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T H E M A

Egon EndrEs/Hans-JoacHim PucH

Human Resource Management (HRM) oder Mitarbeiterführung agieren in einem kom-
plexen institutionellen Feld. Das Handeln kann direkt erfolgen (z.B. durch Gespräche 
mit Mitarbeitenden) oder indirekt (z.B. durch Delegation von Verantwortung). In bei-
den Fällen stellen sie den Versuch einer verhaltensbezogenen Einflussnahme dar, um 
bspw. die Leistung bzw. die Motivation der Mitarbeitenden zu steigern. Die aktuelle 
Debatte um das Human Resource Management geht davon aus, dass ein Kulturwech-
sel in der Führung erforderlich ist, der den Mitarbeitenden mehr eigenverantwortli-
ches und selbständig agierendes Handeln ermöglicht. Wir zeichnen in dem Beitrag am 
Beispiel von ausgewählten Führungstheorien den Wandel von traditionellen zu moder-
nen Konzepten nach. An dem Modell der transformativen Führung werden aktuelle 
Herausforderungen beschrieben.

Human Resource Management, so wie wir 
es hier verstehen, hat immer einen institu-
tionellen Bezug. Dieser wird aus soziologi-
scher Perspektive im Allgemeinen als »Or-
ganisation« und aus betriebswirtschaftlicher 
Perspektive als »Unternehmen« bezeichnet. 
In der Managementliteratur ist deshalb von 
»Mitarbeiterführung« oder »Human Resour-
ce Management« (HRM) die Rede. Wenn der 
institutionelle Kontext konstitutiv für das Hu-
man Resource Management ist, dann stellt 
sich in Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe 
die Frage, ob es eine besondere Art von Füh-
rung in diesem Handlungsfeld gibt? Wir ge-
hen von der Annahme aus, dass dies nicht 
der Fall ist. Dies wollen wir kurz begründen. 
In unserem Beitrag geht es um die grundle-
genden theoretischen Aspekte von Führung. 
Diese unterscheiden sich nicht in Bezug auf 
ihren jeweils spezifischen Organisations-
kontext. Unterschiedliche Organisationen 
sind lediglich situative Modifikationen, aber 
keine essentiellen Veränderungen von Füh-
rung. Deshalb sind die Erkenntnisse, die uns 
Führungsforschung und -theorie liefern, in 
ihren Grundzügen auch auf die Kinder- und 
Jugendhilfe anwendbar. Unberührt davon 
bleibt jedoch, dass wir es mit Leerstellen zu 
tun haben, was die empirische Forschung zu 
Führung in der Kinder- und Jugendhilfe anbe-

langt. Hier besteht ein größerer Forschungs-
bedarf.

Führung in der Kinder- und Jugendhilfe kann 
in einem ersten Zugang als Interaktion zwi-
schen Führungskräften und Mitarbeitenden 
beschrieben werden. Dieses Verständnis 
kommt in einer Vielzahl von Definitionen 
zum Ausdruck. Wir beziehen uns deshalb zu-
nächst auf die Definition von von Rosenstiel 
(2009), demzufolge Führung als »bewusste 
und zielbezogene Einflussnahme auf Men-
schen« (S. 3) verstanden werden kann. Die 
neuere Führungsforschung hat jedoch ge-
zeigt, dass diese Einflussnahme keinesfalls nur 
von der Führungskraft ausgeht, sondern auch 
von den Mitarbeitenden selbst. »Führen und 
geführt werden« (Neuberger 1995)  bringt 
diese Perspektive auf den Punkt.

Die aktuelle Debatte verweist jedoch noch 
einen weiteren Aspekt:  Ist das traditionel-
le Führungsdenken im Sinne einer kausalen 
Einflussnahme der Führungskraft auf das Ver-
halten der Mitarbeitenden eigentlich noch 
zeitgemäß? Angesichts der qualitativen Ver-
änderungen von Arbeit, die in den Konzepten 
von »Arbeit 4.0« und »New Work« (Bergmann 
2017) zum Ausdruck kommen und unter Be-
achtung der begrenzten Steuerungsfähig-
keit von komplexen Organisationen, muss 
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das Führungsverhalten neu gedacht werden. 
Moderne bzw. postmoderne Organisationen 
(»agile Organisationen«) sehen Mitarbeitende 
längst nicht mehr als willenlose Befehlsemp-
fänger, sondern als eigenverantwortlich und 
selbständig agierende Personen im Rahmen 
von abgesteckten Ziel- und Verantwortungs-
horizonten. Damit hat eine Führungskultur, 
deren Leitbild einem überholten mechanisti-
schen Führungsverständnis entspricht, ausge-
dient. Erforderlich ist deshalb ein Kulturwech-
sel in der Führung, welcher die Grundlagen 
eines dialogischen Miteinanders auf der Basis 
selbstverantwortlichem Handeln von Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden zur Grund-
lage hat. Diese spannende Debatte wird in 
jüngster Zeit verstärkt in der Fach- und Ma-
nagementliteratur geführt (vgl. Seliger 2014).

Als weiterer Bezugspunkt von Human Re-
source Management in der Kinder- und 
Jugendhilfe ist zu berücksichtigen, dass 
diese sich in einem komplexen und ausdif-
ferenzierten »Kräftefeld« (Fleißer 2014) voll-
zieht, das u.a. in einem hohen Ausmaß von 
Rechtsnormen geprägt ist. Überdies steht die 
Kinder- und Jugendhilfe im kontinuierlichen 
Austausch mit einer Vielzahl an Anspruchs-
gruppen bzw. Akteuren. Human Resource 
Management hat deshalb stets die Zielset-
zungen und Ansprüche der eigenen Orga-
nisation, die Qualität der Leistung, die Wir-
kungen für die Adressaten (Outcome), die 
kooperierenden Organisationen sowie die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in 
das Handeln einzubeziehen (vgl. Puch 19972, 
S. 180 f.) und das Führungsverhalten vor die-
sem Kontext zu reflektieren.

Human Resource Management hat darüber 
hinaus immer auch einen normativen Bezug. 
Dieser kommt u.a. in der Definition des Füh-
rungserfolgs zum Ausdruck. Das was als Füh-
rungserfolg bezeichnet wird, erfolgt durch 
unterschiedliche Akteure und kann dement-
sprechend durchaus widersprüchlich sein. 
Brodbeck, Maier& Frey (2002) schlagen vor, 
den Führungserfolg an folgenden Kriterien 
zu messen:

1. Das Ausmaß des Einflusses auf ande-
re:  Wie nachhaltig gelingt es der Füh-
rungsperson, Mitarbeitenden in ihrem 
Leistungsverhalten, ihrer Arbeitsmotiva-
tion und in ihren Einstellungen (z.B.:  in 
der Lern- und Innovationsbereitschaft) zu 
beeinflussen?

2. Die Leistung der Mitarbeitenden: Qualität 
und Quantität der Arbeitsleistungen, Wis-
sens- und Fertigkeitserwerb sowie Innova-
tionskompetenz können hier als Indikator 
dienen.

3. Die Gesundheit und die Arbeitszufrieden-
heit der Mitarbeitenden: Belastende und 
überfordernde Arbeitsbedingungen füh-
ren zu Stress, Unzufriedenheit, erhöhtem 
Krankenstand, verringerter Leistung und 
unzureichender Bindung der Mitarbeiten-
den an die Organisation.

4. Die Anerkennung als Führungsperson 
durch Mitarbeitende und Vorgesetz-
te: Welche Akzeptanz erfahren Führungs-
kräfte bei den Mitarbeitenden (Führungs-
kräftebeurteilung) und welche Reputation 
erhalten Führungskräfte in der Unterneh-
menshierarchie (z.B. durch Statussymbole 
und Gratifikationen).

Lange Zeit wurde Führungserfolg in erster 
Linie mit der Persönlichkeit bzw. den Eigen-
schaften der Führungsperson in Verbin-
dung gebracht. Eigenschaftstheorien halten 
Persönlichkeitsmerkmale wie Extraversion, 
Offenheit gegenüber Neuem, Gewissen-
haftigkeit, emotionale Reife und Intelligenz 
für bedeutend. Diese Dispositionen, die als 
zeitstabil und situationsunabhängig gesehen 
werden, können sich im Führungsalltag her-
ausbilden oder weiterentwickeln. Besonders 
interessant ist in diesem Zusammenhang die 
Motivtheorie von McClelland (1987). Motive 
werden als individuelle Präferenzen für das 
Erleben bestimmter emotionaler Erfahrun-
gen verstanden, die dem Bewusstsein nicht 
unmittelbar zugänglich sind. McClelland 
unterscheidet drei Hauptmotive Leistung, 
Macht und sozialer Anschluss. Menschen 
mit hoher Leistungsmotivation streben 
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nach Erfolg und wollen Dinge besser und 
effizienter als andere Menschen machen. 
Sie bevorzugen Arbeitstätigkeiten und Be-
dingungen mit hoher Eigenverantwortung, 
persönlichem Einfluss auf das Arbeitsergeb-
nis, schnellem Feedback und sie wünschen 
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Men-
schen. Menschen mit hoher Leistungsmoti-
vation wählen Ziele, die anspruchsvoll aber 
erreichbar sind. Führungspersonen, die in-
dividuelle Leistungsrückmeldungen und An-
reize erfahren, sind nach McClelland erfolg-
reicher (vgl. Brodbeck/Maier/Frey 2002). Bei 
Führungspersonen mit hoher unternehme-
rischer Verantwortung findet sich demnach 
ein ausgeprägtes Leistungsmotiv. Bei den 
Machtmotiven ist zwischen sozialisierten 
und personalisierten Motiven zu unterschei-
den. Personen mit hohem personalisiertem 
Machtmotiv üben in sozial nicht verträg-
licher Weise Macht aus und versuchen an-
dere zu dominieren. Personen mit hohem 
sozialisiertem Machtmotiv haben hingegen 
ein hohes Maß an Selbstkontrolle, handeln 
sozialverträglich und versuchen andere dazu 
zu bewegen, wertvolle Ziele zu erreichen. 
Darüber hinaus wird ein soziales Anschluss-
motiv beschrieben, das auf Geborgenheit 
und Zusammengehörigkeit und das Her-
stellen vertrauter und geselliger Situationen 
mit anderen Menschen zielt. Bei Führungs-
tätigkeiten, so McClelland, sei ein hohes 
sozialisiertes Machtmotiv bei eher geringer 
Ausprägung des sozialen Anschlussmotivs 
förderlich.

Verhaltenstheorien zur Erklärung von Füh-
rung haben das Augenmerk darauf gerichtet, 
wie bestimmte Verhaltensweisen den Füh-
rungserfolg beeinflussen. Das gilt insbeson-
dere für solche Fähigkeiten, die erlernt und 
entwickelt werden können. So lassen sich 
technische, soziale sowie konzeptionelle Fä-
higkeiten unterscheiden. Technische Fähig-
keiten können Fach- oder Methodenwissen 
umfassen. Soziale Fähigkeiten beziehen sich 
bspw. auf das Vermögen, Beziehungen auf-
zubauen oder zu kommunizieren. Konzep-

tionelle Fähigkeiten beinhalten analytisches 
Denken und das Vermögen, komplexe Zu-
sammenhänge zu erfassen oder Widersprü-
che zusammenzuführen (vgl. Stippler et al. 
2011). Verhaltenstheorien folgen dem Ver-
ständnis, dass sich erfolgreiche Führungs-
kräfte trainieren und aufbauen lassen. In der 
Regel wird das Verhalten von Führungskräften 
sowohl aus ihrer eigenen Perspektive als auch 
aus der der Mitarbeitenden eingeschätzt. 
Dabei sind zwei übergeordnete Kategorien 
maßgeblich. Die sog. Mitarbeiter- bzw. Be-
ziehungsorientierung (Consideration) drückt 
aus, inwieweit eine Führungsperson sich 
gegenüber Mitarbeitenden freundlich und 
unterstützend verhält. Es geht dabei um die 
Frage, in welchem Ausmaß die Führungskraft 
am Wohlbefinden der Mitarbeitenden inter-
essiert ist. Im Gegensatz dazu erfasst die sog. 
Aufgabenorientierung (Initiating Structure), 
in welchem Umfang eine Führungskraft ihr 
Verhalten an der Zielerreichung und Aufga-
benerledigung ausrichtet: »Mein Vorgesetz-
ter weist spezifische Arbeitsaufgaben zu, legt 
Wert auf die Einhaltung von Terminen«. Bla-
ke und Mouton (1987) beschrieben in einem 
Verhaltensgitter den idealen Führungsstil bei 
maximalen Werten sowohl auf der Ebene 
Mitarbeitenden als auch auf der Ebene der 
Aufgaben- bzw. Leistungsdimension. Dieser 
Führungsstil stößt in der Praxis allerdings 
dort an Grenzen, wo Ziele vorhanden sind, 
die in direktem Widerspruch zueinanderste-
hen. Die Auflösung derartiger Zielkonflikte 
wird als Aufgabe von Führung gesehen. Da-
bei lautet die zentrale Maxime: Hart in der 
Sache, wertschätzend mit der Person. Das 
Verhaltensgitter von Blake und Mouton findet 
noch immer im Rahmen von Trainingspro-
grammen bei der Bestimmung des persön-
lichen Führungsstils Anwendung. Allerdings 
hat sich in der Praxis und in der Forschung 
zunehmend die Einsicht durchgesetzt, dass 
das Führungserfolg stark von den jeweiligen 
Situationen abhängig ist, die sowohl in den 
Eigenschafts- als auch in den Verhaltenskon-
zepten zu wenig berücksichtigt werden (vgl. 
Northouse 2013).
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Zielorientierte Gespräche mit 
Mitarbeitenden

Ein wichtiges Führungsinstrument sind auch 
in der Kinder- und Jugendhilfe regelmäßig 
stattfindende Gespräche mit Mitarbeitenden 
(vgl. Winkler/Hofbauer 2010). Vorgesetzte 
und Mitarbeitende legen gemeinsam Ziele 
fest, stecken ihren Verantwortungsbereich für 
bestimmte Ergebnisse ab, führen auf dieser 
Grundlage ihren Bereich und bewerten die 
Leistungsbeiträge der einzelnen Mitarbeiten-
den. Häufig sind mit Mitarbeitergesprächen 
auch Zielvereinbarungen verbunden. Sie er-
folgen in einem Prozess, bei dem Oberziele 
bis hin zu operationalen Bereichszielen kon-
kretisiert und abgestimmt werden. Dieser 
Prozess wiederholt sich im Idealfall auf jeder 
Hierarchieebene und in jeder Führungsperio-
de. Es werden regelmäßig Ist-Ergebnisse und 
Soll-Vorgaben verglichen, um rechtzeitig Fehl-
entwicklungen entdecken und korrigieren zu 
können. Zu Beginn einer jeden Budgetperiode 
(i.d.R. ein Jahr) einigen sich Vorgesetzte und 
Mitarbeitende auf Leistungs-, Förder- und Ent-
wicklungsziele. Am Ende der Periode treffen 
sie sich wieder, um Abweichungen der Ergeb-
nisse von den Zielen zu diskutieren. Das Kon-
zept der Führung durch Zielvereinbarungen 
(Management by Objectives) beruht auf An-
nahmen des Human Resources Modells: Mit-
arbeitende verfügen über nicht ausgenutzte, 
aber durch Motivation aktivierungsfähige 
Potentiale. Die Leistungsmotivation wird vor 
allem durch die Vereinbarung realistischer, 
aber anspruchsvoller Ziele, die Vorgabe mittel-
schwerer Aufgaben und häufigen Feedbacks 
gefördert. Es wird ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen externer Managementkontrolle 
und interner Selbstkontrolle angestrebt. Das 
MbO-Konzept berücksichtigt auch, dass Par-
tizipation an der Entscheidungsfindung zu 
einer höheren Akzeptanz der Ziele führt als 
deren Vorgabe ohne Abstimmung. Allerdings 
sind auch Zielerreichungsgespräche stets Aus-
druck des Zusammenspiels von persönlichem 
Arbeitsverhalten, organisatorischen sowie ex-
ternen Faktoren.

Sogenannte Situations- bzw. Kontingenz-
theorien der Führung gehen davon aus, dass 
der Führungserfolg abhängig ist von den si-
tuativen Bedingungen, in denen Führungs-
kraft und Mitarbeitende handeln. Als wichti-
ge Faktoren werden dabei die Mitarbeiten-
den, die Aufgabenstruktur, sozialer Kontext, 
Führungssituation, soziale Interaktion, Wirt-
schafts- und Marktsituation sowie kulturelle 
Normen, Werte und Grundüberzeugungen 
gesehen (vgl. Brodbeck 2016). Die zentrale 
Erkenntnis lautet:  Führungskräfte wenden 
nicht gegenüber allen Mitarbeitenden und 
in allen Situationen denselben Führungsstil 
an. Führung muss der Situation entsprechen, 
um effektiv zu sein. Ob eine Entscheidung 
wirksam wird bzw. gelingt, hängt sowohl von 
ihrer Qualität als auch von ihrer Akzeptanz 
ab. Vroom und Yago (1991) unterscheiden 
Situationsaspekte, die die Wirksamkeit einer 
Entscheidung begünstigen und folglich bei 
Entscheidungen bereits frühzeitig im Blick 
sein sollten. Ausgangspunkt ist das Verständ-
nis, dass eine Führungskraft stets unter ver-
schiedenen Entscheidungsstilen sowohl für 
Einzel- als auch für Gruppenentscheidungen 
zu wählen hat. Ein Entscheidungsstil ist bspw. 
die Alleinentscheidung auf der Grundlage der 
vorhandenen Informationen. Diese Situation 
kann bspw. gegeben sein, wenn es sexuali-
sierte Gewalt oder Grenzverletzungen ein-
getreten sind. Ein weiterer Entscheidungsstil 
fußt auf einer Gruppenbesprechung, deren 
Vorschläge oder Ideen die Führungskraft be-
rücksichtigen kann.

Die weitreichendste Form der Einbeziehung 
der Beschäftigten liegt in der gemeinsamen 
Abstimmung, bei der auf der Grundlage des 
Abwägens von Alternativen versucht wird, 
einen gemeinsamen Konsens zu erzielen. 
Diese maximale Einbeziehung des Teams ist 
stets dann gefordert, wenn es sich um Regeln 
im Zusammenspiel des Teams geht. Vroom 
und Yago (1991) gehen davon aus, dass es 
keinen optimalen Führungsstil gibt, der in 
jeder Situation wirksam ist. Vielmehr gilt es 
die jeweiligen situativen Konstellationen zu 
berücksichtigen. Solche Situationsmerkmale 
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sind bspw. die geografische Nähe oder das 
Ausmaß an Zeit bzw. das Vorhandensein von 
Zeitzwang. Dabei kommen unterschiedliche 
Entscheidungsregeln zur Geltung. So schließt 
sich die Alleinentscheidung aus, wenn die 
Entscheidungsqualität wichtig ist und der 
Vorgesetzte nicht über alle Informationen 
verfügt. Wenn im Team die Organisations-
ziele geteilt werden und die Akzeptanz von 
Bedeutung ist, ist die Alleinentscheidung 
der Führungskraft wenig sinnvoll. Letztlich 
bleibt es aber dem Ermessen der einzelnen 

Führungskraft überlassen, wie eine Situation 
einzuschätzen ist.

Transformationale Führung

Besondere Perspektiven zu Erklärung von 
Führungshandeln bieten Konzepte zu trans-
formationaler Führung. Die wesentliche 
Aufgabe von Managern besteht nach diesen 
Konzepten darin, Mitarbeitende an der (Wei-
ter-)Entwicklung gemeinsamer Werte und 

Abb. 1: Das Verhaltensgitter nach Blake & Mouton
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Überzeugungen zu beteiligen. Transformatio-
nale Führung unterscheidet sich von transak-
tionaler Führung. Letztere setzt rationale Aus-
tauschbeziehungen zwischen Führungskraft 
und Mitarbeitende voraus. Zentraler Modus 
ist das Prinzip der Verstärkung: Spezifische 
Leistungen bzw. positives Verhalten werden 
belohnt bzw. nicht erwünschtes Verhalten er-
fährt Konsequenzen. Im Gegensatz dazu ba-
siert transformationale Führung darauf, dass 
die Führungskraft eine Vision für die gesam-
te Organisation im gemeinsamen Dialog zu 

entwickeln vermag. Diese Vision soll sinnstif-
tend sein, die Grundwerte der Organisation 
berücksichtigen und langfristig angelegt sein. 
(vgl. Northouse 2013, S. 191 ff.; Stippler et al. 
2011, S. 55 f.).

Transformational orientierte Führungskräf-
te verstehen es, als Identifikationsperson zu 
wirken, Enthusiasmus zu vermitteln sowie in-
teger zu handeln. Ferner gelingt es ihnen, die 
Beschäftigten über eine gemeinsam getrage-
ne Vision zu motivieren und die Bedeutung 

Abb. 2: Das normatives Entscheidungsmodell (in Anlehnung an Vroom/Jago 1991, S. 60)
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von daraus folgenden Zielen und Aufgaben 
sichtbar zu machen. Transformationale Füh-
rung setzt Charisma und die Fähigkeit voraus, 
Mitarbeitende intellektuell zu stimulieren und 
des Weiteren für sie Fürsorge zu tragen. Gera-
de in interkulturellen Situationen hat es sich 
bewährt, die Einstellungen und Motive der 
Mitarbeitenden mit den Organisationszielen 
und -visionen in Einklang zu bringen.

Bei aller Kritik am Modell der transformati-
onalen Führung (insbesondere der Orientie-
rung am Charisma einzelner Führungsperso-
nen) beleuchtet es auf differenzierte Weise, 
wie wichtig es für Führungskräfte ist, die 
verschiedenen Organisationsmitglieder bei 
der (Weiter-)Entwicklung von Werten und 
Überzeugungen aktiv einzubeziehen. Wie der 
Name ausdrückt ist transformationale Füh-
rung ein Prozess, der Menschen verändert: »It 
ist concerned with emotions, values, ethics, 
standards, and long-term goals.« (Northouse 
2013, S. 185). Gelingt transformationale 
Führung, unterstützen Mitarbeitende ihre 
Führungskräfte bei der Weiterentwicklung 
der Organisation. Insbesondere wissens- und 
werteorientierte Organisationen sind auf dia-
log- und beteiligungsorientierte Führungsfor-
men angewiesen, die unter dem Begriff »ge-
teilte Führung« (Shared Leadership) verstan-
den werden können (Winkler 2012). Dabei 
kommt es immer mehr darauf an, über die 
eigenen Organisationsgrenzen hinaus schwa-
che Signale – so ein zentraler Begriff der neu-
eren Strategieforschung – wahrzunehmen 
und mit der Umwelt in Austausch zu treten. 
Nach diesem Verständnis sind Führungskräfte 
zwingend darauf angewiesen, Netzwerke zu 
berücksichtigen.

Mit unseren Ausführungen wollten wir deut-
lich machen, in welchem komplexen Feld 
Human Resource Management agiert, wel-
che Spannungsverhältnisse auszuhalten sind 
und welche Balancen dennoch hergestellt 
werden müssen. Fleißer (2016) zeigt in einer 
empirischen Studie auf, dass in der Kinder- 
und Jugendhilfe die Definitionsmacht darü-
ber, was Hilfe bedeutet, nur eingeschränkt 

dem Führungshandeln zugänglich ist. Sach-
zwänge und Zweckrationalitäten machen 
ein Ausbalancieren von Wirtschaftlichkeit 
und Fachlichkeit notwendig. In diesem Zu-
sammenhang beschränken sich Führungs-
kräfte vielfach auf die mikropolitische Are-
na. »Hierbei werden sie in ihren möglichen 
Handlungsalternativen jedoch beschränkt.« 
(Fleißer 2016, S. 541). Damit werden Netz-
werkkompetenzen zunehmend aufgewertet. 
Auch organisations- und einrichtungsüber-
greifend geht es stets um Verständigungs-
prozesse und die Entwicklung von gemein-
samen Zielvorstellungen. Führungskräfte 
sollten deshalb Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger sein. Als solche können sich 
die zu lösenden Probleme nicht aussuchen, 
wohl aber die Strategien und Methoden 
ihrer Bewältigung, die wiederum stets mit 
konkreten Kooperationspartnern verknüpft 
sind. Die Chancen des Grenzgängers liegen 
gerade darin, dass er diejenigen Personen im 
Netzwerk aufsucht, die aus seiner subjekti-
ven Sicht am ehesten geeignet sind, zu einer 
Problembewältigung beizutragen (vgl. End-
res 2012 und 2014). Hierdurch gelingt es der 
mit Grenzgängeraufgaben beauftragten Füh-
rungsperson, Problemlösungen zu finden, für 
die innerhalb der Organisation (noch) keine 
Kooperationserfahrungen, geschweige denn 
Kooperationsmuster vorliegen. Netzwerke 
sind zwar kein Königsweg, bieten aber be-
achtliche Chancen, die in der Kinder- und 
Jugendhilfe lange noch lange nicht erschlos-
sen sind.

Literatur

Bergmann, F. (2017). Neue Arbeit, Neue Kul-
tur: Freiburg.

Blake, R.R./Mouton J./Lux, E. (1987). Verhaltensgit-
ter der Führung. In: Kieser, A./Reber, G./Wunderer 
R.  (Hrsg.). Handwörterbuch der Führung:  Stutt-
gart. S. 2015–2028.

Brodbeck, F. C./Maier, G./Frey, D. (2002). Führungs-
theorien. In: Frey, D. (Hrsg.). Theorien der Sozial-
psychologie. Band II (S. 329–365). Bern: Huber.

Brodbeck, F. C. (2016). Internationale Führung. Das 
GLOBE-Brevier in der Praxis. Berlin und Heidel-
berg: Springer.

File Name: Jugendhilfe_Juhi_6-18_11_Endres_Puch_Human_Resource_Management Stage: 1st Proof Date: 09/11/2018 09:36:38 vorm. (GMT+00:00) Pages: 7 of 8

Jugendhilfe_Juhi_6-18_11_Endres_Puch_Human_Resource_Management.indd   7 09-Nov-18   9:36:39 AM



8 Jugendhilfe 56  6/2018

Thema

Endres, E. (2012). Erfolgsbausteine des Netzma-
nagements. Politische Studien 445, 48–59.

Endres, E. (2014). Von den Freiheiten eines Grenz-
gängers. In: Clases, C./Dick, M./Manser, T./Voll-
mer, A. (Hrsg.). Grenzgänge der Arbeitsforschung. 
Eine Festschrift für Theo Wehner. (S. 145–157) 
Lengerich: Pabst.

Fleißer, M. (2014). Führungshandeln in der Sozia-
len Arbeit. Eine qualitative Untersuchung in ausge-
wählten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe. Marburg: Tectum.

Fröse, M.W. (2015). Transformationen in ›sozialen‹ 
Organisationen. Würzburg.

McClelland, D.C. (1987). Human motivation. Cam-
bridge.

Neuberger, O. (1995) Führen und geführt werden. 
Stuttgart.

Northouse, P. G. (2013). Leadership. Theory and 
Practice. Thousand Oaks: Sage.

Puch, H. J. (19972). Organisation im Sozialbereich. Eine 
Einführung für soziale Berufe. Freiburg: Lambertus.

Puch, H. J./Westermeyer, K. (1999). Management-
konzepte. Eine Einführung für soziale Berufe. Frei-
burg: Lambertus.

Rosenstiel, L.  v. (2009). Grundlagen der Füh-
rung. In:  Rosenstiel, L.  v./Domsch, M/Regnet, 
E.  (Hrsg.):  Führung von Mitarbeitern. (S. 3–27). 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Seliger, R. (2014): Positive Leadership. Die Revoluti-
on in der Führung. Stuttgart.

Stippler, M./Moore, S./Rosenthal, S./Dörffer, T. 
(2011). Führung. Überblick über Ansätze, Entwick-
lungen, Trends. Gütersloh: Bertelsmann.

Vroom, V. H./Jago, A. G. (1991). Flexible Führungs-
entscheidungen. Management der Partizipation in 
Organisationen. Stuttgart: Poeschel.

Winkler B./Hofbauer, H. (2010). Das Mitarbeiterge-
spräch als Führungsinstrument. Handbuch für Füh-
rungskräfte und Personalverantwortliche. 4., völlig 
überarbeitete Auflage. München: Hanser.

Winkler, B. (2012). Shared Leadership Ansätze nut-
zen. Wie hierarchische und geteilte Führung zu-
sammenspielen. In: Organisationsentwicklung, Jg. 
31, Heft 3, S. 4–6.

 ▶ Prof. Dr. Egon Endres
Katholische Stiftungshochschule 
München
Campus Benediktbeuern
Don-Bosco-Str. 1
83671 Benediktbeuern
egon. endres@ksh- m. de

 ▶ Prof. Dr. Hans-Joachim Puch
Evangelische Hochschule Nürnberg
Bärenschanzstr. 4
90429 Nürnberg
jochen. puch@evhn. de

File Name: Jugendhilfe_Juhi_6-18_11_Endres_Puch_Human_Resource_Management Stage: 1st Proof Date: 09/11/2018 09:36:38 vorm. (GMT+00:00) Pages: 8 of 8

Jugendhilfe_Juhi_6-18_11_Endres_Puch_Human_Resource_Management.indd   8 09-Nov-18   9:36:39 AM




