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Führungsstile und  
ihre Auswirkungen auf das Betriebsklima 

Stand: 19.10.2017 

Jahrgangsstufe 9 

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  1–2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material AB1 Spielszenen: Neue Sitzordnung 

AB2 Auswertung 

ES1 Die drei klassischen Führungsstile nach Kurt Lewin  

(1890 – 1947) 

AB3 Fallbeispiele 

ES2 Der ideale Führungsstil? – Ein Fazit  

F1 Wie sich der Führungsstil auf das Betriebsklima auswirken kann 

AB4 Führungsstile und Gruppenklima in meinem Umfeld 

Kompetenzerwartungen 

Sow 9, LB 2: Tertiäre Sozialisation in der Arbeitswelt 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren anhand von mehrschichtigen Fallbeispielen die 

sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz, um die verschiedenen Führungsstile und deren 

Auswirkungen auf das Betriebsklima beurteilen zu können. 

Urteilskompetenz, Handlungskompetenz, Empathie-/Wertekompetenz 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 9 

Seite 2 von 13 

Aufgabe 

1. Spielszenen: Neue Sitzordnung 

Die Lehrkraft spielt ohne vorherige Erklärung kurze Szenen (AB1) zu den drei 

Führungsstilen. Es geht dabei darum, dass die Sitzordnung in der Klasse verändert werden 

soll. Die erste Szene wird vorgespielt. Wortlos bricht die Lehrkraft das Spiel ab und verlässt 

das Klassenzimmer. Nach zehn Sekunden betritt sie den Raum wieder und spielt die zweite, 

danach die dritte Szene. Spätestens beim dritten Spiel wird die Vermutung der Schülerinnen 

und Schüler zur Gewissheit, dass es sich um einen kreativen Unterrichtseinstieg handelt, 

und werden mitspielen. 

Im Anschluss an die Spielszenen fragt die Lehrkraft kurz die Gefühlsreaktionen der 

Schülerinnen und Schüler auf die drei Szenen, z. B: mit der Methode des Blitzlichts, ab. 

Danach werten die Jugendlichen die Szenen in Kleingruppen aus (AB2 auf DIN-A3 kopiert). 

Die Ergebnisse werden in geeigneter Weise visualisiert (z. B. an der Tafel ausgehängt) und 

von den Jugendlichen gelesen. In Anknüpfung an das Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler zu den Erziehungsstilen aus der 7. Jahrgangsstufe und die Auswertung der 

Spielszenen benennt die Lehrkraft die drei klassischen Führungsstile nach Kurt Lewin und 

sichert diese zusammen mit einer kurzen Beschreibung z. B. in einer Tabelle (ES1 – Spalten 

1 und 2).  

 

2. Textarbeit: Vor- und Nachteile der Führungsstile 

Die Lehrkraft leitet von dem alltagsnahen Unterrichtseinstieg über zu den Führungsstilen, die 

auch im Arbeitsleben Verwendung finden. 

Anhand von drei Fallbeispielen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler (AB3) die Vor- und 

Nachteile der drei klassischen Führungsstile. Zum Austausch eignen sich verschiedene 

Methoden: 

Arbeitsteilige Gruppenarbeit: Die Klasse wird mit einer geeigneten Methode der 

Gruppeneinteilung nach Zufall oder gelenkt in Dreiergruppen eingeteilt. Jedes 

Gruppenmitglied bearbeitet eines der drei Fallbeispiele. Nach der Arbeitszeit tauschen die 

drei Gruppenmitglieder ihre Ergebnisse aus. In Anlehnung an das Lerntempo-Duett könnten 

auch „Lerntempo-Trios“ gebildet werden: Die Jugendlichen suchen sich Schülerinnen bzw. 

Schüler, die ebenfalls fertig sind (also in einem ähnlichen Lerntempo gearbeitet haben), und 

tauschen sich aus. 

Gemeinsames Unterrichtsgespräch: Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten je ein 

Fallbeispiel (leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können mehrere Texte bearbeiten 

bzw. unterstützen schwächere.) Die Lehrkraft moderiert ein gemeinsames 

Unterrichtsgespräch. 

Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ggf. visualisiert (ES1 – Spalten 

3 und 4 – enthält eine beispielhafte, umfassende Übersicht zu den Vor- und Nachteilen der 

einzelnen Führungsstile).  
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3. Reflexion: Der „beste“ Führungsstil und seine Auswirkungen auf das 

Betriebsklima 

Im Unterrichtsgespräch wird abschließend rückgreifend auf die Spielszenen erarbeitet, wie 

sich die „ideale Lehrkraft“ verhalten sollte. In der Regel können die Jugendlichen sehr gut 

einschätzen, dass das Führungsverhalten der Lehrkraft auch immer in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Klasse einzuschätzen ist. Andererseits schätzen sie häufig den kooperativen 

Führungsstil als den idealen Stil ein. Hier besteht eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu 

kommen und die Methode der Diskussion einzuüben. Schließlich kann der Hinweis erfolgen, 

dass die Einteilung in die drei Führungsstile oft zu kurz greift, da Lehrkräfte wie 

Führungskräfte in der Regel situativ handeln, also je nach Situation den optimalen Stil 

einsetzen (sollten). 

In diesem Zusammenhang wird auf die Auswirkungen des Führungsstils auf das 

Betriebsklima eingegangen. Die Schülerinnern und Schüler beziehen die angegebenen 

Äußerungen verschiedener Personen, die in Zusammenhang zu den Fallbeispielen stehen, 

auf die Auswirkungen der Führungsstile (F1) und stellen dabei fest, dass die Auswirkungen 

nicht zwingend einem bestimmten Führungsstil zugeordnet werden müssen/können. 

Fakultativ können die Jugendlichen das Führungsverhalten in ihren eigenen 

Gruppenzugehörigkeiten reflektieren und hinsichtlich des Gruppenklimas einschätzen (AB4). 

Dies kann beispielweise im Rahmen einer Hausaufgabe erfolgen. 
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Benötigtes Material zur Aufgabe 

AB1 Spielszenen: Neue Sitzordnung 

Situation 1: Lehrkraft betritt mit grimmigem Ausdruck und strengem Schritt das 

Klassenzimmer, knallt die Schultasche/ein Buch auf das Pult und hält den Schülerinnen und 

Schülern in strengem Ton eine Moralpredigt wie… 

„Guten Morgen, Klasse 9 xy. Ich möchte nicht lange herum reden: Eure Arbeitseinstellung in 

den letzten Stunden war eine Katastrophe. Außerdem haben in den letzten Stunden schon 

wieder etliche keine Hausaufgaben gemacht. Daher werde ich euch einen neuen Sitzplan 

mitteilen, den ihr auch in den anderen Fächern einzuhalten habt. Schaut bitte an die 

Projektionswand, ich zeige euch die neue Sitzordnung…“ (Lehrkraft bricht hier ab) 

 

Situation 2: Lehrkraft betritt gut gelaunt und mit lockerem Schritt das Klassenzimmer, sie 

setzt sich betont kumpelhaft auf das Pult und richtet ihre Worte an die Schülerinnen und 

Schülern wie… 

„Guten Morgen, Klasse 9 xy. Ach wisst ihr, die letzten Stunden waren nicht so toll für mich: 

Ich habe mir soo viel Mühe mit der Unterrichtsvorbereitung gegeben und trotzdem haben nur 

zwei Leute von euch mitgearbeitet. Die Hausaufgaben hatte in der letzten Stunde niemand 

von euch. Nun gut, meine Kollegin hat mir empfohlen, dass ich einen neuen Sitzplan 

erstellen soll. Aber ich finde, ihr seid alt genug und ich werde einfach so weitermachen und 

wer möchte kann mitmachen…“ (Lehrkraft bricht hier ab) 

 

Situation 3: Lehrkraft betritt gut gelaunt und zielstrebig das Klassenzimmer, sie stellt die 

Tasche energisch ab und beginnt ein Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern wie… 

„Guten Morgen, Klasse 9 xy. Die letzten Stunden waren nicht so produktiv. Ich bin ja hier, um 

euch gut auf die Prüfungen vorzubereiten, so dass ihr gute Noten erzielen könnt. Heute 

möchte ich gerne mit euch sprechen, was wir in den nächsten Stunden verändern können, 

so dass unsere Zusammenarbeit besser gelingt…“ (Lehrkraft bricht hier ab) 
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AB2 Auswertung 

(Kopiervorlage 141% vergrößern) 

Wertet die drei Spielszenen aus. Vervollständigt hierzu die Sätze in der Tabelle. Schreibt 

groß und deutlich. 

 

 
Eine mögliche 

Überschrift… 

Die Lehrkraft 

sieht sich 

selbst als… 

Die Lehrkraft 

sieht die 

Schüler als… 

Auswirkung auf das 

Klassenklima: 

gut/schlecht, weil… 

Spielszene 

1: 

 

 

 

 

   

Spielszene 

2: 

 

 

 

 

   

Spielszene 

3: 
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ES1 Die drei klassischen Führungsstile nach Kurt Lewin (1890 - 1947)  

In den Jahren 1937 und 1938 untersuchte Lewin die Wirkung von den verschiedenen 

Führungsstilen auf Jungengruppen in Bezug auf Aspekte wie die Atmosphäre in der Gruppe, 

Zusammenhalt, Zufriedenheit und Produktivität. 

Seine Ergebnisse sind heute noch richtungsweisend. Allerdings existieren die Führungsstile 

in der Praxis kaum in dieser „Reinform“. Vielmehr gibt es zahlreiche Mischformen. 

Stil Beschreibung Vorteile Nachteile 

Autoritärer 

Führungsstil 

Klare Rollenverteilung 

Vorgesetzter 

entscheidet und 

kontrolliert Mitarbeiter 

klare Erwartungen 

schnelle Entscheidungen 

klare Anweisungen/ 

Vorgaben 

kurzfristige 

Leistungssteigerung 

Überforderung der 

Mitarbeiter mit ständiger 

Leistungssteigerung 

Geringe Selbstmotivation 

der Mitarbeiter, da keine 

Freiräume 

Kooperativer oder 

demokratischer 

Führungsstil 

Mitarbeiter werden an 

Entscheidungen 

beteiligt 

Eigenkontrolle 

ergänzt Kontrolle 

durch den 

Vorgesetzten 

höhere Arbeitsmotivation 

durch Eigenverantwortung 

mehr Verständnis für 

Arbeitsprozesse 

transparente 

Entscheidungen 

geringe Fehlerquote bei 

Entscheidungen, da andere 

Meinungen einbezogen 

werden 

Mitarbeiter identifizieren 

sich mit Arbeit 

verzögerte 

Entscheidungen, da 

hoher Zeitaufwand 

verlangt hohes Maß an 

Eigenverantwortung von 

Mitarbeitern 

Laissez-faire  

(= frz. „laufen 

lassen) 

Führungsstil 

Mitarbeiter haben 

volle Freiheit bei 

Entscheidungen und 

Kontrolle 

sehr hohes Maß an 

Eigenverantwortung 

hohe Selbstbestimmung 

kann eine große Motivation 

auslösen 

kreative Lösungen 

Mitarbeiter sind mit 

Freiheit überfordert und 

orientierungslos 

fehlende Disziplin 

Missbrauch der 

Freiheiten für persönliche 

Belange 

nützliche Ratschläge 

anderer werden nicht 

angenommen 

wichtige Meilensteine im 

Betrieb werden 

übersehen 
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AB3 Fallbeispiele 

Fallbeispiel 1: Frau S. sagt, wo es lang geht  

Die 55-jährige Frau S. ist seit 12 Jahren Heimleitung eines Altenheims in 

einer Kleinstadt. Sie ist mit Leidenschaft dabei und weiß, was sie will. Dies 

wird ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in der wöchentlichen 

Dienstbesprechung bewusst: Frau S. spricht Missstände klar an und macht 

unmissverständlich deutlich, was sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet. 

Viele der Angestellten sind unzufrieden, da sie gerne einige Arbeitsprozesse optimieren 

möchten. Weil jedoch alle Verbesserungsvorschläge über den Tisch von Frau S. müssen, 

ergreift kaum einer die Initiative, um etwas zu verändern. Die Stimmung unter den 

Mitarbeitern ist angespannt und auf die formellen Beziehungen beschränkt: Kaum jemand 

trifft sich mit einem Kollegen privat und pflegt informelle Kontakte. Bei den 

Dienstbesprechungen teilt Frau S. ihren Angestellten oft neue Vorgaben mit und macht 

Druck, dass sie ihre Arbeit zügiger und besser erledigen sollen. Viele der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter fühlen sich zunehmend überfordert. 

Das Altenheim gehört zu einem Freien Wohlfahrtsverband. Der Geschäftsführer des 

Wohlfahrtsverbandes schätzt die Zusammenarbeit mit Frau S. sehr, da sie schnell handelt 

und die Entscheidungen – auch in Krisensituationen – zügig trifft. Er weiß, dass sie sich auf 

die Heimleiterin verlassen kann. Allerdings kommt es hin und wieder vor, dass sich einer der 

Angestellten über den Führungsstil der Heimleiterin beschwert. 

Frau S. selbst ist mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Nach ihrer jahrelangen 

Teilzeitarbeit in verschiedenen Positionen des Altenheims hatte sie sich 

gefreut, dass sie die Möglichkeit erhielt, zur Leitung des Altenheims in 

Vollzeit aufzusteigen. In den letzten Monaten sind ihr allerdings einige 

Fehler unterlaufen und sie fühlt sich zunehmend ausgebrannt. Wenn sie 

dann aus ihrem wohlverdienten Urlaub zurückkommt, liegen stapelweise 

Aufgaben in ihrem Büro, die sie kaum bewältigen kann. 

 

Aufgabe: 

1.  Benennt den Führungsstil: _____________________________________      

2.  Belegt eure Entscheidung anhand von zwei Merkmalen des Führungsstils mit Bezug auf 

die entsprechende Textstelle. 

 

 

 

 

3. Unterstreicht Vor- und Nachteile dieses Führungsstils im Text in unterschiedlichen 

Farben. 
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Fallbeispiel 2: Frau M. setzt auf die Zusammenarbeit 

Die 55-jährige Frau M. ist seit 12 Jahren Heimleitung eines Altenheims in 

einer Kleinstadt. Sie ist mit Leidenschaft dabei und weiß, was sie will. Die 

wöchentliche Dienstbesprechung beginnt jeweils mit einem Austausch, 

bei dem auch Verbesserungsvorschläge willkommen sind. Die Leiterin selbst nutzt diese 

eher informellen Gespräche für die Optimierung von Arbeitsprozessen und für positive 

Rückmeldungen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Angestellten kommen gerne zu 

den Treffen. Manchmal sind sie jedoch auch unzufrieden, da keine klaren Entscheidungen 

getroffen wurden. Sie haben das Gefühl, dass die Leitung es allen recht machen möchte und 

sich im Ernstfall dann nicht durchsetzen kann. So kann es passieren, dass bei den 

Dienstbesprechungen alle Angestellten durcheinander reden und wichtige Entscheidungen 

immer wieder vertagt werden. Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich 

überfordert, weil sie dann nicht genau wissen, was von ihnen verlangt wird.  

Das Altenheim gehört zu einem Freien Wohlfahrtsverband. Der Geschäftsführer des 

Wohlfahrtsverbandes schätzt die Zusammenarbeit mit Frau M. sehr, da sie sehr kooperativ 

ist und gute Ergebnisse in ihrem Altenheim vorzeigen kann. Bei Entscheidungen – vor allem 

in Krisensituationen – kommt sie jedoch nur schwer zu klaren Ergebnissen. Er weiß, dass es 

bei der Heimleiterin kaum Beschwerden von Angestellten und von Angehörigen der 

Bewohner gibt. 

Frau M. ist mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Sie geht gerne in „ihr“ 

Altenheim und identifiziert sich mit ihren Angestellten. Jeder kennt sie 

und weiß ihre Arbeit zu schätzen. Die Arbeit geht ihr leicht von der 

Hand – auch deshalb, weil sie viele Aufgaben an geeignete 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter delegiert hat. Wenn sie aus dem 

Urlaub zurückkommt, findet sie ein Altenheim vor, in dem „alles läuft“. 

 

Aufgabe: 

1.  Benennt den Führungsstil: _____________________________________      

2. Belegt eure Entscheidung anhand von zwei Merkmalen des Führungsstils mit Bezug auf 

die entsprechende Textstelle. 

 

 

 

 

3. Unterstreicht Vor- und Nachteile dieses Führungsstils im Text in unterschiedlichen 

Farben. 
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Fallbeispiel 3: Frau H. gibt große Freiräume 

Die 55-jährige Frau H. ist seit 12 Jahren Heimleitung eines Altenheims in 

einer Kleinstadt. Sie ist mit Leidenschaft dabei und hilft an vielen Stellen 

des Heimes aus. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben große Freiräume und können 

sehr selbstbestimmt arbeiten. Manche Angestellte sind sehr motiviert, da sie ihr Arbeitsfeld 

eigenverantwortlich gestalten können und die Heimleitung sie dabei gewähren lässt. 

Veränderungen werden nicht groß diskutiert, sondern von den einzelnen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern einfach umgesetzt. Dies kann dann auch zu Konflikten mit den Kolleginnen 

und Kollegen führen, die anderer Meinung sind. Andererseits gibt es auch Angestellte, die 

unsicher sind, wie sie einzelne Tätigkeiten verrichten sollen. In den wöchentlichen 

Dienstbesprechungen melden sie sich zwar zu Wort, erhalten jedoch wenig konkrete 

Anweisungen. Manche haben den Eindruck, dass einige Kolleginnen und Kollegen ihre 

Freiheiten „auszunutzen“ und ihre Mittagspause großzügig verlängern oder Arbeit auf 

Kolleginnen und Kollegen abwälzen. Die Stimmung unter den Angestellten ist meist gut, viele 

von ihnen sind miteinander befreundet und treffen sich auch privat. 

Das Altenheim gehört zu einem Freien Wohlfahrtsverband. Der Geschäftsführer des 

Wohlfahrtsverbandes ist mit der Zusammenarbeit mit Frau S. meist zufrieden. Bei 

Entscheidungen – vor allem in Krisensituationen – muss er jedoch das Gespräch mit der 

Heimleitung öfter suchen. Nun hat sich die stellvertretende Heimleitung, die bisher viele 

Unstimmigkeiten unter den Angestellten klären konnte, bei einem Altenheim im Nachbarort 

für die Position der Heimleitung beworben. 

Frau S. selbst ist mit der Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sehr zufrieden. Sie hilft gerne und freut sich, wenn 

sie in „ihrem“ Heim aushelfen kann. Die Büroarbeit liegt ihr nicht so 

gut, da ist sie froh, wenn die stellvertretende Heimleitung ihr öfter 

unter die Arme greift. Besonders anstrengend ist für sie immer die 

Zeit nach ihrem Urlaub, wenn sich viele Entscheidungen 

angesammelt haben. 

 

Aufgabe: 

1.  Benennt den Führungsstil: _____________________________________      

2. Belegt eure Entscheidung anhand von zwei Merkmalen des Führungsstils mit Bezug auf 

die entsprechende Textstelle. 

 

 

 

 

3. Unterstreicht Vor- und Nachteile dieses Führungsstils im Text in unterschiedlichen 

Farben.
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ES2 Der ideale Führungsstil? – Ein Fazit 

Lange Zeit galt der demokratische Führungsstil als „idealer Führungsstil“, 

da man meinte, eine Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei 

das Optimum. Heute hat sich jedoch die Meinung durchgesetzt, dass eine 

Führungskraft den Führungsstil je nach Situation – also situativ – einsetzen 

sollte. 
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F1 Wie sich der Führungsstil auf das Betriebsklima auswirken kann 

 

Auswirkungen des Führungsstils auf das Betriebsklima 

 

 

 

kollegiales Verhältnis 

neben den formellen, förmlichen Kontakten bestehen auch informelle, private Kontakte  

kooperative Zusammenarbeit 

gute Arbeitsergebnisse durch höhere Motivation 

höherer Gesundheitszustand und wenig Fehltage 

hohe Zufriedenheit 

weniger Kündigungen 

höhere Identifikation mit dem Betrieb und damit höhere Arbeitsergebnisse 

weniger Mobbing 

Betriebsoptimierung durch innerbetriebliche Verbesserungsvorschläge 

 

 

Ordnet die folgenden Äußerungen den „Auswirkungen auf das Betriebsklima“ im Kasten 

oben zu. Hinweise: Mehrfachnennungen sind nötig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Mutter fühlt 

sich hier im Altenheim 

sehr wohl.  

Frau K., Angehörige 

einer Bewohnerin 

Es freut mich, wenn es 

keine Beschwerden über 

das Altenheim gibt. 

Herr D., Geschäftsführer 

des Wohlfahrtsverbandes 

Ich gehe gerne in 

die Arbeit. 

Herr F., seit 3 

Jahren im 

Altenheim tätig 
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AB4 Führungsstile und Gruppenklima in 

meinem Umfeld 

 

Aufgaben:  

1. Wählt eine (formelle) Gruppe, der ihr angehört: _____________________ 

  (z. B. Kirchengemeinde, Freiwillige Feuerwehr, Sportverein, …). 

2. Beschreibt vier Verhaltensweisen der Gruppenleitung. 

1.  
 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

3. Ordnet das Führungsverhalten der Gruppenleitung einem oder mehreren Führungsstilen 

zu.  

 

 

4. Schätzt das Arbeitsklima in der Gruppe in Bezug auf drei Aspekte eurer Wahl ein (z. B: 

Motivation der Gruppenteilnehmer). 

 

 

 

 

 

 

5. Formuliert drei Tipps für den Gruppenleiter: 
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Quellen- und Literaturangaben 

AB3 Icons©Verfasser 

Autorentexte 

ES2 Icons©Verfasser 

F1 Icons©Verfasser 

AB4 Icons©Verfasser 


