reichtnicht"
,,Testosteron
Autoritäthat manalsRektoroder Präsident
heutenichtmehrqua Amt. Auchnichtaufgrund
seines
Alters.Man musssiesichschonverdienen.
KannmandasalsjungerMenschschaffen?
Ja,
wenn man authentisch
ist und seineSchwächen
zugibt,sagtRüdigerHossiep.
Heutegilt
Auch nicht bei Hochschulchefs.
es vielmehr, die anderen,die Mitarbeiter,
die Kollegenmitzunehmen.

duz: Herr Hossiep,Sie befassensich mit
Führungskompetenz
und Führungspersönlichkeiten.WashaltenSiedavon,wenn ein
Mitte 3O-JährigerChef einer Hochschule wird und den Wandelin eine neue Zeit
steuernsoll?Kann dasgut gehen?

duz:Dasheißt?

duz: Kann denn ein so junger Chef genug
Autorität besitzen?

Hossiep:Es gibt zwei Grundvoraussetzungen für Autorität. Erstens:Der Vorgewertschätsetztemussdie Nachgeordneten
zen, denn sie merken sehr schnell, ob er
ihnen etwas zutraut oder sie frir Pfeifen
hält. Zweitens:Der Vorgesetztemuss sich
wahrhaftig und aufrichtig verhalten.Veretvvasvorzusuchter, den Nachgeordneten
spielen,wird ihnen dasnicht entgehen.Frei
nachWilhelm Buschzitiert: Siemerkendie
Absichtund sind verstimmt.

Hossiep:Autorität ist nicht unbedingteine
FragedesAlters.

duz: Muss man als Autoritätsnersonauch
begeisternkönnen?

Hossiep:Daskann man pauschalnicht beantworten.Eskommt nicht daraufan, eine
jüngere oderälterePersonan die Spitzezu
stellen,sonderndie richtige.Erfahrungen
sind ein wichtigesGut, aberauch nicht alles.Manchmalkönnenalte Strukturenund
Denkmusterauch hinderlichsein.

duz:Sondern?
Hossiep:Eine Person,die Autorität besitzt,
nimmt im positivenSinneEinfluss.Siehat
der Gesellschaft
oder der Gruppeetwaszu
geben,was diesevoranbringt. Aufgrund
ihrerstarkenPersönlichkeit,
ihrer Überzeugungskraft,Sachkenntnis,Intelligenzund
Positionfolgenihr die anderen.
duz:Und dasgelingt auchJüngeren?

Hossiep:Viele Führungskräftehaben charismatischesTalent.Sie lieben es, auf der
Bühne zu stehen,sind exponiertePersönlichkeiten, die eine Sogwirkung ausüben
p und es verstehen,die Mitarbeiter,die ÖfF fentlichkeitmitzureißen.Doch das ist keiViele erfolg! ne notwendigeVoraussetzung.
sind eher
A reicheFührungspersönlichkeiten
im
Hochschulbestille
Menschen.
Gerade
-fi
reich sind solcheSelbstinszenierungskompetenzenweniger ausgeprägt.Das hängt
wohl auch damit zusammen,dassWissenschaftlerkeineProfimanagersind.

Hossiep:Daskann, mussabernicht so sein.
Autorität hat mit Reifezu tun. Man muss
sich selbstkennenund sozialeLebenserfahist wissenrung besitzen.
Hat einejunge Führungskraft Der Personalpsychologe
schaftIicher
Mitarbeiter
an
der FakulbereitssolcheErfahrungengemacht,kann
tät
ftir
Psychologie
der
Universität
sie sich durchausdurch Reifeauszeichnen.
Gewöhnlichvollzieht sich dieserProzess Bochum.Unter Personalentwicklern
ist er vor allem bekannt für sein seit
heute aber später als fniher. Junge Menden S0er-Jahrenstetsweiterentschenübernehmenoft erstmit Ende20 Verwickeltes ..BochumerInventar zur
antwortungfur sich selbst.Dasheißt auch,
Persönlichkeitsbeberufsbezogenen
sieIernenerstdann,mit unangenehmen
Erschreibung".
fahrungenfertigzuwerden,mit Problemen,
de/bip.htm
@ wvrw.testentwicklung.
die gelöstwerdenmüssen.Erstdasaberbereitet auf dasLebenvor, nur so kann man
Autorität gewinnen.Wie soll man ohnesol- für
bestimmte Prozesse.Eine Führungsche Erfahrungendie Geschicke
einerHoch- persönlichkeitgibt die Richtungvor, lenkt,
schulelenken?
bringt die anderendazu,etwaszu tun, was

Dr.RüdigerHossiep

duz:Wie erkenntman Autorität?

sie ohnesie nicht t"" *ü;;;.

duz: Autorität ist ja durchausauch negativ behaftet.
ist der Begriff
Hossiep:Ja,in Deutschland
sehr belastet.
aufgrund der NS-Geschichte
Die Haltung,jede Autorität anzuzweifeln,
Doch
führt oft schon zu Respektlosigkeit.
Autorität, das hat sich in der Wirtschaft
längst gezeigt,ist etwas Gutes,wenn sie
auf Lenkung und der Wertschätzungder
beruht.
Nachfoleenden
duz:Birgt ein autoritärerFührungsstilnicht
die Gefahr,dasszu viel gelenktwird?
,,-Hossiep:wenn Autorität auf den oben ge-

nannten Grundsätzenberuht, nicht. Natürlich gibt es aber auch Situationenund
Aufgaben,in denenkeine Zeit ist zum Disk u t i e r e n ,h a r t e A u s s a g e nu n d E n t s c h e i dungen getroffen werden müssen.Aber
dashat ja nichtsmit einerLaw-and-OrderHossiep:Ja. Autorität ist ein Katalysator oder ein Amt verschaffenkeine Autorität. Strukturzu tun.

Hossiep:Autorität musseinemvon außen duz:Ist Autorität heutedas,was sie immer
zugesprochen
werden.Dennhaltenmich an- war? Oder hat sie sich im Laufe der Zeit
dereftir unreif,folgensie mir auchnicht.
verändert?
duz: Hat es Autorität schon immer gege- Hossiep:Der Hauptmannvon Köpenickist
ben?
heute nicht mehr denkbar.Eine Uniform
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scheidungentreffen muss,die nicht allen Hossiep:
Theoretischja,
aberob dieFrauen,
sind' Wer führen will, muss in ge- die tatsächlichauf dem Chefsessel
recht
landen,
Hossiep:Autorität und damit auch Fühauchbesitzen,
ist eine
kann und mussman ler- wisserWeiseemotionalunabhängigsein. dieseKompetenzen
rungskompetenz
Man mussgut zuhörenkönnen'permanent andereFrage.Frauen,die sich wie Männer
nen. Keinerwird ais FührunAspersönlichkeit geboren.Machtstreben
unä Testosteron im Gesprächseinmit den Mitarbeiternund verhalten,werdenvielleichteherrekrutiert,
Empathiebesitzen'Auch das macht Reife weil sieMännernähnlichersind.
reichennicht, um komplexeAufgaben zu
ausund Autorität'
bewältigen.Autorität gewinnt min durch
duz: Welche Fehler machenjunge Fühpersönliche
Reifungan Aufgaben,die man duz: Können Frauendas besserals Män- rungskräfte?
b e w ä l t i ghl a t o d e ra n d e n e nm a n g e s c h e i -n e r ?
Hossiep:UnerfahreneFührungskräftevertert ist. DieseReifungkann man abernicht Hossiep:Es gibt nur gute oder schlechte suchenoft, die fehlendeAutorität zu überAuch wenn esAus- Führungskräfte,Ietztendiichspielt das Ge- kompensieren,etwa durch Strenge.Doch
beliebigbeschleunigen.
nahmepersönlichschlechtkeineRolle. das ist ein fatalerFehler.
keiten geben mag:
Auch wenn es nicht
,,DerHauptmannvon
duz:Wie machtman esbesser?
Reife steht auch in
egalist, ob der Chef
Köpenickist heute
Hossiep:Ein junger Chef beweistseine
Korrelationmit dem
nicht mehr denkbar."
eine Frau oder ein
Autorität durch Authentizität. Und daAlter.
Mann ist.
durch,dassihm bewusstist, was ihm fehlt.
Ma- duz:WaskönnenFrauengut? Waskönnen
duz: Haben dann Führungscoachings,
Er mag viel Energieund Tatendrangbenagerseminareund Rhetorikkurseüber- Männervon ihnenlernen?
sitzen,an Erfahrungenaber wird es ihm
haupteinenSinn?
Hossiep:Esstimmtschon:Frauenbesitzen mangeln.Wenn er schlauist, stehter dazu
Hossiep:Personalentwicklung
ist eine Art gemeinhinmehrSozialkompetenz,
siekön- und holt sich Erfahrungvon außenins
gelenkteReifung und durchaussinnvoll. nen gut zuhören,habenEinfühlungsver- Boot.Am bestenist da ein Team,daswie
Führungsverhaltenaber erlernt man nur mögen.Sie sind wenigerin Hahnenkämp- e i n G e m i s c h t w a r e n l a d eznu s a m m e n g e durch Führungserfahrung.
fe verwickelt als Männer.Und ich zweifle setzt ist, aus Jungen und Alten, Frauen
duz: Gibt es Menschen,die nicht ,,autori- auchdaran,dasssietatsächlichschlechtere und Männern, extrovertiertenMachern
Netzwerkersind als die oft stur allein vor und Bedenkenträgern.
I
tätsgeeignet"sind?
sich
hinarbeitenden
männlichen
Kollegen.
Hossiep:Wer sich darüberdefrniert,dass
duz:Kann man Autorität lernen?

andereihn mögen, kann schlechtMen- duz: Also sind Fraueneigentlichsehr geschenführen, weil er immer wieder Ent- e i g n e tf ü r F ü h r u n g s p o s i t i o n e n .
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