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Herr Roth, was zeichnet eine gute Führungskraft aus 
Perspektive der Neurowissenschaft aus?

Gerhard Roth: Es kommt vor allem auf drei Faktoren an. 
Der erste und wichtigste ist Vertrauenswürdigkeit: Kann ich 
auf das vertrauen, was diese Person sagt? Vertrauenswür-
digkeit kann man nicht oder nur sehr bedingt vorspielen, 
man strahlt sie dann aus, wenn man sie besitzt, eben wenn 
man vertrauenswürdig ist. Denn die entsprechenden Sig-
nale werden mehrheitlich unbewusst gesteuert, man kann 
sie nicht oder nur kurzfristig kontrollieren. Transportiert 
werden sie etwa über den Blick und die Länge des Blickkon-
takts, die Stimme, die Gestik oder den Körpergeruch. Und 
sie werden auch überwiegend unbewusst verarbeitet, zum 
Beispiel in der Amygdala, einem der evolutionsgeschichtlich 
ältesten Bereiche des Gehirns. Intuitiv bewusst werden 
diese Signale, wenn sie den sogenannten insulären Cortex 
erreichen. Der zweitwichtigste Faktor ist die Kompetenz. Wie 
gut ist die- oder derjenige in dem, was sie bzw. er tut? Auch 
Kompetenz strahlen wir aus oder eben nicht. Genauso wie 
den dritten Faktor, die Feinfühligkeit, also die Bereitschaft 
und Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen, Motive und Per-
sönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, 
zu verstehen und angemessen auf sie zu reagieren. Wie 

 �Drei Kernfaktoren: Was 
guteFührungskräfteaus-
zeichnet

 � Stabilisierend oder inno-
vierend:WarumFührungs-
kräfte immer nur auf eine 
Weisewirkenkönnen

 � Freiheit als umgedrehtes 
U: Wie viel Autonomie sich 
diemeistenMenschenwün-
schen

 � Zwischen Vorgeben und 
Loslassen:Wiebedürfnisge-
rechteFührungaussieht

 �Neue Rollenanforderun-
gen:WarumFührungskräfte
mehrUnterstützungbenö-
tigen

Preview

Selbstverantwortlich, autonom, frei: Wer den aktuellen Lea-
dership-Diskurs verfolgt, könnte auf die Idee kommen, dass 
alle Mitarbeiter so arbeiten wollen. Doch das stimmt nicht, 
ist Gerhard Roth überzeugt. Im April wird der Hirnforscher 
mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche 
ausgezeichnet, im Interview erzählt er, was aus neurobiologi-
scher Sicht gute Führung ausmacht.

Wie viel Freiheit 
wollen wir?

NeurowissenschaftlerGerhardRothüberFührung
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feinfühlig wir sind, merkt unser Gegenüber 
intuitiv und reagiert entsprechend intuitiv 
– indem es sich öffnet oder sich, vor allem
seine Emotionen, verschließt.

Sie sprechen von der Passung von Persön
lichkeit und Position. Welche Persönlich
keit passt laut neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen am besten zu einer Füh
rungsposition?

Es gibt nicht die eine beste Persönlichkeit 
für eine Führungsrolle. Was es gibt, ist eine 
Grundtendenz der Persönlichkeit, die im 
Kontext Führung besonders relevant ist. 
Diese ist auf unterster Ebene bipolar, es 
gibt also zwei Grundtypen. Der eine ist 
der stabile Typ, er zeichnet sich durch 
Gewissenhaftigkeit, Besonnenheit und 
Beharrlichkeit aus, ist eher ruhig und zu-
rückhaltend. In der Führungsrolle ist er 
gut darin, für Kontinuität und Sicherheit 
zu sorgen. Man könnte sagen, er passt von 
seiner Persönlichkeit her am besten zu 
einer klassischen Führungsposition. Der 
andere ist der offen-dynamische Typ. Er 
ist Neuem gegenüber aufgeschlossen, pro-
biert gerne Dinge aus. Als Führungskraft 
fördert dieser Persönlichkeitstyp Experi-
mente und bringt viele Veränderungen 
auf den Weg. Er passt also eher zur neuen 
Führungsrolle, wie sie im Moment häufig 
beschrieben wird.

DerInterviewte:Gerhard RothisteinerderbedeutendstenNeurobio-
logenDeutschlands.SeineKernfrageistdienachderVeränderbarkeit
desMenschen.SeineErkenntnissegibteralsProfessorfürVerhal-
tensphysiologieundEntwicklungsneurobiologieanderUniversität
BremenundüberseineigenesForschungs-undBeratungsinstitut,das
Roth-Institut,Bremen,weiter.ImApril2019wirderaufdenPetersber-
gerTrainertagenmitdemLifeAchievementAwardausgezeichnet.

Unternehmen stehen heute vor der He
rausforderung, innovativ zu sein und 
trotzdem das Kerngeschäft reibungslos 
am Laufen zu halten. Man spricht von 
der Kunst der Ambidextrie. Dafür wären 
Führungskräfte ideal, die von ihrer Per
sönlichkeit her sowohl offendynamisch 
als auch stabil sind.

Nur leider gibt es solche Persönlichkeitsty-
pen nicht. Selbst wenn man die gesamte 
Persönlichkeitsforschung der vergange-
nen 50 Jahre durchforstet, kommt man zu 
keinem anderen Ergebnis: Menschen sind 
von ihrer Persönlichkeit entweder eher 
stabil oder eher offen-dynamisch, niemals 
beides. Das sind zwei ganz stabile Anker 
der Persönlichkeit. Es finden sich zwar 
auch Menschen, die zwischen diesen Polen 
lavieren. Das liegt dann aber daran, dass sie 
ihren Pol sozusagen noch nicht gefunden 
haben. Solche Menschen sind eher unaus-
geglichen, sie ruhen nicht in sich. Sie sind in 
diesem Persönlichkeitsaspekt instabil, mit 
der Zeit werden sie aber mehr und mehr in 
Richtung des einen oder des anderen Pols 
rutschen. Noch einmal: Es gibt also nur 
diese zwei Supertypen, den Stabilen und 
den Dynamiker. Als Unternehmen muss ich 
mich bei der Stellenbesetzung also jeweils 
für das eine oder das andere entscheiden.

Aktuell wird viel mit dem Thema „Füh
rung“ experimentiert. Hierarchien wer
den abgebaut, Mitarbeiter zur Selbstver
antwortung angeregt, Führungskräfte 
nehmen sich zurück. Ist das aus Ihrer 
Sicht eine gute Entwicklung?

Es kommt darauf an, an welchem Ausgangs-
punkt wir uns befinden. Auf der einen Seite 
gibt es in vielen Unternehmen immer noch 
eine sehr rigide Führung von oben: Es wer-
den Anweisungen erteilt, die auszuführen 
sind. Das funktioniert heutzutage jedoch 
immer weniger, zumindest ist es oft sehr 
ineffektiv. Von diesem Punkt aus betrachtet 
ist die Zurücknahme von Führung sicher 
eine gute Entwicklung. Auf der anderen 
Seite ist es aber auch falsch, Mitarbeitern 
die gesamte Verantwortung aufzubürden, 
ihnen sozusagen zu viel Freiheit zuzumuten. 
Die meisten wollen das gar nicht. Es gab 
in jüngster Zeit mehrere große Untersu-
chungen, z.B. die Gallup-Studie von 2018, 
die genau das gezeigt haben: Menschen 
wollen nur in Grenzen autonom, d.h. selbst-
bestimmt und selbstverantwortlich, sein.

„Es ist falsch, den 
Mitarbeiternzuviel
Verantwortungauf-
zubürden.Diemeis-
tenMenschenwol-
len nur in Grenzen 

autonom sein.“
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Das müssen Sie genauer erläutern.

Stellen Sie sich eine umgedrehte U-Kur-
ve vor. Diese Verteilung, die fast alles 
in unserem Leben beherrscht, passt 
auch hier. Die X-Achse bildet den 
Autonomie-Grad ab, die Y-Achse, die 
Anzahl der Menschen, die sich diesen 
Grad wünschen bzw. für die er genau 
richtig ist. Ganz links liegt die Kurven-
höhe bei oder nahe null: Dort sind die 
Mitarbeiter abgebildet, die sich keine 
oder kaum Autonomie wünschen, das 
sind sehr wenige. Mit zunehmendem 
Autonomiegrad steigt die Kurve steil an, 
bis zum Scheitelpunkt an einem mitt-
leren Autonomiegrad. Der ist für die 
allermeisten Mitarbeiter genau richtig. 
Dann fällt die Kurve mit steigenden 
Autonomiegrad wieder steil ab. Ganz 
rechts und wieder bei oder nahe null 
sind dann jene Mitarbeiter abgebildet, 
die sich absolute Autonomie wünschen. 
Die Zahl der entsprechenden Mitarbei-
ter ist also sehr klein (Anmerkung der 
Redaktion: siehe Grafik unten).

Wie sieht ein mittlerer Autono
miegrad in der Führungspraxis aus?

Es geht darum, ein Gleichgewicht zu 
finden zwischen Führen und Los-

lassen. Die Führungskraft zeigt die 
Richtung an, gibt Rahmenbedingungen 
und zum Teil auch Wege vor, nimmt 
sich dann aber zurück und lässt die 
Mitarbeiter im vorgebenenen Rahmen 
selbstständig voranschreiten. So wird 
sowohl das menschliche Bedürfnis 
nach Orientierung und nach Struk-
turen als auch das nach Selbstbestim-
mung befriedigt. In vielen Punkten 
ist die Führungskraft auch selbst der 
Referenzpunkt, sie dient als Vorbild. 
Der Wunsch nach Vorbildern ist näm-
lich im menschlichen Gehirn tief ver-
ankert. Wenn jemand nicht weiter 
weiß und Hilfe braucht, ist sie da, 
sie steht den Mitarbeitern beratend 
zur Seite. Und, das ist ganz wichtig, 
sie trägt letzlich die Verantwortung. 
Dadurch bietet sie den Mitarbeitern 
Sicherheit. Deren Bedürfnis nach An-
erkennung spricht sie an, indem sie 
ihnen Wertschätzung entgegenbringt 
und sie beurteilt. Denn auch das wird 
oft nicht richtig gesehen: Menschen 
wollen sich nicht selbst beurteilen. Sie 
wissen nämlich intuitiv, dass sie sich 
selbst gegenüber nicht objektiv sein 
können, selbst, wenn sie es wollten. 
Sie können nicht in ihre unbewussten 
Motive hineinschauen, die oft wichti-
ger sind als die bewussten Ziele. Eine 

Der Wunsch nach Autonomie

FürdiemeistenMenschenisteinmittlererAutonomiegradimJobgenaurich-
tig.EinsolcherkommtsowohlihremBedürfnisnachSelbstbestimmungent-
gegenalsauchdemnachOrientierungundStrukturen.Nurjeweilssehrweni-
geMenschenwünschensichäußerstwenigbzw.äußerstvielAutonomie.

NEU
Seminar „Im Change Führen“
www.professio.de/im-change-führen

Aus der Seminar-Reihe:
Change-Kompetenz-Bausteine
www.professio.de/change-kompetenz

PROFESSIO GmbH
Am Bocksberg 80 | 91522 Ansbach
Telefon: +49 981 9777876-60
E-Mail: offi ce@professio.de | www.professio.de

Breuel & Partner GmbH
Organisationsentwicklung · Training · Beratung

Tel 08142 13805
info@breuel-und-partner.de

www.breuel-und-partner.de

Entwicklung von Führungskräften, 
Teams und Einzelnen

• systemisch
• gruppendynamisch

• selbsterfahrungsorientiert
• individuell und maßgeschneidert

Quelle: Gerhard Roth, Bremen 2019.
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ausbalancierte Führung entspricht also am 
ehesten den menschlichen Grundbedürf-
nissen, so wie sie neuronal angelegt sind.

Die Diskussion zur Führungsrolle geht 
ja durchaus in diese Richtung: die Füh
rungskraft als Orientierungsgeber und 
als Berater. Dabei wird allerdings auch 
gesehen, dass es für Führungskräfte 
schwierig ist, diese Rollen einzunehmen, 
zumal sie ja oft auch selbst gar nicht 
wissen, wo die Reise hingeht.

Ja, das beobachte ich selbst auch in großen 
Unternehmen. In einem sollte zum Bei-
spiel eine völlig neue Software eingeführt 
werden. Für das Unternehmen war das 
ein Riesending. IT-Spezialisten trainierten 
die Mitarbeiter – übrigens nicht sehr gut, 
weil sie von effektiver Wissensvermittlung 
keine Ahnung hatten – und die Mitarbeiter 
sollten dann in die Anwendung gehen. Die 

Führungskräfte hielten sich komplett her-
aus, weil sie meist von der Software keine 
Ahnung hatten, sie hatten sich mit dieser 
oft nicht einmal im Ansatz beschäftigt. Die 
Rolle als Berater und Unterstützer und erst 
recht nicht als Vorbild konnten sie bei der 
Softwareeinführung also nicht einnehmen. 
Toll wäre es dagegen gewesen, wenn die 
Führungskräfte sich selbst vorher intensiv 
mit der Software beschäftigt und dann so 
etwas gesagt hätten wie „Ich habe selbst ein 
halbes Jahr gebraucht, um sie zu verstehen, 
jetzt aber habe ich sie kapiert und begleite 
euch bei der Einführung“. Wie kann ich 
einen Klavierschüler unterstützen, wenn 
ich selbst nicht Klavier spielen kann? Dann 
kann ich nur banale Ratschläge geben wie 
„Halte dein Klavier sauber“ und „Wasche 
dir vorher die Finger“.

Aber eine Führungskraft muss ja nicht 
unbedingt jeden Job besser machen kön
nen als ihre Mitarbeiter.

Nein, natürlich nicht, aber zumindest 
sollte sie jeweils so viel Ahnung von den 
Jobs haben, dass sie guten Gewissens 
die Verantwortung dafür übernehmen 
kann. Gleichzeitig sollte sie mit offenen 
Karten spielen, also zugeben, wenn sie 
etwas nicht weiß, statt ihr Nichtwissen 
zu überspielen. Das klingt nach einer 
Selbstverständlichkeit, fällt vielen Füh-
rungskräften aber schwer, weil es ihrem 
Rollenverständnis widerspricht und sie 
um ihr Standing fürchten. Hier brauchen 
wiederum die Führungskräfte Unterstüt-
zung, bei der Reflexion und der Findung 
ihrer Rolle in einer sich aktuell stark 
verändernden Arbeitswelt. Denn Selbst- 
und Rollenreflexion ist anspruchsvoll. 
Und immer anspruchsvoller wird auch 
die Führungsrolle insgesamt, vor allem 
deshalb, weil sie diffuser wird. Denn die 
Führungskraft soll ja nicht nur kompetent, 
glaubwürdig und feinfühlig sein, sondern 
sie muss auch in Grenzen als Coach tätig 
werden. Zudem werden Führungskräfte 
–zumindest in großen Betrieben – ziemlich 
rücksichtslos auf neue Stellen gesetzt. Die 
Mobilität zwischen unterschiedlichen Auf-
gabenbereichen ist hoch, entsprechende 
Erfahrung fehlt. Dem trägt die Führungs-
kräfteausbildung nicht ausreichend Rech-
nung. Das ist ein großes Problem, das wir 
angehen müssen.

 Das Interview führte Nicole Bußmann.

Lesetipps

 �Neurowissenschaftler Gerhard Roth im Interview – Wie veränderbar 
ist der Mensch?
www.managerseminare.de/MS251AR06
WarumistVeränderungsoschwierig?Wiefunktioniertsietrotzdem?Und
wiekannWeiterbildungundPersonalentwicklungMenschendabeibesser
unterstützen?UmdieseFragengingesimerstenTeildesInterviewsmit
Gerhard Roth.

 � Andree Martens: Führungsforschung – Die Faktoren des Erfolgs.
www.managerseminare.de/MS236AR03
WasmachtFührungskräfteheutzutageerfolgreich?Ineineraufwendigen
StudiewurdenHundertevonFaktorenuntersucht.Zweihabensichals
sehrbedeutsam,16alsbedeutsamerwiesen.

Veranstaltungstipp

 �Petersberger Trainertage 2019
DieAuszeichnungfürseinLebenswerk,denLifeAchievementAwardder
Weiterbildungsbranche,empfängtGerhardRothaufdenPetersbergerTrai-
nertagen,dieam5.und6.April2019inKönigswinterbeiBonnstattfinden.
DasMottodesKongresses,zudem400bis500Trainerinnen,Berater,Per-
sonalentwicklerinnenundCoachserwartetwerden:„MindsetX.0–Neues
Denken.NeuesLernen.“RothwirdpassendzumMottoeinenVortragüber
dieVeränderbarkeitdesMenschenhalten.WeitereInfos:www.petersber-
ger-trainertage.de

i

„DieFührungs-
rollewirdimmer
anspruchsvoller, 
gleichzeitig sinkt 

das Niveau der 
Führungskräfte-aus-
bildung.Dasistein

großesProblem,
daswirangehen

müssen.“
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http://www.managerseminare.de/MS236AR03
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