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Einführung

bei vielen gemeinschaftlichen Aufgaben ist keine direkte

   Anweisung möglich

bei vielen Aufgaben und Projekten gibt es keinen direkten

   Zusammenhang zwischen Tun und Begeisterung

für den Erfolg muss man häufig ein ganzes Reperoire

   entfalten / Kombination von direktem und indirekten Einfluss

   ‚Den Ball über Bande spielen‘



Laterale Führung: Begriffs-Skizze

Wörtlich: ‚Führung von der Seite‘
führen jenseits der Hierarche mit einem autorisierten Auftrag
ohne direkte Weisungsbefugnisse
Leitung von Prozessen mit nicht unterstellten MA, mit
Kollegen auf ein Ziel hin
kein positionslegitimierter Zugriff auf Ressourcen oder MA

Arbeitsqualität: zwischen Moderation (themenneutral) und
Führung (ausgestattet mit speziellen Resssourcen)



Laterale Führung - Einordnung



Laterale Führung - Antwort auf die Moderne?

– Komplexe Aufgabenstellungen verlangen kollektive Ideen und
entziehen sich direkter hierarchischer Führung

– wachsende Vielzahl von Projekten innerhalb eines Vereins

– Anerkennen von Kompetenzen und Ideen überall im Verein

– Notwendigkeit eigenverantwortlicher Arbeit

„Führung ist zu wichtig, um sie wenigen zu überlassen“
(Oesterreich)



Herausforderungen / Zu-Mutungen

– Unklarheiten über Rollen und Aufgaben
– Ressourcen-Armut
– meist Arbeit in temporären Arrangements (Arbeitsgruppen,

Projekten): keine Erfahrungen erfolgreicher Kooperation /
quer zu etablierten Abteilungen, Teams  - interdisziplinär:
erhöhter Kommunikationsbedarf
– Themen, die sichtbar machen, dass etwas noch nicht gut

gelöst oder eingerichtet ist (Energieeffizienz, Umgang mit
Frauen, Minderheiten...)



Ressourcen

– Expertentum über ein Thema

– Mandat für die Rolle

– Klarheit über Anliegen, Auftrag und Themenwichtigkeit

– gemeinsamer Denkrahmen mit Gleichgesinnten / AGruppe

– internes und externes Netzwerk

– persönliche Ausstrahlung, Einstehen für die (Projekt)Themen



Grundlagen für Einflussnahme

                         Vertrauen

                                             Verständigung - Kommunikation

             Macht

                                                                                       (Stefan Kühl)



Einflussgrundlagen und Methoden

Vertrauen (ist eine Kette gehaltener Versprechen  ... )
–Person / Sache / Prozess
–ideosynchratische Kredite: Vorschuss-Kredit

–Verständigung - Kommunikation
–Verhandlungstechiken Welcher Nutzen verbindet sich mit den
  Zielen der anderen?
–Moderationstechniken
–Experten erkennt man an guten Fragen



Einflussgrundlagen und Methoden

‚Macht‘ und Legitimation

–Macht gegen - Macht mit...

–Macht gespeist aus der verabredeten Rolle: Was DARF ich?
  Was ist nicht verboten?

–Tragfähige Arbeitsbeziehungen aufbauen



Anforderungen an laterale Führung

–Frustrationstoleranz

–Ambiguitätstoleranz - Spannungen aushalten und in ihnen

  arbeiten können

–Mut und Lust auf unklare Verhältnisse und darauf, diese zu

  gestalten

–Beharrlichkeit und zugleich Flexibilität

–Kommunikations- und Moderationsgeschick



Gelingensbedingungen

– Person und Haltung haben großen Einfluss auf das Ergebnis

– die eigene Klarheit Respekt vor der jeweiligen Expertise / vor

der anderen Sicht auf die Situation und auf Themen, Ideen,

Lösungen

– Rückbezug auf etwas Drittes, was allen miteinander wichtig ist

– moderne Form, die an Aktualität gewinnt zum Zeitgeist passt



Nachdenklichkeiten

– Laterale Führung braucht die Mitwirkung der Hierarchie

– Abhängigkeiten z. B. von der Rolle und Bedeutung des
Themas bzw. des Ziels, was angeschoben werden soll für den
Verein

– Ansprüche: man sollte keinen Gefälligkeitsanspruch haben

– Erfolg wird häufig nicht den Urhebern zugeschrieben

– Führung ist spezielle Beziehung: Chancen und Grenzen von
authentischen Beziehung



To Do
– Mandat und interner Auftrag klar und aktuell: Wer hatte

damals Lust und warum?

– Auftrag in Pakte geschnürt: Habe ich Themen in verstehbare
Unterthemen gefasst?

– Sind die Themen einladend verständlich beschrieben?
Bewerbe ich Themen so , dass Kopf und Herz angeprochen
wird?

– Gibt es Themen, die im Verein bewegt werde mit Bezug auf
meinen Auftrag? Gibt es Themen, die den Führungkräften
wichtig sind, wo ich beitragen kann?

– Habe ich die Themen im Verein sichtbar gemacht und placiert?



To Do
– Prozess: Habe ich den Prozess so aufgesetzt, dass alle

vertrauen können? Habe ich für Transparenz gesorgt?

– Wer weiß, woan ich gerade arbeite? Wer sollte es wissen?

– Was kann ich beginnen, ohne (alle) Führungskräfte begeistert
zu haben?  Z. B. Texte in einfacher Sprache formulieren und
damit arbeiten. Vertrag für ehrenamtlich Mitarbeitende
verändern.

– Bin ich bei Höhepunkten mit den Projektthemen präsent und
sichtbar?

– Greife ich Aktuelles auf, um die Frage nach struktureller
Sicherung zu stellen?



To Do
– Netzwerk bespielen: Wen habe ich gewonnen? Wen kann ich

gewinnen?

– In Beziehung kommen: Wer hat Kontakt zu hochkarätigen FK
die gewonnen werden sollten?

– Wer kann mehr als ich bewegen?

– Wer kann mich mit wem bekannt machen?

– Wer kann mich einladen zur Vorstandssitzung?

– Guter email Verteiler, wer muss ins cc gesetzt werden, damit
Themen sichbar werden?



To Do
– Bleibe ich dran ohne mich und andere abzulöschen?

– Bleibe ich im Respekt zu Kolleginnen und Führungskräften, die
meine Begeisterung nicht teilen?

– Nehme ich sachliche Ablehnung wirklich nicht persönlich?

– Habe ich für meine Kraft und Begeisterung gesorgt?
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