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Einleitung
Im Zusammenhang mit dem Begriff Führung erlangt Kommunikation in der heutigen Zeit
eine wesentliche Bedeutung. Eine Führungskraft verbringt den größten Anteil ihrer Zeit mit
mündlicher Kommunikation und sämtliche Führungsaufgaben werden auf kommunikativen
Wege vollzogen.
Neben der Erreichung der Organisationsziele bezieht sich eine weitere aktuelle Anforderung
an die Führungskraft vor allem auf die Partizipation der Mitarbeiter an der
Entscheidungsfindung, sowie eine generelle Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und
Erwartungen.
In diesem Rahmen stellt sich hier zunächst die Frage, inwiefern verschiedene Führungsstile
unterschiedliche Einflüsse auf die Kommunikation ausüben. In Anlehnung an die Ergebnisse
der Ohio-State-Studien (s. Abschn. 3.3.3) werden im Rahmen dieser Arbeit die Auswirkungen
eines mitarbeiterorientierten und eines aufgabenorientierten Führungsstils auf die
Kommunikation untersucht. Als Grundlage für diese Untersuchung dient eine im Winter 2001
durchgeführte Befragung von Mitarbeitern aus insgesamt acht Zweigstellen einer
Verwaltungsorganisation.
Eine weitere Fragestellung, die in dieser Arbeit untersucht wird, bezieht sich auf Unterschiede
bezüglich der Führungsstile und der Kommunikation zwischen diesen acht Zweigstellen der
Organisation.
Nach einer kurzen Einführung in den Begriff der Organisation (Kap.2) und einer
anschließenden Darstellung einiger Organisationsansätze (Abschn. 2.1-2.5), erfolgt eine
theoretische Annäherung an den Gegenstand der Führung (Kap. 3). Im Anschluss an eine
allgemeine Erläuterung des Begriffs (Abschn. 3.1) wird auf einzelne Führungsansätze
eingegangen, um die differenzierten Sichtweisen auf diesen Themenkomplex darzulegen.
Dabei handelt es sich im einzelnen um den eigenschaftstheoretischen Ansatz der Führung
(Abschn.3.2), diverse verhaltenstheoretische Ansätze (Abschn. 3.3), einige situative Ansätze
(Abschn.3.4), sowie einen Ausschnitt neuerer Ansätze in der Führungsforschung
(Abschn.3.5).
Die theoretische Grundlage der vorliegenden Untersuchung basiert dabei auf den Ergebnissen
der Ohio-State-Studien (Abschn.3.3.3;s.o.), die im Rahmen der verhaltenstheoretischen
Führungsansätze dargestellt werden. Obwohl die Ergebnisse dieser Studien in der Folge
häufig kritisiert und zum Teil auch revidiert wurden, sind analoge Führungsstile auch in der
heutigen Führungsforschung zu finden. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit davon
ausgegangen, dass eine Untersuchung, die mittels des im Rahmen der Ohio-State-Studien
entwickelten Fragebogen (Leader Behavior Questionnaire) vorgenommen wird, durchaus
wertvolle Ergebnisse hervorbringen kann.
In einem nächsten Abschnitt der Arbeit wird zunächst allgemein auf den Begriff der
Kommunikation eingegangen (Kap.4). In diesem Zusammenhang werden drei
Kommunikationstheorien vorgestellt, von denen angenommen wird, dass sie einen geeigneten
Einblick in die Thematik ermöglichen. Dabei handelt es sich im Einzelnen um die

mathematische Theorie der Information von Shannon und Weaver (Abschn. 4.1.1), die
Theorie der Kommunikation von Watzlawick, Beavin und Jackson (Abschn.4.1.2) und das
Vier-Faktoren-Modell der Kommunikation von Schulz von Thun (Abschn. 4.1.3).
Des Weiteren wird an dieser Stelle auf einige grundlegende Funktionen von Kommunikation
(Abschn. 4.1.4) eingegangen, die einen Übergang zur Betrachtung der Kommunikation in
Organisationen darstellen (Abschn.42). Dieser Abschnitt dient dazu, mögliche Besonderheiten
der Kommunikation im organisationalen Kontext aufzuzeigen, um den Rahmen der
Zusammenhänge zwischen Führung und Kommunikation (Kap.5) zu bilden.
Dabei wird insbesondere auf die Auswirkungen verschiedener Führungsstile auf die
kommunikative Atmosphäre in einer Organisation eingegangen. Aufgrund der theoretischen
Vorübergehensweisen lässt sich im Rahmen dieses Kapitels begründet annehmen, dass
sowohl ein mitarbeiterorientierter als auch ein aufgabenorientierter Führungsstil eine die
Kommunikation unterstützende Wirkung aufweisen. Dabei wird gleichzeitig angenommen,
dass die unterstützende Wirkung eines mitarbeiterorientierten Führungsstils auf die
Kommunikation stärker ist als die des aufgabenorientierten.
Im Zusammenhang mit der in Kapitel 3 erwähnten Situationsabhängigkeit verschiedener
Führungsstile und deren Auswirkungen auf die Kommunikation wird hier des Weiteren davon
ausgegangen, dass sich die einzelnen Finanzämter sowohl hinsichtlich der angewandten
Führungsstile als auch hinsichtlich der Kommunikation unterscheiden. In Anlehnung an die
Ergebnisse der Ohio-State-Studien ( Abschn. 3.3.3), in denen zum Ausdruck kommt, dass
eine Führungskraft mit hohen Ausprägungen zudem in beiden Führungsstildimensionen am
erfolgreichsten ist, wird zudem die Annahme erstellt, dass Finanzämter, in denen sowohl eine
hohe Ausprägung in der Mitarbeiter- als auch in der Aufgabenorientierung herrscht, höhere
Ausprägungen in der Kommunikation aufweisen, als Finanzämter mit anderen
Kombinationen in den Führungsstilen.
Im darauffolgenden Abschnitt der Arbeit wird die Vorhergehensweise zur Überprüfung dieser
Annahmen dargelegt (Kap. 6). Dabei wird zunächst das der Untersuchung zugrunde liegende
Instrumentarium vorgestellt (Abschn. 6.1), wobei in einem ersten Abschnitt des Kapitels eine
Darstellung der Skalen des Leader Behavior Questionnaire (LBDQ) erfolgt, die der
Erfassung der beiden Führungsstildimensionen dienen (Abschn.6.1.2). Daran anschließend
werden die einzelnen Skalen zur Erfassung der Kommunikation beschrieben (Abschn.6.1.3.).
Diese Darstellung der einzelnen Skalen wird mit einigen Überlegungen zu ihrer Gültigkeit
abgeschlossen. Im nächsten Abschnitt dieses Kapitels erfolgt die Beschreibung der Stichprobe
anhand ausgewählter soziodemographischer Daten (Absch.6.2.), welche die Überleitung zur
eigentlichen statistischen Analyse (Abschn.6.3) darstellt. Im Rahmen dieser Analyse können
die einzelnen Annahmen fast ausschließlich bestätigt werden (6.3.1 und 6.3.2).
Im Anschluss an die Darstellung der einzelnen Ergebnisse erfolgt in einem weiteren Abschnitt
der Arbeit deren Diskussion (Abschn. 6.4), die dazu dient, mögliche Ursachen und
Erläuterungen interpretativ darzulegen. Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine kurze
Zusammenfassung der dargestellten Untersuchung, die durch einen Ausblick auf weitere
Schwerpunkte in der Forschung bezüglich der Zusammenhänge von Kommunikation und
Führung ergänzt wird (Abschn. 6.).

