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Titel: Keine Führung ohne Macht 

reflektieren 

Vortext: Macht ist eines der modernen Tabus unter Führungskräften: In Zeiten, da 

'Kooperativer Führungsstil‘, 'Team‘ und

Konsens zu sein scheinen, wird Macht vielfach negativ besetzt. Die eigene Macht 
wird nicht gesehen oder geleugnet mit dem Effekt, dass Führungskräfte ihre 

eigene Wirkungsmöglichkeit unzureichend gebrauchen oder im Zweif

unreflektiert missbrauchen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verunsichert sind 

und/oder nicht wirkungsvoll geführt werden. Insbesondere Frauen in 

Führungspositionen gestehen sich ihre eigene Macht ungern ein und sprechen nur 

vom Willen 'wirks

Inhalte: Macht und Führung 

Machtkompetenzen / Chancen und Risiken von Macht / Machtinstrumente 

ist 'erlaubt', was ist sinnvoll? /  Was ist gute Führung mit Macht?
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Keine Führung ohne Macht - von der Notwendigkeit, die eigene Macht bewusst zu 

reflektieren  

Macht ist eines der modernen Tabus unter Führungskräften: In Zeiten, da 

'Kooperativer Führungsstil‘, 'Team‘ und 'Führung auf Augenhöhe‘ allgemeiner 

Konsens zu sein scheinen, wird Macht vielfach negativ besetzt. Die eigene Macht 
wird nicht gesehen oder geleugnet mit dem Effekt, dass Führungskräfte ihre 

eigene Wirkungsmöglichkeit unzureichend gebrauchen oder im Zweif

unreflektiert missbrauchen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verunsichert sind 

und/oder nicht wirkungsvoll geführt werden. Insbesondere Frauen in 

Führungspositionen gestehen sich ihre eigene Macht ungern ein und sprechen nur 

vom Willen 'wirksam‘ sein zu wollen. 

Macht und Führung - Begriffsklärungen / Machtressourcen und 

Machtkompetenzen / Chancen und Risiken von Macht / Machtinstrumente 

ist 'erlaubt', was ist sinnvoll? /  Was ist gute Führung mit Macht?

Information mit Diskussion, Übungen 

Regina Michalik 

Montag, 22.02.2016, 08:30 - 16:00 Uhr 
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Führungskräfte  
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Berlin 

von der Notwendigkeit, die eigene Macht bewusst zu 

Macht ist eines der modernen Tabus unter Führungskräften: In Zeiten, da 

'Führung auf Augenhöhe‘ allgemeiner 

Konsens zu sein scheinen, wird Macht vielfach negativ besetzt. Die eigene Macht 
wird nicht gesehen oder geleugnet mit dem Effekt, dass Führungskräfte ihre 

eigene Wirkungsmöglichkeit unzureichend gebrauchen oder im Zweifelsfall sogar 

unreflektiert missbrauchen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verunsichert sind 

und/oder nicht wirkungsvoll geführt werden. Insbesondere Frauen in 

Führungspositionen gestehen sich ihre eigene Macht ungern ein und sprechen nur 

Begriffsklärungen / Machtressourcen und 

Machtkompetenzen / Chancen und Risiken von Macht / Machtinstrumente - was 

ist 'erlaubt', was ist sinnvoll? /  Was ist gute Führung mit Macht? 


