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Führungsstile / Unterweisungsstile 
nach Kurt Lewin 

Intro 

Der Begriff Führungsstil bedeutet das typische Vorgehen - die für den Ausbilder charakteristische Art und 
Weise der Behandlung des Auszubildenden. Der Begriff geht auf den Sozialpsychologen Kurt Lewin 
(1890-1947) zurück. Er untersuchte und beschrieb in seiner Arbeit die sozialen Folgen unterschiedlicher 
Führungsstile in der Gruppe. Er unterschied drei Führungsstile: autoritär, kooperativ und laissez-faire. 

Autoritärer Führungsstil 
Der Ausbilder gibt Aufgaben und Anordnungen, ohne seine Azubis in den Entscheidungs- und Lernprozess 
einzubeziehen und übergeordnete Zusammenhänge und Hintergründe zu erläutern. Die Umsetzung wird 
ausschließlich von ihm kontrolliert. Von seinen Auszubildenden erwartet er nahezu bedingungslosen Gehorsam 
und duldet keinen Widerspruch oder Kritik. Das Verhältnis ist eher distanziert und von Misstrauen geprägt. 
Fehler oder schlechte Leistungen werden kritisiert und sanktioniert, ohne dabei Unterstützung zu geben. Gute 
Leistungen dagegen werden als selbstverständlich hingenommen und nicht explizit wertgeschätzt. 

Mögliche Vorteile 
• Klare Grenzen 
• Disziplin 
• Effektive Kontrolle 
• Zeitnahes Feedback zur Leistung 

Mögliche Nachteile 
• Demotivation durch Beschränkung der individuellen Freiheiten 
• Geringe Eigeninitiative; selbstständiges Lernern und Handeln wird nicht gefördert 
• Hoher Leistungsdruck 
• Geringe Fehlertoleranz schürt Ängste und provoziert Fehler 
• Geringes Vertrauensverhältnis 
• Individuelle Kompetenzen werden nicht entdeckt und gefördert 
• Hoher Zeitaufwand für den Ausbilder 

Kooperativer Führungsstil 
Der Ausbilder bezieht seine Auszubildende in den Entscheidungs- und Lernprozess mit ein. Aufgaben werden 
nicht einfach nur angewiesen, sondern erläutert, d.h. Hintergründe und Zusammenhänge werden transparent 
gemacht. Die Kontrollfunktion des Ausbilders ist nicht mehr absolut. Sie kann zum Beispiel durch ein gewisses 
Maß an Eigenkontrolle aufgeweicht (abhängig vom Ausbildungsstand und dem Reifegrad des Azubis!) oder an 
andere Mitarbeiter delegiert werden. Eigeninitiative und Meinungsäußerung ist ausdrücklich erwünscht. Gute 
Leistungen werden gelobt und wertgeschätzt. Bei Fehlern wird in der Regel nicht bestraft, sondern es wird die 
nötige Unterstützung gegeben. Das dahinter stehende Prinzip lautet: fordern und fördern. Der Ausbilder nimmt 
seine Aufgabe auf hohem Niveau wahr und sieht sich als eher als Berater und Helfer des Auszubildenden. 
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Mögliche Vorteile 

• Höhere Motivation der Azubis durch Entfaltung der eigenen Kreativität 
• Individuelle Stärken und Kompetenzen werden entwickelt 
• Größere Eigeninitiative 
• Höhere Identifikation mit Aufgaben und Unternehmen 
• Gutes Vertrauensverhältnis (Gefahr der inneren Kündigung geringer) 

Mögliche Nachteile 
• Wenn der Ausbilder nicht klar kommuniziert: Missverständnisse, der Azubi, weiß nicht, was von ihm erwartet 

wird 
• Wenn der Ausbilder die Fähigkeiten und Persönlichkeit des Azubis falsch einschätzt: Überforderung 
• Wenn der Ausbilder zu kumpelhaft ist: mangelnde Disziplin 
• Hoher bis mittlerer Zeitaufwand für den Ausbilder 

Laissez-faire Führungsstil 
Der Laissez-faire Führungsstil (franz. „lass machen“) lässt den Azubis fast alle Freiheiten. Sie bestimmen die 
Aufgaben und die Organisation ihrer Arbeit selbst. Auch die Lern- und Ergebniskontrolle liegt beim 
Auszubildenden. Es werden lediglich die Ziele (gemäß den Ausbildungsanforderungen) vorgegeben. 
Informationen fließen mehr oder weniger zufällig. Der Azubi hat die Verantwortung die Informationen, die er zu 
Erledigung seiner Aufgaben benötigt, sich selbst zu holen. Er greift nicht in das Geschehen ein, er bestraft, 
aber hilft auch nicht. Der Ausbilder übernimmt seine Pflichten damit auf geringem Niveau. 

Mögliche Vorteile 
• Hohe Kreativität und Eigeninitiative - dadurch höhere Motivation 
• Azubis können ihre individuellen Stärken einsetzen 
• Geringer Zeitaufwand für den Ausbilder 

Mögliche Nachteile 
• Gefahr von Desorientierung und Überforderung 
• Azubis, die fachlich noch nicht soweit sind, bleiben auf der Strecke 
• Mangelnde Disziplin; Freiheiten werden ausgenutzt 
• Setzt Selbstmanagementfähigkeiten des Azubis voraus 
• Schwächen und Fehler werden nicht oder zu spät erkannt 
• Keine Kontrolle über den Lernstand des Azubis 

Der Königsweg: Der situative Führungsstil 
Jeder Führungsstil hat seine Vor- und Nachteile. Der situative Führungsstil geht deshalb davon aus, dass sich 
das Führungsverhalten an der Situation und der Persönlichkeit des Azubis zu orientieren hat. Wesentliche 
Faktoren sind dabei z.B. die Kompetenz und das Engagement des Azubis. Je höher die fachliche Kompetenz 
und das Engagement des Azubis, desto mehr eigenverantwortlichen Entscheidungsspielraum kann der 
Ausbilder geben. Dabei muss selbstverständlich auch immer die konkrete Aufgabe berücksichtigt werden. So 
ist zum Beispiel bei einer Arbeitssicherheitsunterweisung es sicherlich nicht angemessen, jeden Einzelnen nach 
seiner Meinung zu fragen und die Umsetzung frei gestalten zu lassen. Somit zeichnet sich der situative 
Führungsstil dadurch aus, dass der Ausbilder flexibel und angemessen seinen Führungsstil den aktuellen 
Anforderungen anpassen kann.  
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