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Einleitung 

 

Fragen nach dem Ursprung von politischer Führung, nach den Qualitäten politischer Führer, nach 

Erfolg oder Misserfolg politischer Führung gehören zu den traditionellen Grundfragen von politischer 

Philosophie und moderner Politikwissenschaft. Es sind letztlich Fragen nach dem individuellen 

Einfluss auf kollektive Abläufe. Es sind daher auch Fragen nach individueller und kollektiver 

Verantwortung.  

Der Mensch steht im Mittelpunkt der Political Leadership-Forschung. 

Diese Tradition, wurde im deutschsprachigen Raum als Folge der Gräuel des Nationalsozialismus 

gebrochen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Phänomen Political Leadership vor dem 

Hintergrund demokratischer politischer Systeme setzt hier erst wieder in den letzten 10 – 20 Jahren 

verstärkt ein und bis heute greift sie bevorzugt auf die englischen Fachbegriffe Political Leadership 

für politische Führung, Leader für Führer und Followers für Folgende/Gefolgschaft zurück um 

Assoziationen mit Sprache und Ideologie des Nationalsozialismus zu meiden. Die moderne 

Leadership-Forschung ist daher aktuell stark durch den US-amerikanischen Forschungsdiskurs 

geprägt. Ein Diskurs, der selbst vor dem Hintergrund des politischen Systems der USA erfolgt. Die 

Auswahl von Forschungsfragen und Forschungsdesign sind daher auch durch die politische Realität 

des US-Systems beeinflusst. Diese Tatsache war mit ein Grund dem vorliegenden Forschungsprojekt 

einen USA-Schwerpunkt zu geben und damit einen Blick von außen auf das politische System der USA 

und der durch diese beeinflusste Forschung zu Political Leadership zu richten, deren Erkenntnisse in 

der praktischen Umsetzung oft unreflektiert auf andere politische Systeme übertragen werden. 

Die Leadership-Forschung und damit auch das Spezialgebiet zur Erforschung von Political Leadership 

beschäftigen unterschiedliche wissenschaftliche Fachdisziplinen und erfordern daher auch ein dieser 

Multi-Disziplinarität entsprechendes Herangehen an den Forschungsgegenstand. Erkenntnisse aus 

anderen Fachgebieten müssen daher im eigenen Forschungsbereich berücksichtigt werden. Die 

Political Leadership-Forschung liegt (zumindest) im Fokus von Teilbereichen der Politikwissenschaft, 

Soziologie, Geschichtswissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Ökonomie, Philosophie, 

Psychologie und Neurobiologie. Alle diese Fachdisziplinen tragen zum Erkenntnisgewinn  bei und 

erlauben einen, der Komplexität des Phänomens entsprechenden, komplexen Blick auf Political 

Leadership. 

Diese Multi-Disziplinarität dürfte auch für die Vielfalt an Definitionen, für das Nebeneinander von 

methodischen Ansätzen und die noch immer bestehenden begrifflichen Unklarheiten 

mitverantwortlich sein. Diese Tatsache verlangt den einzelnen ForscherInnen eine Begriffsklärung 

und klare Aussage zu Definition und theoretischem Ansatz ab. Der diesem Projekt zugrunde liegende 

Systemtheoretische Ansatz nach Luhmann und die verwendete Definition von Political Leadership 

basieren auf den während der Arbeit an der Dissertation gewonnenen Erkenntnissen der 
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Studienautorin, sie sind Grundlage der vorgenommenen Modellierung und werden daher kurz im 

Forschungsbericht vorgestellt.  

Als besondere Herausforderung stellte sich die Fülle der vorhandenen Daten dar, die gleichzeitig 

auch die Veränderungen und damit neuen Herausforderungen für Political Leadership im 21. 

Jahrhundert widerspiegeln.  

Wir alle - jede(r) einzelne(r) – haben immer mehr und schnellere Möglichkeiten zu einer Fülle an 

immer mehr Informationen zu kommen. Wir alle tragen selbst auch zu einem sich beschleunigenden 

Wachstum von Daten bei. Wir alle fordern im Namen der Demokratie immer mehr Transparenz. Wir 

alle sind aber auch individuell dem Stress der Verarbeitung dieser wachsenden Datenfülle ausgesetzt. 

Wir alle sind daher aktiv, wie passiv an Globalisierung und Informationstechnologischer Revolution 

beteiligt: Wir sind Täter und Opfer der Globalisierung!  

Während wir rational ein quantitatives Wachstum im Bereich von Daten, Informationen, und darauf 

basierend Wissen gewinnen, führt die schiere Datenfülle zu einem beständigen Gefühl an 

Informationsmangel: wir wissen immer mehr, fühlen uns aber immer weniger ausreichend 

informiert. Damit einher geht vielfach ein steigendes Bedürfnis nach Orientierung, ein Bedürfnis, das 

im Ruf nach klarer oder gar starker Führung laut wird.  

Eine kritische Erforschung von Political Leadership mit Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen, auf 

die demokratiepolitischen Chancen und Risiken von Political Leadership und vor allem die 

Bereitstellung der gewonnenen Erkenntnisse über die Scientific Community hinaus kann vielleicht ein 

positiver Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Diskurs sein.  

Als Europäerin, insbesondere als Österreicherin  mit der historischen Erfahrung der Fragilität 

demokratischer Systeme, mit der Erfahrung wie schnell ein diffuses Gefühl der Unsicherheit, zu 

einem Wunsch nach mehr Orientierung, nach Sicherheit, schließlich zu einem Ruf nach einem 

konkreten starken Führer und in der Folge zur Gefahr für Demokratie werden kann, ist dies ein 

wichtiges auch persönliches Forschungsmotiv. 

Konkreter Anstoß für das beschriebene Forschungsprojekt waren neben den im Rahmen der 

Doktorarbeit gewonnen Erkenntnissen zu Political Leadership in demokratischen Systemen, die zur 

These der möglichen Integrationsfunktion von Political Leadership in demokratischen Systemen 

führte, die Beobachtung, dass genau in diesem Bereich, der Integration, Anzeichen für 

Veränderungen und Defizite in modernen westlichen Demokratien sichtbar werden. Zu diesen 

Anzeichen gehören Veränderungen im Bereich politischer Partizipation und Integration, wie 

beispielsweise abnehmende Wahlbeteiligungen, erodierende Parteibindungen, sinkende Image- und 

Approvalratings gegenüber der politischen Klasse zugeordneten Institutionen, Gruppierungen und 

Einzelpersonen, aber auch Anzeichen von zunehmender Bindungslosigkeit und Fragmentierung über 

den politischen Bereich hinaus.  
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Der noch im Herbst 2007 für eher unwahrscheinlich gehaltene Wahlsieg Barack Obamas, dessen 

Kampagne mit ihrer Botschaft von Hoffnung und Einigkeit, weit über die USA hinaus, positiven 

Widerhall gefunden hat, schien diese demokratischen Ermüdungserscheinungen zumindest 

kurzfristig zu brechen und inspirierte die Schwerpunktsetzung des Projekts auf die 

Integrationsfunktion von Political Leadership zwischen Hoffnung und Angst. 

 

 

Theoretischer Ansatz und Begriffsklärung 

 

Systemtheoretischer  Ansatz 

Das vorliegende Forschungsprojekt basiert auf einem systemtheoretischen Forschungsansatz, 

insbesondere beeinflusst durch Niklas Luhmanns Theorie selbstreferentieller Systeme.  Political 

Leadership gilt als Teilsystem des politischen Systems, das selbst als eines der grundlegenden 

Funktionssysteme der Gesellschaft wirkt. Als Elemente von Political Leadership gelten nicht etwa die 

beteiligten Akteure (diese agieren und kommunizieren als Systeme im System Political Leadership, 

sind also gleichzeitig Teil und Umwelt des Systems), sondern Handlungen. [Ullmann 2009, S.17f] 

Der systemtheoretische Ansatz bedingt das zu erforschende System in seiner Umwelt zu betrachten, 

deshalb wird Political Leadership unter Berücksichtigung der durch diese Umwelt bestimmten 

Rahmenbedingungen (Kontext) untersucht. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören institutionelle 

Faktoren (politisches System mit den vorgegebenen Spielregeln, mit besonderer Berücksichtigung 

von Machtverhältnissen z. B. Veto und Richtlinienkompetenzen und Zeitrahmen), kulturelle Faktoren 

(kulturelle Mythen, Narrative und Metaphern/Symbole) und aktuelle Situation. 

Da es sich bei diesem Projekt um ein Projekt zu Public Leadership und nicht zu Executive Leadership 

handelt, werden die institutionellen Faktoren, die im Zusammenhang mit dem politischen System der 

USA als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden können, nur kurz gestreift werden. 

Public Leadership meint, dass der Schwerpunkt nicht auf Leadership im Rahmen von mehr oder 

weniger geschlossenen Organisationen, seien dies nun politische Parteien, Kabinette oder 

Parlamente liegt, sondern auf der Beziehung zwischen Political Leader und tatsächlichen oder 

potenziellen Followers im öffentlichen Raum. Diese Followers können selbst ParteifunktionärInnen 

oder Parteimitglieder sein, aber auch WählerInnen unabhängig davon, wie sehr sie sich für Politik 

engagieren oder auch nur interessieren. 
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Definition von Political Leadership 

Die gewählte Definition entspricht dem systemtheoretischen Ansatz, ist bewusst pragmatisch 

(wertneutral) formuliert und soll neben dem Systemcharakter von Political Leadership auch Macht-, 

Prozess und Beziehungscharakter des Phänomens berücksichtigen. 

Political Leadership ist definiert als: 

 …ein relationales Handlungssystem innerhalb eines übergeordneten politischen Systems, 

gekennzeichnet durch miteinander in einer Macht-Beziehung stehenden Personen, die auf Basis von 

selektiver Kooperation, aber im Kontext von Wettbewerb und Konflikt öffentliche Handlungen 

(Leader) tätigen, mit der Absicht weitere Handlungen (Followers) zu bewirken, Richtung einer 

Realisierung gemeinsamer oder korrelierender Ziele mit dem Ergebnis einer weiteren 

Ausdifferenzierung zwischen System und Umwelt und tatsächlich messbaren Auswirkungen auf 

System und Umwelt. [Ullmann 2009, S. 21] 

Diese Definition erlaubt einen relationalen Ansatz von Political Leadership, nicht allein auf die Person 

des Leaders oder auf die Followers abzielend, sondern die Beziehung zwischen Leader und Followers, 

aber auch zwischen den Followers untereinander, im Kontext zu einem übergeordneten System in 

den Mittelpunkt zu setzen. Es handelt sich dabei um ein triadisches Konzept von Political Leadership, 

aus Sicht der Akteure beruht die kleinste vorstellbare Einheit von Leadership auf einem Leader und 

zwei Followers, da nur diese Annahme es erlaubt sowohl die Beziehung zwischen Leader und 

Follower, als auch die zwischen Followers in Betracht zu ziehen. Dies erlaubt die gleichzeitige 

Betrachtung von Leadership und Followership, statt einer letztlich einseitigen Fokussierung. 

Leadership und Followership sind nur in Kombination in der Realität vorstellbar, sollten daher auch 

gemeinsam, ganzheitlich betrachtet werden.  

Wie in der Grafik ersichtlich trägt erfolgreiche Leadership aufgrund der ihr inhärenten Freiwilligkeit 

immer schon auch einen potenziellen Rollen/Machtwechsel und damit aus Sicht des Leaders, sein 

persönliches Scheitern und die Provokation neuer Leadership in sich. (Anschlussmöglichkeit: Handeln 

provozierendes Handeln)  

Die Unterscheidung zwischen reiner Machtausübung und Political Leadership [Burns 1978] bedingt 

eine Wahlfreiheit auf Seiten der Followers, zu folgen (support) oder Widerstand (resist) zu leisten, 

weiter ausdifferenziert nach Joseph S. Nye in die Kategorien exit, voice und loyalty, wobei voice, also 

die aktive öffentliche Meinungsäußerung, mit den beiden anderen Kategorien Rückzug und Loyalität 

kombinierbar ist, so dass eigentlich von vier Ausprägungen entlang zweier Dimensionen auszugehen 

ist (Loyalität und Unabhängiges Denken). [Nye 2008, S. 135ff] 

Erfolgreiche Leadership bringt daher keine sicheren Ergebnisse, sondern nur eine Steigerung der 

Wahrscheinlichkeit dieser Ergebnisse, ist also immer Risiko behaftet. 
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Ganz pragmatisch ist eine solche Modellierung insbesondere für demokratische Systeme, die ja der 

Möglichkeit des personellen Wechsels, der prinzipiellen Austauschbarkeit der Personen, des 

Wettbewerbs um Political Leadership zwingend im Sinne des Systemerhalts bedürfen, zu empfehlen. 

 

Die Triade als Grundprinzip eines relationalen Leadership-Begriffs 

 

Quelle: Eigene Grafik, in ähnlicher Form publiziert [Ullmann 2008, S. 12] 

 

Vertrauen, „als elementare Voraussetzung sozialer Prozesse“ [Fuhse 2002, S.9] spielt eine besondere 

Rolle im Zusammenhang mit dem Beziehungsphänomen Political Leadership, Vertrauen sowohl im 

Sinne von Vertrauen in das Führungssystem (in seine Funktionalität, Stabilität…), als auch 

persönliches Vertrauen zwischen Leader und Follower bzw. Follower und Follower und Vertrauen in 

die eigene Person/Rolle/Position. 

Vertrauen kann zudem für eine differenzierte Begriffsklärung der Begriffe ‚Hoffnung‘ und ‚Angst‘ 

herangezogen werden. Während Angst auch als Mangel an Vertrauen, als negative oder 

pessimistische Zukunftserwartung definiert werden kann, kann Hoffnung als ein Überschuss an 

Vertrauen, als positive oder optimistische Zukunftserwartung beschrieben werden. Hoffnung und 

Angst könnten jedenfalls mittels der Dimension Vertrauen ausdifferenziert werden.  

Beide Hoffnung und Angst stellen aber eine Reduktion von Komplexität im Sinne der Systemtheorie 

dar. 
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Exkurs: Der Vertrauensbegriff nach Luhmann 

Luhmann erkennt, wie schon am Titel seiner grundlegenden Publikation zu Vertrauen 1968 ablesbar, 

in Vertrauen einen „Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität“. Er betont die Notwendigkeit 

von Vertrauen in komplexen Systemen angesichts der Herausforderungen einer komplexen Umwelt. 

Der Mensch als ein System unter vielen muss sich dem Problem sozial erweiterter Komplexität, das 

zu einer Potenzierung gegebener Möglichkeiten führt, stellen und wirksame Formen von 

Komplexitätsreduktion entwickeln, d.h. er muss einerseits bereit sein zu Erweiterung 

(Problemaspekt) von Komplexität, andererseits aber auch zu deren Reduktion (Lösungsaspekt), also 

Erweiterung und Reduktion als „komplementäre Aspekte der Struktur menschlichen Verhaltens“ 

[Luhmann 2000, S. 8] in der Welt erkennen. „Durch die Existenz eines alter ego wird die Umwelt des 

Menschen zur Welt der Menschheit.“ [Luhmann 2000, S. 8] - Vertrauen erlaubt mehr 

Handlungsalternativen gerade weil es eine wirksame Reduktion von Komplexität bietet. [Luhmann 

2000, S. 1-9] 

„Wer Vertrauen erweist, nimmt Zukunft vorweg“ [Luhmann 2000, S. 9], Vertrauen setzt also Zeit 

voraus, braucht die Möglichkeit eines Nacheinander, einer zeitlichen Ausdifferenzierung zwischen 

gegenwärtiger und künftiger Erfüllung, bedarf der Möglichkeit von Kontinuität trotz Wechsel, also 

einer Alternative der Möglichkeiten (Veränderung oder Nicht-Veränderung) bei gleichzeitiger 

Neutralität gegenüber dem Unterschied. Luhmann spricht in diesem paradoxen Zusammenhang vom 

Bestand der Gegenwart (kontinuierlich aktuell) gegenüber der Unbeständigkeit von Vergangenheit 

und Zukunft, die nur in Form von Erinnerungen oder Erwartungen Bestand erhalten können. 

Bestandssicherheit kann ebenso wie Vertrauen daher nur gegenwärtig gewonnen und erhalten 

werden. „Grundlage allen Vertrauens ist (..) die Gegenwart als dauerndes Kontinuum im Wechsel der 

Ereignisse, als Gesamtheit der Bestände, an denen Ereignisse sich ereignen können.“ [Luhmann 2000, 

S. 14] Es gibt nämlich immer viel mehr Möglichkeiten in der Zukunft (Überkomplexität) als in der 

Gegenwart aktualisiert und in die Vergangenheit überführt werden können. Vertrauen stärkt laut 

Luhmann die Gegenwart in ihrem Umgang mit Komplexität, es erlaubt mehr Handlungsfreiheit indem 

es eine „Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeit“ [Luhmann 2000, S. 19] gewährt. Vertrauen ist aber 

keine Ereignisbeherrschung (wie z.B. Geld, Macht und Wahrheit), die Zukunft sichert, sondern steht 

zu diesen komplementär. [Luhmann 2000, S. 9-20] 

Die Konstitution von Sinn und Welt ist eine intersubjektive Leistung, die i. a. anonym und 

undifferenziert erfolgt, ohne Einsatz persönlichen Vertrauens, auf Basis von Wahrheit als 

Kommunikationsmedium, Vertrautheit als Bekanntheitsstil und der Selbst-Verständlichkeit des 

Seienden. Die vertraute, einfache Welt in ihren engen Grenzen steht der unvertrauten, unsicheren, 

komplexen und als solche auch gefürchteten bis bekämpften Welt gegenüber, in der wir uns der 

anderen als Alter Ego bewusst sind. Erst im Schnitt zwischen vertrauter und unvertrauter Welt wird 

die Komplexität derselben sichtbar. „Vertrautheit (…) ermöglicht relativ sicheres Erwarten und damit 

auch ein Absorbieren verbleibender Risiken, ist aber selbst weder günstige noch ungünstige 

Erwartung, sondern Bedingung der Möglichkeit für beides“ und damit Voraussetzung für Vertrauen 

und Misstrauen als Struktur der Existenz. [Luhmann 2000, S. 22 f] In vertrauten Welten dominiert die 

Vergangenheit, Geschichte wird zum wichtigsten Reduktionsmittel, soziale Kontingenz verschleiert, 

man schließt von der Vergangenheit auf Gegenwart und Zukunft. Diese Fokussierung ist der 
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Fokussierung von Vertrauen diametral entgegengesetzt. Vertrauen ist zukunftsgerichtet, der 

Vertrauende reduziert die Komplexität in der zukünftigen Welt, indem er sich auf eine Alternative für 

eine gemeinsame Zukunft festlegt. Je komplexer und damit variabler eine Sozialordnung desto höher 

ist ihr Bedarf an Vertrauen, ihr Bedarf an wechselseitiger Stabilisierung und daher auch an einer 

Erweiterung von personalem Vertrauen auf ein allgemeines, nicht primär auf emotionalem sondern 

auf Darstellung gründendem, Systemvertrauen. [Luhmann 2000, S. 20-27] 

Vertrauen im Gegensatz zu Hoffnung ist immer entscheidungsrelevant, d.h. der Vertrauende steht 

vor kritischen Alternativen, reflektiert also Kontingenz (der Hoffende eliminiert Kontingenz) und 

entscheidet im Bewusstsein eines zumindest unsicheren und damit Risikobehafteten Ausgangs (Mut 

zur Indifferenz). In einer zunehmend organisierten Sozialstruktur bilden sich Rollen zur 

Unsicherheitsabsorbtion, wie die des Politikers oder Managers heraus. Typisch für diese Rollen ist 

eine Erfolgskontrolle im Nachhinein auf Basis von Vertrauensvorschuss/-kredit, oft gebunden an 

Ämter (Positionen auf Zeit), die gleichzeitig aber auch die Erfolgschancen erhöhen und damit 

Vertrauen scheinbar besser absichern. Vertrauen bleibt aber risikobehaftet, es handelt sich nur um 

eine Generalisierung von Erwartungen der eine Teilverlagerung der Problematik von außen nach 

innen (innere Sicherheit), einen Lernvorgang (Rückschluss von sich auf andere) und eine symbolische 

Fixierung des Ergebnisses in der Umwelt beinhaltet. Diese Generalisierung bringt aber auch eine 

hohe Störanfälligkeit, eine Zerbrechlichkeit von Vertrauen mit sich, die den Vertrauenden und die 

Vertrauensperson zu Selbstkontrolle zwingt. Die symbolische Kontrolle erfolgt dabei über Schwellen. 

[Luhmann 2000, S. 27-38] 

„Vertrauen beruht auf Täuschung“ [Luhmann 2000, S. 38], weil dem Vertrauenden nicht genug 

Information als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung steht, der darauf mit einer selektiven 

Interpretation (immer subjektiv) reagiert und aufgrund interner Information willentlich entscheidet. 

Neben der Vertrautheit der Vertrauensperson, dienen die vermutete Motivationsstruktur (Gewinn-

Verlustrechnung) aber auch Systemvorgaben (Rechtsordnung) als Entscheidungsgrundlage). Die 

Vertrauensbeziehung ist eine latent bleibende, stillschweigende und sich im Verborgenen 

entfaltende, wird sie verbalisiert, beispielsweise durch Absprache von Sanktionsmöglichkeiten 

(künstliche Interdependenzen), entsteht ein vertrauensungünstiges Klima. Günstig hingegen sind 

Strukturen, die dauerhafte Beziehungen mit wechselnden Abhängigkeiten und gewisse 

Unvorhersehbarkeit erlauben (Gesetz des Wiedersehens), hier sind mögliche Sanktionen erwartbar 

und können daher entsprechend antizipiert werden. [Luhmann 2000, S. 38-47] 

„Vertrauenswürdig ist, wer bei dem bleibt, was er bewusst oder unbewusst über sich selbst mitgeteilt 

hat“ [Luhmann 2000, S. 48], es zählt also die Selbstdarstellung und damit das sichtbare Verhalten 

(Konsistenz). Gesehen werden, als Basis von Vertrauen, ist daher immer risikobehaftet, da unbewusst 

mehr mitgeteilt werden kann als man mitteilen will. Persönliche Freiheit als Quelle des Bedarfs von 

Vertrauen steht institutionalisierter Freiheit, die persönliche Verantwortung vorsieht, als Quelle von 

Lernbarkeit von Vertrauen gegenüber. Abweichendes Verhalten, Initiative und Kritik werden 

persönlich zugerechnet und bedürfen zu ihrer Entfaltung Vertrauensbeziehungen, die sie ihrerseits 

aber auch fördern. Man braucht Anlass zu riskanter Vorleistung, um eine persönliche 

Vertrauensbeziehung aufzubauen, die dann in kleinen Schritten wechselseitig fortgeführt wird, 

immer unter der Bedingung wechselseitiger Selektivität also bei bestehender Möglichkeit des 
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Vertrauensbruchs. Komplexe Sozialordnungen brauchen eine über diese an Personen orientierte 

hinausgehende Vertrauensbildung. [Luhmann 2000, S. 47-60] 

Dieser Problematik wird in solchen Gesellschaften mittels Ketten der Informationsverarbeitung 

intersubjektiv übertragbarer Selektionsleistungen begegnet. (Anschlussfähigkeit) Problematisch wird 

dies insbesondere, wenn weltanschauliche Differenzen überbrückt werden müssen. Vertrauen muss 

dann gleichsam privatisiert (individuell-tolerant) oder funktional spezifiziert (nachweisbar 

kompetent) werden. Systemvertrauen basiert somit nicht auf Vertrauen in einzelne Personen, 

sondern auf Vertrauen in sein Funktionieren, dies erleichtert das Lernen, erschwert aber die 

Kontrolle von Vertrauen, die Vertrauenswürdigkeit wird v. a. über den Prozessstil (kleine Schritte) 

gewahrt. Die verschiedenen Reduktionssysteme (z. B. Geld, Wahrheit und Macht) erfordern und 

erhalten Vertrauen. Systemvertrauen muss nicht immer wieder neu gelernt werden und ist von 

diversen Vertrauensanforderungen weitgehend entlastet, Kontrolle erfolgt quasi hauptberuflich. 

Damit wird aber „Angst individualisiert, ja sogar Individualismus als Erwartung institutionalisiert“ 

[Luhmann 2000, S. 77] Systemvertrauen beruht auf einer bewussten Anerkennung, dass alle 

Leistungen auf frei entscheidende Menschen (Freier Wille) zurückgehen, die Komplexitätsreduktion 

zwischenmenschlich passiert. [Luhmann 2000, S. 60-79] 

Systeme, die bezüglich Vertrauens, über Problembewusstsein verfügen und ihre Selbstdarstellung 

entsprechend einstellen, gewinnen an Reflexivität auf Kosten von Spontaneität, sie gewinnen damit 

aber auch an Komplexität und Bestand. „Grundlage allen Vertrauens ist die Darstellung des eigenen 

Selbst als einer sozialen, sich in Interaktionen aufbauenden, mit der Umwelt korrespondierenden 

Identität“ [Luhmann 2000, S. 80], Vertrauen ist daher sozial bedingt: „Man muss, will man derselbe 

bleiben, so bleiben, wie man sich gezeigt hat.“ [Luhmann 2000, S. 81] (persönliche Authentizität) Wer 

vertraut, entlastet sich von Komplexität, wer Vertrauen missbraucht, übernimmt diese. [Luhmann 

2000, S. 79-85] 

Sehr komplexe Systeme entwickeln eine reflexive Form von Vertrauen im Sinne einer funktionalen 

Bewusstheit. Grundlagen und Funktionen einer sozialen Vertrauensbildung werden als für die 

Fortsetzung sozialer Kontakte notwendiger Schein durchschaut. Dieses Vertrauen wirkt für den 

einzelnen aber weniger entlastend und bedarf stabiler Handlungssysteme und transparenter 

Funktionsbedingungen. Vertrauen in Vertrauen kann sowohl Selbstvertrauen (in eigenes Vertrauen, 

eigene Gefühle, eigenes Denken), als auch Vertrauen, darauf, dass andere der betroffenen Person 

vertrauen oder dass andere wie diese in dritte vertrauen beinhalten. Während die erstgenannten 

Fälle personalen doppelten Vertrauens darstellen, handelt es sich beim letztgenannten um 

Systemvertrauen im Sinne eines gemeinsamen Vertrauens und damit um dessen rationale Basis. 

[Luhmann 2000, S. 85-92] 

Misstrauen ist nicht nur das Gegenteil von Vertrauen, sondern auch dessen funktionales Äquivalent 

und leistet ebenfalls Reduktion von Komplexität. Vertrautheit und Vertrauen wandeln sich dann in 

Misstrauen, wenn eine Schwellengrenze überschritten wird, dies gilt ebenso im, wenn auch 

selteneren, umgekehrten Fall, in jedem Fall wird diese Sinnesänderung aber sozial über eine 

Verhaltensänderung dargestellt und sichtbar gemacht. Dabei verfügt v. a. Misstrauen über eine 

inhärente Tendenz sozial bestätigt und verstärkt zu werden. (Self-Fulfilling Prophecy) „Vertrauen und 
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Misstrauen als symbolisch vermittelte, generalisierte Haltungen“ [S. 99] sind oft in ihrem Ursprung 

zufallsgeneriert (erster Eindruck). Ist Misstrauen systemisch notwendig, so muss doch gleichzeitig 

auch ein Überhandnehmen von Misstrauen im System begrenzt werden. Dies ermöglichen 

nachträgliche Auslegungen misstrauischer Handlungen als unfreiwillig jenseits einer grundlegend 

misstrauischen Einstellung, aber auch Institutionen von Strafen, Büßen und Verzeihen. [Luhmann 

2000, S. 92-101] 

Die Vertrauensbereitschaft, also die internen Voraussetzungen für Vertrauen, hängen mit der 

inneren Sicherheit (Selbstvertrauen), der Fähigkeit mit Vertrauensenttäuschungen umzugehen, 

zusammen, wobei unsichere Erwartungen sich als stabiler, als besser gegen äußere Widerlegung 

abgesichert, als sichere erweisen. Die Generalisierung von Erwartung kann einerseits über 

Individualität ihres Gegenstandes und damit mittels einer Stabilisierung einer Gefühlsbeziehung 

erfolgen oder wie in komplexen Sozialsystemen mittels funktional äquivalenter 

Problemlösungsmechanismen wie beispielsweise der Sicherheit der sozialen Selbstdarstellung, die 

sowohl Darsteller als auch Zuschauer verlässlich bindet. (Ausdrucksvorsicht und taktvolle 

Kooperation des Zuschauers) [Luhmann 2000, S. 101-112] 

Grundsätzlich gilt, dass Vertrauen auch bei allgemeinem Vertrauensgebot, letztlich immer dem 

Vertrauenden zur Entscheidung delegiert wird, es kann nicht erzwungen werden. Rational ist 

Vertrauen dann, wenn es Systempotential für Komplexität erhöht, also hinsichtlich seiner Funktion, 

dann nämlich erlaubt es gesteigerte Indifferenz und in der Folge einen Zeitgewinn, erweist sich also 

als systemrational. (Rational als nicht im Sinne der Entscheidungstheorien – Zweck oder 

Optimierung)  

Vertrauen bedarf anderer Hilfsmechanismen (Lernen, Symbolisieren, Kontrollieren, Sanktionieren) 

steht also nie für sich allein, ein steigender Bedarf an Vertrauen dürfte daher laut Luhmann mit 

einem steigenden Bedarf an Misstrauen einhergehen, eine Erklärung für institutionalisierte Formen 

von Misstrauen! „Das Vertrauen in Systeme als Ganzes kann (…) entscheidend davon abhängen, dass 

an kritischen Stellen das Vertrauen unterbrochen und Misstrauen eingeschaltet wird. Umgekehrt 

kann nur in Systemen, denen vertraut wird, Misstrauen so institutionalisiert und begrenzt werden, 

dass es nicht persönlich zugerechnet und zurückgegeben wird, also vor Ausuferung in Konflikte 

bewahrt bleibt.“ [Luhmann 2000, S. 124] Man denke hier zum Beispiel an das Verfassungsprinzip von 

‚checks and balances‘.  Organisation macht Vertrauen zwar nicht überflüssig, aber sie verschiebt das 

Risiko von der Person auf das System. [Luhmann 2000, S. 112-126] 

Vertrauen wird häufig demoskopisch über die Abfrage nach Vertrauen Beziehungsweise Misstrauen  

in einzelne Institutionen, Berufsgruppen, oder über die Abfrage nach allgemeiner 

Vertrauenswürdigkeit gemessen, ein weiterer Ansatz ist indirekt über die Messung von Sozialem 

Kapital. 
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Soziales Kapital und vertrauenswürdiges Handeln 

Robert D. Putnam entwickelt sein Konzept sozialen Kapitals, in den Fußstapfen von L.J. Hanifan, J. 

Seeley, J. Jacobs, G. C. Laury, P. Bourdieux, E. Schlicht  und J.S. Coleman, als ein, Veränderungen 

unterliegendes, essentielles Charakteristikum ziviler Gesellschaft. Soziales Kapital (in Form von Social 

Networks) beeinflusst, so argumentiert er, den Zustand der Demokratien, der Gemeinschaften und 

der einzelnen, bringt also private wie öffentliche Vorteile (Mehrwert), es profitieren Personen in den 

Netzwerken (Internal Returns), als auch die Allgemeinheit inklusive jener Individuen, die sich nicht in 

diesen Netzwerken engagieren (External Returns). Eine Analyse Sozialen Kapitals erlaubt 

verleichende Aussagen über den unterschiedlichen Zusammenhalt in Netzwerken. 

Grundlage dieser Effekte, die nicht zwingend positiv sein müssen, sind Reziprozität und Good Will, 

die zu Normen generalisierter Reziprozität führen. Dies erlaubt in der Konsequenz mittels sozialen 

Handelns Probleme kollektiven Handelns zu lösen, indem es zu vertrauenswürdigem Handeln 

ermutigt, was so Putnam letztlich zu effizienteren Gesellschaften beitrage. 

Zusätzlich zu einer Differenzierung zwischen Gesellschaften/Netzwerken mit hohem oder niedrigem 

sozialen Kapital (quantitativ) und solchen mit positiven oder negativen Effekten (primäre Qualität) 

schlägt Putnam eine weitergehende Klassifizierung entlang der Dimensionen formell/informell, 

schwach/stark (oder auch single- bzw. multistranded), innen/außenorientiert und 

überbrückend/bindend vor. Er beschreibt soziales Kapital als anpassungsfähig und plädiert sozialen 

Wandel nicht rein quantitativ, sondern insbesondere qualitativ zu bewerten und er betont dass 

Netzwerke, aber auch Leadership (v.a. in ihrer Institution-Building Quality – der soziale und/oder 

politische Entrepreneur) zählen.  

Es sind also Form, Frequenz und Nähe, Orientierung (Gruppe oder Gemeinschaft) und Funktion 

entscheidend. [Putnam 2000] 

Bezogen auf Political Leadership interessiert soziales Kapital sowohl als Ressource als auch als 

Output. Es stellt sich die Frage inwieweit Quantität und Qualität von sozialem Kapital Political 

Leadership beeinflusst, aber auch inwiefern Political Leadership zur Aggregation von sozialem Kapital 

beiträgt, es geht also um die Interdependente Beziehung dieser Phänomene. Soziales Kapital sollte 

daher in einer Modellierung von Political Leadership, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Integrationsfunktion von Political Leadership, Berücksichtigung finden.  

Längerfristig könnten messbare Veränderungen im Bereich soziales Kapital auch Rückschlüsse auf 

Political Leadership erlauben. Es stellt sich allerdings die Frage, in wieweit kurzfristig Effekte zu 

beobachten sind.  
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2 idealtypische Modelle von Political Leadership 

Die beiden in der folgenden Grafik dargestellten Modelle stellen zwei mögliche Varianten von 

Political Leadership dar. Beide Modelle beruhen auf unterschiedlichen Zukunftserwartungen, rational 

wie emotional und bedingen, so die Arbeitshypothese über rein stilistische Unterschiede 

hinausgehende je unterschiedliche Integrationseffekte innerhalb der angenommenen Modelle. In 

beiden Fällen spielen Vertrauen/Misstrauen in je unterschiedlicher Ausprägung eine 

Systembestimmende Rolle, die Modelle werden mit je unterschiedlichen Formen sozialen Kapitals 

assoziiert. 

 

Die Modelle „Hoffnung“ und „Angst“ 

 

Quelle: Eigene Grafik 

 

Das Modell Hoffnung (links dargestellt) setzt darauf über eine Botschaft der Hoffnung, positive 

Zukunftserwartungen und positive Gefühle zu wecken beziehungsweise zu stärken. Im Fokus dieser 

Political Leadership steht die gemeinsame gerichtete Dynamik. Der gemeinsame Weg, das 

gemeinsame Ziel bestimmt die Identifikation zwischen Leader und Followers und den Followers 

untereinander. Der Zusammenhalt ist dynamisch bedingt, die Beziehung prinzipiell offen und kann 

daher auch als inklusives Modell bezeichnet werden. (Schwarm-Metapher)  
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Das in diesem Fall generierte soziale Kapital ist Gemeinschaftsorientiert, mit betonter 

Brückenfunktion, tendenziell eher informell und schwach ausgeprägt.  

Das Modell Angst (rechts dargestellt) hingegen setzt über eine Botschaft der Angst und unter 

Inkaufnahme der Stärkung negativer Zukunftserwartungen und negativer Gefühle auf die Gruppe als 

Faktor des Zusammenhalts. Die Identifikation ist territorial bedingt, die Zugehörigkeit zu einer in 

Abgrenzung zu anderen Gruppen stehenden Gruppe ist bindungsrelevant, diese Beziehung daher 

prinzipiell geschlossen und kann daher auch als exklusives Modell bezeichnet werden. (Rudel-

Metapher) 

Das in diesem Fall generierte soziale Kapital ist Gruppenorientiert, mit betonter Bindungsfunktion, 

tendenziell eher formell und stark ausgeprägt.  

Diese beiden Modelle verstehen sich als idealtypische Annahmen, die Realität wird daher in 

relativierter Form Beispiele für Political Leadership, die primär oder vergleichsweise mehr auf das 

Modell Hoffnung oder auf das Modell Angst setzen, zeigen und nicht die Idealfälle. 

Die Modelle zeigen Political Leadership quasi im Luftleeren Raum, denken also die 

Umweltbedingungen, die quasi externen Einflüsse noch nicht mit. Das heißt die Bedeutung der 

Umwelt(Rahmen)bedingungen werden noch nicht mitberücksichtigt. Diese Umweltbedingungen 

können sich aber begünstigend oder störend für jeweils eines der beiden Modelle erweisen, so nennt 

Corey Robin innergesellschaftliche Konflikte als Nährboden für politische Angst1 [Robin 2004, S.2], 

wobei gegenseitige Angst Mächtige und Machtlose treffen kann [Robin 2004, S.20]. Zu diesen 

Umweltbedingungen in demokratischen Systemen gehört auch die dort zwingend herrschende 

Konkurrenz um Political Leadership, d. h. aber auch dass in der Realität verschiedene Leadership 

Modelle miteinander in Wettbewerb stehen. 

Die bisherige Argumentation und die darauf bauende Modellbildung ist in dieser Form immer noch 

mehr der Vorstellung des Menschen als rational Handelnder angesichts komplexer System-Umwelt-

Beziehungen verpflichtet. Andeutungsweise wird zwar schon auf ein Nebeneinander von 

Zukunftserwartungen und Gefühlen verwiesen, die emotionale Ebene ist aber noch nicht 

entsprechend ausdifferenziert. Es fehlt der Blick in den Menschen.  

Dieser Blick in den Menschen wird vor allem von psychologischer und neuro-biologischer Forschung 

betrieben. 

  

                                                      
1
 Definition von Politischer Angst nach Robin: „By political fear, I mean a people’s felt apprehension of some 

harm to their collective well-being (…) or the intimidation wielded over men and women by governments or 
groups (…) they emanate from society or have consequences for society.“ [Robin 2004, S.2] 
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Persönlichkeit und Politik 

Die Persönlichkeitspsychologie versucht u. a. die Rolle der Persönlichkeit in der Politik zu erforschen, 

wobei sich seit den 8oer Jahren der Schwerpunkt zunehmend von der Erforschung und vermuteten 

Bedeutung von kognitiven zu affektiven Effekten verschoben hat. G.V. Caprara und P.G. Zimbardo 

fokussieren ihre Forschung in diesem Bereich auf den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit von 

WählerInnen (Selbst-Präsentation), die wahrgenommene Persönlichkeit politischer KandidatInnen 

(Wähler-Eindruck und Medien-Image) und Parteiprogrammen (Werte und politische Orientierung). 

Sie definieren dabei  Persönlichkeit als ein Bündel selbstregulierende Systeme zur Führung affektiver, 

kognitiver und motivationaler Prozesse im sozialen Kontext, mit der Funktion individuelle und 

kollektive Ziele zu erreichen bei gleichzeitiger Bewahrung bestehender Verhaltensmuster (coherence 

and continuity), was wiederum zur Kreation beziehungsweise Aufrechterhaltung persönlicher 

Identität führt. [Caprara/Zimbardo 2004, S. 582]  

Caprara/Zimbardo berichten über Persönlichkeit als einigendes konzeptionelles Konstrukt im 

politischen Diskurs, Persönlichkeit als Möglichkeit zur Reduktion von Komplexität. Methodisch 

nutzen sie das 5-Faktoren-Modell (Big 5), das Persönlichkeit in den Dimensionen (Wesenszügen) 

Energy, Friendliness, Conscientiousness, Emotional Stability und Openness misst. Diese 5 Faktoren 

genügen, so das Modell, zur Selbst- und Fremdbeschreibung von Persönlichkeit. Empirische Befunde 

zeigen aber, so Caprara/Zimbardo, eine simplifizierte Wahrnehmung der Persönlichkeit von 

PolitikerInnen bei den WählerInnen (unabhängig vom Zeitpunkt der empirischen Befunde), wobei die 

ursprünglich 5 auf 2 Faktoren zusammengefasst werden: Energy/Openness und 

Friendliness/Conscientiousness/Emotional Stability. Als mögliche Gründe dieser Simplifizierung 

werden kognitive Effizienzstrategien genannt (Reduktion von Komplexität) und  funktionelle Motive 

einer Fokussierung auf eigene Präferenzmuster und Erwartungen.  Diese Simplifizierung führe 

tendenziell auch zu einer polarisierten, einer schematischen Wahrnehmung von PolitikerInnen. 

[Caprara/Zimbardo 2004, S. 585] 

Energy und Friendliness werden als primäre Anker (Attraktoren) zur Beschreibung von PolitikerInnen 

genannt, diese Faktoren werden unabhängig von parteipolitischer Präferenz dem jeweils eigenen 

Political Leader in besonders hohem Ausmaß zugeordnet, wobei aber die Reihenfolge der beiden 

Faktoren sich je nach Parteipräferenz (Energy/politisch rechts, Friendliness/politisch links) ändert. Die 

Kongruenztheorie behauptet, Kongruenz zwischen der individuellen Persönlichkeit der WählerIn, der 

wahrgenommenen Persönlichkeit der KandidatIn und der jeweiligen Parteiplattform und in der Folge, 

dass Persönlichkeit für Wahlentscheidungen prädiktiv wirke. Das hieße, dass 

Persönlichkeitsmerkmale und persönliche Werte wahlrelevante Faktoren sind. Das hieße aber auch 

und das ist aus Sicht von Political Leadership besonders interessant, dass Partisans (also 

parteipolitisch involvierte Followers) sich ebenfalls in ihrer Persönlichkeit ähneln, dass also nicht nur 

beispielsweise von konservativen oder progressiven Werten, sondern auch von konservativen oder 

progressiven Persönlichkeitscharakteristika auszugehen ist. 

Caprara und Zimbardo ordnen dabei hohe Werte im Bereich Energy und Conscientiousness als eher 

rechte (konservativ) und im Bereich Friendliness und Openness als eher linke (liberale/progressive) 

Persönlichkeitszüge ein. Sie betonen aber auch ausdrücklich, dass neben diesen persönlichen 
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Eigenschaften auch und vor allem persönliche Werte Wahlentscheidend seien, die ihrerseits 

parteipolitisch zuordenbar sind. Sie verweisen dabei auf den von Shalom Schwartz entwickelten 

Portrait Value Questionnaire, mit ihren 4 Dimensionen (Conservation Values = security, transformity, 

tradition, Openness-to-Change Values = self-direction, stimulation, Self-Transcendence Values = 

universalism, benevolence und Self-Enhancement Values = power, achievement), wobei politisch 

rechte Orientierung mit Conservation und Self-Enhancement-Values, politisch linke mit Openness-to-

Change und Self-Transcendence Values korrelieren.  [Caprara/Zimbardo 2004, S. 587 f] 

Caprara und Zimbardo argumentieren darüberhinaus auch im Sinne von Likeability Heuristics, dass 

Persönlichkeitscharakteristika (als dauerhafte Dispositionen) und Werte (als dauerhafte Ziele)  mit 

zunehmender Übereinstimmung bei WählerInnen und PolitikerInnen eine Rolle im Zusammenhang 

mit der Beurteilung von PolitikerInnen und Politik spielen (Vertrauen, Authentizität, 

Glaubwürdigkeit…): „We want to trust competent leders, but we also want to like them personally, 

and this is easier when they are perceived as essentially similar to us.“ [Caprara/Zimbardo 2004, S. 

590] 

J.B. Hirsh et al schlagen in ihrer Studie von 2009 als Meta-Traits der Big 5 Plastizität und Stabilität vor, 

wobei, Stabilität, auch als Alpha oder Selbstkontrolle benannt,  Neuroticism (Emotional Stability), 

Agreeableness (Friendliness) und Conscientiousness beinhaltet  und mit Serotonin in Verbindung 

gebracht wird, während Plastizität, auch als Beta oder Engagement bezeichnet, Extraversion (Energy) 

und Openness/Intellect inkludiert und mit dem Neurotransmitter Dopamin assoziiert wird. 

Entsprechend der Wirkungsweise der zugeordneten Neurotransmitter wird beim Alpha-Typ 

(Serotonin) von einer Verhaltensregulierenden oder –hemmenden Wirkung, beim Beta-Typ 

(Dopamin) von einer Verhaltensaktivierenden Wirkung ausgegangen. Die beiden Meta-Traits sind 

dementsprechend negativ (Alpha) oder positiv (Beta) Verhaltensprädiktiv. [Hirsh et al 2009] 

J.M. Vigil findet Zusammenhänge zwischen psychologischer Disposition und politischer Orientierung 

(conservative vs. liberal). Er beobachtet, dass je nach Parteipräferenz gehäuft sowohl 

unterschiedliche Lebensgeschichten, als auch unterschiedliche Reziprozitäts-Hinweise im 

Zusammenhang mit der Anbahnung von Beziehungen gegeben werden. 

Konservative stellen sich demnach selbst eher als kompetent, Liberale eher als vertrauenswürdig dar. 

Erstere berichten eher erfolgreiche Lebensgeschichten, verfügen über quantitativ umfangreichere 

Netzwerke und zeigen eher dominantes Verhalten, sind aber besonders sensitiv gegenüber 

drohenden Gefahren. Zweitere berichten eher schwierige Lebensgeschichten, besitzen 

kleinere/intimere Netzwerke und zeigen eher unterordnendes Verhalten, können aber besser mit 

Widersprüchen umgehen.  

Eine Erklärung für dieses Phänomen bietet die kognitiv-motivationale Perspektive (J. T. Jost): 

„conservatives have a characteristic fear of uncertainty and are motivated to rationalize societal 

inequalities and to engage in ‘dogmatic’ and ‘intolerant’ behaviors that stigmatize others to protect 

one’s self-concept” [Vigil 2010, S. 548] der sozio-relationale Ansatz hingegen betont das 

unterschiedliche Reziprozitäts-Potential, wobei bestimmte Emotionen eher interpersonell Bindung 
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aktivieren (Joy/Sadness), andere solche verhindern und damit vor enttäuschtem Vertrauen schützen 

(Fear/Anger). 

Betonte Kapazität (a lot to offer) ist vorteilhaft in Kurzzeit-Beziehungen und umfangreicheren 

Netzwerken, ist aber auch mit höherem Risiko verbunden (threat awareness). Die Bereitschaft sich 

auf solche Bedingungen einzulassen, sei in erfolgreichen Lebensphasen höher und aufgrund der 

bestehenden Kapazität eher realisierbar, gleichzeitig animiere Erfolg zu dominanterem Verhalten, 

ausgedrückt in Joy/Anger. Gesteigertes Selbstbewusstsein, aber auch eine gesteigerte Sensibilität 

gegenüber drohenden Gefahren sind typisch. 

 Betonte Vertrauenswürdigkeit (willing to do) ist hingegen nur in Langzeitbeziehungen und 

überschaubaren, also kleineren, intimeren Netzwerken vermittelbar. Negative Lebenserfahrungen 

schränken Kapazität ein und führen zudem eher zu unterwürfigem Verhalten, das seinen Ausdruck in 

Verletzbarkeit (Sadness/Fear) findet. Emotionaler Stress ist typisch. [Vigil 2010] 

Das von Jost et al entwickelte Uncertainty-Threat-Modell des politischen Konservativismus 

behauptet, dass Vermeidung beziehungsweise Management von Unsicherheit und Gefahren typisch 

für politisch konservative Strömungen und auslösend für die diesen inhärenten Widerstände gegen 

Wandel und soziale Egalisierung sei: „preserving the status quo allows one to maintain what is 

familiar and known while rejecting the risky, uncertain prospect of social change.“ [Jost et al 2007, S. 

990], da Wandel und Gleichheit das Potenzial zu Chaos und Unvorhersehbarkeit in sich trügen. 

Stabilität und Hierarchien bieten hingegen Schutz und Struktur. Zeiten faktisch erhöhter sozialer, 

politischer und ökonomischer Bedrohung, beziehungsweise die Annahme derselben (Perzeption) 

seien  daher, so die Studienautoren,  relevant an der Wahlurne.  

Im Gegensatz dazu seien Liberale, wie zum Beispiel in einer Studie zu Obama-WählerInnen empirisch 

nachvollziehbar, typischerweise offen für Neuerungen und Veränderungen. [Jost et al 2009] Die 

Rechts-Links-Konzeption politischer Ideologien fände so ihre Entsprechung in psychologischen 

Prozessen (Bottom-Up: von der individuellen Persönlichkeit über persönliche Beziehungen zur 

individuellen politischen Orientierung). In einer 2010 von Jost et al veröffentlichten Studie werden 

zusätzlich empirische Belege für unterschiedliche Informationsprozesse angeführt. Demnach 

unterscheiden sich Personen unterschiedlicher politischer Orientierung auch danach, ob sie eher zu 

kognitiver Informationsverarbeitung mit Bereitschaft zu Deliberation, also mit der Bereitschaft sich 

mit unterschiedlichen Standpunkten, Ambiguität auseinanderzusetzen (politisch links) oder zu 

kognitiver Geschlossenheit Richtung rasche Entscheidungsfindung mit Bedürfnis nach Konformen 

Verhalten und Affirmation  (politisch rechts) tendieren. [Jost et al 2010] 

Alle diese Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und politischer 

Orientierung hin. Die konkret aufgezeigten Unterschiede lassen vermuten, dass diese auf 

empirischen Befunden ruhenden Erkenntnisse für Fragen zu Political Leadership von Bedeutung sind. 

Dies lässt vermuten, dass stilistische Unterschiede in Political Leadership ihren Ursprung auch in 

unterschiedlichen persönlichen Bedürfnissen haben, persönliche Bedürfnisse von Leader und 

Followers zählen. 



 
19 

 

Die emotionale Ebene, oder besser das emotionale System haben im US-amerikanischen Diskurs in 

den letzten Jahren als Reaktion auf Naturwissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich von 

Neurobiologie und Kognitionsforschung besondere Aufmerksamkeit erlangt.  
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Die Renaissance der Emotionen 

Insbesondere Erkenntnisse aus der Hirnforschung lassen zunehmend Zweifel am Rational Actors 

Modell aufkommen. Der Mensch als rationaler Entscheider, wie ihn etwa John Rawls [Rawls 1979] 

portraitiert, findet sich schlicht in den empirischen Ergebnissen der Hirnforschung widerlegt. Jede 

Entscheidung, so argumentiert beispielsweise Drew Westen mit Verweis auf Evolutionstheorie und 

neueste Erkenntnisse aus Neurobiologie und Kognitionsforschung sei immer gleichzeitig emotional 

und rational, rationales Entscheiden ohne Emotion nicht möglich. Das Gehirn ist zuständig für denken 

und fühlen. Experimentelle Ergebnisse belegen sogar ein Übergewicht der Bedeutung von 

Emotionen: „In politics, when reason and emotion collide, emotion invariably wins.“ [Westen 2007, S. 

35] Denken und Fühlen seien parallel entstanden und das menschliche Hirn entsprechend designt um 

miteinander zu wirken. Emotionen seien insbesondere in sozialen Zusammenhängen, folglich auch in 

zwischenmenschlichen Beziehungen, von besonderer Bedeutung. Eine neurobiologische Studie von 

2004 zeigte, dass Partisans, also deklarierte Parteianhänger, auf den Anblick ihres Parteikandidaten 

primär mit dem für Emotionen zuständigen Teil des Gehirns reagierten, mit dem Menschen 

selbstbezogen denken (also über eigene Gefühle…), während der Anblick des Gegenkandidaten jene 

Gehirnbereiche ansprach, die für Negativ-Gefühle zuständig sind. Dies belege, so Westen, dass es zu 

einer Identifikation zwischen Parteikandidat (Leader) und Parteigänger (Followers) komme, eine 

Identifikation, die nicht rational sondern emotional begründet sei. [Westen 2007, S. 45ff] 

Daraus resultiert die erste für Political Leadership wichtige Erkenntnis: Gefühl und Verstand sind 

nicht trennbar. In sozialen Zusammenhängen dominieren Gefühle über Ratio. 

Physischer Aufbau und Funktionsweise des Gehirns beeinflussen die Art und Weise in der wir 

Menschen denken und fühlen. Denken und Fühlen erfolge daher in Netzwerken. Sei ein bestimmtes 

Netzwerk einmal angesprochen, so würde innerhalb dieses Netzwerkes weiterassoziiert. 

(Primingeffekte, Framing und Branding) [Westen 2007, S. 80ff] 

Die zweite für Political Leadership wichtige Erkenntnis: Unser Gehirn und folglich unser Fühlen und 

Denken sind parteiisch. 

Dies führe, so Westen, auch zu einem Meidungsverhalten. Menschen ziehen es vor in ihren Gefühlen 

und Meinungen bestätigt (Affirmation) zu werden. Das heißt, dass besonders Parteigänger, die häufig 

auch besonders gut politisch informiert sind, trotzdem ganz besonders von diesen Effekten betroffen 

sind. Gut Informierte Parteigänger entscheiden emotional, rationalisieren aber ihre Entscheidung. 

Dies wird ganz besonders deutlich, wenn Menschen in Konfliktsituationen (wo sich Gefühl und 

rationales Denken widersprechen) stecken. [Westen 2007, S. 89ff] 

Die dritte für Political Leadership wichtige Erkenntnis zeigt, dass Parteiisch sein, ein Kennzeichen von 

Followership, in seinem Verhalten/Entscheiden ganz besonders von Emotionen bestimmt ist.  

Westen argumentiert weiter, dass Wahlverhalten über Emotionen gegenüber der Partei 

(Partisanship), aber auch über Emotionen gegenüber dem jeweiligen Kandidaten vorhersagbar sei. 
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Issues/Policies, also rationale Einstellungen gegenüber Politikinhalten spielen vergleichsweise eine 

untergeordnete Rolle. Außer sie sind für die einzelne Person in der aktuellen Situation schon 

besonders stark emotional besetzt. Westen verweist in diesem Zusammenhang auf 

Wirtschaftskrisen, denkbar wären auch Issues im Zusammenhang mit Minderheiten. (Individueller 

Leidensdruck) [Westen 2007, S. 99ff] 

Dies führt zur vierten für Political Leadership wichtigen Erkenntnis: Kandidaten, also Personen 

(Leader) zählen.  

Die Erforschung der Effekte von den körpereigenen Botenstoffen Dopamin und Oxytocin (jener 

Botenstoff, der auch von Neuroökonomen, namentlich Paul Zak im Zusammenhang mit Vertrauen 

erforscht wird) in ihrer Bedeutung für Motivation und soziale Bindungen und die Entdeckung der 

Spiegelneuronen (Giacomo Rizzolatti) und deren Bedeutung für Empathie portraitieren den 

Menschen als soziales primär zu Kooperation neigendes Wesen, das nicht nur prinzipiell fähig sei 

mitzufühlen, sich also in den Gefühlszustand seines Gegenübers hineindenken und fühlen zu können, 

sondern darüberhinaus geradezu dazu ausgerichtet sind. [Bauer 2006, S. 21ff] 

Dies führt zur fünften für Political Leadership wichtigen Erkenntnis: Menschliche Gefühle finden 

soziale Resonanz, wirken wechselseitig ansteckend. (Followership) 

Die oben beschriebenen Erkenntnisse werden vom Kognitionsforscher George Lakoff ergänzt mit 

dem Hinweis, dass gerade weil alles Denken physisch sei, davon aber nur rund 20% bewusst erfolge, 

verschleiere dies die Tatsache, dass menschliches Denken nicht universal, sondern individuell 

verschieden und prinzipiell in Form von Metaphern erfolge. Dieses „Sprechen, Denken und Handeln in 

Metaphern“ [Lakoff 2009, S. 14], also sprachlichen Bildern präge die individuelle Wahrnehmung. Er 

verweist dabei darauf, dass die Erfahrungen eines Menschen im menschlichen Gehirn zu 

Veränderungen führen, indem sie bestimmte Netzwerke (neuronale Verbindungen) stärken, andere 

schwächen. Eine solche Stärkung kann auch durch sprachliche Wiederholung erreicht werden. Dies 

gelte auch für die Politik. [Lakoff 2009, S. 30ff] 

Die sechste wichtige Erkenntnis für Political Leadership lautet daher: Sprache, Bilder, bildhaftes 

Handeln (Symbolisch) verraten nicht nur wie Leader und Followers über Political Leadership denken 

sondern erlauben darüberhinaus auch Handeln zu prognostizieren. 

Lakoff schließt seine Argumentation mit der These, dass konservatives und progressives Denken von 

unterschiedlichen Familienmetaphern („Der strenge Vater“ bzw. „Die fürsorglichen Eltern“) ausgehe, 

dass an sich jeder sowohl über konservative, als auch progressive Denkstrukturen (Frames) verfüge, 

dass diese aber nicht gleichzeitig aktiviert werden könnten, sondern ein Netzwerk einmal 

angesprochen die Aktivierung des anderen zeitgleich behindere. Daher sei es besonders wichtig im 

politischen Diskurs, seine Botschaften richtig (also die der jeweils eigenen politischen Einstellung 

entsprechenden Metaphern) zu framen. 
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Daraus folgt die siebte wichtige Erkenntnis für Political Leadership: Folgt man Lakoffs These der 

unterschiedlichen Familienmetaphern, so müssten diese Metaphern auch zu entsprechenden 

unterschiedlichen Leadership-Modellen führen. 

Wie beeinflussen diese aus Neurobiologie und Kognitionsforschung stammenden Erkenntnisse die im 

Projekt vorgenommene Modellierung? 

Ein Teil dieser Erkenntnisse findet sich ansatzweise in der gewählten Modellierung bereits wieder 

und müsste im Fallbeispiel entsprechend methodisch herausgearbeitet werden. Das heißt, was und 

wie kommuniziert wird rückt in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses und in der Folge auch 

besonders die kommunikativen Rahmenbedingungen (Medien!). 

Auf den ersten Blick scheinen das Modell Hoffnung eher dem progressiven Denken (nurturent 

parents family metaphor, multi-kausale Problemlösung, Leader als Enabler), das Modell Angst eher 

dem konservativen Denken (strict father family metaphor, mono-kausale Problemlösung, Leader als 

Decider) zu entsprechen. Dies ist eine Überlegung die anhand des Fallbeispiels USA überprüft werden 

müsste.  

 

  



 
23 

 

Fallbeispiel 

 

Das Politische System der USA 

Die Besonderheiten des politische Systems der USA können als bekannt vorausgesetzt werden, sie 

bilden den Rahmen für Political Leadership in den Vereinigten Staaten sind aber selbst nicht im Fokus 

des Forschungsprojekts und werden deshalb nur kurz und im Hinblick auf ihre Bedeutung für Political 

Leadership angesprochen.  

 

Verfassung und institutionelle Rahmenbedingungen 

Verfassung und auf dieser beruhende institutionelle Rahmenbedingen sind aus Sicht der Political 

Leadership-Forschung vor allem unter dem Gesichtspunkt der politischen Machtverteilung, der 

Möglichkeiten und Grenzen individuellen Einflusses, interessant.  

Die republikanische Verfassung der USA aus dem Jahr 1787 begründete ein ausgeklügeltes System 

von ‚Checks and Balances‘, das einerseits eine institutionelle Gewaltenteilung, also eine klare 

Trennung zwischen Exekutive (Präsident), Legislative (Congress als echtes Zweikammersystem mit 

Senat und Repräsentantenhaus) und Judikative (Letzte Instanz: Oberster Gerichtshof) und eine 

föderative zwischen föderaler, einzelstaatlicher und lokaler Ebene, vorsieht, andererseits den 

einzelnen Zweigen und Ebenen jeweils Kontroll-/Vetorechte gegenüber den anderen Bereichen 

zuerkennt. Verfassungsänderungen sind nur mittels Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des 

Congress und der Zustimmung von drei Viertel der Staaten möglich. Diese relative Starrheit 

gegenüber Verfassungsänderungen wird einerseits sichtbar in der geringen Zahl der Anhänge zur 

Verfassung (27 Amendments, davon gehören 10 zur Bill of Rights) andererseits aber auch in der 

vergleichsweise großen Bedeutung des Obersten Gerichtshofs, der in seiner Rechtsprechung diese 

Verfassung interpretiert. Die Macht wird also sowohl vertikal (föderatives System) als auch horizontal 

(3 branches) verteilt. Als Präsidentielles System ist die Exekutive der Legislative gegenüber nur 

rechtlich und nicht politisch verantwortlich. (Impeachment) 

Dieses System funktioniert auch im Sinne Luhmanns als institutionell verankertes Misstrauen. Der 

Verfassungstext und die Federalistpapers (v. a. No. 10 und 70) zeigen dies als durchaus intendierte 

Entschleunigung des politischen Entscheidungsprozesses und sind auch historisch begründet als 

Ausdruck von Angst und Hoffnung argumentierbar: Angst vor der Tyrannei des Einzelnen, aber auch 

Angst vor der Tyrannei der Masse und Hoffnung, dass das demokratische System aller Gefahren zum 

Trotz standhalten könnte.  
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Insofern könnte man zur Diskussion stellen, dass Hoffnung und Angst in den USA seit ihrer Gründung 

als Systembestimmende Faktoren wirken. Die gerade aktuell beobachtbare (Höhepunkt Sommer 

2011 Debatte um debt ceiling) in vieler Augen beklagenswerte Tendenz des Systems zum Stillstand 

(gridlock) kann daher auch als intendierter Schutzmechanismus interpretiert werden. 

Die USA gilt als klassisches Zweiparteiensystem (relatives Mehrheitswahlrecht), die beiden Parteien, 

die Republikanische und die Demokratische Partei, haben im historischen Verlauf verschiedene 

Wandlungen  erfahren. Durch Vorwahlsysteme (primaries und caucuses) haben allerdings die 

WählerInnen (je nach Staat und Partei entweder nur registrierte Parteianhänger oder offen für alle) 

ein gewichtiges Wort bei der Auswahl ihrer KandidatInnen mitzureden, ein Recht, das allerdings 

bevorzugt von politisch besonders interessierten wahrgenommen wird. 

Es stehen keine Listen sondern Personen zur Wahl (Direktwahl mit Ausnahme des Präsidenten, der 

auf einem gemeinsamen Ticket mit seinem Vizepräsidenten über ein Electoral College indirekt 

gewählt wird), einmal gewählte VolksvertreterInnen sind in ihrem Abstimmungsverhalten daher auch 

oft weniger von Parteiloyalitäten beeinflusst, als von ‚ihrem‘ Elektorat (earmarks). Diese Tendenz 

wird noch dadurch verstärkt, dass individuelle Wahlkämpfe über privates Spendenaufkommen 

finanziert werden. Eine Tendenz, die mit der Supreme Court Entscheidung Citizens United vs. Federal 

Election Commission 2010, die Corporations (Profit und  Non-Profit) mit Verweis auf das Recht zur 

freien Meinungsäußerung (First Amendment) und entgegen der seit 2002 geltenden McCain-

Finegold-Act unlimitiert Mittel zur Unterstützung oder Verhinderung eines Kandidaten, einer 

Kandidatin einsetzen dürfen. (Stichwort: corporations are people / money equals speech) 

Formal mag der US-amerikanische Präsident der ‚mächtigste Mann der Welt‘ als Staatsoberhaupt der 

einzig verbliebenen globalen Supermacht sein, real ist seine Macht, aber nicht nur vom immer wieder 

prognostizierten Niedergang der USA und dem Aufblühen lokaler Großmächte bedroht, sondern vor 

allem auch immer schon durch die internen Machtstrukturen in seinem Entscheidungs- und 

Verhaltensspielraum stark eingeengt.  

Die folgende Graphik zeigt das institutionelle Spiel der Kräfte auf der föderativen Ebene. Um diese 

Darstellung zu vereinfachen wurde darauf verzichtet die einzelne Bürgerin in ihren 

Einflussmöglichkeiten darzustellen. Deshalb sei kurz der Hinweis erlaubt, dass nur der Supreme Court 

nicht demokratisch gewählt wird und dass nur die Exekutive von der Gesamtheit aller US-

WählerInnen, die VertreterInnen der Legislative jeweils in ihren Einzelstaaten (Senate) bzw. 

Wahldistrikten (Representatives) zur Wahl stehen. Dieser starke bundesstaatliche Einfluss kommt 

auch in den Präsidentschaftswahlen selbst nochmals zum Ausdruck, da nicht die 

Mehrheitsverhältnisse des gesamten Elektorats sondern die Mehrheitsverhältnisse entsprechend der 

Bundesstaatlichen Ergebnisse (Mehrheitswahlrecht auf bundesstaatlicher Ebene) entscheiden.  
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United States - Checks and Balances – Federal Government 

 

 

Quelle: eigene Graphik  
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Längerfristiger Zeitrahmen 

Die zeitlichen Rahmenbedingungen des politischen Systems der USA, also wann und wie häufig 

gewählt wird, fallen auf durch eine hohe Kontinuität und zeugen damit einhergehend von einer 

hohen zeitlichen Vorhersehbarkeit. Aber nicht nur die nationalen Wahltermine, sondern auch 

Termine für Vorwahlen, für Amtsantritt, bis hin zur jährlichen Präsidentiellen Rede zur Lage der 

Nation sind entweder durch Verfassung oder Tradition zeitlich fixiert.  

Dies bedingt zeitlich vorhersehbare Veränderungen im politischen Machtgefüge. Während der 

amerikanische Präsident für vier Jahre und maximal zwei Mal in Folge gewählt wird, stehen Teile des 

Congress zweijährlich zur Wahl. Zeitgleich mit dem Präsidenten werden jeweils ein Drittel, 33 Sitze 

des Senats für sechs Jahre und die Abgeordneten zum Repräsentantenhaus für zwei Jahre gewählt. 

Daraus folgt, dass in die Halbzeit einer präsidentiellen Amtsperiode Congresswahlen 

(Repräsentantenhaus und ein Drittel, 34 Sitze des Senats), die sogenannten Midterm-Elections, 

fallen, die die Mehrheitsverhältnisse im Congress (Repräsentantenhaus und/oder Senat) ändern 

können. Ein beispielsweise Demokratischer Präsident kann sich daher nach zwei Jahren einem 

Republikanisch geführten Congress gegenüberfinden (Split Government). Bedenkt man zudem 

Machtverschiebungen auf bundesstaatlicher Ebene (Gubernatorial Elections), wo mit Ausnahme von 

New Hampshire und Vermont (alle zwei Jahre) die jeweiligen Gouverneure für vier Jahre in ihr Amt 

gewählt werden, wobei elf Staaten ihre Gouverneure zeitgleich mit dem Präsidenten, 36 Staaten 

zeitgleich mit den Midterm-Elections und zwei Staaten ein Jahr nach bzw. drei Staaten ein Jahr vor 

den Präsidentenwahlen (Off-Year) wählen.  

Daraus kann man schließen, dass trotz starren institutionellen Rahmenbedingungen, die sich 

historisch als äußerst konsistent erwiesen haben, gerade auch aufgrund dieser Bedingungen dem 

amerikanischen System ein fluides, sich in permanenter situativer Anpassung befindliches politisches 

System entwickelt hat, ein System, das aber plötzlichen Veränderungen entsprechend Widerstand 

entgegenhält, ein System, das adaptive Leadership verlangt- 

 

Kulturelle Faktoren 

Jakob Schissler nennt als wichtige Fundamente der politischen Kultur der USA neben dem 

Gründermythos, Religiosität, liberale und republikanische Tradition, Machbarkeitsphilosophie, 

Frontier-These und Manifest-Destiny, sowie Populismus, Progressivismus und in neuester Zeit 

Amerikanismus, Neo-Konservatismus und Fundamentalismus. [Schissler 2010] Diese verschiedenen 

Traditionen und aktuellen Strömungen finden sich in den kulturellen Mythen der USA. Im Rahmen 

dieses Projekts wurden drei kulturelle Mythen, Der Amerikanische Traum – Das wirkliche Amerika – 

Exzeptionalismus, die jeweils diese kulturellen Einflüsse widerspiegeln als Forschungsrelevant 

ausgewählt. Die Wahl fiel auf diese drei kulturellen Mythen als Beispiele für deren weltanschaulich 

bedingte unterschiedliche Interpretation.  
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Der amerikanische Traum, Das wirkliche Amerika und Exzeptionalismus sind letztlich zwar alle 

Identitätsstiftende Mythen wirken daher bindend, sind aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Interpretierbarkeit, aber auch Streitobjekt und verfügen insofern auch über soziales Sprengpotenzial. 

Überspitzt formuliert träumen alle Amerikaner ihren je individuellen Traum, sind selbst Vertreter des 

wirklichen Amerika und überzeugt von der besonderen Bedeutung Amerikas in der Welt. Sie sind sich 

aber nicht einig darüber, was diesen besonderen Traum im Detail ausmacht, welches Amerika denn 

das allgemeingültig wirkliche sei und wie konkret die Sonderrolle Amerikas zu leben sei. Sie streiten 

also über die Definitionsmacht. Alle drei Mythen können daher sowohl inklusiv als auch exklusiv 

kommuniziert und interpretiert werden. Allerdings sind der Mythos vom Exceptionalismus und der 

vom wahren Amerika  in ihrem Kern exklusiv, da ersterer in der Tradition eines auserwählten Volkes, 

Amerika im Gegensatz zum Rest der Welt, wenn auch im Interesse dieser Welt, eine 

Sonder/Vorreiterrolle zuspricht, während zweiterer, diesmal mit Blick nach innen versucht zu 

differenzieren.  

Alle drei beeinflussen aber nicht nur die eigene Wahrnehmung, sondern auch die Sicht von außen auf 

die USA, der Amerikanische Traum, kann beispielsweise nicht nur von Amerikanern geträumt 

werden. Alle drei sehen sich aktuell besonders von Entmystifizierung bedroht. Alle drei sind (und 

bleiben aber auch unabhängig vom Datenstand [Stiglitz 2012, P.20 ff) wichtige Narrative in der 

gesellschaftspolitischen Debatte. Politische Kampagnen, KandidatInnen, Themen werden in diese 

Erzählungen gepackt und von diesen Erzählungen getragen an die Öffentlichkeit transportiert.  

 

Situative Rahmenbedingungen  

Der Forschungsschwerpunkt liegt auf den Jahren 2008-2012, wobei situative, also sich zeitlich 

verändernde Rahmenbedingungen ihren Ursprung schon in den Vorjahren haben, im 

Untersuchungszeitraum, aber nach wie vor (oder auch erst zu diesem Zeitpunkt) ihre Wirkung 

entfalten.  

Die situativen Rahmenbedingungen für den untersuchten Zeitraum könnten mit folgenden 

Überschriften versehen werden: ‚Das Trauma von 9/11 und die USA, eine Nation im Krieg‘, 

‚Globalisierung und Weltwirtschaftskrise‘ und ‚Die Wahl des ersten afro-amerikanischen US-

Präsidenten‘.  

Alle drei Themen sind kurz- wie längerfristig begleitet von steigender Unsicherheit, individuell wie 

kollektiv, von tatsächlicher und wahrgenommener Bedrohung, ökonomisch, sozial und existenziell. 

Alle drei bieten auch eine Grundlage für ein durch Angst geprägtes Klima. 

Empirische Belege finden sich in sozio-ökonomischen Daten (unemployment, underemployment, 

individual debt, foreclosures, ...), aber auch in Meinungsumfragen (sowohl zum ökonomischen, als 

auch zum politischen System Bsp. Vertrauensindices), in individuellen Biografien, Erzählungen und im 

öffentlichen Diskurs (alte und neue Medien).  
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Die folgende Tabelle zeigt die monatliche  Arbeitslosenrate zwischen 2008 und März 2012. Rote 

Zahlen markieren eine Verschlechterung im Vergleich zum Vormonat, der Tiefstpunkt wurde im 

Oktober 2010 mit 10% erreicht.  

 Arbeitslosigkeit 2008 - 2012 in % laut Bureau of Labor Statistics 
Jahr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2008 5.0 4.9 5.1 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 6.1 6.5 6.8 7.3 

2009 7.8 8.3 8.7 8.9 9.4 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 9.9 9.9 

2010 9.7 9.8 9.8 9.9 9.6 9.4 9.5 9.6 9.5 9.5 9.8 9.4 

2011 9.1 9.0 8.9 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.0 8.9 8.7 8.5 

2012 8.3 8.3 8.2 8.1 8.2 8.2 8.3 8.1 7.8 7.9   

[www.bls.gov] 

Gallup dokumentiert seit 2010 monatlich auch die sogenannte Underdeployment Rate, diese addiert 

zur Arbeitslosenrate jene Personen hinzu, die unfreiwillig teilzeitbeschäftigt sind, der Höchststand lag 

bei  20.4% im April 2010, seit Juni 2011 hat sie sich zwischen 18 und 18.5% eingependelt und seit Juni 

2012 ist sie permanent unter 18%, mit 15,7% (07/11/2012) als vorläufiger Tiefststand . [gallup.com] 

Arbeitslosigkeit oder auch die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes beeinflusst  messbar 

Verbraucherverhalten. 

Die nächste Tabelle zeigt den monatlichen Verlauf des Konsumklima- Index zwischen 2008 und März 

2012. Die roten Zahlen stehen für eine Verschlechterung im Vergleich zum Vormonat. Werte < 65 

sind historisch Anzeichen für eine Rezession. 

 

 Consumer Sentiment Index 2008 - 2012 laut University of Michigan 
Jahr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2008 78.4 70.8 69.5 62.6 59.8 56.4 61.2 63.0 70.3 57.6 55.3 60.1 

2009 61.2 56.3 57.3 65.1 68.7 70.8 66.0 65.7 73.5 70.6 67.4 72.5 

2010 74.4 73.6 73.6 72.2 73.6 76.0 67.8 68.9 68.2 67.7 71.6 74.5 

2011 74.2 77.5 67.5 69.8 74.3 71.5 63.7 55.8 59.5 60.8 65.0 69.9 

2012 75.0 75.3 76.2 76.4         

[thomsonreuters.com] 

 

Diese Ängste sind politisch instrumentalisierbar. 
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A Paranoid Style of American Politics Revisited 

Sean Wilentz zitiert in seinem Vorwort zur Neuauflage gesammelter Essays von R. Hofstadter, die 

unter dem Titel seines Klassikers von 1962 „The Paranoid Style in American Politics“ 2007 neu  

herausgegeben wurden, den paranoiden Stil Amerikanischer Politik als geschichtliches Phänomen, als 

„chronic, rancid syndrome“…“that inflicted radical movements on the left and right“, also als ein über 

Parteigrenzen hinweg beobachtbares Phänomen [Hofstadter 2007, S. xi f.], das bis heute eine 

toxische Strömung der US-amerikanischen Politik ausmache. [Hofstadter 2007, S. xxviii f.]  

Dieser paranoide Stil, so Hofstadter, zeichne sich aus durch „qualities of heated exaggeration, 

suspiciousness, and conspiratorial phantasy” [Hofstadter 2007, S. 3], genutzt von ‚normalen‘ 

Menschen, die sich selbst in einer feindlich gesinnten, konspirativen Welt erleben, oder diese 

zumindest so beschreiben, wobei diese Feindseligkeit nicht als persönlich gegen das einzelne 

Individuum gerichtet empfunden wird, sondern als eine Feindseligkeit „directed against a nation, a 

culture, a way of life“ [Hofstadter 2007, S. 4] 

Vertreter dieses paranoiden Stils treten mit einem Gefühl von selbstlosem, leidenschaftlichen 

Patriotismus, Rechtschaffenheit und moralischer Empörung an die Öffentlichkeit, sie propagieren 

apokalyptische, absolutistische Ideen, oft anti-intellektuell und Feindbilder (z.B. Kommunisten, 

Sozialisten) evozierend. [Hofstadter 2007, S. 23] 

Zu den Grundelementen paranoider Politik laut Hofstadter zählt: „a vast and sinister conspiracy, a 

gigantic yet subtle machinery of influence set to destroy and undermine a way of life” [Hofstadter 

2007, S. 29], Konspiration und Verrat werden zum Motor geschichtlicher Ereignisse, zu einer 

dämonischen Kraft, der nur mit einem „all out crusade“ begegnet werden kann. [Hofstadter 2007, S. 

29] 

Der paranoide Leader „traffics in the birth and death of whole worlds, whole political orders, whole 

systems of human values. He is always manning the barricades of civilization. He constantly lives at a 

turning point.” …”Time is forever just running out.” [Hofstadter 2007, S. 29-30] „As a member of the 

avant-garde who is capable of perceiving the conspiracy before it is fully obvious to an as yet 

unaroused public, the paranoid is a militant leader. He does not see social conflict as something to be 

mediated and compromised, in the manner of a working politician. Since what is at stake is always a 

conflict between absolute good and absolute evil,” … “Nothing but complete victory will do.” 

[Hofstadter 2007, S. 31], er befindet sich in einer ‚Win or Lose‘-situation. 

Der Feind hingegen wird als freier, aktiver, dämonischer Akteur beschrieben: „He wills, indeed he 

manufactures the mechanism of history itself, or deflects the normal course of history in an evil way.” 

[Hofstadter 2007, S. 32] Während paranoide Leader sich selbst als Opfer erleben, beschreiben sie 

ihre Feinde als Täter, Geschichte wird daher in ihren Augen durch Personen gesteuert, als 

Konsequenz des freien Willens einzelner, oft unterstützt durch besondere Machtressourcen, wie 

beispielsweise Kontrolle der Medien, des Bildungssystems. [Hofstadter 2007, S. 32] 
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Zum Charakteristikum des paranoiden Stils gehört die paradoxe Imitation des Feindes durch den 

paranoiden Leader.  

Paranoide Politik ist nicht auf die Vereinigten Staaten begrenzt, Hofstadter hat in seinen Arbeiten, 

aber immer wieder Wellen solcher paranoider Politik für die USA beschrieben, er geht dabei davon 

aus, dass soziale, ethnische und religiöse Konflikte und Katastrophen in diesem Zusammenhang 

mobilisierend wirken, vor allem wenn sie als unlösbare Gegensätze empfunden werden und sich 

daher pragmatischem, politischen Verhandelns (bargain and compromise) entziehen. 

Hofstadter hat diesen paranoiden Stil nicht als genuin einer bestimmten Partei oder 

weltanschaulichen Strömung zugeordnet beschrieben, sondern als Merkmal radikaler politischer 

Strömungen. Das diesem paranoiden Stil inhärente manichäische Weltbild in seiner klaren 

Ausdifferenzierung zwischen Gut und Böse bedingt Exklusion. Political Leadership vor dem 

Hintergrund eines solchen Welt- und Menschenbildes müsste dies daher auch reflektieren. 

Dieser paranoide Stil blüht in Zeiten sozio-ökonomischer Unsicherheiten, politischer Krisen, wie sie 

für den Beobachtungszeitraum 2008-2012 angenommen werden können, ist aber nicht die einzige 

mögliche Antwort auf solche Krisen.  

 

Der pragmatisch-optimistische Politikstil 

Pragmatisch-optimistische Politik setzt darauf, jenseits von ideologischen Überzeugungen, 

gemeinsame, tragbare Lösungen zu finden. Common Sense soll reale rationale, wie irrationale 

Ängste, aber auch dogmatische Überzeugungen überwinden helfen.  

Konsensuale Politikziele, Kompromissbereitschaft, Bipartisanship sind positiv besetzt. Es gilt 

bestehende Probleme zu überwinden. Nicht der große Wurf wird propagiert, sondern eine Politik 

kleiner Schritte, die alle, auch den politischen Gegner mitnehmen kann. 

Dieser politische Gegner wird entdämonisiert, er ist nicht böse, sondern vertritt unterschiedliche 

Interessen, sein Verhalten entspricht seiner Interessenslage, der pragmatische Leader sucht den 

Interessensausgleich, die Win-Win-Situation. Er setzt darauf, dass eine solche rationale Politik, auch 

in individuell, wie kollektiv bedrohlichen Zeiten, in Krisen zu einer positiven Entwicklung führt. Er 

agiert nach dem Prinzip Hoffnung, mit einer „let’s fix it“ –Einstellung. 

Auch dieser Politikstil hat in der USA Tradition und ist nicht von vornherein auf eine bestimmte Partei 

begrenzt. Nicht die Zugehörigkeit einer Partei, sondern die prinzipielle Bereitschaft zur Überwindung 

parteipolitischer Ideologie ist die Voraussetzung. Es sind moderat-rechte oder moderat-linke 

PolitikerInnen, die diesen Stil leben (centrist). 
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Eine solche Politik ist dann erfolgreich, wenn die politischen Gegner, im Interesse eines größeren 

gemeinsamen Ziels, im Interesse des Gemeinwohls, freiwillig interagierend, denselben Politikstil 

wählen. Der mögliche Erfolg beruht auf der Erkenntnis bestehender Interdependenz, im Wissen, dass 

es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um ein gemeinsames Fortkommen geht. 

Common Ground, gemeinsame Ziele, Bedürfnisse, Interessen, Werte bieten die Grundlage für 

politische Zusammenarbeit und nicht die parteipolitischen Unterschiede die Grundlage für 

politischen Wettbewerb.  

Das Welt- und Menschenbild eines pragmatisch-optimistischen Leaders braucht und sucht die 

Grauzonen, es baut auf ein prinzipiell positives Menschenbild, auf einer Vielzahl an Möglichkeiten, 

auf Lösungsalternativen, auf Kontingenz. 

Inklusion, im Sinne einer möglichst breiten Einbindung von Interessen und Menschen, wird damit zur 

Methode und zum Ziel einer solchen Politik. 

 

Der Kandidat Barack Obama 

Schon die individuelle Kampagne zur Nominierung und Wahl des US-Präsidenten lässt Rückschlüsse 

auf die jeweiligen KandidatInnen als künftigen Political Leader zu. Das Wahlvolk soll in dieser Phase 

die Möglichkeit bekommen, sich über die zur Wahl stehenden Personen ein Bild zu machen. Wie 

steht die KandidatIn zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen, wo liegen ihre politischen Ziele, 

aber auch Fragen zur persönlichen Kompetenz, Stil und Charakter (Reputation schaffen). Im Fall von 

Barack Obama weist von der persönlichen Erzählung, über Slogans, Richtung und Stil der Kampagne  

alles auf einen progressiven, inklusiven Political Leader. Wahlkampfmanager David Plouffe beschreibt 

Obamas Motivation als, „the belief that the American people needed to reengage in their civic life“ 

[Plouffe 2010, S. 20]und die daraus folgende Notwendigkeit die Präsidentschaftskampagne als 

Grassroot-Kampagne rund um eine Heer aus Freiwilligen aufzubauen. 

 

The Audacity of Hope  

In seinem 2006 vorgelegten Buch ‚The Audacitiy of Hope. Thoughts on Reclaiming the American 

Dream.’ sind die Grundlinien der Kampagne schon ablesbar: Hoffnung und Change und eine klare 

Absage an einen paranoiden Politikstil: „FDR said he looked forward to a world founded upon four 

essential freedoms: freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, and freedom from 

fear. Our own experience tells us that those last two freedoms –freedom from want and freedom 

from fear- are prerequisites for all others.” [Obama 2007, S. 375] 
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Der Amerikanische Traum Obamas ist der Traum eines einigen Amerikas, eines Amerikas jenseits 

parteipolitischen Hickhacks. Es ist ein Traum nach gleichen Möglichkeiten für alle, also nach mehr 

Harmonie und mehr Gleichheit. Es ist ein in die Zukunft gerichteter Traum und es ist ein machbarer 

Traum. Für Obama bedeutet der Amerikanische Traum vor allem Chancengleichheit (equal 

opportunity) ist also im Kern inklusiv.  

Seine persönliche Erzählung, ist die Erzählung eines afro-amerikanischen Mannes mit gemischter 

Herkunft, der Vater Afrikaner und Immigrant, die Mutter weiße US-Amerikanerin. Es ist auch die 

Geschichte eines Sohnes, der ohne Vater aufwächst, der seine Mutter alleinerziehend erlebt und 

später nach ihrer Wiederverheiratung Erfahrung in einer multikulturellen Familie und in einer 

fremden Kultur macht. Es ist damit auch die Geschichte eines Mannes, der sozusagen selbst Beispiel 

für die mögliche Überwindung ethnischer, religiöser und kultureller Grenzen ist, der aber auch 

persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung hat. Diese seine Geschichte, die Geschichte seiner 

Mutter, aber auch die Geschichte seines Vaters als Migrant (globale Aspekt des Amerikanischen 

Traums – USA als globaler Bezugspunkt und Einwanderungsland), bestimmen das persönliche 

Narrativ  in seinen Reden.  

„’There is not a black America and white America and Latino America and Asian America – there is 

the United States of America.’ … I have no choice but to believe in this vision of America. … I believe 

that part of America’s genius has always been its ability to absorb newcomers, to forge a national 

identity … aided by a Constitution that …has at its very core the idea of equal citizenship under the 

law; and an economic system that, more than any other, has offered opportunity to all comers, 

regardless of status or title or rank.” [Obama 2008, S. 273 f] 

Obama mit seiner persönlichen (Erfolgs)geschichte steht symbolisch für dieses Amerika, sein Gesicht 

wird sozusagen zum Gesicht dieses Amerika. Seine Präsidentschaftskandidatur ist Ausdruck dieses 

Amerikanischen Traumes und seine mögliche (und in der Realität, dann ja auch tatsächlich erfolgte) 

Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ist seinerseits Erfüllung dieses Amerikanischen 

Traums. Als erster Afro-Amerikanischer Präsident im Weißen Haus ist seine Wahl ein Schritt Richtung 

mehr Gleichheit, Ausdruck wachsender Inklusion und demokratischen Fortschritts. Es ist also nicht 

nur die Erfüllung eines persönlichen Traums, sondern die individuelle Erfüllung des im 

Amerikanischen Traum (als kollektiver kultureller Mythos) liegenden Versprechens. 

 

Change – we can believe in 

Nach zwei Perioden konservativer Präsidentschaft, nach 8 Jahren George W. Bush mit seiner durch 

die Attacken vom 11. September geprägten Politik des War on Terror, mit seinen innen- wie 

außenpolitischen Konsequenzen, einer sich immer mehr vertiefenden Wirtschaftskrise standen die 

politischen Weichen 2008 auf Wechsel, die Chancen für einen demokratischen 

Präsidentschaftskandidaten gut. Die Zeit also auch reif für ein politisches Risiko, für bisher als eher 

chancenlos eingeschätzte Kandidaten (window of opportunity). 
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Die Demokratische Wählerschaft in den Vorwahlen stand letztlich vor der Wahl entweder die erste 

Frau oder den ersten Afro-Amerikaner mit höchst realistischen Aussichten in die Wahl um die 

Präsidentschaft zu schicken. Unabhängig vom Ausgang wäre daher die Wahl im Herbst 2008 eine 

historische geworden, eine Richtung mehr Gleichheit, mehr Inklusion, die Frage war eher, wer würde 

es schaffen den noch bestehenden ‚Glass Ceiling‘ zu durchstoßen. 

Die WählerInnen in den demokratischen Vorwahlen hatten entschieden. Sie entschieden sich 

letztlich für jene Person, die diese Wechselstimmung besonders glaubwürdig kommunizieren konnte. 

Sie entschieden sich gegen die ältere Kandidatin, die Favoritin des Partei-Establishments, die 

ehemalige First Lady, gegen politische Erfahrung, aber auch gegen alte Kampagnentaktik (negative 

ads). Sie entschieden sich für den jüngeren, sie entschieden sich für den schon früh erklärten Gegner 

des Irak-Krieges („What I could not support was ‚a dumb war, a rash war, a war based not on reason 

but on passion, not on principle but on politics.‘ “ [Obama 2007, S.348]), für den Newcomer, den 

Außenseiter, den weniger Erfahrenen. Sie entschieden sich aber auch für den Kandidaten, der auf 

eine Expansion des Elektorats setzte, also sporadische WählerInnen, Unabhängige, nicht Registrierte 

und besonders die junge Wählerschaft ansprach [Plouffe 2010, S.64], der es verstand die neuen 

Kommunikationsmedien (Social Media) perfekt zu nutzen und einen auch strategisch 

beeindruckenden Vorwahlkampf leistete(„message and electoral strategy“ [Plouffe 2010, S.320]) – 

auch für einen Political Leader neuen Stils? 

Persönliche Glaubwürdigkeit und Authentizität von Obama verliehen auch seiner Kampagne ‚Change 

– we can believe in‘ diese Eigenschaften. 

 

Yes, we can 

Die Kampagne von Barack Obama setzt schon sehr früh auf eine inklusive Strategie (Field-Staff-

Motto: „Respect. Empower. Include.“ [Plouffe 2010, S.63]), eine Strategie die auf aktive Partizipation 

der Adressaten dieser Kampagne setzt, nicht nur auf eine taktische sondern eine authentische 

Beziehung [Plouffe 2010, S. 50]. Partizipation in Form von freiwilliger Mitarbeit, in Form von 

individuellen Spenden – Zeit-, Wort- und Geldspenden möglichst vieler. Sie setzt auf frühe 

Mobilisierung, auf ein gemeinsames Engagement und auf eine gelungene Verbindung realer und 

virtueller Netzwerke: “we hoped our volunteers could help fund the campaign with small 

contributions (…) we wanted them to organize their local communities (…) we needed them to help 

deliver our message, person to person“ [Plouffe 2010, S.21] und dies unter Nutzung modernster 

Technologie [Plouffe 2010, S. 237ff]. 

Es ist in dieser Hinsicht keine ‚Top-Down‘-Kampagne weniger Politikstrategen, die einen Wahlkampf 

für eine Arena von Zuschauern inszenieren, sondern eine ‚All-In‘-Kampagne, die auf die aktive und 

andauernde Beteiligung (Konsistenz) möglichst vieler setzt. Eine Kampagne, die von Anfang an auf 

die neuen Medien vertraute – „new media would touch just about every aspect of our campaign“ 

[Plouffe 2010, S.36] - möglich durch die neuen sozialen Medien (facebook, MyBo.com), aber auch 
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möglich durch den richtigen Umgang mit diesen sozialen Medien als realen Bestandteil der realen 

Welt. „We saw our grassroots supporters as full partners and had designed a campaign with the 

belief that they could make the difference for us – financially, organizationally, and in helping us 

move message.“ [Plouffe 2010, S.331] Der virtuelle Kontakt via Facebook und der tatsächliche face-

to-face-Kontakt ergänzen, ja ermöglichen einander(permanentes Sammeln und Austauschen von 

Daten  –  Micro-Targeting). Die virtuelle Welt des Internet und die reale Welt sind keine 

Parallelwelten, sondern miteinander verwobene, einander beeinflussende, interdependente 

Systeme. Person, die real Vertrauen genießen, können auf dieses Vertrauen auch in der virtuellen 

Welt der sozialen Netzwerke bauen: „People may have lost trust in many of our institutions, but they 

still trust the people they live with“ [Plouffe 2010, S. 406]. 

Der Kandidat Barack Obama bleibt daher kein singuläres Internetphänomen, sondern seine Wirkung 

reicht über die virtuelle Welt hinaus. Er zieht nicht nur im Internet Aufmerksamkeit und 

Unterstützung/Widerstand auf sich, sondern auch in der realen Welt des ‚Campaign-Trail‘. Er ist 

Massentauglich und zieht diese Massen an sich, Massen (crowds), die durch Zahl und Diversität das 

öffentliche Bild der Kampagne entscheidend mitprägten.  

Dies wird auch offensichtlich, wenn man die Kampagnenfinanzierung betrachtet. Ein Blick auf die 

Auflistung der Individualspenden im Vorwahlkampf zeigt nicht nur, dass Obama allein in Summe 

mehr individuelle Spenden sammeln konnte als die republikanischen Kandidaten zusammen, er zeigt 

auch, dass sich diese Spenden mehrheitlich (58%) aus kleineren (unter 200$) und mittleren (zwischen 

201$ und 999$) Beträgen zusammensetzten. Ein Trend der für die gesamte Kampagne gilt. 

 

Tab: Individualspenden Vorwahlen 2007/8 in US$ und % 

Kandidat Indiviuelle 
Spenden 

- $200  $201 -999  $1000 -  

In $ $ % $ % $ % 

Vorwahlen 1,092,910,264 266,342,833 24 246,581,408 23 579,545,832 53 

Obama 409,153,859 121,235,784 30 113,084,230 28 174,393,566 43 

Clinton 193,997,313 42,495,051 22 43,787,115 23 107,715,147 56 

Demokraten  689,853,263 184,412,636 27 172,832,122 25 332,168,314 48 

McCain 203,538,725 42,162,065 21 40,183,676 20 121,192,984 60 

Romney 59,783,991 4,727,416 8 7,938,777 13 47,117,798 79 

Republikaner 403,057,001 266,342,833 20 73,749,288 18 247,377,518 61 

Quelle: www.CampaignFinanceInstitute.org 

[http://www.cfinst.org/pdf/federal/president/2010_0106_Table1.pdf} 
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Tab: Individualspenden Barack Obama 2007/8 in US$ und % 

Wahlen Indiviuelle 
Spenden 

- $200  $201 -999  $1000 -  

 In $ $ % $ % $ % 

Nominierung 409,153,859 121,235,784 30 113,084,230 28 174,393,566 43 

Präsident 336,923,179 114,118,232 34 79,165,509 23 143,136,120 42 

Kombiniert  746,077,038 181,344,446 24 207,931,878 28 356,800,714 48 

Quelle: www.CampaignFinanceInstitute.org 

[http://www.cfinst.org/pdf/federal/president/2010_0106_Table1.pdf} 

 

Insofern ist der Kampagnen-Slogan ‚Yes, we can‘ mit seiner inklusiven Botschaft nicht nur Slogan, 

sondern regelrecht Programm: aus der Wahlkampagne eines individuellen Politikers, wird eine 

gemeinsame auf gegenseitigem Vertrauen aufgebaute Kampagne, eine gemeinsame Anstrengung, 

ein Ziel, nämlich diesen Politiker zum künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. 

Jeder kleine erfolgreiche Schritt Richtung dieses Ziels ist gleichzeitig auch eine Bestätigung dieser 

gemeinsamen Anstrengung. Jede gewonnenen Vorwahl, jede öffentliche Unterstützungserklärung 

(endorsement), aber auch die steigende Zahl der Spenden, die steigende Aufmerksamkeit in den 

Medien, die wachsende Zahl der TeilnehmerInnen an Wahlveranstaltungen, sind ein weiterer Beweis 

für das gemeinsame Vermögen das gesteckte Ziel auch erreichen zu können. Die Person des 

Kandidaten ist zwar Bezugspunkt und Projektionsfläche, Motor der Kampagne ist aber letztlich die 

geteilte Überzeugung. 

 

The Promise 

In den Besonderheiten dieser Kampagne liegt aber auch ein besonderes Versprechen nach 

Veränderung, Neuerung, Fortschritt … - auch auf einen neuen politischen Stil, Political Leadership 

2.0. „So many people are living their lives through technology – how can we expect their interaction 

with politics to be the one exception?“ [Plouffe 2010, S. 21] 

Political Leadership aber nicht nur vor dem Hintergrund der technischen Möglichkeiten einer 

digitalen Welt, sondern demokratische Leadership in einer vernetzten und sich immer mehr auch 

individuell vernetzenden Welt, eine Welt in der die Rollen von Leader und Follower neu 

ausverhandelt werden, weil sich der Zugang zu bestimmten Ressourcen (Information und 

Kommunikation) infolge der technischen Entwicklung grundlegend verändert hat im Sinne einer 

Anpassung an veränderte Umweltbedingungen –  ein Versprechen auf Transparenz, ein Versprechen 
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auf mehr Beteiligung, quantitativ wie qualitativ, ein Versprechen auf Vertrauen („go for it response 

to eager volunteer organizers“ [Plouffe 2010, S.93]) unter Verzicht auf beständige Kontrolle. 

Dieses Versprechen umfasst zudem einerseits eine politische Neuorientierung entsprechend der 

unterschiedlichen Prioritätensetzung, der unterschiedlichen Wertvorstellungen,  wie sie bei einem 

Regierungswechsel prinzipiell erwartbar sind. Konkret wäre dies ein Wechsel von einer durch die 

Republikanische Partei geprägte auf konservative Werte und Ziele setzende Politik Richtung mit der 

Demokratischen Partei übereinstimmende Werte und Ziele,  also eine Politik Richtung mehr Egalität 

(Richtung mehr Inklusion).  

Dieses Versprechen umfasst andererseits aber auch dezidiert (wie in zahllosen Reden, Interviews 

Obamas nachzulesen) ein Versprechen auf einen veränderten politischen Stil, Richtung Konsens, 

geleitet von Vernunft und Pragmatismus. Eine klare Absage an den paranoiden Politikstil, aber auch 

prinzipiell an parteipolitischer Radikalität entlang eingefahrener Konfliktlinien. Dies ist eine Kritik an 

der Politik der Bush-Präsidentschaft, die sich aber nicht nur Richtung Republikanische Partei richtet 

und dieser politische Stil Richtung mehr Konfliktübergreifender Zusammenarbeit, Richtung Dialog 

und gemeinsame Problemlösung, gilt für Innen- wie Außenpolitik gleichermaßen. Es ist auch eine 

Forderung nach Entemotionalisierung und nach mehr Offenheit.  

Der Erfolg, die Strahlkraft der Kampagne bewirkten aber, zusätzlich zu diesen beiden Versprechen, 

die für sich jeweils schon Richtung mehr Inklusion deuten, ein Versprechen auf Fortschritt, auf eine 

grundlegende, transformative Veränderung. Die Erwartungen der Anhänger, die Befürchtungen der 

Gegner sahen in Obama, noch bevor er überhaupt zum Präsidenten gewählt wurde, einen potenziell 

transformativen Leader, „A Leader We Can Believe In“ [Plouffe 2010, S. 236]. 

Diese Erwartungen und Befürchtungen sahen sich nicht auf die US-amerikanische Bevölkerung 

beschränkt, sondern wurden über die USA hinaus global antizipiert. Dabei zeigt sich aber auch die 

besondere Anfälligkeit für eine klassische Leadership-Falle [Heifetz/Sinder 1990, S. 179-205].  

 

Gefangen in Erwartungen 

Gerade die überhöhten Erwartungen, die an die Person eines Political Leaders alá Obama 

herangetragen werden, engen den ohnehin in demokratischen Zusammenhängen als begrenzt 

anzusehenden Handlungsspielraum eines solchen Leaders, der ja nicht nur versucht seinen eigenen 

Erwartungen entsprechend zu agieren, sondern auch im Bewusstsein der ihm entgegengebrachten 

Erwartungen (Erwartungs-Erwartung), weiter ein.  
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Zirkel reflexiver Erwartungen 

 

Quelle: Eigene Grafik nach Luhmann, in ähnlicher Form publiziert [Ullmann 2008, S. 25] 

 

Die überhöhten Erwartungen führen zu einer gesteigerten Enttäuschungswahrscheinlichkeit, zu einer 

Entzauberung des Leaders. Je höher diese an ihn gerichteten Erwartungen, desto höher die Gefahr 

diese nicht erfüllen zu können. 

Diese Gefahr wird zusätzlich durch die Versprechen nach mehr Partizipation, nach mehr Egalität, 

nach mehr Offenheit, nach mehr Inklusion verstärkt. Da alle diese Versprechen letztendlich auch in 

Abhängigkeit von außerhalb der Person des Leaders liegenden Gründen passieren. Fehlt 

beispielsweise die Bereitschaft zur Kooperation, zum Konsens beim politischen Gegner und/oder 

Mitstreiter ist Enttäuschung vorprogrammiert.  

Ist die Bereitschaft zu Kooperation/Konsens vorhanden sind die Ergebnisse einer solchen Politik aber 

auch Ausdruck eines Kompromisses, was ebenfalls wieder zwingend zu Enttäuschung führt, da ein 

Kompromiss immer den teilweisen Verzicht auf die Durchsetzung eigener Ziele beinhaltet (‚Lose to 

‚Win‘-Situationen). 

Dieser Aspekt ist besonders relevant, da das Gegenmodell, das Modell exklusiver Leadership mittels 

‚Angst‘, dieser Falle gegenüber stärker immun zu sein scheint, da die Aufmerksamkeit auf negative 

Zukunftserwartungen (doomsday) beziehungsweise Befürchtungen betreffend einen gemeinsamen 

Feind und damit auf diesen (oder eine diesen repräsentierende Gruppe) fokussiert wird.  

Befindet sich inklusiver mit exklusiver Leadership in direktem Wettbewerb (wie in den USA zwischen 

2008 und 2012 zu beobachten), hat der auf Exklusivität und Angst setzende Leader bezogen auf diese 

Leadership-Falle zumindest kurzfristig deutliche strategische Vorteile, er sieht sich vergleichsweise 

weitgehend von diesem Erwartungsdruck befreit, da der paranoide Leader seine Erwartungen, in 

Form pessimistischer/negativer Zukunftserwartungen auf den politischen Gegner fokussiert. 

Zudem stellt sich die Frage, ob unabhängig von der konkreten Person, die an einen Leader, aber auch 

an einen Follower gerichteten Erwartungen, Selbst- wie Fremdzuschreibung, entlang politischer 
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Orientierung über den rein inhaltlichen Aspekt hinaus differieren, ob sozusagen die an die jeweiligen 

Rollen gebündelten Erwartungen zwischen konservativ und progressiv denkenden soweit differieren, 

dass sich ein konservativer Leader und  eine progressive Gefolgschaft gegenseitig nicht nur inhaltlich 

(Politikziele, Werte), sondern auch stilistisch, also über die Art und Weise in der sie Ihre Leading-Rolle 

in ihrer Darstellung interpretieren (Decider versus Enabler), enttäuschen müssen (und umgekehrt). 

So dass ein inklusiver Leader seine Follower in ihren überzogenen Erwartungen zwingend enttäuscht, 

die negativen Erwartungen seiner von einem exklusiven Leader angeführten Gegner zwingend 

bestätigt und diesen damit zusätzlich von eigenem Erwartungsenttäuschung entlastet. Wäre dies der 

Fall müsste man radikal inklusive Leadership potenziell in einer Demokratie als utopisch darstellen, 

als endgültige Entpolitisierung, damit aber auch als Ende von Demokratie. 

Demokratie bedarf nicht nur, sondern beruht geradezu auch auf der Differenzierung, der 

Kommunikation und der Darstellung unterschiedlicher Positionen, braucht als selbstreferentielles 

System im Interesse des eigenen Überlebens Kontingenz. 

 

 

Präsident Obama 

69.499.428 Menschen (52,87% der Wahlberechtigten, bei einer Wahlbeteiligung von 63,6%2) haben 

Obama bei den Präsidentschaftswahlen 2008 ihre Stimme gegeben, dies bedeutete einen Gewinn 

von 365 Wahlmännern (67,8%) und damit einen eindeutigen Wahlsieg, verstärkt noch durch die 

Demokratischen Zugewinne im Congress (+23 Sitze im Repräsentantenhaus und +8 Sitze im Senat). 

Am Tag seiner Inauguration startete er mit einer Zustimmungsrate von 67% [gallup.com], ein 

weiterer Hinweis auf die besonders hohen Erwartungen, die seiner Präsidentschaft 

entgegengebracht wurden. Auch die Vergabe des Friedensnobelpreises 2009 an Barack Obama 

verdeutlicht diese überhöhte Erwartungshaltung, sie verdeutlicht auch die internationale Erwartung 

an Obama als global Leader. 

Er startete seine Präsidentschaft aber auch in einer Phase des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. 

Verfolgt man die präsidentiellen Zustimmungsraten im Verlauf vor allem ab 2010, beobachtet man 

den sich verschärfenden öffentlichen politischen Diskurs (bailouts, healthcare reform, national debt), 

oder bedenkt  man die für Demokraten enttäuschende Ergebnis der Midterm-Elections 2010, die 

neben Verlusten im Senat (-6 Sitze) und bei Gouverneurswahlen  für die Demokraten vor allem den 

Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus (-63 Sitze) und zudem einen Rechtsruck innerhalb der 

Republikanischen Partei (Tea Party) bringen, so scheint diese aus Enttäuschung folgende 

Entzauberung offensichtlich. 

                                                      
2
 Die Zahl zur Wahlbeteiligung differiert nach Quelle, diese wurde einem Studie zu Wahlbeteiligung und Wählerregistrierung 

bei den Präsidentschaftswahlen 2008 des US Census Bureau P20-562 vom Mai 2010 entnommen. 
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Für eine mittelfristige Bewertung der Präsidentschaft Obamas sind zumindest die Wahlen 2012 

abzuwarten, endgültig ist eine solche, angesichts der schwer einschätzbaren langfristigen Effekte von 

Leadership (Soziales Kapital), erst in der Zukunft möglich. 

Ein Ziel kann er in dieser seiner ersten Amtszeit allerdings sicher nicht erreichen: die parteipolitische 

Kluft zwischen Demokraten und Republikanern hat sich nicht verringert, die täglichen Umfragen von 

gallup.com zeigen, dass die Einstellung zu Obama entlang der Parteilinien besonders divergiert, die 

Studien zum Wahlverhalten innerhalb des Congress von Keith Poole zeugen von höchster 

Polarisierung [voteview.com], der politische Ton hat sich nicht zum Positiven verändert. Obama, der 

als Kandidat auch angetreten war, die politische Polarisierung innerhalb der USA und global rund um 

die USA zu überwinden, der sozusagen als mögliche Integrationsfigur und Brückenbauer ins Rennen 

um die Präsidentschaft ging, findet sich innenpolitisch als Polarisationsfigur wieder. Er agiert als 

Präsident in einem politischen System, dessen Diskurs durch parteipolitische Animositäten, ‚Vitriol‘ 

und ‚Hate-Speech‘ aufgeladen ist.  

Was die konkrete Umsetzung seiner Wahlversprechen (Executive Leadership) betrifft, gibt sein Track-

Record via Obamameter [politifact.com] immer aktuell Auskunft. 

 

Public Leadership-Stil  

Jonathan Alter beschreibt Obamas Persönlichkeit als Zen:  Cautious (zurückhaltend), cool 

(unberührt), calm (ruhig), collected (gelassen), centered (in sich ruhend), confident (selbstsicher), 

consistent (beständig), persistent (beharrlich). [Alter 2010, S. 138 -159] 

Der persönliche Handlungs-Stil Obamas zeigt auch vergleichbare Merkmale. Es ist ein 

zurückhaltender, durch Ratio bestimmter Stil, in Entscheidungsprozessen bevorzugt deliberativ und 

gemeinschaftlich (nurturant father).  

Seine Kommunikation in Interviews ist dialogorientiert, er zeigt sich als aktiver Zuhörer und bleibt 

auch in unangenehmer Fragesituation ruhig und freundlich.  

In seinen öffentlichen Reden fällt die gehäufte Nutzung des Personalpronomens ‚Wir‘3 auf, wobei 

dieses ‚Wir‘ eine plastische Qualität (expanding we nach Penenbaker) hat, ‚Wir‘ steht in 

unterschiedlichen Bezugszusammenhängen, es meint zum Beispiel ‚wir Anwesende‘, ‚wir Politiker‘, 

‚wir Amerikaner‘, es wird jedenfalls nicht ausschließend oder gar diskriminierend verwendet, 

                                                      
3
 Pennebaker verweist auf die besondere Qualität von ‚Wir´, das sowohl Wärme, Zusammengehörigkeit, 

Gruppen-Identität („the you-and-I we“), als auch kühle, unpersönliche Distanz („the my-friends-and-not-you 
we“, „the we-as-you we“, „the we-as-I we“ und „the every-like-minded-person-on-earth we“) ausdrücken kann 
[Pennebaker 2011, S.40 und 175 f] und verweist darauf, dass die gehäufte Nutzung der Ersten Person Plural mit 
positiven Gefühlen [Pennebaker 2011, S.106] und hohem Status [Pennebaker 2011, S. 171] einhergeht und 
dass sie als machtvolle Identitätsmarker agieren [Pennebaker 2011, S.229]. 



 
40 

 

sondern offen einladend, manchmal auch einfordernd. Es wird kein ‚Wir und die anderen‘-Gegensatz 

aufgebaut. Auch offene Forderungen werden über dieses ‚Wir‘ transportiert.4 Das gemeinsame 

Merkmal, das gemeinsame Interesse, das gemeinsame Ziel werden betont (Anknüpfungspunkte), 

Unterschiede hingegen relativiert.  

Auch nachdem er nach der Debatte um Hebung der Schuldenobergrenze, auf einen stärker 

differenzierenden Kommunikations-Stil und auf eine aktivere Nutzung seiner Exekutivmacht setzt, 

bleibt er diesem ‚Wir‘ treu, ‚We can’t wait‘ dient als rechtfertigende Erklärung für die veränderte 

Taktik. 

Eigene, möglicherweise strittige Positionen, werden als rational, ‚Common Sense‘ oder Mathematik, 

dargestellt, aber auch offen für Verbesserungen, damit aber auch entkonfliktualisiert. 

Dies ist eine auf Einheit bauende, eine Unterschiede überbrückende Kommunikationsstrategie. 

Bestehende Gegensätze sollen, möglichst von emotionalem Ballast befreit und idealerweise positiv 

überwunden wurde. Bestehende Konflikte sollen in respektvollem Dialog entschärft werden. 

Potenzielle Gegner werden zur Mitarbeit eingeladen und auch in laufenden kritischen Situationen 

immer wieder auf die Möglichkeit zu Dialog hingewiesen.  

Innenpolitisch heißt dies, dass Obama immer wieder den inner- wie zwischenparteilichen Konsens 

sucht, Bipartisanship beschwört, auf die gemeinsame geteilte Verantwortung hinweist. Dies wird 

unter anderem auch bei der Zusammenstellung seines persönlichen Teams offensichtlich, im ‚Team 

of Rivals‘ findet sich sowohl die schärfste innerparteiliche Konkurrentin, Hillary Clinton, als auch 

konservative Politiker, wie etwa Timothy Geithner in wichtigen prominenten Positionen. 

Vor allem in Obamas großen internationalen Reden (05/04/09 Prag, 06/04/09 Ankara, 04/06/09 

Kairo, 23/09/09 UN, 21/03/2011 Rio de Janeiro) fällt auf, dass er seine Reden nicht ausschließlich an 

die offiziellen VertreterInnen eines Landes sondern direkt an die Bevölkerung eines Landes (bzw. 

eines geografischen Raums), vor allem auch an die junge Generation, richtet.  

Außenpolitisch betont  er Diplomatie und internationale Zusammenarbeit (Beispiel Libyen)  schließt 

aber auch den Einsatz militärischer Mittel nicht aus, er beendet den Irakkrieg offiziell am 15. 12. 

2011, erlaubt aber die Eskalation in Afghanistan. 

Er präsentiert sich  offen für  neue Kommunikationsmittel (facebook, twitter, google+, linkedin, flickr, 

youtube, vimeo), nutzt aber alte und neue Medien, direkte und indirekte Kommunikationsformen 

gleichermaßen und zeichnet sich vor allem im Bereich der neuen Medien durch eine hohe 

Professionalität aus.  Auf Facebook führt er mit über über 26 Millionen Likes die Politikerseiten an, 

Sarah Palin hat im Vergleich nur 3,3 Millionen, Mitt Romney sogar nur 1,6 Millionen Likes. 

[facebook.com] 

                                                      
4
 Pennebaker zitiert Obama als Präsidenten mit der Niedrigsten Ich-Rate im Vergleich [Pennebaker 2011, 

S.276]. 
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 Gegenwind 

US-Rezession und Weltwirtschaftskrise zwangen Obama de facto zu vorhersehbar unpopulären 

Maßnahmen staatlicher Eingriffe ins ökonomische System und bündelten zudem Aufmerksamkeit 

und Energie auf kurzfristig notwendige Rettungsaktionen. Die Folgen dieser Krise engten zudem auch 

den finanziellen Spielraum des Präsidenten weiter ein.  

Die Negativfolgen einer solchen tiefgehenden Krise lassen sich nicht innerhalb eines kurzen 

Zeitraumes für alle Bevölkerungsgruppen spürbar beseitigen, gerade die ohnehin bereits ökonomisch 

benachteiligten Gruppen (Arme, gering Ausgebildete und Minderheiten) leiden unter diesen 

Auswirkungen besonders. Die Schere zwischen Privilegierten und Benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen, die schon seit den 80er Jahren zunimmt, weitete sich weiter aus, die Chancen 

sozio-ökonomisch am Amerikanischen Traum teil haben zu können, verringerten sich weiter. 

Das zeitgleiche ambitionierte Festhalten an der Durchsetzung einer Gesundheitsreform, ein 

Vorhaben, das von Seiten der Republikaner auf erbitterten Widerstand stieß und von diesen der 

Bevölkerung erfolgreich als weiteres staatliches Eingreifen kommuniziert wurde, bestimmte vor 

allem 2010 die öffentliche Debatte, einer Debatte im Vorfeld von Midterm-Elections. Es war eine 

Debatte wider Big Government und pro Haushaltskonsolidierung. Erst gegen Ende 2011 begann sich 

die Stimmung wieder für Obama positiver zu entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt (Frühjahr 2012) 

müssen die Präsidentschaftswahlen im Herbst noch als offen bezeichnet werden, für Obama 

sprechen Umfrageergebnisse aus wichtigen Swing-States, in US-weiten Umfragen liegen er und sein 

wahrscheinlicher republikanischer Mitbewerber aber nah beieinander[gallup.com] diese Umfragen 

erlauben aber noch keine präzisen Prognosen. 

Im Februar 2009 entwickelte sich eine, nach eigenen Angaben Parteiunabhängige Grassroot-

Bewegung in der Tradition populistischer Protestbewegungen, die fiskalpolitisch konservativ und 

gegen Big Government argumentierte und Obamas Wirtschaftspolitik (v. a. stimulus-package und die 

diversen bailouts)  und die geplante Gesundheitsreform heftig angriff. Eine Analyse der Forderungen, 

aber auch der Sympathisanten ließen aber schon früh eine Nähe zur Republikanischen Partei 

erkennen, auch finanziell waren und sind bekannte konservative Geldgeber (Koch-Brothers) 

engagiert, dementsprechend auch der von Kritikern geäußerte Vorwurf des Astroturfing. Es bildete 

sich ein Congressional Tea Party-Caucus auf Initiative und unter dem Vorsitz von Michele Bachman 

im Juli 2010, wenn auch nicht von allen VertreterInnen der Tea Party begrüßt (Bsp. Marco Rubio). Die 

Tea Party wurde vor allem ein wichtiger pro-republikanischer Mobilisierungsfaktor in den Midterm-

Elections 2010 und schaffte es in den republikanischen Vorwahlen einzelne KandidatInnen 

erfolgreich als Herausforderer ins Rennen zu schicken.  Florida (Rick Scott), South Carolina (Nikki 

Haley), Wisconsin (Scott Walker), Ohio (John Kasich) und Maine (Paul LePage) wählten 2010 von der 

Tea Party unterstützte republikanische KandidatInnen zum Gouverneur. 
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Der Erfolg der Tea Party ist einer der Gründe für den weiteren Rechtsruck einer ohnehin schon als 

weit rechts einzustufenden Republikanischen Partei. Kritik an der Tea Party wird schon früh im 

Zusammenhang mit revisionistischen Tendenzen und einer dogmatischen Interpretation des 

Verfassungstextes laut, aber auch im Zusammenhang mit rassistischen Äußerungen. 

Im September 2011 kommt es schließlich auch zu einer neuen Grassroot-Bewegung, die ideologisch 

eher links einzustufen ist und sich unter dem Eindruck eines als gescheitert und unfair empfundenen 

ökonomischen und politischen Systems [Stiglitz 2012, P.77] gegen Big Business und die 

sozioökomische Elite (1%) wendet: die Occupy Wallstreet Bewegung. Sie prangert den wachsenden 

politischen Einfluss von Wirtschaftskonzernen sowie die herrschende sozio-ökonomische 

Ungleichheit an, weist auf die zunehmende soziale Ungleichheit und Immobilität hin und fordert ein 

gemeinsames Aufbäumen der „We are the 99%“5 ein, in der Überzeugung dass Change möglich sei 

[Stiglitz 2012, P.133]. Ihre Sympathisanten finden sich verstärkt unter  der Demokratischen Partei 

Nahestehenden.  

 

 Public Leadership rechts-konservativen Stils 

Die für die Republikanische Partei katastrophalen Ergebnisse der Wahlen von 2008 hatten innerhalb 

der Partei zu einer Leadership-Krise geführt. Die Partei selbst schien führerlos und bis heute in dieser 

Hinsicht uneins, gleichzeitig wanderte sie in ihren Positionen weiter nach rechts. Insofern ist der 

interne persönliche Machtkampf noch offen, sicher entschieden würde er wohl nur durch einen 

erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf 2012. 

Damit ist eine Partei, die sich eigentlich seit Ronald Reagan durch personelle Geschlossenheit 

auszeichnete, zum offensichtlichen Spielball innerer radikaler Strömungen  geworden, eine Partei 

von populistischen Grizzly-Mommas, the Religious Right und Teapublicans.  

Betrachtet man die verschiedenen potenziellen Führungspersönlichkeiten so lassen sich doch 

gewisse stilistische Muster erkennen, die bei ihren extremen VertreterInnen praktisch alle 

Eigenschaften eines paranoiden Stils nach Hofstadter aufweisen. Diese extremen VertreterInnen sind 

zwar nicht in hohen Parteifunktionen, es sind zumeist Personen von hohem öffentlichem Einfluss, 

Opinion-Leader. Ein Einfluss, der aber nicht auf SympathisantInnen und ParteianhängerInnen 

beschränkt bleibt. Deren Weltbild und Verschwörungstheorien, aber zunehmend auch von offiziellen 

VertreterInnen der Republikanischen Partei in abgeschwächter Form weiterverbreitet wird und die 

via konservativer Medien (Fox-News) eine 24/7 Plattform finden. So finden sich Zum Beispiel Angriffe 

auf die sogenannten Main-Stream (oder Lame-Stream) Medien, direkte persönliche Angriffe auf 

Obama mit rassistischen oder paranoiden Untertönen (Birther-Debatte oder Obama as socialist, 

communist, marxist, fascist, nazi, Hitler, islamist, muslim, devil, anti-christ, racist…). 

                                                      
5
 Stiglitz behauptet, dass sein Vanity Fair - Artikel „Of the 1 %, for the 1 %, by the 1 %“ zur wachsenden 

Ungleichheit in den USA den „the 99 %“ – Slogan der Occupy-Bewegung inspiriert hat. [Stiglitz 2012, P.95]. 
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Zu diesen einflussreichen Konservativen Meinungsmachern („A party led by people who foment 

anger and controversy to make a name for themselves, and to make a buck. They have no answers 

and take no responsibility; they just complain. The only thing they have to sell is fear, blame and 

hate“ [Plouffe 2010, S.401]) zählen zum Beispiel Rush Limbaugh, Ann Coulter, Glenn Beck oder Sean 

Hannity. Populistische PolitikerInnen wie Sarah Palin, Michele Bachman oder Rick Santorum spielen 

ebenfalls ziemlich offensichtlich in diese Richtung, aber auch die eher als moderat einzustufenden, 

wie beispielsweise John Boehner oder Mitt Romney grenzen sich gegenüber diesen Positionen wenig 

ab. Die offen parteiische Berichterstattung von Fox-News, die über paranoide Politik legitimiert wird 

(Counterpart zum liberalen Medien-Bias), ist dabei von besonderer Bedeutung, da sie es 

Konservativen ermöglicht sich ihre Meinung praktisch in rein konservativem Umfeld zu bilden, 

konservative Radio-Talkshows, Fox-News, konservative Printmedien (Bsp. Walstreet Journal oder 

New York Post) und konservative Blogs (z. B. Redstate) und Web-Sites erlauben ihrem Publikum die 

Konsumierung politischer Information innerhalb eines geschlossenen Meinungsnetzwerkes. Die 

eigene Meinung, die eigenen Wertvorstellungen werden auf diese Weise unwidersprochen bestätigt 

(rein affirmativ).  

In der Außenpolitik wird auf militärische Stärke und Härte gesetzt und auf eine Sonderrolle der USA 

(gottgegeben – Exceptionalismus), gleichzeitig ist sie geprägt durch die Angst vor einem 

internationalen Niedergang, dem Verlust der Weltmachtrolle. Klare außenpolitische Feinde werden 

definiert und dämonisiert, die Achse des Bösen verbleibt. 

Diese Angst vor dem Niedergang bestimmt auch die Innenpolitik, es werden Verschwörungen innen- 

und außenpolitischer Mächte angenommen, die einen solchen Niedergang beabsichtigen 

(Weltverschwörung). Der Kampf gegen diese bösen Mächte braucht inneren Zusammenhalt, braucht 

eine verschworene Gruppe, die geschlossen gegen diese Feinde auftritt. Damit wird aber auch die 

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe zu einem besonderen Qualitätskriterium.  

Das ‚Wir‘ ist ein in sich geschlossenes, klar definiertes. Wer außerhalb dieses ‚Wir‘ steht ist ebenso 

klar definiert. Das heißt, dass das ‚Wir‘ auch bezogen auf die ‚Anderen‘ über Definitionsmacht 

verfügt. Weil diese ‚Anderen‘ als feindlich, ja böse definiert werden, ist die Abgrenzung gegenüber 

ihnen zwingend, konsequenterweise ihr Ausschluss daher legitim. 

Gleichzeitig finden sich aber diejenigen, die dazugehören, aus Gründen der inneren Sicherheit unter 

einem beständigen Druck, die Legitimität ihrer Zugehörigkeit zu beweisen. Es stellt sich nicht nur die 

Notwendigkeit, sich als wahrer Amerikaner (real American), sonder auch als wahrer Konservativer 

(true conservative)zu beweisen. Gerade im Falle eines internen Führungskampfes besteht die Gefahr 

zunehmender Radikalisierung, zunehmender Exklusion. Loyalität, Disziplin bis hin zu Unterordnung 

werden geschätzt und eingefordert. Kontrolle wird in diesem Zusammenhang weniger als Eingriff in 

die Privatsphäre, denn als Absicherung gegen Verrat oder abweichendem Verhalten geduldet. Vor 

diesem Hintergrund ist zum Beispiel der Eid keine Steuern zu erhöhen, der von Grover Norquist, von 

konservativen PolitikerInnen erfolgreich eingefordert wird, obwohl dies der demokratischen Idee des 

freien Mandats entgegensteht, nachdem Abgeordnete ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind, 

nachzuvollziehen. 
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Es besteht eine hohe persönliche Sensibilität gegen Kritik, die als gegen die Gruppe gerichteter 

ungerechtfertigter Angriff interpretiert wird und sofortige In-Group-Solidarität einfordert.  Kritik wird 

daher meist als von außen kommend umgedeutet, was aber auch häufig zu einer Täter- 

Opferverkehrung führt. Sprachlich kann es zu einer gruppenspezifischen Codierung kommen, die die 

Kommunikation nach außen zusätzlich belastet. Der Amerikanische Traum (Leistung wird belohnt), 

religiöse Freiheit (Christentum öffentlich präsentieren), gläubig sein (christlich rechts) sind Beispiele 

wie Begriffe auf einen bestimmten Sinngehalt reduziert verwendet werden. 

Es können sich innerhalb weitere, noch engere Gruppen bilden, die sich als Elite in einer Elite fühlen 

und darstellen und für sich die Autorität über die größere Gruppe zu bestimmen in Anspruch nehmen 

(hierarchisch elitär).  

Kommunikation, insbesondere eine politische Konsensfindung gestaltet sich so außerordentlich 

schwierig, da ein Kompromiss sehr schnell als eigene Prinzipienlosigkeit interpretiert werden kann. 

Im Grunde geht es den radikalen VertreterInnen nicht um eine gemeinsame Lösung, sondern um die 

Durchsetzung der eigenen oder wenn dies nicht möglich ist, zumindest die Verhinderung der 

‚fremden‘ Agenda (Durchsetzung oder Blockade).  

Rechts-konservative amerikanische PolitikerInnen verstehen sich als Bastion gegen die Gefahren der 

Demokratie (Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Islamismus…) und sie verstehen sich als 

VertreterInnen des wahren/echten Amerikas (Real America), eines Amerika das christlich-

konservativen Werten, nostalgisch als Small-Town-America glorifiziert, verpflichtet ist. 

Daraus folgt, dass Obama, sozusagen als politischer Gegner, in letzter Konsequenz zum Nicht-

Amerikaner, zum Fremden gemacht werden muss (Birther-Debatte) damit wird seinen Anspruch auf 

die Präsidentschaft die Legitimität entzogen, da nur ein in den Vereinigten Staaten geborener Bürger 

der Vereinigten Staaten in den Vereinigten Staaten als Präsident passiv wahlberechtig ist. Es reicht 

nicht, ihn in seinen politischen Zielen zu kritisieren oder seinen Charakter anzugreifen, ihn als 

Liberalen, als Sozialisten, Kommunisten, Islamisten oder Faschisten zu diffamieren, seinen 

Patriotismus oder seine christliche Religion anzuzweifeln. In letzter Konsequenz wird er, der durch 

demokratische Wahlen überzeugend Legitimierte, als Usurpator präsidentieller Macht kriminalisiert. 

Wichtigstes Ziel der eigenen Politik wird damit die Entmachtung des politischen Gegners. 

Leadership dieses Stils vermeidet zwar weitgehend die Erwartungs-Falle, unterliegt aber der Gefahr 

zunehmender Radikalisierung, zunehmender Exklusion und tappt längerfristig gesehen in eine selbst 

verursachte Paralyse-Falle, die demokratische Politik faktisch verunmöglicht, da mangels politischer 

Beweglichkeit die Fähigkeit zum politischen Handeln verlorengeht. Damit verliert aber auch das 

gesamte politische System an Anschlussmöglichkeit, an Responsivität und kann in letzter Konsequenz 

seine Funktion nicht mehr befriedigend erfüllen. Auch diese Form von Leadership bewirkt in seiner 

radikalen Konsequenz das Ende von Politik, das Ende von Demokratie. 
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 Followership under Pressure 

Ziel von  Public Leadership ist in ihrer breitesten Vorstellung die gesamte Bevölkerung, zumindest 

aber möglichst große Teile der Bevölkerung als potenzielle Followers  anzusprechen und an sich zu 

binden. Demokratische Systeme bedürfen dabei der Möglichkeit eines Wettbewerbs um 

Followership, sie brauchen im Sinne einer Leadership/Followership-internen Demokratie die 

Wahlmöglichkeit zu affirmativem (Unterstützung) und negativem (Widerstand) Handeln, das heißt 

Political Leadership muss sich in demokratischen Systemen sowohl nach außen (politischer 

Mitbewerber) als auch nach innen beständig der Herausforderung stellen.  

Wobei gerade die laut gewordene Bestätigung oder Herausforderung (voice) zu einem wichtigen 

Instrument im parteipolitischen Wettbewerb werden kann. Mit Tea Party und Occupy Wallstreet 

finden sich zwei Beispiele für einen solchen laut gewordenen Widerstand, sowohl im eher rechten, 

als auch im eher linken Spektrum der Politik. 

Vergleicht man die beiden Protestbewegungen fällt auf, dass sie sich nicht nur in ihrer politischen 

Zielrichtung (Anti-Big-Government, Anti-Big-Business) und Sympathie (libertär/konservativ, 

liberal/progressiv), in ihrer sozio-demographischen Zusammensetzung unterscheiden (z. B. 

Generation, ethnische Zusammensetzung), sondern auch in der Art und Weise in der sie ihren Protest 

organisieren und kommunizieren, wobei beide bereits beweisen konnten, dass sie das politische 

Meinungsklima nicht nur beeinflussen, sondern sogar dominieren können. Für den Erfolg der Tea 

Party waren die konservativen Medien, für den Erfolg von Occupy Wallstreet, die neuen Medien von 

besonderer Bedeutung.  

Die Tea Party hat 2010 bereits ihre Fähigkeit Wahlen zu beeinflussen unter Beweis gestellt, sie hat 

zumindest kurzfristig das Bild der Republikanischen Partei verändert, dieser aber gleichzeitig damit zu 

einem wichtigen parteipolitischen Sieg verholfen, im Herbst 2012 wird sich zeigen, ob sie sich in der 

politischen Landschaft der USA längerfristig verankern kann.  

Occupy Wallstreet muss sich in dieser Hinsicht erst noch beweisen. 

Beide Bewegungen können mit Sicherheit überzeugend aus dem Zeitzusammenhang (Kontext 

Rezession) als populistische Strömungen in Zeiten großen Wirtschaftskrisen erklärt werden. 

Betrachtet man die USA seit 2008 so ist die Bevölkerung mit Sicherheit unter hohem wirtschaftlichen 

und damit in Zusammenhang stehenden sozialen Stress zu beschreiben.  

Der Faktor Leadership/Followership erlaubt eine feinere Ausdifferenzierung, erlaubt die These, dass 

der inklusive Leadership-Stil bevorzugt Protest in Form der Occupy-Bewegung, der exklusive 

Leadership-Stil Protest in Form der Tea Party provoziert.  

Nicht nur stimmen Tea Party und Republikanische Partei in ihren Werten und politischen 

Zielvorstellungen weitgehend überein, sondern die Tea Party selbst kann als exklusive nationale 

Bewegung beschrieben werden, die sich als neue innerparteiliche Machtelite innerhalb der 



 
46 

 

Republikanischen Partei (Teapublicans) etabliert. Der paranoide, exklusive Leadership-Stil wird ja de 

facto im Zeitverlauf gegenüber Kritik von außen zunehmend immun, Anpassung muss daher intern 

erkämpft werden. Der Weg der Tea Party in die Republikanische Partei  hinein ist daher zwingend, 

das Protestpotenzial kann dann nach außen und gegen den politischen Gegner gerichtet 

wertgeschätzt werden, während intern wieder Solidarität, Loyalität und Disziplin herrschen.  

Die Occupy-Bewegung ist selbst in ihrem Selbstverständnis als globale Bewegung weitgehend 

inklusiv.  Der inklusive Leadership-Stil Obamas bedarf einer aktiven Beteiligung insbesondere auch 

kritischer Follower, da die Stärke dieses Stils in seiner Fähigkeit unterschiedliche Meinungen zu 

integrieren liegt. Konstruktive Kritik ist daher auch von außen willkommen. Die Responsivität nach 

außen wirkt  sozusagen längerfristig als Garant  für den Erhalt auch der inneren Vielfalt, die das 

Überleben inklusiver Leadership ermöglicht. Gleichzeitig ermöglicht der öffentlich gemachte Protest 

eine klare Ausdifferenzierung der eigenen Positionen. Die Occupy-Bewegung muss daher nicht 

zwingend in der Demokratischen Partei aufgehen. Ziviler Ungehorsam, Unangepasstheit kann 

toleriert bis wertgeschätzt werden. 

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung, die ja nicht zur Gänze an diesen Protesten, sei es Tea Party 

oder Occupy Wallstreet, teilnimmt, liefern die stark symbolisch aufgeladenen Protestaktionen die 

Möglichkeit zumindest vorübergehend mit den jeweiligen Issues zu sympathisieren. Man ist vielleicht 

nicht vom Programm und der Performance einer oder beider politischen Parteien angetan, aber 

möglicherweise ansprechbar für die vergleichsweise simple Kritik  an staatlicher Verschwendung 

oder an finanzwirtschaftlichen Auswüchsen, wie sie von den Protestbewegungen kommuniziert 

werden. 

Betrachtet man die konkreten politischen Ziele der beiden Bewegungen so sind sie klar als 

konservative (Bezugspunkt: Verfassung/Gründungsväter) oder progressive Bewegungen 

(Bezugspunkt: neue Wirtschaftsordnung, neue Weltordnung, neue Gesellschaftsordnung) 

identifizierbar, ihre Ziele stimmen auch weitestgehend mit den inklusiven wie exklusiven 

Weltanschauungen der jeweils zugeordneten Parteien überein.  

Vergleicht man die Ergebnisse der Politik von der Tea Party   zugeordneten PolitikerInnen (self-

identified and endorsed governors) mit den Ergebnissen von Obamas Politik, so fällt doch auch auf, 

dass die einen vergleichsweise einer weiteren Exklusion (wirtschaftlich, sozial, politisch) wenig 

entgegensetzen bzw. diese sogar betreiben (z. B. Voter Id oder Anti-Union Legislation), sich Obama 

hingegen in seinem Engagement  für mehr Inklusion einsetzt. So kann beispielsweise die Debatte um 

die Gesundheitsreform (Affordable Care Act), genauso wie die verschiedenen Initiativen gegen eine 

Diskriminierung  von Schwulen (z. B. Repeal von Don’t Ask – Don’t Tell), Initiativen für 

Einkommensgerechtigkeit (z. B. Lilly Ledbetter Act), die Initiativen zur Legalisierung von 

Einwanderern (Dream Act) als ein Kampf um mehr Inklusion verstanden werden.  

Gerade der inklusive Leadership-Stil von Obama braucht, ja lebt von Followership in seiner ganzen 

Bandbreite, braucht die aktive Resonanz in der Bevölkerung und dies gilt ganz besonders in der 

Position des US-Präsidenten. 
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The Bubble 

M. J. Korzi  beschreibt die US-Präsidentschaft als „Seat of Popular Leadership“ [Korzi 2004], J. 

Macgregor Burns den US-Präsidenten als „Running Alone“ [Burns 2006], beide betonen die 

Bedeutung der öffentlichen Meinung, des Volkes für eine erfolgreiche Präsidentschaft. Mobilisierung 

der Followers, sei so Burns eine Möglichkeit die im System angelegten institutionellen Grenzen von 

Political Leadership, zu überwinden. 

Obama, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten, mit seiner hohen Popularität, schien 2008 eigentlich 

dafür prädestiniert, diesen Teil der Anforderungen an die Aufgabe als Präsident, mit Leichtigkeit zu 

erfüllen und dies zudem in einer sehr modernen, dem noch jungen neuen Jahrhundert angepassten 

Form. 

Einer der Gründe, die er selbst 2009/10 immer wieder in Interviews anführt, dass ihn die Wirklichkeit 

dieses nicht nur mächtigsten, sondern auch schwersten Jobs der Welt, so schnell eingeholt hat, sei 

die verhältnismäßige Einsamkeit, Abgeschlossenheit gegenüber einer Vielfalt an Einflüssen, die das 

Leben im Weißen Haus und die Aufgabe als Präsident mit sich brächten. 

Die Präsidentschaft bringt eine in der Institution gewachsene Abgeschiedenheit, ein Leben wie in 

einer ‚Blase‘ [the Bubble]. Ein Abschirmen im Interesse der persönlichen Sicherheit, geht auch mit 

einem verminderten, weil gefilterten Informations-/Kommunikationsstrom einher, ein Leben weit 

entfernt von den ungehindert und ungefiltert fließenden Datenströmen, die einem Menschen des 21. 

Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Der direkte Zugang zum Präsidenten, ‚sein Ohr‘ wird von jenen, 

denen er regelmäßig gewährt wird eifersüchtig gehütet, denn er bedeutet die Chance auf 

Einflussnahme, auf Macht. Die Position des Präsidenten selbst schließt den Amtsinhaber als Person 

vom Rest der Gesellschaft ab, exkludiert ihn sozusagen. 

Für einen modernen  inklusiven Leader, der den Austausch, die Kommunikation zu einer breiten 

Masse an Followern braucht, wird dies zu einem besonderen Problem. Die Präsidentschaft ist als 

Institution hierarchisch strukturiert, inklusive Leadership braucht flache und dynamische Strukturen, 

Strukturen die den Bedürfnissen moderner deliberativer Demokratien gerecht werden. Inklusive 

Leadership ermöglicht Beteiligung, Mitarbeit, demokratische Partizipation, sie bedarf dieser aber 

auch als Machtressource. Ohne diese Bereitschaft zur aktiven Teilnahme ist ein inklusiver Leader zum 

Scheitern verurteilt.  

Die konkrete Umsetzung von moderner inklusiver Leadership steckt immer noch in den 

Kinderschuhen, die schnelle technische Weiterentwicklung des Informations- und 

Meinungsaustausches, bedingt aber fast ein permanentes Hinterherhinken, ein gesellschafts-

politisches Experimentieren, aus Sicht von professionellen PolitikerInnen ein beständiges Lernen  ‚On 

the Job‘.  
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 Leadership 2.0 

Das Internet, vor allem Web 2.0 mit seinen Möglichkeiten zur Interaktion, mit seinen sozialen 

Netzwerken hat die Bedingungen für Public Leadership grundlegend verändert. 

Leader, wie Follower stehen einerseits völlig neue Möglichkeiten des schnellen und vielfältigen 

Austausches von Daten, Information und Meinung zur Verfügung. Der Zugang zur Öffentlichkeit ist 

vermeintlich für alle gleichermaßen offen. Andererseits verschwimmt dadurch aber auch die 

Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, die Unterscheidung zwischen Personen des 

öffentlichen Lebens und Privatpersonen wird unscharf, Privaträume, Räume in denen unbeobachtet 

interagiert werden kann, sind zunehmend rar. Public Leader, die per definitionem Personen 

öffentlichen Interesses sind, stehen praktisch unter ständiger Beobachtung. Jedes Treffen, jede 

Aussage ist nur einen Klick von der Veröffentlichung entfernt. Die Vorstellung zielgruppenorientiert 

agieren oder kommunizieren zu können, ein Konzept der Vergangenheit, der Versuch der 

Geheimhaltung ist an sich in einer dem Open-Source-Gedanken verfallenen Welt schon suspekt. 

Transparenz wird von einer wünschenswerten Option zum Muss. 

Das Internet und die sozialen Netzwerke können in ihrer Wirkungsweise inklusive, wie exklusive 

Effekte hervorrufen.  

Oberflächlich betrachtet ist es ein inklusives Medium, da es allen Menschen mit Internetzugang offen 

ist und diesen Menschen global den Austausch von Daten ermöglicht. Gleichzeitig schließt es aber 

Menschen ohne, oder ungenügenden Internetzugriff, aber auch Menschen mit mangelnden 

Internetkenntnissen, aus.  

Internet kann je nach User zudem inklusiv oder exklusiv genutzt werden. Einem weltoffenen, 

neugierigen Menschen ermöglicht es den Zugriff auf eine Vielfalt an Wissen, ermöglicht es 

interkulturelle Kontakte.  

Einem unsicheren nach Bestätigung dürstenden Menschen erlaubt es aber auch sich in einer ganz auf 

seine Einstellung zugeschnittenen virtuellen Welt zu bewegen. Während sich ihrer demokratischen 

Aufgabe bewusste traditionelle Qualitätsmedien einem ethischen Standard verpflichtet sind und 

Beispielsweise zwischen Nachricht und Kommentar, also zwischen Fakt und Meinung unterscheiden 

und  für Verstöße entsprechend sanktioniert werden, gilt dies für das Internet (zumindest noch) nicht 

in gleicher Weise. Websites die die klassische Watchdog-Funktion von traditionellen Medien 

übernehmen sind zwar prinzipiell allen Usern zugänglich und bieten diesen wertvolle Informationen, 

Personen, die dieses Wissen aber zum Schutz ihrer eigenen Überzeugungen meiden wollen, wird 

dieses Meide-Verhalten im Internet leicht gemacht. Dieses Meide-Verhalten passiert zum Teil durch 

sogenannte intelligente Suchfilter für den User unbewusst. Da Suchmaschinen ihre Ergebnisse 

entsprechend vorhandenen individuellen Nutzerdaten (virtuelle Such-Historie) anpassen und diese 

Ergebnisse quasi individuell diskriminieren. 



 
49 

 

Exklusive Leadership kann diese Tatsache im Sinne eines Verstärker-Effektes nutzen und via Internet 

die gruppeninterne Bindung festigen.  

Inklusive Leadership kann die Möglichkeiten des Internets nutzen um aktive Follower stärker und 

einfacher zu beteiligen. Die Hemmschwelle sich virtuell zu engagieren, ist geringer. Politisches 

Engagement ist  im Netz weniger aufwändig, es geht schneller und bequemer. 

Beide können das Internet nutzen um ihre Leader und Follower, aber auch Follower untereinander 

virtuell in Verbindung zu setzen. Im jedem Falle entstehen so digitale Netzwerke, die ähnlich wie 

traditionelle Netzwerke (z. B. Reziprozität) funktionieren. Die Obama-Kampagne hat gezeigt, dass 

Web 2.0, wenn es erfolgreich gemeinsam mit traditionellen Medien und tatsächlichen 

zwischenmenschlichen Begegnungen genutzt wird, optimale Ergebnisse bringt.   

Aus Sicht von Followern öffnen die Möglichkeiten des Internet Ressourcen, die ihnen traditionell 

eher schwer erschließbar waren. Diese Ressourcen bestehen nicht nur aus dem Zugang zu und der 

Nutzung von Daten, sie bieten auch eine öffentliche persönliche Plattform, sie bestehen auch in der 

Möglichkeit über Grenzen hinweg Verabredungen zu treffen. Grenzen meint hier nicht nur räumliche 

Grenzen, sondern auch quantitative Grenzen. Eine Abstimmung zwischen vielen Menschen ist via 

Internet schnell und einfach möglich.  

Leader vor allem als institutionalisierte Positionsinhaber können in solchen Zusammenhängen an 

wahrnehmbarer Bedeutung verlieren. Solche politischen Positionsinhaber sind als Leader mit 

Kontrollverlust konfrontiert. Aussagen, Fotos … einmal im Netz, verbleiben auch dort und können 

noch Jahre später wieder aufgefunden werden (mangelndes Vergessen), eine Aussage, ein Foto … 

kann auch verzerrt durchs Netz wandern, oder auch gar keine Aufmerksamkeit erhalten. Followers 

können über das Internet zu einer machtvollen Ressource, aber auch zu einer peinlichen Bedrohung 

werden.  
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Schlussfolgerung 

Der Beobachtungszeitraum 2008-2012 zeigt das politische System der USA, als ein durch die Folgen 

der Wirtschaftskrise geprägtes System (Great Recession), aber auch als ein parteipolitisch 

polarisiertes politisches System, ein System, in dem nicht nur zwei unterschiedliche 

Weltanschauungen, sondern auch zwei unterschiedliche Konzepte von Political Leadership 

aufeinanderprallen.  

Im Kontext steigender Arbeitslosigkeit, platzender Kredite, Zwangsversteigerungen, eines drohenden 

Zusammenbruchs des Finanzsystems ist Angst ein sehr realer Begleiter, im Fall der USA ist Angst, 

aber zudem ein Faktor, der bereits seit dem 11. September 2001 gesellschaftspolitisch 

instrumentalisiert wurde, eine Instrumentalisierung, die in den Vereinigten Staaten auf eine lange 

politische Tradition zurückblicken kann. Den realen Risiken und Unsicherheiten, auf die emotional 

mit Angst reagiert wird, kann gesellschaftlich, kann politisch auf unterschiedliche Weise reagiert 

werden: mit pessimistischer Paranoia oder mit optimistischer Hoffnung. 

Barack Obama liefert ein überzeugendes Beispiel für die Chancen und Risken moderner inklusiver 

Leadership. Die Konservative Rechte ein Beispiel für exklusive Leadership.  

Die folgende Schematik fasst die aus der Beobachtung der Kandidatur und Präsidentschaft Obamas 

als Leader und seiner Follower, sowie seiner politischen Mitbewerber gewonnenen Erkenntnisse für 

die  Modellierung von Publik Leadership in den Modellen ‚Hoffnung‘ und ‚Angst‘   zusammen.  

In dieser Zusammenfassung handelt es sich um beschreibende, vereinfachte idealisierte Modelle. 

Nicht alle aufgezählten Eigenschaften müssen in jedem Fall von inklusiver oder exklusiver Leadership 

vorkommen. Es handelt sich quasi um eine Check-Liste, anhand derer ein reales Fallbeispiel 

tendenziell schon in einem frühen Stadium zugeordnet werden kann. 

Die Modelle könnten prognostisch hilfreich sein.



Modell Hoffnung 

Inklusive Leadership 

Der Leader 

Inklusive Leadership verlangt Führungs-

persönlichkeiten, die prinzipiell offen mit 

unterschiedlichen Menschen umgehen 

können. Die Zugehörigkeit zu einer anderen 

Kultur, Religion, Ethnie oder Klasse dürfen 

keine unüberwindlichen Gräben darstellen. 

Genauso wenig wie Gender, Generation oder 

sexuelle oder politische Orientierung. 

Gemeinsamkeiten sind wichtiger als  

Unterschiede – der Brückenbauer. 

Der inklusive Leader als ‚fürsorglicher Vater‘ 

sorgt sich um und ermächtigt seine Follower 

selbstverantwortlich zu handeln – der 

Ermöglicher. 

Sein Menschenbild ist erwartungsvoll positiv, 

sein Weltbild ist ein komplexes, 

interdependentes – eine Welt gemeinsamer, 

geteilter Verantwortung. 

Seine Zukunftserwartung ist selbstbewusst 

optimistisch – Wandel ist machbar. 

Er kann mit unterschiedlichen Meinungen 

umgehen, ja sucht die rationale 

Auseinandersetzung. Er entscheidet kognitiv 

und deliberativ – Konsens ist erwünscht. 

Die Follower 

Auch die Follower müssen prinzipiell offen für 

Ambiguität und Komplexität sein, Menschen- 

und Weltbild des Leaders teilen. 

Sie müssen bereit sein selbstverantwortlich zu 

handeln und aktiv kooperativ. 

Die Beziehung zwischen Leader und Follower 

Die Beziehung ist kooperativ, mit flachen 

Hierarchien und von gegenseitigen Vertrauen 

und Respekt geprägt.  

Abweichendes Verhalten ist möglich, das 

gemeinsame Ziel steht im Vordergrund. 

 

 

Modell Angst 

Exklusive Leadership 

Der Leader 

Inklusive Leadership verlangt Führungs-

persönlichkeiten, die in ihren Überzeugungen 

stabil sind, und die auf eine Gemeinschaft 

Gleichgesinnter Wert legen und bereit diese 

Gemeinschaft und ihre Werte gegen äußere, 

neue Einflüsse zu verteidigen. Unterschiede, 

die zwischen Menschen innerhalb und  

außerhalb der Gemeinschaft bestehen, 

werden im Bewusstsein im Recht zu sein 

geschärft – der Beschützer. 

Der exklusive Leader als ‚strenger Vater‘ trifft 

Entscheidungen im Interesse seiner Follower 

und setzt diese nach innen und außen durch  – 

der Entscheider. 

Sein Menschenbild ist schwarz-weiß, sein 

Weltbild simpel, geprägt durch einen Kampf 

Gut gegen Böse– eine Welt freien Willens und 

individueller Verantwortung. 

 Seine Zukunftserwartung ist pessimistisch – 

Wandel ist mit Angst verbunden. 

 Er fühlt sich von anderen Meinungen 

persönlich bedroht, rationaler Diskurs wird 

emotionalisiert. Er entscheidet einsam, für 

andere – Kompromisslos. 

Die Follower 

Auch die Follower müssen feste, stabile 

Positionen vertreten und Menschen- und 

Weltbild des Leaders teilen. 

Sie müssen loyal und diszipliniert und nach 

außen geschlossen auftreten.  

Die Beziehung zwischen Leader und Follower 

Die Beziehung ist koordiniert, mit eindeutigen 

Hierarchien. Respekt und Vertrauen müssen 

individuell verdient werden. 

Abweichendes Verhalten wird sanktioniert, 

die Gemeinschaft steht im Vordergrund. 

 



 
52 

 

Die Beziehung zwischen Follower und Follower 

Die Follower verfolgen ein gemeinsames Ziel. 

Uniformität im Handeln ist nicht erwünscht – 

der bunte Haufen. 

Wichtig sind aber Empathie,Chancengleichheit 

und Toleranz, nach innen, wie außen.  

Das ‚Wir‘-Gefühl 

‚Wir‘ wird dynamisch verstanden, ist nicht 

nach außen abgegrenzt. 

Die Beziehung zum politischen Gegner 

Der politische Gegner wird als Mitbewerber 

verstanden, der unterschiedliche Interessen 

vertritt, ein rationaler Interessensausgleich 

wird mit ihm gesucht. 

Die Kommunikation ist bevorzugt sachlich, 

lösungsorientiert. 

Die Rolle der Medien 

Qualitäts- und Massenmedien haben klar 

zwischen Nachricht und Kommentar, zwischen 

Fakten und Meinung zu unterscheiden. 

Unabhängige und ausgeglichene mediale 

Berichterstattung wird erwünscht. 

Die neuen sozialen Medien werden 

demokratiepolitisch als Chance zu mehr 

Partizipation wahrgenommen. 

Die ideale Gesellschaft 

Die ideale Gesellschaft ist eine offene, eine 

multi-kulturelle Gesellschaft, eine Gesellschaft 

der wirtschaftlichen und sozialen Mobilität. 

Die Sicht auf die Wissenschaft 

WissenschafterInnen werden als ExpertInnen 

betrachtet, wissenschaftliche Erkenntnis 

anerkannt, Bildung hoch geschätzt. 

Die Einstellung zur Religion 

Religion ist Privatangelegenheit. 

Die politische Einstellung 

Tendenziell liberal – progressiv –moderat 

 

 

Die Beziehung zwischen Follower und Follower 

Die Follower verstehen sich als Teil einer 

Gemeinschaft. Gegenseitige Kontrolle, die 

konformes Verhalten absichert, ist erlaubt. 

Intern sind Empathie, Solidarität und Loyalität 

wichtig. 

Das ‚Wir‘-Gefühl 

‚Wir‘ wird statisch verstanden, ist klar nach 

außen abgegrenzt. 

Die Beziehung zum politischen Gegner 

Der politische Gegner wird als Feind 

betrachtet und dämonisiert, er muss mit allen 

Mitteln bekämpft und besiegt werden.  

Die Kommunikation ist hoch emotional und 

ideologisiert.  

 

Die Rolle der Medien 

Qualitäts- und Massenmedien stehen unter 

dem Verdacht parteiisch, liberal zu sein, daher 

sind ebenfalls parteiische konservative 

Medien nötig, um so das angenommene 

Ungleichgewicht auszubalancieren. 

Die neuen sozialen Medien sind ebenfalls 

Schauplatz einer weltanschaulichen 

Auseinandersetzung. 

Die ideale Gesellschaft 

Die ideale Gesellschaft ist eine in sich 

geschlossene Gesellschaft, die die eigenen 

Normen und Werte konserviert 

Die Sicht auf die Wissenschaft 

WissenschafterInnen und wissenschaftliche 

Erkenntnis wird als Theorie unter vielen 

relativiert, Intellektuelle zum Angriffsziel. 

Die Einstellung zur Religion 

Religion ist Gemeinschaftssache.  

Die politische Einstellung 

Tendenziell libertär – konservativ – radikal 

 

 



Die möglichen Effekte von inklusiver, wie exklusiver Leadership wurden in dieser Schematik bewusst 

nicht angeführt.  Auf die Spitze getrieben, können beide Formen von Leadership Demokratie 

gefährden, da sie das Ende von Politik bedeuten können, im inklusiven Fall durch einen Mangel an 

Differenzierung, im exklusiven Fall durch ein Übermaß. 

Tendenziell inklusive Leadership sollte über konkrete Politikinhalte eine insgesamt offenere 

(inklusive) Gesellschaft bewirken, eine tendenziell exklusive Leadership hingegen eine über Exklusion 

Besitzstände bewahrende Gesellschaft mit geringerer sozialer Mobilität. Eine historische 

Untersuchung von Beispielen für Political Leadership hinsichtlich konkreter Umsetzung von 

politischen Zielen müsste diese Effekte sichtbar machen. 

Inklusion und Exklusion bestimmen dabei weniger Ausmaß als Richtung von Integrationseffekten.  

Obama kann als Beispiel für inklusive Leadership genannt werden, seine Erfolge und Misserfolge 

lassen Rückschlüsse auf allgemeine Stärken und Schwächen des inklusiven Leadership-Stils zu.  

Das Beispiel Obama verdeutlicht aber auch die Herausforderungen für Political Leadership (Public, 

wie Executive) infolge Informationstechnologischer Revolution und Globalisierung. 

Es ist auch Beispiel für die Bedeutung der Follower, Leadership und Followership können nur 

gemeinsam und im jeweiligen Kontext zielführend interpretiert werden. Zum Kontext gehört die 

Konkurrenz um Political Leadership in demokratischen Systemen. 

Die Präsidentschaft Barack Obamas, als erster afroamerikanischer Präsident der Vereinigten Staaten, 

zeigt in erschreckender Klarheit die Licht- und Schattenseiten von Demokratie, die süßen und 

bitteren Aspekte von Political Leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendete Literatur und Internetquellen finden sich zum separaten Download in den Dokumenten: 
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