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ERGEBNISSE AUS DER ERSTEN EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 
ZUR FÜHRUNGSTHEORIE „ENTFALTEND FÜHREN“ 2018/2019 

Andreas Wolf, Susanne Splitt, Marcus Splitt 
 

In der ersten empirischen Untersuchung1 zur Theorie entfaltenden Führens wurde in einem 
zweischrittigen Analyseverfahren sichtbar, dass die angenommenen sieben Aufgaben von 
Führungspraktikern als sinnvoll erlebt werden. Es zeigte sich eine hinter den Daten stehende Struktur, die 
zum ersten mal empirisch basierte Hypothesen über die Zusammenhänge der hinter den 
Führungsaufgaben stehenden Faktoren erlaubt. Dazu wurden in einer heterogen Stichprobe von 
Führungskräften (N_start=268, N_final=226) zunächst eine konfirmatorische (CFA) und darauf folgend 
eine exploratorische (EFA) Faktorenanalyse durchgeführt. Die qualitativ hochwertige Datenlage wies vier 
Hauptfaktoren mit jeweils bis zu sieben Unterfaktoren aus. Die Ergebnisse lassen sich in stimmigen 
Zusammenhang mit der Theorie Entfaltend Führen bringen. Diese erhält durch die Untersuchung wichtige 
Impulse für die weitere Forschung und Praxis. Es ist so eine empirische Grundlage entstanden, um der 
Frage weiter nachzugehen, welche konkreten Verhaltensmuster für die Bearbeitung der sieben 
Führungsaufgaben von Bedeutung sind. 
 
ENTFALTUNG IN DER FÜHRUNGSFORSCHUNG 

Mit der Theorie „Entfaltend Führen“2 liegt eine Führungstheorie vor, die dazu beitragen möchte, die 
komplexen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzugehen. Das Modell basiert auf der Erkenntnis, 
dass es heute einer Fokussierung bedarf auf das, was das Potenzial von Menschen und Organisationen 
„entfaltet“ und in diesem Sinne „lebendig“ macht. Für Führende bedeutet dies, ihre Wahrnehmung und ihr 
Urteilsvermögen zu schärfen und ihr Taktgefühl im Umgang mit Menschen zu verbessern.  
 
Bisher haben sich über 200 Führungskräfte in verschiedenen Branchenkontexten diese Art zu führen 
angeeignet. Die Rückmeldungen über eine verbesserte Wirksamkeit in der Führungspraxis sind 
kontinuierlich ausgesprochen positiv. Im Laufe unserer sechsjährigen Praxiserfahrung mit diesem Ansatz 
haben wir als Firma das Modell kontinuierlich weiterentwickelt. Die vorliegende Studie ist die erste 
empirische Untersuchung dazu und bildet den Auftakt zu einem psychologischen Strang im Rahmen 
unserer Führungsforschung.  
 
Ziel der Untersuchung war die Frage zu klären, ob sich die aus der Theorie abgeleiteten „7 Aufgaben 
entfaltenden Führens“3 in der heutigen Führungspraxis auch empirisch zeigen. Weiterhin wollten wir 
Hinweise zum Verständnis der untersuchten Führungstätigkeiten und der dahinterliegenden 
psychologischen Einflussfaktoren gewinnen. Die Forschungsarbeit erfolgte unter beratender Begleitung 

 
1 Die vorliegende Forschung basiert auf einer wissenschaftlichen Arbeit im Anwendungsgebiet psychologische 
Diagnostik von Susanne Splitt (2018, unveröffentlicht).  
2 Ausführlich in: Wolf, J. Andreas (2017[2013]): Entfaltend Führen. Grundzüge einer Führungstheorie für das 
Komplexitätszeitalter, Masterarbeit, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften, 
https://doi.org/10.24352/UB.OVGU-2017-019. Zusammengefasst in: Wolf, J. Andreas (2015): Entfaltend Führen. Eine 
Theorie verantwortlichen Führens in komplexer Welt, in: Ostermeyer, S.P. / Krüger, S.-K. (Hg.): Aufgabenorientierte 
Wissenschaft. Formen transdisziplinärer Versammlung (Dialog der Wissenschaften 2), Münster: Waxmann, 186-210. 
3 (1)  Bewusstheit & Haltung: Wissen wo ich stehe. (2) Wahrnehmen: Spüren was los ist. (3) Urteilen: Wissen was ich will. 
(4) Eingreifen: Sagen wo‘s langgeht. (5) Form geben: Bauen was nützt. (6) Verdeutlichen: Stärken was schön ist. (7) 
Wirkung Zulassen: Schauen was passiert. 
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durch Prof. Matthias Ziegler vom Institut der Psychologie, Arbeitseinheit psychologische Diagnostik der 
Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
FORSCHUNGSDESIGN UND STATISTISCHE ERGEBNISSE 

Die Theorie Entfaltend Führen postuliert 7 zentrale Aufgaben (und damit verbunden: Metakompetenzen) 
eines Führungshandelns, das als „potenzialentfaltend“ bezeichnet werden kann. Zu diesen 7 Aufgaben 
wurden in Expertenworkshops zwischen 8 und 11 Fragen (genannt „Items“) entwickelt. Der resultierende 
standardisierte Fragebogen, das „Entfaltend Führen Inventar“ (EFI2019),  wurde anhand einer 6 stufigen 
Ratingskala von einer nach Branche, Alter, Geschlecht, Führungserfahrung, Führungsspanne und 
Hierarchieebene heterogenen Stichprobe deutschsprachiger Führungskräften (mit durchschnittlich 12, 
mindestens aber 1 Jahr Führungserfahrung mit Budget- und Personalverantwortung) beantwortet. Eine 
erfreulich hohe Anzahl von 268 (N_start) Führungskräften aus über 30 Unternehmen in Deutschland und 
der Schweiz beteiligte sich. Davon konnten 226 (N_final) zur Auswertung herangezogen werden. Der 
resultierende Datensatz hat sich in der Folge als von sehr guter Qualität und für weitergehende Analysen 
als sehr gut brauchbar erwiesen4.  
 
Aufgrund unserer theoriebasierten Herangehensweise wurde zuerst eine konfirmatorische 
Faktorenanalyse (CFA) durchgeführt5. Es sollte zunächst geklärt werden, ob die theorieseitig entwickelten 
Führungsaufgaben 1:1 empirisch nachweisbaren Faktoren bzw. Kompetenzen entsprechen. Es stellte sich 
heraus, dass dies nicht der Fall ist. Das war insofern wahrscheinlich, als dass die sieben Aufgaben schon 
von ihrer Konzeption her ein Konglomerat an Verhaltensweisen bilden, die zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung benötigt werden. Auch konnte die in der Theorie konstruierte analytische 
Unterscheidung zwischen innerpsychischen und interaktionellen Führungsaufgaben mit der CFA nicht 
nachgewiesen werden. Auch dies war keine Überraschung, da die innerpsychische und interaktionelle 
Dimension in der Praxis in höchstem Maß und schnellem Tempo verbunden sind. Insofern gelang die 
direkte Bestätigung der Theorie im ersten Analyseschritt nicht – was aufgrund der Abstraktionshöhe der 
Theorie auch nicht wahrscheinlich war. Auf der „Haben-Seite" zeigte sich in der Datenlage (genauer: der 
„Itemvarianz“), dass die gestellten Fragen von den Studienteilnehmern als bedeutsam für ihre 
Führungstätigkeit wahrgenommen wurden. Weiterhin wurde sichtbar, dass zwischen den untersuchten 
Führungstätigkeiten systematische Zusammenhänge („Korrelationen“) existieren. Es zeigte sich so 
zunächst einmal grundlegend, dass sich eine tiefergehende Exploration der Daten lohnt.  
 
Um diese Zusammenhänge zu erkunden, wurde in einem zweiten Analyseschritt eine exploratorische 
Faktorenanalyse (EFA) durchgeführt6. Auf dieser Basis können dann begründete Hypothesen zu den hinter 
den Führungsaufgaben stehenden Kompetenzen wie z.B. Reflexion, Konfliktbereitschaft, 
Kommunikationsfähigkeit und deren Zusammenhänge gebildet werden. Das Ergebnis war 
hochinteressant: Es zeigte sich eine klar erkennbare Struktur zwischen den Daten. Dies bedeutet, dass die 
gestellten Fragen in einem für Führung als bedeutsam erlebten Sinnzusammenhang stehen. Im Detail 

 
4 KMO Koeffizient in allen Tests zwischen 0,75 und 0,9. Bartlett Test durchgehend signifikant.  
5 Eine CFA untersucht Daten im Hinblick auf bekannte oder angenommene Zusammenhänge psychologischer 
Faktoren. Die Forschungsrichtung ist in diesem Sinne deduktiv. Es wird gewöhnlich von „theoriegleitet“ gesprochen.  
6 Eine EFA untersucht Daten im Hinblick auf unbekannte Zusammenhänge indem sie die Befragungsitems auf Basis 
ihres Korrelationsverhaltens nach Ähnlichkeiten „clustert“ und auf dieser Basis zusammengehörige Datenpakete 
identifiziert. (In der Fachsprache spricht man allerdings nicht von Clustern, sondern von „Faktoren“ als Item-Bündeln.) 
Die Forschungsrichtung ist induktiv. Eine EFA bildet die Grundlage zur Generierung von Hypothesen.  
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zeigten sich auf oberster Ebene vier klar voneinander unterscheidbare Hauptfaktoren7, von denen drei auf 
bis zu je sieben weitere Unterfaktoren heruntergebrochen werden konnten. Auf dieser Basis lassen sich 
nun begründete Hypothesen bilden über die hinter einer Führungsaufgabe stehenden Verhaltensweisen 
bzw. die zu ihrer erfolgreichen Ausführung benötigten Kompetenzen8 und ihren Zusammenhängen. Dies 
ist forschungsseitig insofern ein gewaltiger Schritt als dass dieses Ergebnis eine empirische Legitimation 
sowie eine solide Grundlage legt für alles weitere Forschen. 
 
FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Auf Basis der erhobenen Daten als erster empirischer Prüfung lässt sich im Hinblick auf die Theorie 
entfaltenden Führens sagen, dass die untersuchten sieben Aufgaben von Führungskräften als prinzipiell 
bedeutsam erlebt werden sowie in einem strukturierten Zusammenhang stehen. Darüber hinaus weisen 
die Daten auf vier hinter den Aufgaben liegenden Verhaltensbündel als Einflussfaktoren für gelingende 
Führung mit potenzialentfaltender Wirkung hin, die sich uns wie folgt darstellen:  
1. Bereitschaft zum prägenden Gestalten: Wer innerlich Position bezieht und dies mit der Bereitschaft 

verbindet, soziale Zusammenhänge prägend mitzugestalten, der geht ebenso klar in die 
Konfrontation von Fehlverhalten wie er sich bemüht, strukturelle Zusammenhänge auf hilfreiche 
Weise zu gestalten und den Mitarbeitern Verlässlichkeit und Orientierung anzubieten. Damit 
verbunden ist ein waches Bewusstsein für Verantwortung. 

2. Gut im Kontakt sein: Einfühlungsvermögen bzw. Empathie im Sinne eines guten Gespürs für den 
Anderen ist nah verbunden mit der bewussten Hinwendung und dem darin enthaltenen 
Beziehungsangebot von Mensch zu Mensch. 

3. Bewusst Reflektieren und Erkunden: Sich Zeit nehmen, um sich der eigenen Wahrnehmungen 
bewusst zu werden und andere Perspektiven zu erkunden ist ebenso grundlegend wie eine gute 
Selbstkenntnis verbunden mit einer auf das gemeinsame Wohlergehen ausgerichteten Orientierung. 

4. Entfaltungsräume schaffen: Räume zu schaffen für eigenverantwortliches Handeln ist eng 
verbunden mit der Notwendigkeit, selber mal zurückzutreten, um Freiräume für andere auch 
wirklich entstehen zu lassen. Ebenso gehört dazu die Fähigkeit, die Grenzen der eigenen 
Wirksamkeit anzuerkennen und mit Unvorhersehbarkeit positiv umzugehen.   

 
Schaut man durch die Theoriebrille auf diese Einflussfaktoren und ihre Zusammenhänge, so lässt sich 
sagen, dass sich das zugrundeliegende Modell entfaltenden Führens mit diesen Ergebnissen sehr gut 
verträgt und sich die so gebildeten Faktoren im Modell stimmig und überlappungsfrei wie folgt abbilden 
lassen:  

 
7 Genutzt wurde die Bass-Ackward Methode von Goldberg (2006). Hierbei bestimmt man aufgrund dateninherenter 
Korrelationen zunächst die kleinste Faktorenanzahl, um die großen Sinneinheiten zu finden und wiederholt dieses 
Verfahren zur Verfeinerung dann innerhalb der gefundenen Sinneinheiten. Auf diese Weise kann eine Hierarchie von 
Hauptfaktoren mit ihren jeweiligen Unterfaktoren bestimmt werden. 
8 Dass diese Verhaltensweisen nicht oder nur sekundär an Persönlichkeitsmerkmale gekoppelt sind, lässt sich auf 
Basis des mituntersuchten Big-Five-Index in einem möglichen nächsten Forschungsschritt zeigen. Dies ist bisher nicht 
geschehen, steht also noch unter Vorbehalt.  
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Abbildung 1: Abgleich der 4 Hauptfaktoren mit den 7 Aufgaben der Theorie Entfaltend Führen 

 
Die Forschungsergebnisse bieten darüber hinaus einen reichen Fundus von Hinweisen für ein tieferes 
Verständnis der hinter den Führungsaufgaben stehenden Kompetenzen und ihren Zusammenhängen. Wir 
können daraus wie folgt interpretieren:  
• Die Führungsaufgaben (1) Bewusstheit und (2) Wahrnehmung hängen erwartungsgemäß eng 

zusammen9: Eine bewusste Haltung zu gewinnen bedeutet eben auch immer gleichzeitig ein 
feineres Gespür für die eigene und fremde Wahrnehmung zu entwickeln sowie sein Urteil durch die 
bewusst aufgenommenen Impulse formen zu lassen.  

• Die Führungsaufgaben (3) Urteilen, (4) Eingreifen und (5) Form geben hängen wie oben schon 
ausgeführt eng zusammen. Dies ist ebenfalls keine Überraschung. Zum Beispiel ist es ein in der 
Coachingpraxis häufig beobachtbares Phänomen, dass allein schon die gewonnene innere Klarheit 
eine unmittelbare Auswirkung auf das Umgebungssystem hat, und zwar schon lange vor der ersten 
Verbalisierung.  

• Die Führungsaufgaben (5) Form geben und (7) Zulassen, also das strukturelle Formgeben und das 
bewusste Geschehenlassen, zeigen sich stärker verbunden als von uns bisher wahrgenommen. 
Strukturelles Rahmensetzen beinhaltet eben zwei sich ergänzende Aspekte, die sich empirisch 
unterscheiden lassen: Zum einen die Setzung eines Rahmens als Grenze und damit klarer 
Orientierung (Faktor 1) und zum anderen das Zulassen und Fördern des innerhalb dieses Rahmens 
entstehenden Freiraums für eigenverantwortliches Handeln (Faktor 4). Damit verbindet sich diese 
Aufgabe mit der Aufgabe des Zurücktretens und Geschehenlassen in für uns neuer Klarheit. 

 
9 Präziser ausgedrückt: Die Unterfaktoren des relevanten Hauptfaktors können insofern mit mehreren theorieseitig 
postulierten Führungsaufgaben in stimmigen Zusammenhang gebracht werden, als dass ihre unterscheidbaren, aber 
durch den gemeinsamen Hauptfaktor zusammenhängenden, Aspekte (d.h. Unterfaktoren) einen plausiblen Beitrag 
zur erfolgreichen Ausführung der zwei Aufgaben leisten. Insofern zeigt sich der statistische Zusammenhang zwischen 
den jeweiligen Unterfaktoren im Theoriemodell als stimmiges Zusammenspiel der Führungsaufgaben.  

Welt

Mensch

1

3

2

7

4

5

6

Urteilen: 

Wissen was 
ich will

Bewusstheit & Haltung:

Wissen
wo ich stehe

Wahrnehmen:

Spüren 
was los ist

Form geben:

Bauen 
was nützt Wirkung Zulassen: 

Schauen
was passiert

Eingreifen:

Sagen 
wo‘s langgeht

Moment der 

Entscheidung

Moment der 

Wahrheit

Taktvoll  handeln

Persönlichkeit anbieten

innerlich

äußerlich

Verdeutlichen: 

Stärken
was schön ist

Theorie: J. Andreas Wolf, SHIFTHAPPENS 2013
Empirische Studie: Susanne Splitt, SHIFTHAPPENS 2018

Faktor 4:

Entfaltungsräume 

schaffen

Faktor 2: 

Gut im 

Kontakt sein

Faktor3: 

Bewusst Reflektieren 

und Erkunden

Faktor 1:

Bereitschaft 

zum prägenden 

Gestalten



 

 

  

 
5 

 

© www.shifthappens.de 

• Neues Licht wirft die Datenlage auch auf die Führungsaufgabe (6) Verdeutlichen, die das alltägliche 
Orchestrieren und Navigieren im Dschungel der gleichzeitigen Anforderungen meint und dabei 
mithilfe einer Bandbreite von Mikrointerventionen auf das orientiert, was für das gesamte System 
gut und im Ergebnis dann „schön“ ist. Der Einflussfaktor, der sich hier besonders deutlich zeigt, ist 
Empathie und Mitarbeiterorientierung im Sinne eines bewussten Beziehungsangebotes und 
Interesses am Anderen. Dies war von uns bisher nur implizit vorausgesetzt, nicht aber in der 
Deutlichkeit erkannt worden.  

 
ABLEITUNG FÜR PRAXIS UND FORSCHUNG 

Aus empirischer Sicht ist es noch verfrüht, praxisnahe Schlussfolgerungen zu ziehen. Was wir dem aktiven 
Führungspraktiker auf Basis dieser Forschungsergebnisse als Empfehlung mitgeben möchten, ist die 
eigene Erfahrung und innere Disposition in Bezug auf die o. g. vier Einflussfaktoren zu reflektieren, von 
denen wir erwarten, dass sie sich in weiteren Forschungen als entscheidend für eine gelingende 
Entfaltungspraxis erweisen werden: Entschiedener Gestaltungswille, glaubwürdiges Beziehungsangebot, 
einladende Entfaltungsräume und zuletzt eben genau dies: Reflexion der eigenen Führungspraxis.  
 
Für unsere Entfaltungsforschung bedeuten diese Ergebnisse weiterhin, dass sich auf der Basis der noch 
intensiver zu analysierenden Unterfaktoren perspektivisch ein „Entfaltend-Führen-Index“ entwickeln lässt, 
der es erlauben wird, personenscharfe Aussagen über die „entfaltende Ausprägung“ von Führungshandeln 
zu machen. Dazu werden in weiterführenden Forschungsschritten allerdings noch aus der Datenlage 
ableitbare Hypothesen geprüft werden müssen. Hierzu werden wir entsprechend weiterforschen.  
 
Gerne kommen wir mit Ihnen als Führungspraktiker sowie mit interessierten Unternehmen zu möglichen 
Anwendungen sowie Forschungskooperationen rund um die Idee „entfaltender Führung“ ins Gespräch.  
 
Sprechen Sie uns an! 
 
 
KONTAKT 
Andreas Wolf:  +49 (0) 179 77 23 400  andreas.wolf@shifthappens.de 
Susanne Splitt :  +49 (0) 151 42 53 81 76 susanne.splitt@shifthappens.de 
Marcus Splitt:  +49 (0) 173 57 10 248 marcus.splitt@shifthappens.de  
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DE - 10437 Berlin 
www.shifthappens.de 
www.felixsinstitut.de 
www.entfaltendfuehren.de  


