. Auch wichtig: „Bespreche es unter vier Augen“ (101). „Als 

Richtlinie kann man sagen, das man Mitarbeiter öffentlich loben soll, und 

Schwierigkeiten mit Ihnen alleine löst“ (101) 

30. Wichtig auch: spezifisch sein und sich vorbereiten, sowie: Einschreiten (Kritik, 

Korrektur) unter vier Augen besprechen (101). 

 

 


