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1 EINLEITUNG 

Change, Wandel, Veränderung, Transformation – Begriffe mit denen man im unternehmeri-
schen Alltag tagtäglich konfrontiert wird. Fast inflationär werden diese Begriffe gebraucht 
und Konzepte zur Bewältigung oder zur Entwicklung gefertigt und vorgelegt. Es gibt zahl-
reiche Ratgeber für Instrumente, die den Best-Practise-Approach versprechen – Eine auf 
Erfahrungswerten beruhende Methodenanwendung verspricht große Wirkungen in Change-
Prozessen. Zugrunde gelegt werden diesen Ratgebern einzelne Fallbeispiele. Eine profunde 
wissenschaftliche Theoriebildung ist noch nicht entwickelt worden, sondern viele verschie-
dene Disziplinen mischen beim Thema Change Management und seiner Instrumentenaus-
wahl mit. Aus diesem Grund ist die theoretische Begründung zur Anwendung bestimmter 
Methoden vielfältig: Arbeits- und Organisationspsychologie, Lernpsychologie, Systemtheo-
retische Organisationsberatung, Erwachsenenbildnerische Didaktik etc. 
Es stellen sich die Fragen, nach welchen Konzepten werden Instrumente im Change Mana-
gement eingesetzt, wie kann Transparenz auf dem verwirrenden Markt der Erkenntnisse um 
Methodeneinsatz hergestellt werden? Wie und warum werden bestimmte Instrumente ange-
wendet? Können aktuell eingesetzte Instrumente im Change Management geordnet werden? 
Diese Fragen waren für diese Arbeit leitend. Die vorliegende Diplomarbeit soll ein weiterer 
Beitrag sein, um Transparenz zu schaffen.  
Das konkrete Thema lautet: Aktuelle Instrumente im Change Management. Ein Vor-
schlag zur Kategorisierung von Instrumenten in der Prozessberatung.  Folgende Thesen 
wurden aufgestellt: Instrumente im Change Management werden nach einer Ordnung und 
nicht willkürlich eingesetzt. Die Instrumente der Prozessberatung lassen sich in ein Katego-
riensystem ordnen. Instrumente sind die Verknüpfung des Lernens zwischen Organisation 
und Individuum. 
Das Anliegen der Arbeit ist es, den Einsatz einiger ausgewählter Instrumente anhand ausge-
wählter Theorien und dementsprechendem Konzept vorzustellen, um anschließend eine Ka-
tegorisierung von aktuellen Instrumenten vorzuschlagen. Die Kategorisierung soll Prozess-
beratern, die mittels der Gestaltung von Instrumenten Change Management betreiben, zur 
Auswahl von Methoden dienen. Die Systematisierung folgt zum einen dem Erfolgskriterium 
Beteiligung. Zum anderen wird die Zielrichtung  und damit Adressierung als zweite Dimen-
sion festgelegt. 
Hergeleitet wird der Vorschlag zur Kategorisierung mit Theorien der Organisationsentwick-
lung, systemischen Organisationsberatung, Prozessberatung und aus lerntheoretischen Er-
kenntnissen.  
Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Vorgehen wie folgt:  
Zunächst werden in Kapitel 2 die Strömungen des Change Management und der Organisati-
onsentwicklung dargestellt. Das zentrale Ziel der Organisationsentwicklung ist, dass Mitar-



Aktuelle Instrumente im Change Management. Seite  6  Einleitung 

 

6 

 

beiter1 eine Veränderungskompetenz ausbilden. Denn aufgrund der Ansicht des allgegenwär-
tigen Wandels kann nur auf diesem Weg ein Unternehmen wirtschaftlich fortbestehen. Wie 
aufgezeigt wird, hängt der Veränderungserfolg von den Menschen in Form von sozialen 
Faktoren ab. Das heißt, auf den Menschen muss besonders Bezug genommen werden. Der 
Mensch mit seinen Bedürfnissen gilt als „softer Faktor“, nach dem die Instrumente auch 
ausgerichtet sein sollten. Aus diesem Grund werden im 3. Kapitel betriebswirtschaftliche 
Aspekte ausgeklammert und grundlegende Theorien erläutert, die für Organisationsberatung 
und individuelles Lernen wichtig erscheinen. Es wird erklärt, was Instrumente als Interven-
tionen in Unternehmen nach systemtheoretischer Sicht und bei Menschen aus lerntheoreti-
scher Sicht erreichen können. Die Lernende Organisation wird als Organisationsstrategie und 
Integration von systemischen und lerntheoretischen Herangehensweisen vorgestellt. Wie 
aufgezeigt werden kann, lernen soziale und psychische Systeme durch Ihre Anschlussfähig-
keit an die Umwelt und durch Irritationen. Aus diesem Grund sollten Instrumente so gestaltet 
werden, dass sie anschlussfähig bleiben.  
Im 4. Kapitel werden nun zwei Konzepte von der Gestaltung des Change Managements bei-
spielhaft beschrieben. Ihr Einsatz der Instrumente erfolgt anhand von Phasenmodellen. Ein-
zelne Instrumente der Autoren werden benannt und beschrieben.  
Im 5. Kapitel wird nun die oben benannte Systematisierung entwickelt und auf aktuelle In-
strumente des Change Managements angewendet. Die Kategorisierung trägt dazu bei, In-
strumente nach der Anschlussfähigkeit (des Unternehmens und der Person) konkret einzu-
setzen.  
Die Ergebnisse werden im 6. Kapitel noch einmal zusammengefasst und beschrieben. Es 
werden anhand der Ergebnisse mögliche Forschungsfragen in Bezug auf Instrumenteneinsatz 
und Change Management formuliert. Instrumente bzw. die Anforderung einer Gestaltung 
von selbigen werden aus verschiedenen Sichten vorgestellt: Einmal im Zusammenhang von 
Theorien der Organisationsberatung und dem situierten Lernen. Zum zweiten werden konk-
rete Instrumente anhand von Phasenmodellen benannt, zum dritten werden im Laufe der 
Kategorisierung von aktuellen Instrumenten Details in Arbeitsschritten zur Gestaltung vor-
gestellt.  
Zu guter Letzt soll an dieser Stelle noch die Wortbedeutung von „Instrument“ und „Metho-
de“ benannt werden: Das Instrument gilt in seiner Wortbedeutung her als ein Gerät, ein 
Hilfsmittel, als ein Werkzeug, um einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Sache zu for-
men oder herzustellen (vgl. Wahrig-Burfeind 1999 S.406). Der zentrale Aspekt der Methode 
liegt ebenso im Handeln und geplanten Vorgehen. Bei Wahrig-Burfeind heißt es, die Metho-
de ist ein „planmäßiges, folgerichtiges Verfahren, Vorgehen, Handeln“ (dies. S.590). Die 
Begriffe „Methoden“, „Instrumente“ und englisch: „Tools“ werden aus diesem Grund syno-
nym verwandt oder kommen nach dem jeweiligen Autor zur Anwendung.  
 

                                                            
1 Die Formulierungen sind zur besseren Lesbarkeit nur in männlicher Form benannt worden, es im‐
pliziert gleichermaßen die weibliche Form. 
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2 BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN 

In diesem Kapitel werden die begrifflichen Grundlagen geklärt, um zu zeigen, wonach In-
strumente im Change Management gestaltet werden sollten. Angefangen bei der Organisati-
onsentwicklung wird das Change Management als theoretische und historische Weiterent-
wicklung der Organisationsentwicklung vorgestellt. Formen von Veränderungsprozessen in 
Unternehmen werden benannt. Es wird für diese Arbeit anhand der Wortbestandteile Change 
und Management ein Arbeitsbegriff für Change Management festgelegt. Da es noch keine 
profunde Theoriebildung oder theoretische Wissensbasis hierfür gibt, werden für die Begrif-
fe die Ansichten von verschiedenen Autoren vorgestellt und im Anschluss daran eine Dar-
stellung gewählt, die für diese Arbeit im Kontext der Anwendung von Instrumenten im 
Change relevant erscheint. Der Einsatz der Instrumente ist nicht nur von Vorkommnissen in 
oder außerhalb der Organisation abhängig, sondern auch von der Konzeptionierung und Ge-
staltung des gesamten Prozesses, zu diesem Zweck werden die Betreiber und Strategien von 
Change aufgeführt. Im letzten Teil des Kapitels wird der Einsatz für Prozessberater argu-
mentiert. 
 

2.1 THEORIEN ZU ORGANISATION UND CHANGE 

Die Modelle der Organisationsentwicklung sind dem des Change Management historisch 
vorausgegangen. Im Folgenden soll kurz auf Organisationsentwicklung bis hin zum Change 
Management eingegangen werden:  
Das Herzstück der Organisationsentwicklung ist die Vereinigung von Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit der Organisation, im Sinne der Effektivität, und die Verbesserung der Qualität 
des Arbeitslebens für die Mitarbeiter der Organisation, also Humanität. Für dieses Ziel sollen 
die Betroffenen bei Veränderungen zu Beteiligten gemacht werden und offener Meinungs- 
und Informationsaustausch stattfinden, um Verhaltens- und Wertfragen zu diskutieren (vgl. 
Mentzel 2005 S.4f). 
 
Die Interventionsmethoden der Organisationsentwicklung werden je nach Veränderung auf 
unterschiedlicher Ebene gesetzt: Dabei unterscheidet Schreyögg zwischen den Ebenen Indi-
viduum, Gruppe, Beziehung zwischen Gruppen, dem Gesamtsystem und der Beziehung zwi-
schen Organisationen (vgl. Schreyögg 1999 S.503). 
Laut Glasl u.a. seien vier Hauptziele von Organisationsentwicklung Befähigung von Organi-
sation und Menschen zur Selbsterneuerung, Problemlösepotenzial im Sinne von Effektivität 
der Organisation,  Humane Prinzipien und die Befähigung und Unterstützung der Organisa-
tion. Glasl sieht Change Management als eine Art von Prozessberatung, welches die Pla-
nung, Lenkung und Steuerung des gesamten Veränderungsvorhabens mit einschließt (vgl. 
Glasl u.a. 2005 S.45ff). 
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2.1.1 Von der Organisationsentwicklung zum Change Management 

Durch eine radikale Veränderung im Laufe von Veränderungsgeschehen in der Umwelt  
könne laut Trebesch und Kulmer ein Paradigmenwechsel von Organisationsentwicklung zum 
Change Management postuliert werden. Dies äußere sich durch drei Veränderungen (vgl. 
Kulmer & Trebesch 2004 S. 80):  
Technisches Verständnis muss im Kontext der Daueraufgabe „Change“ dem sozialen Ver-
ständnis im Unternehmen weichen. Kommunikation als Mittel zur Sichtbarmachung von 
Widerständen ist das Ziel, damit Unternehmen an die Umwelt anschlussfähig und damit 
überlebensfähig bleiben (vgl. dies. 2004 S.84). 
Veränderungsmanagement ist zum großen Teil zur Selbstveränderung der Entscheidungsträ-
ger geworden, weil Führungskräfte zunehmend mit der Rolle des externen Beraters konfron-
tiert werden. Damit verändern sich Rollen und der Zusammenarbeit zwischen Berater und 
Management (vgl ebd.).  
Nicht mehr das instrumentelle Umlernen stellt den Überlebensfaktor für das Unternehmen 
dar, sondern die dauerhafte Mobilisierung einer Veränderungskompetenz bei Mitarbeitern. 
Damit ist der Mitarbeiter und sein Wissen und Können die wertvollste Ressource eines Un-
ternehmens (vgl. dies. S.85f).  
 

2.1.2 Veränderungsprozesse und Wandel in Unternehmen  

Einige Beispiele für Veränderungsvorhaben von Unternehmen werden nach verschiedenen 
Autoren vorgestellt. 
Reiß sieht Veränderungen eher komplex auf mehreren Ebenen und legt vier  Archetypen des 
Wandels in Unternehmen fest: den Strategie-, Ressourcen-, Struktur- und Unternehmungs-
wandel, die alle eng mit gesellschaftlichem, und persönlichem Wandel  verknüpft sind (vgl. 
Reiß u.a. 1997 S.7ff). Er sagt, dass der Erfolg sowie die Nachhaltigkeit oft in einem „Span-
nungsfeld zwischen strategischer Wichtigkeit und operativer Dringlichkeit“ (Reiß u.a. 1997 
S.6) stehen.  
Nach Doppler und Lauterburg sind die drei Rahmenbedingungen für Erfolg oder Misserfolg  
bei Veränderungen: Verknappung der Ressource Zeit, Verknappung der Ressource Geld und 
die dramatische Steigerung der Komplexität (vgl. Doppler & Lauterburg 1994 S.17ff).  
Greif u.a. beschreiben die Umweltveränderungen, die die Entwicklung von Unternehmen 
erzwingt: technologische Entwicklungen erfordern Anpassung, globaler Wettbewerb zwingt 
zu grundlegenden Struktur- und Prozessveränderungen, aber auch zu Innovationsdruck, der 
Arbeitsmarkt ist ebenso in ständiger Bewegung. Diese äußeren Bedingungen beinhalten 
Chancen und Risiken, auf die die Unternehmen reagieren müssen. Eine bessere Alternative 
zur reaktiven Anpassung wäre die Entwicklung von nachhaltiger  Veränderungskompetenz 
des Unternehmens, die die zukünftige Existenz in einer sich ständig verändernden Umwelt 
sichern könnte – das behaupten auch Trebesch und Kulmer (vgl. Greif u.a. 2004 S.20). 
Im Unterschied zu den bislang vorgestellten Veränderungsprozessen sehen Glasl u.a. eine 
natürliche Veränderung innerhalb von Wachstumsphasen eines Unternehmens, die der Ent-
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wicklung eines Menschen entsprechen: Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Reifung – bei 
einem Unternehmen sind dies: Pionier-, Differenzierungs-, Integrations- und Assoziations-
phase. Die verschiedenen Reifestadien bestimmen die Formen des Organisierens und Füh-
rens. Die Übergänge stellen die Veränderungsphasen dar (vgl. Glasl u.a. 2005 S.19ff).  
Nachdem nun die Auffassungen von Organisationsentwicklung und Change Management 
sowie die Vorkommnisse für Veränderungsvorhaben erläutert wurden, soll der Begriff 
Change Management im nächsten Kapitel genauer betrachtet werden. 
 

2.2 VERSTÄNDNIS VON CHANGE MANAGEMENT 

Bei den Definitionen des Begriffes Change Management herrscht Vielfalt. Obwohl Change 
Management als das Bewältigen von Wandel in aller Munde ist fällt den Autoren eine ein-
deutige Definition des Begriffes schwer. Während der Recherche nach Begriffsklärung 
konnten einige Probleme festgestellt werden, die kurz dargestellt werden:  
Unterschiedliche Sachverhalte benutzen den Begriff Change Management für allgemeine 
Veränderungen. Ob es sich um Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Beratung, 
Verkaufen oder Coaching handelt. Eine klare Begriffsdefinition fehlt. Zum zweiten werden 
für die Thematik viele unterschiedliche Begriffe verwendet ohne sich klar voneinander ab-
zugrenzen oder Begriffe zu integrieren wie z.B.: Wandel-Management, Strategic Change, 
Veränderungsmanagement, Transformationsmanagement, Organisations-Transformation 
etc.. Als drittes Problem ist festzustellen, dass die Praxis die Theorie in diesem Themenfeld 
dominiert. Auffallend sind die aus Fallstudien abgeleiteten Faktoren für ein erfolgreiches 
Change Management, genauso wie zahlreiche Methodenratgeber, die allesamt auf eine wis-
senschaftliche Theoriebildung oder theoretische Wissensbasis verzichten. Umso dringlicher 
stellt sich die Frage nach einer begründeten Anwendung von Methoden. 
Um den aus zwei Wortbestandteilen bestehenden Begriff „Change Management“ handhab-
bar zu machen, werden diese nun im Einzelnen dargestellt, um die Wortbedeutungen hervor-
zuheben. 
 

2.2.1 Change 

Change ist ein Sammelbegriff von organisationalen Veränderungen und deren Bewältigung 
mit folgenden deutschen Auslegungen: Veränderung und Wandel. „Wandel“ als Überset-
zung zu „Change“ wird oft mit tiefgreifenden und zielgerichteten Veränderungen in Verbin-
dung gebracht, die eine unternehmerische Verbesserung mit sich zu bringen haben (vgl. 
Koch 2004 S.96f). 
Glasl differenziert beim Begriff „Wandel“ zwischen „Anpassung“ und „Entwicklung“ eines 
Unternehmens. „Anpassung“ ist das Ausloten kleiner Elemente innerhalb eines Rahmens, 
den die Organisation vorgibt. Die „Entwicklung“ ist Änderung der Organisation, im Sinne 
von Strukturen, Ordnungsprinzipien etc. (vgl. Glasl 2005 S.19f).   
Change kann die Arbeit an kleinen und großen Projekten darstellen, aber auch als bewusste 
Entscheidung zur Durchführung von gesamt-organisationalen Veränderungen aufgefasst 
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werden. Die Begriffe „Veränderung“, „Change“ und „Wandel“ werden in dieser Arbeit syn-
onym verwendet, bzw. diejenigen Begriffe verwendet, die die jeweiligen Autoren gebrau-
chen. 
 
Formen von Wandel und Veränderungen 
Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit von Change ist die Unterscheidung nach der In-
tensität des Wandels. Staehle und Wöhrle schlagen vor zwischen Wandel 1. und 2. Ordnung 
zu unterscheiden, welches ein reaktives oder proaktives Vorgehen der Unternehmung von 
Change beschreibt. Ein Wandel 1. Ordnung wird unter anderem als Ver- oder Nachbesse-
rung im herkömmlichen Rahmen gesehen und entsteht als quantitative Antwort auf externe 
Bedingungen. Wandel 2. Ordnung ist die Veränderung des Rahmens und bedeutet qualitative 
Veränderung, die oft mit einem Paradigmenwechsel einhergeht (vgl. Staehle 1999 S.898ff 
und Wöhrle 2002 S. 120). Diese Unterscheidung ist für die Auffassung von Lernen in Orga-
nisation wichtig. Zu dieser Auffassung unter Kapitel 3.4 mehr.  
Im Kontext des Zusammenhangs mit dem Begriff Management und dem Einsatz von In-
strumenten im Change liegt für diese Arbeit das Verständnis eines intendierten Wandels vor, 
der aktiv Veränderungen in Unternehmen bewirken soll.  
 

2.2.2 Management 

Das bewusste Einsetzen von Veränderungsvorhaben erfordert eine genaue Anleitung in 
Form von Managen. Dies beinhaltet auf den ersten Blick den Prozess der Planung, Organisa-
tion, Koordination, Budgetierung und Evaluation. Eine genaue Definition von Management 
geben Ulrich und Fluri, die den technischen Aspekt und den menschlichen Aspekt mit einbe-
ziehen, der oft als softer Faktor beschreiben wird in Bezug auf Motivation und Einstellung 
zur Arbeit. Diese Konstellation erscheint für Change Management als Weiterentwicklung 
von Organisationsentwicklung außerordentlich wichtig zu sein (vgl. Ulrich & Fluri 1986 S. 
36 nach Njå 2000 S.25):  

„Management  ist  die  Leitung  soziotechnischer  Systeme  in  personen‐  und  sachbezogener 
Hinsicht mit Hilfe von professionellen Methoden. In der sachbezogenen Dimension des Ma‐
nagements geht es um die Bewältigung der Aufgaben, die sich aus den obersten Zielen des 
Systems ableiten, in der personenbezogenen Dimension um den richtigen Umgang mit allen 
Menschen, auf deren Kooperation das Management zur Aufgabenerfüllung angewiesen ist“ 
(ebd.). 

2.2.3 Change und Management 

Für Schreyögg gestaltet sich Change Management in der Organisationsgestaltung als fünftes 
generisches Problem. Betriebswirtschaftliche Verbesserungskonzepte treffen auf Mitarbeiter 
und damit auf mögliche Widerstände und Planungsprobleme. Die verhaltenswissenschaftli-
che Organisationslehre, besonders der Human-Ressourcen-Ansatz, nahm sich dieser Prob-
lemstellung genau an und entwickelte zahlreiche Konzepte zur Gestaltung von Umstrukturie-
rung. Veränderungen brauchen ein eigenes Konzept für jede einzelne Organisation, das be-
deutet, es verlangt ein Management (vgl. Schreyögg 1999 S.484).  
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Der  Prozesscharakter des Change Management schließt nach Reiß eine Vorwegnahme von 
Lösungsansätzen (im Gegensatz zu z.B. der Expertenberatung) aus und wird aufgrund der 
immerwährenden Dauer als zirkuläre Schleife beschrieben. Der Weg wird als Ziel verstan-
den. Change Management sorgt für eine positive Umgebungsgestaltung, die einen erfolgrei-
chen Verlauf von Veränderungsvorhaben begünstigt. Reiß beschreibt dies als Schaffen von 
Infrastrukturen (vgl. Reiß u.a. 1997 S.9).  
Diese Ansicht entspricht auch dem Bild von der Handhabbarkeit unvorhergesehener Vor-
kommnisse während Change Prozessen, entgegen der Annahme einiger Autoren, die Zu-
sammenführung der Worte „Change“ und „Management“ widersprächen sich. Reiß´ Ver-
ständnis von Change ist anzusiedeln zwischen dem Maschinenmodell „Transformation“ und 
Entwicklungsmodell „Evolution“. Er entwickelt ein Hybridmodell mit Prozessbegleitern, die 
„evolutionäres Management“ (Reiß u.a. 1997 S.15) oder auch „geplante Evolution“ (ebd.) 
betreiben. Reiß versteht diese Mitte als Kombination zwischen Fremd- und Selbstorganisati-
on in Unternehmen. Mit dieser Auffassung verknüpft Reiß exemplarisch die beiden Wortbe-
standteile und zeigt auf, welche verschiedenen Perspektiven Wandel für das Management 
bedeuten kann: Change ist somit laut Reiß Bedingung (Kontextänderung), Instrument (Ge-
staltungsansatz) und Ziel (Unternehmensentwicklung) für das Managen von Unternehmen 
(vgl. Reiß u.a. 1997 S.13f).  
Greif u.a. liefern eine Definition von Veränderungsmanagement ab, die die beiden Wortbe-
standteile „Change“ und „Management“ wieder integriert und damit den Arbeitsbegriff dar-
stellt: 

 „Veränderungsmanagement  beschreibt  einen wiederkehrenden  Prozess  der  kontinuierli‐
chen Exploration, Analyse, Evaluation und des Managements vieler kleiner und manchmal 
großer  vorhersehbarer  und  unvorhersehbarer  Probleme  und Misserfolgsrisiken  sowie  Er‐
folgsfaktoren und –chancen bei organisationalen Veränderungen. 

Allgemeines Ziel des Veränderungsmanagements ist ein hoher Zielerreichungsgrad beim Er‐
reichen gesetzter Ziele und eine positive Evaluation der Maßnahmen, Ergebnisse und Folgen 
durch die einflussreichen Schlüsselpersonen und –gruppen innerhalb und außerhalb der Or‐
ganisation,  insbesondere  die  Auftraggeber.  Ideal  ist,  wenn  alle  relevanten  Personen/‐
gruppen die Veränderungen unabhängig voneinander, aber übereinstimmend mit dem La‐
bel „Erfolg“ versehen“ (Greif u.a. 2004 S.54). 

 

2.3 STRATEGIEN UND GESTALTUNG VON CHANGE PROZESSEN 

Nachdem eine klare Begriffsdefinition von Change Management gefunden worden ist, wer-
den die zwei wichtigsten Implementierungsstile vorgestellt: Bottom-Up und Top-Down2. 
Krüger unterscheidet zwischen direktivem (Top-down-Prozess) und nondirektivem Füh-
rungsstil (Bottom-up-Prozess). Ein direktives Vorgehen impliziert die Geheimhaltung von 
Veränderungsabsichten, damit ein Überraschungseffekt ausgelöst wird, wenn die Mitarbeiter 
erst in der Phase der Umsetzung mit neuen Prozessen konfrontiert werden. Handelt es sich 
um den partizipationsergänzten Generalplan, bedeutet das, die mittlere Führungsebene wird 
                                                            
2 Natürlich gibt es auch Mischformen der Strategien zur Einführung von konkreten Veränderungen, 
die als „Multiple‐Nucleous“ oder „Projekte“ bezeichnet werden können. 
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dabei als Scharnier zwischen dem Topmanagement und den Mitarbeitern gesehen. Sie soll 
das Commitment für eine Veränderung übertragen. Diese Vorgehensweise entspricht eher 
dem humanistischen Grundgedanken der Theorien zur Organisationsentwicklung (vgl. Krü-
ger 2006 S.155ff). 
Bei einem sogenannten Transformativen Wandel wird von den Mitarbeitern verlangt, sich in 
Entwicklungsprozesse mit einzubringen, dies setzt eine Unternehmenskultur der Verände-
rungsbereitschaft und –förderung voraus. Denn eine Bottom-up-Implementierung von Ver-
änderungen bedeutet nicht, dass die alleinige Transformation des Wandels den Mitarbeitern 
überlassen wird, sondern das Topmanagement schafft die Voraussetzungen für eine beteili-
gende Kultur (vgl. dies.).  
Die Implementierungsstrategie beeinflusst die Emotionalität der Mitarbeiter und muss mit 
Bedacht eingesetzt werden, denn von der Kultur innerhalb des Unternehmens hängen die 
Wandlungsbereitschaft und das Vertrauen ins Topmanagement ab. Wie Krüger postuliert 
hat, ist die Wandlungsbereitschaft die Voraussetzung für einen erfolgreichen Wandel. Top-
down-Prozesse führen möglicherweise zu schnellen Erfolgen, aber bei den Beteiligten zu 
Widerständen. Werden die Beteiligten zu Betroffenen gemacht, erhöht das die Einstellungs-
akzeptanz von Veränderungen (vgl. Krüger 2006 S.154ff). Von der Strategie sind die Gestal-
tung und die Aktivität der Mitarbeiter bei der Umsetzung von Instrumenten abhängig. Dies 
ist ein wichtiger Aspekt, der zur Kategorisierung (Kapitel 5.1.3.2) herangezogen wird. 
Neben den inhaltlichen Entscheidungen zum Change treten gestalterische Entscheidungen zu 
den Strategien in den Vordergrund, wenn Mitarbeiter beteiligt werden sollen. Daraus erge-
ben sich drei Gruppen von Betreibern im Change: interne Führungskräfte, externe Berater, 
Mitarbeiter des Unternehmens (vgl. Leinweber & Piber 2005 S. 342). Im Mittelpunkt der 
Arbeit steht die gestalterische Entscheidung, also die Perspektive des Prozessberaters. Die 
Bedeutung der Gruppe der Mitarbeiter wird unter Kapitel 2.4.1 und Kapitel 5 genauer he-
rausgestellt. 
Die Gestaltung von Change Management besteht in der Prozessberatung aus einer Mischung 
aus verschiedenen Maßnahmen (vgl ebd.). Hier wird für die Arbeit festgelegt, dass Maß-
nahmen eine Sammlung von Instrumenten und Methoden sind. Außerdem werden die Be-
griffe Instrumente, Methoden, Interventionen und Tools synonym verwendet. Auf den Be-
griff Interventionen und seine Bedeutung wird unter Kapitel 3.1.3 eingegangen. 
 

2.4 CHANGE BRAUCHT EIN MANAGEMENT  

In diesem Kapitel wird geklärt, warum genau es ein Management der bevorstehenden Auf-
gaben für Veränderungen braucht. Dazu wird auf Studienergebnisse verwiesen, die auf den 
„soften Faktor“ im Change Management verweisen und den Erfolg maßgeblich mit beeinf-
lussen. Das Involvieren bestimmter Personengruppen eines Unternehmens soll den Erfolg 
spürbar machen. 
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2.4.1 Widerstand bei Veränderungen 

Wandel vollzieht sich heutzutage laut der Autoren Trebesch und Kulmer  nicht mehr nur 
technologisch, sondern erfordert den Kompetenzzuwachs zur Veränderung und zum nach-
haltigen Lernen (vgl. Trebesch & Kulmer 2004 S.85f). Dies ist nicht durch die maschinen-
hafte Auffassung von Veränderung zu erreichen, sondern braucht den Einsatz von den Mitg-
liedern der Organisation. Zum Beispiel sagt Wöhrle, dass die Annahme, Organisationen 
können sich zweckrational und zielgenau entwickeln lassen, falsch ist und schätzt die Quote 
des Scheiterns auf 70-80 % (vgl. Wöhrle 2002, S.10).  Aus diesem Grund wurden zahlreiche 
Strategien zum Managen des Change entwickelt, die sozio-emotionale bzw. bedürfnisorien-
tierte Ansätze beinhalten.  
In aktuellen Studien werden die Erfolgsfaktoren an der inneren Haltung von den Betroffenen 
und Beteiligten identifiziert. In einer Studie von der Unternehmensberatung C4 Consulting3 
gehen folgende Ergebnisse hervor: 
Laut Autoren beträgt  die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Veränderung in Unter-
nehmen 20%. Drei Erfolgsdeterminanten im Change-Prozess werden vorgestellt: Motivation, 
Orientierung und Kongruenz.  
Als stärkster Einfluss auf Change-Prozesse gilt die Motivation zur Veränderung bei den Be-
teiligten. Je stärker die Motivation von z.B. Mitarbeitern ist, desto höher fällt die Erfolgsquo-
te der Veränderung im Unternehmen aus. Aus der Studie geht hervor, dass ca. die Hälfte der 
Mitarbeiter sich von den Veränderungsanforderungen zurückziehen, so dass die Anzahl der  
„Bremser“ doppelt so groß ist wie die Anzahl der aktiven Veränderungs-Vorantreiber. Die-
ses große Motivationsgefälle zeigt die überragende Bedeutung von Motivation in Change-
Prozessen auf (vgl. Frigge, Houben, Pongratz, Trinczek 2007 S.5). Unter Orientierung wird 
die klare Zielvermittlung des Veränderungsanliegens benannt. Das heißt, Veränderungsvor-
haben zeigen eine höhere Erfolgsquote auf, wenn Ziel, Sinn und Nutzen für Beteiligte nach-
vollziehbar gemacht werden. Zur Wichtigkeit von Kongruenz zeigen Frigge u.a. auf, dass 
eine Veränderung von einzelnen Gestaltungsfeldern für ein erfolgreiches Ergebnis nicht aus-
reicht. Veränderungsziele sollten kongruent sein und alle erdenklichen Ebenen mit einbezie-
hen: „Je umfassender Veränderungsprozesse alle relevanten Komponenten (Organisation, 
Systeme, Kommunikation, Personen und Kultur) berücksichtigen, umso häufiger führen sie 
zum Erfolg“ (dies. S. 5).  
Zusammenfassend sagt diese Studie über Determinanten bei Veränderung in Unternehmen 
folgendes aus: „das Zusammenspiel von harten und weichen Faktoren mit einem kongruen-
ten Zielsystem schafft die Voraussetzung, damit Veränderungsvorhaben gelingen“ (dies. S. 
6). Kommunikation, Personen und Kultur als weiche Faktoren sollten laut der Autoren in das 

                                                            
3 Die  Studie  beantwortet  die  zentralen  Fragen  nach  Erfolgsfaktoren, Misserfolgsgründen  und  der 
Tiefe der Veränderungen in deutschen Unternehmen mit mehr als 1.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Mehr als die Hälfte der Befragten sind Vorstände, Geschäftsführer oder Bereichsleiter 
aus dem Top‐Management von Großunternehmen. Damit berichten überwiegend jene Top‐Manager 
über ihre Erfahrungen, die die tief greifenden Veränderungen selbst verantworten. Veröffentlicht ist 
ein Kurzbericht der Studie unter dem Namen: „Veränderungen erfolgreich gestalten. Repräsentative 
Untersuchung über Erfolg und Misserfolg im Veränderungsmanagement 2008“ im Internet. 
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Blickfeld für eine Analyse von Erfolgsfaktoren gerückt werden und bestimmen so maßgeb-
lich über die Gestaltung von Instrumenten. 
Schon Kurt Lewin postulierte als Erster in Bezug auf Veränderungen, dass Widerstände bei 
Betroffenen mittels bestimmter Gestaltungsmethoden zu überwinden seien. Er entwickelte 
zu diesem Zweck ein gruppendynamisches Konzept, welches das Umlernen in Gruppen er-
möglichte und in dem die Veränderung akzeptiert wurde. Der Kern von möglichem Wider-
stand hat nach Schreyögg folgende Gründe (vgl. Schreyögg 1999 S.485ff): 
Nach Watson sind genauere Differenzierungen zwischen Widerständen aus der Person und 
der Organisation zu treffen. Widerstände aus der Person erklärt Watson zum einen anhand 
von Verhaltensgewohnheiten, die der Mensch ungerne ablegen möchte. Zum zweiten sagte 
er, dass der Mensch an Ersterfahrungen alle weiteren Erfahrungen bemisst. Kognitive Struk-
turen sind der dritte Grund für eine selektive Wahrnehmung und Prioritätenbildung. Der 
Frustrations-Regressions-Effekt beschreibt die Erklärung für Widerstand, wobei alte Verhal-
tensweisen aus Frust gegenüber Neuen verteidigt werden und Neues nicht zur Anwendung 
kommt (vgl. ders. S.487ff). 
Gründe für Widerstände aus der Organisation bilden erstens die entwickelte Organisations-
kultur, die kollektive Verhaltensmuster und Normen beinhaltet. Eine starke Ausprägung der 
Beharrung auf hausgemachten informellen Regeln, die ungewollt das Vorankommen blo-
ckieren, stellt den zweiten möglichen Grund dar. Als drittes gilt die prinzipielle Ablehnung 
von äußeren Problemlösungsansätzen („Systemstolz“ (ders. S.487)). Starke Strukturen und 
Hierarchien sind ein weiterer Grund für das Infragestellen von Veränderungsmaßnahmen 
und werden oft verteidigt (vgl. ebd.).  
Die Darstellung der Gründe für möglichen Widerstand macht deutlich, dass Betroffene und 
Beteiligte in ihrer Kompetenz zur Veränderung nicht überfordert werden dürfen und dass 
Veränderungsvorhaben einen speziellen Umgang bzw. eine spezielle Gestaltung oder Strate-
gie erfordern, da ansonsten das Phänomen „Widerstand“ auftauchen kann. Die Unterschei-
dung von verschiedenen Beteiligungsstrategien erhält in Bezug auf die Kategorisierung unter 
Kapitel 5 noch eine besondere Relevanz. 
Gemäß den fünf Prinzipien der Prozessberatung (siehe unter „Prozessberatung“) entscheidet 
der Berater grundlegend mit über die Gestaltung des Prozesses. Als zentrales Hilfsmittel 
stehen ihm Instrumente4 und Methoden zur Verfügung, die er nach einem bestimmten Prin-
zip einsetzt, um die Veränderung erfolgreich zu beeinflussen. Schein betont, dass die Instru-
mente und Methoden nicht willkürlich zum Einsatz kommen dürfen. Da es noch keine Kate-
gorisierung der Instrumente oder Tools gibt, folgt ein Vorschlag unter Kapitel 5. 
Nachstehend werden Definitionen des Begriffes Prozessberatung nachgeholt. 
 

                                                            
4 Die Begriffe  Instrumente, Methoden und  Tools werden  in dieser Arbeit  synonym  verwandt und 
beschreiben  konkrete  Durchführungsinstrumente  und  Maßnahmen.  Im  Sinne  von  system‐
theoretischer Organisationsberatung  gehören  alle  angewendeten  Instrumente  zu den  Interventio‐
nen. Zu dem Thema unter Kapitel 3 mehr. 
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2.4.2 Prozessberatung 

Die Erklärung des Begriffes „Prozessberatung“ ist wichtig, da Change einen Prozess inner-
halb des Unternehmens beschreibt: Der Prozess des Change wird von Prozessberatern be-
gleitet, so dass die Mitglieder, die von Veränderungen betroffen sind, selbst an einer Lösung 
beteiligt werden. Im Gegensatz zur Expertenberatung, die mit einer Ideal-Lösung zu einem 
Unternehmen kommt, bedeutet Prozessberatung für die Organisationsmitglieder „nach unvo-
reingenommener Analyse die zweckmäßigste Lösung selbst zu finden“ (Schreyögg 1999 
S.507). Der Prozessberater bietet seine Hilfe für die Gestaltung zur Entdeckung einer Lösung 
an, er macht die Betroffenen des Change somit zu einem arbeitsfähigen Team (vgl. ebd.). 
Glasl u.a. beschreiben  die Prozessberatung als einen Teil der Organisationsentwicklung. 
Innerhalb der historischen Entwicklung eines Unternehmens werden verschiedene Phasen 
durchlebt: die Pionier-, Differenzierungs-, Integrations- und Assoziationsphase. Die Über-
gänge können vom Prozessberater begleitet werden. Dabei müssen aus Sicht der Berater fünf 
Prinzipien (adaptiert von Comelli 1985) eingehalten werden, die gleichzeitig als wichtige 
Punkte der Definition betrachtet werden: 

„1. Prozessberatung soll Betroffene zu Beteiligten machen! 

2. Weil die vielfältigen Veränderungen des Umfelds ein ständiger Prozess sind, muss auch 
das Entwickeln und Anpassen einer Organisation ein permanenter Prozess sein! 

3. Wir müssen weg von der Veränderung der Organisation und des Managements und müs‐
sen hin zum Organisieren und Managen des Veränderns! 

4. Es geht um die zweifache Wirkung eines nachhaltigen Veränderungsprozesses: Verbesser‐
tes Ergebnis UND Verbesserungsfähigkeit der Organisation. 

5. Sowohl die Ziele als auch die Wege der Organisationsveränderung müssen auf denselben 
stimmigen  Prinzipien  beruhen!  Widersprüche  und  Doppelbotschaften  untergraben  die 
Glaubwürdigkeit einer Zielklärung“ (Glasl u.a. 2005 S.43) 

Von einem klaren Tätigkeits- bzw. Verhaltensprofil von Glasl zu einer Ansicht und offene-
ren Definition zu Schein. Dem Klienten die Verantwortung für den inhaltlichen Verlauf von 
Beratung überlassend, definiert Schein Prozessberatung wie folgt:  

„Prozessberatung  ist der Aufbau einer Beziehung mit dem Klienten, die es diesem erlaubt, 
die  in  seinem  internen und  externen Umfeld  auftretenden  Prozessereignisse wahrzuneh‐
men, zu verstehen und darauf zu reagieren, um die Situation, so wie er sie definiert, zu ver‐
bessern“ (Schein 2000 S.39) 

Prozessberatung wird nach Schreyögg und Glasl u.a. als ein Modell der Organisationsent-
wicklung gesehen und kommt einher mit einem Methodenrepertoire, welches im Change 
Management gemäß Arbeitsdefinition (Kapitel 2.2.3) Anwendung finden kann. Sie ist eine 
Form der Beratung bei der der Klient (das Unternehmen bzw. die verantwortlichen Füh-
rungskräfte) inhaltlich die Kontrolle überlassen wird, der externe Berater allerdings die me-
thodische und prozessuale Verantwortung trägt. Als Ausgangspunkt für die Konsolidierung 
eines Prozessberaters steht zumeist ein Veränderungsvorhaben.  
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2.5 ZUSAMMENFASSUNG KAPITEL 2 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung, wie Instrumente im Change Management 
derzeit eingesetzt werden. Anschließend soll ein Vorschlag zur Kategorisierung von Instru-
menten entwickelt werden. Zu diesem Zweck wurden im zweiten Kapitel die begrifflichen 
Verständnisse von Change Management und die mit diesem Begriff in Verbindung stehen-
den Vokabeln vorgestellt. Die Argumentationsstruktur wird hier noch einmal anhand der 
Kapitelstruktur aufgeführt. 
 
Zunächst wurden die historischen Entwicklungen der heutigen Auffassung von Change Ma-
nagement durch den Ansatz der Organisationsentwicklung dargestellt. Einen kurzen Einblick 
in die Konzeption von Gestaltung von Veränderungsprozessen gelagert zwischen Effektivität 
durch Leistung und Humanität durch Beteiligung von Mitarbeitern zeigt auf, dass Verände-
rungsprozesse eine bestimmte Umsetzungsart verlangen. Trebesch und Kulmer fassen Chan-
ge Management als neues Paradigma der Organisationsentwicklung auf. Des Weiteren wer-
den Veränderungsprozesse von Unternehmen vorgestellt: Zumeist sind Veränderungen laut 
der Autoren in der Umwelt der Unternehmen Grund für eine Veränderung. Lediglich Glasl 
beschreibt den natürlichen Vorgang des Unternehmenswachstums in Anlehnung zum Reife-
prozess eines lebenden Organismus. Er erklärt den Übergang von bestimmten „Lebenspha-
sen“ als beratungsrelevant. Eine profunde Theoriebildung bleibt zur Erklärung von Change 
bei allen Autoren jedoch aus, dies spiegelt sich auch in der Definition von Change Manage-
ment wider.   
Es wurde festgelegt, dass das systematische Begleiten und Gestalten von Veränderungspro-
zessen die Kernaufgabe von Change Management ist.  
Darauf aufbauend wurden als dritter Punkt die Aspekte der Begleitung und Gestaltung von 
Change-Prozessen aufgegriffen. Die Auswahl der Instrumente wird begründet in der Strate-
gie, denn die Strategien im Change beeinflussen den Implementierungsstil. Damit wurden 
die wichtigsten Vorgehensweisen Bottom-up und Top-down (abhängig vom Grad der Parti-
zipation der Mitarbeiter) vorgestellt.  
Maschinenhafte Vorgehensweisen führen nicht allein zum Erfolg von Veränderungsprozes-
sen. Die Veränderungen von Einstellungen und das Lernen von Neuem ist das Endprodukt 
von Wandlungsprozessen. Im letzten Abschnitt des Kapitels konnte festgehalten werden, 
warum ein Management von Veränderungsprozessen sinnvoll ist. Eine Studie zeigt auf, wie 
stark softe Faktoren (die als prozesshafte Beratungsleistung gedeutet werden können) neben 
harten Faktoren die Wirkung von Wandel positiv mit beeinflussen. Denn oft resultieren aus 
Wandlungsabsichten Widerstände, die es zu überwinden gilt, um für die Veränderung einen 
Fortschritt zu erzielen. Widerstände entstehen auf Mikro- Meso- und Makroebene. Der Ein-
satz von Prozessberatern kann besonders durch die intelligente Anwendung und Gestaltung 
von Instrumenten die Widerstände nutzbar machen. Prozessberater planen und führen Inter-
ventionen laut Glasl nach Orientierung der Organisation bzw. des Unternehmens aus. Damit 
wurden die Aufgaben des Prozessberaters  im Allgemeinen dargestellt. Prozesshafte Beglei-
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tung impliziert die Ordnung nach Phasen. Damit ergeben sich für die nächsten Kapitel zwei 
Themen:  
1. Die Darstellung der leitenden Theorien von Prozessbegleitern (Kapitel 3)  in Form von 
Beratungstheorien und Lerntheorien. 2. Die Darstellung vom Ordnungsprinzip Phase, an-
hand von zwei unterschiedlichen Phasenmodellen und ihren Instrumenten (Kapitel 4). 

3 GRUNDLEGENDE THEORIEN ZUR INSTRUMENTENGE-
STALTUNG IM CHANGE 

Wie im vorangegangenen Kapitel ersichtlich wurde, hat die systemische Sicht auf Organisa-
tionen Organisationstheorien nachhaltig beeinflusst, sogar laut Trebesch einen Paradigmen-
wechsel hervorgerufen. Weil die meisten Autoren sich auf den systemischen Ansatz berufen, 
wird im nächsten Kapitel detailliert auf diesen eingegangen. Die systemische Herangehens-
weise ist ebenso für die konstruktivistische Lernauffassung interessant und eng mit dieser 
verknüpft. U.a. beruhen auf den Erkenntnissen des systemischen Ansatzes für Organisation 
und der konstruktivistischen Sicht des Lernens die zahlreichen Methoden der Prozessbera-
tung. Aus diesem Grund wird zunächst das Unternehmen als Organisation und soziales Sys-
tem nach Luhmann vorgestellt. Es werden Grundbegriffe der Systemtheorie in Bezug auf das 
Unternehmen erklärt. Anschließend werden Ansichten von systemtheoretischer Organisati-
onstheorie in Bezug auf Interventionen und Beratung nach Willke, der Beratergruppe Neu-
wald-Egg und Wimmer beschrieben. 
Im dritten Teil der Rahmentheorien werden die derzeit herrschenden Erkenntnisse und für 
diese Arbeit wichtigsten Lerntheorien vorgestellt. Sie sollen der Auffassung der Arbeit die-
nen, dass Veränderungsprozesse das Lernen von Neuem sind und Einstellungs- sowie Ver-
haltensänderung beinhalten.  
Im letzten und vierten Teil des Kapitels Rahmentheorien wird die Organisationsstrategie 
Lernende Organisation vorgestellt. Sie dient im Idealfall als übergeordnetes Ziel eines Un-
ternehmens, das mit Veränderungen konfrontiert ist, denn es stellt die Veränderungskompe-
tenz bei den Mitarbeitern als Ziel vor. Die Voraussetzungen für das Verständnis der Lernen-
den Organisation ist die Darstellung der Systemtheoretischen Betrachtung und die besagten 
Lerntheorien nach konstruktivistischem Ansatz.  
 

3.1 SYSTEMTHEORETISCHER ANSATZ  

Der Aspekt des Unternehmens als soziales System wird in diesem Kapitel kurz erläutert. In 
dieser Arbeit werden explizit nur Veränderungsprozesse in wirtschaftlichen Unternehmen 
und der Einsatz von Instrumenten diskutiert. Non-Profit-Organisationen haben eine andere 
Leitdifferenz und verfügen somit über andere Handlungslogiken als wirtschaftliche Unter-
nehmen. Einige Aspekte von wirtschaftlichen und Non-Profit-Unternehmen sind eventuell 
vergleichbar, dies soll allerdings nicht Gegenstand der Arbeit sein. 
 



Aktuelle Instrumente im Change Management. Seite  18  Grundlegende Theorien zur Instrumentengestaltung im Change 

 

18 

 

3.1.1 Das Unternehmen als soziales System 

Die ersten Ansätze zur Beschreibung von Organisationen als Systeme gehen auf Talcot Par-
sons zurück, der Organisationen im Rahmen für gesellschaftliche Differenzierung und funk-
tional spezialisierte Subsysteme als soziale Systeme untersucht. Parsons struktur-
funktionaler Ansatz erklärt auf der einen Seite die makro-soziologische Ebene, auf der ande-
ren Seite wird eine Handlungstheorie entworfen, mit der individuelle Handlungen erklärt 
werden sollen. Es entwickeln sich daraufhin verschiedene systemtheoretische Ansätze im 
Kontext von Organisationen, auf die nicht im Einzelnen verwiesen werden kann. Auch hat 
sich nicht „die eine“ Systemtheorie entwickelt. Im Folgenden wird auf Ansätze eingegangen, 
die für Organisationsberatung relevant geworden sind (u.a.: Grochla, Luhmann5, Wimmer, 
Willke und Königswieser). 
Als System wird demnach übereinstimmend eine Ganzheit mit untereinander verbundenen 
Teilen definiert. Obwohl der Blick auf den Systemaufbau gerichtet ist, wird das ganze als 
Mehr der Summe der Teile gesehen. Im Blickwinkel stehen die einzelnen Elemente, ihre 
Verknüpfungen und die Eigenschaften der Verknüpfungen. So beschreibt Grochla ein Sys-
tem „als eine Gesamtheit miteinander in Beziehung stehender Elemente“ (Grochla 1972 
S.15). Die „Art und Häufigkeit der Beziehungen zwischen den Elementen“ (ebd.) und die 
Elemente selbst definieren die Eigenschaften und Verhaltensweisen von Systemen. Diese 
frühe systemtheoretische Sichtweise beschreibt einen statischen Zustand von Systemen. Der 
Ansatz der Kybernetik6 erweitert die Sicht um das Verhältnis von System und Umwelt. Ky-
bernetik beschreibt die Steuerbarkeit durch Regelkreisschemata, die im Vorhinein genau 
festgelegt worden, aber autonom sind. Durch Rückkopplung nach einer Störung soll ein Soll-
Zustand wieder hergestellt werden. Diese mechanistische Auffassung sieht den Menschen 
innerhalb der Organisation als Störung und thematisiert erstmals das Verhältnis von System 
und Umwelt als Problem von Konstanz und Veränderung. Luhmann definiert daraufhin das 
Problem der Stabilität eines Systems, welches in einer sich verändernden Umwelt die Sys-
tem-Konstanz aufrechtzuerhalten versucht (vgl. Schreyögg 1999 S.91). Im Folgenden wird 
zunächst die Sicht Luhmanns auf Systeme wiedergegeben. 
Laut Luhmann gibt es neben den sozialen Systemen noch andere Systemtypen: Maschinen, 
Organismen und psychische Systeme. Soziale Systeme wiederum werden weiter differen-
ziert als Organisationen, Interaktionen und Gesellschaften (vgl. Martens & Ortmann 2006 
S.430f). Diese Ebenendifferenzierung bedeutet, dass Systeme ineinander verschachtelt sind 
und als Systeme und Subsysteme bezeichnet werden. Denn auch Organisationen sind Teile 
der Gesellschaft und die Gesellschaft ist Teil von Organisationen. Organisationen bestehen 
nach Luhmann aus kommunizierten Entscheidungen (vgl. ebd.).7  
 

                                                            
5 Luhmann wird nur zum Teil direkt zitiert. Der größte Teil der Luhmannschen Interpretation in dieser 
Arbeit geht auf Martens und Ortmann zurück. 
6 „Kybernetik (griechisch: Steuermannskunst)“ (Schreyögg 1999, S.91) 
7 Operationen sind somit  innerhalb einer Organisation Handlungen und  ihre Entscheidungsstruktu‐
ren sowie Verarbeitungsvorgänge. 
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3.1.2 Innere und äußere Umwelten von Systemen 

Es gibt die innere und äußere Umwelt von Systemen. Zur äußeren Umwelt von Unter-
nehmen als Systeme werden zum Beispiel andere Unternehmen gesehen. Zur inneren Um-
welt eines Unternehmens gehören die einzelnen Mitglieder und Subsysteme der Organisati-
on. Durch Entscheidung der Organisation werden den einzelnen Mitgliedern Funktionen 
durch Rollen zugeschrieben. Dabei muss beachtet werden, dass nach Luhmann psychische 
Systeme (Personen) und soziale Systeme (Unternehmen) füreinander Umwelt bleiben, aller-
dings sind sie strukturell gekoppelt: „Organisationen sind auf die selektiven Kompetenzen 
ihrer Mitglieder, die Mitglieder umgekehrt auf die vielfältigen, aber ebenfalls durchaus se-
lektiven Möglichkeiten angewiesen, die ihnen ‚Ihre‘ Organisationen eröffnen (oder ver-
schließen)“ (Martens & Ortmann 2006 S.446).  
 
Sobald ein Element eines Systems nicht mehr in direkter Verbindung mit anderen Elementen 
steht, wird ein soziales System als komplex bezeichnet (vgl. Luhmann 1984 S.46). Die 
Komplexität von sozialen Systemen geht einher mit der Kontingenz8 von sozialen Syste-
men. Komplexität bedeutet zum einen in der Systemtheorie die Unüberschaubarkeit der 
Möglichkeiten für ein System zum anderen beschreibt Luhmann damit ein System, wenn 
nicht alle Elemente, aus denen ein System besteht, gleichzeitig miteinander zu verknüpfen 
sind. Da ein System aus mehreren Subsystemen besteht9, ist die Dynamik komplexer Syste-
me nicht linear. Die Unvorhersehbarkeit von Systemverhalten lässt den Schluss zu, dass es 
weder externe noch interne objektive Beobachter von Systemen gibt (vgl. Martens & Ort-
mann 2006 S.432). Der Begriff der Beobachtung wird unter Kapitel 3.1.2. „Systemtheorie 
und Interventionen des Beraters“ genauer betrachtet.  
Da Unternehmen als komplexe soziale Systeme gesehen werden, müssen sie eine Unter-
scheidung zur äußeren Umwelt vornehmen, um die eigene Struktur zu bewahren, d.h. ihre 
identitätsstiftenden Operationen aufrechterhalten (vgl. Martens & Ortmann 2006 S.428). 
In dem Zusammenhang von Organisation und Interventionsverständnis ist der Begriff der 
Autopoiesis relevant. Autopoiesis bedeutet die Selbstproduktion von Systemen. Das heißt, 
ein System benutzt seine Operationen (aus denen es bereits besteht) dazu, sich selbst zu pro-
duzieren und zu reproduzieren (vgl. Luhmann 1984 S. 60ff). Der Begriff der Autopoiesis 
wurde von Maturana und Varela für lebendige biologische Systeme entwickelt (vgl. Matura-
na & Varela 1987 S.55ff) und wurde u.a. von Luhmann auf alle aus Operationen bestehen-
den Systeme angewendet. Die Voraussetzung zur Autopoiese ist die basale Zirkularität und 
die Geschlossenheit der Operationsweise. Für Luhmann ist dies Kommunikation und aus-
schließlich Kommunikationen. Kommunikation ist die emergente Einheit aus drei zusam-

                                                            
8 Kontingenz bedeutet die prinzipielle Offenheit und Ungewissheit  z.B. menschlicher  Lebenserfah‐
rung. Nach Martens und Ortmann kann man Kontingenz mit „Das‐so‐und‐auch‐anders‐möglich‐Sein“ 
(Martens & Ortmann 2006 S.427) übersetzen. Das Ziel  von Organisationen  sollte  sein, Kontingenz 
und Komplexität zu bewältigen. Denn Entscheidungen sind kontingent. 
9 Nach  Luhmann besteht  z.B. das Wirtschaftssystem als Subsystem des Gesellschaftssystems, wel‐
ches wiederum aus funktional‐spezifischen Subsystemen und schließlich aus einzelnen Organisatio‐
nen besteht (Martens & Ortmann 2006 S.432). 
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menhängenden Operationen: Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen. Durch 
Autopoiesis nimmt das operativ geschlossene soziale System eine Unterscheidung zur Um-
welt vor (s.o.). Willke erklärt diese Unterscheidung mit dem Begriff Abgrenzung:  
Abgrenzung bedeutet, die Organisation definiert nach eigener subjektiver Situation für die 
Orientierung ihrer Organisationsmitglieder die „Innenwelt“ und institutionalisiert dadurch 
die Handlungsmöglichkeiten durch Strukturen und Regeln. Eine hohe interne Anschlussfä-
higkeit bedeutet eine hohe Identifizierung für ihre Mitglieder. Weitere identitätsstiftende 
Faktoren sind Elemente, die der Unternehmenskultur und Werten zugeordnet werden. Dabei 
wird auf vorausgegangene Entscheidungen gemäß der operationalen Geschlossenheit von 
Systemen zurückgegriffen. Dadurch schafft das System eine Abgrenzung zu anderen Syste-
men und gleichzeitig eine Reduktion zur komplexen Umwelt (vgl. Willke 1987 S.336). 
Durch Abgrenzung entsteht Selbst- und Fremdreferenz. Martens und Ortmann legen nach 
Luhmann fest (Hervorhebungen im Original):  

„Alle autopoietischen Systeme – organische, psychische, soziale – sind vielmehr durch eine 
starke,  bei  Luhmann  sogar  strikte  Selbstbezüglichkeit  und  operative  Geschlossenheit  ge‐
kennzeichnet. Organisationen bedürfen zwar materieller  Inputs, psychischer Dispositionen 
ihrer Mitglieder etc., aber  in  ihren Operationen, den Entscheidungskommunikationen, kön‐
nen sie immer nur an andere Entscheidungskommunikationen anschließen und sich auf Ex‐
ternes  –  ihre  Umwelt  –  nur  dadurch  sich  beziehen,  dass  sie  es  zum  Gegenstand  dieser 
Kommunikation machen. Letzteres nennt Luhmann Fremd‐ im Gegensatz zu Selbstreferenz“ 
(Martens & Ortmann 2006 S.434). 

Das bedeutet trotz ihrer operationalen Geschlossenheit nehmen Systeme Impulse aus der 
Umwelt auf und nehmen eine Unterscheidung in Form von Selbstbezug und Fremdbezug 
vor. Ein System muss demnach eine Wahrnehmung von Umwelt haben, um eine Unterschei-
dung von dem eigenen System treffen zu können. Diese Anknüpfung an Umwelt und die 
Entstehung von Unterscheidung beschreibt Luhmann als strukturelle Kopplung. Hier entsteht 
die Möglichketi zur Beratung. Willke greift den Begriff der „Verbindung“ ebenfalls auf: 
Struktur-determinierte und selbst-steuernde Systeme werden von Umweltereignissen nur zu 
eigenen Operationen angeregt, nicht aber determiniert (das würde Autopoiesis ausschließen). 
Gedanklich ist es die Koppelung von Selbstreferenz und Fremdreferenz, denn reine Selbstre-
ferenz „müßte sich in der Perpetuierung des immer Gleichen erschöpfen“ (Willke 1987 
S.337). Mithilfe der wahrgenommenen Differenz von Selbst- und Fremdreferenz (mitlaufen-
de Selbstreferenz) gewinnen selbstreferentielle Systeme Informationen, die Selbstreproduk-
tion ermöglichen (vgl. Luhmann 1984, S.604).  
 
Durch die Unterscheidung zur Umwelt entsteht also überhaupt das „Eigene“ im System, eine 
identitätsstiftende Basis, auf die während der Selbstreferenz Bezug genommen wird.  
Somit ist zum einen die operative Geschlossenheit autopoietischer Systeme die Bedingung 
zur Offenheit des Systems. Zum anderen zeigt Luhmann damit auf, dass selbstreferentielle 
Systeme über strukturelle Kopplung oder mitlaufende Selbstreferenz für bestimmte Umwelt-
ereignisse zugänglich sind und Informationen intern verarbeiten. 
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3.1.3 Systemtheorie und Intervention durch Berater 

Interessant ist nun die Fragestellung, was aus systemtheoretischer Sicht passiert, wenn ein 
Berater auf eine Organisation als ein soziales System stößt. Der Berater wird laut Luhmann 
als Person als psychisches System betrachtet. Handelt es sich um eine Gruppe von Beratern, 
wird dieses System als soziales System bezeichnet. In dieser Konstellation liegen folgende 
Probleme: Beobachtung und Kommunikation. Da beide Systeme füreinander uneinsichtig 
sind, kann hier von zwei Black Boxes gesprochen werden. Ein komplexes Unternehmen ist 
nicht nur für andere, sondern sogar für sich selbst unzugänglich. Willke beschreibt diesen 
Zustand als „doppelte Ungewissheit eigener und anderer Intransparenz“ (Willke 1992 S.35).  
Die Voraussetzung für diesen Zugang ist die Fähigkeit zur Distanz zu sich selbst. Dies bein-
haltet die Differenz zwischen Selbstbild und Selbstbeobachtung, um so Informationen über 
die eigene Operationsweise zu gewinnen. Es gelingt über die eigene Selbstbeschreibung 
einen reflektierten Zugang zu anderen selbstreferentiellen, operational geschlossenen Syste-
men zu konstruieren, „indem der Beobachter deren Selbstbeschreibung rekonstruiert“ (Will-
ke 1992 S.36).  
Der Berater interveniert in ein soziales System aufgrund von Hypothesen, die er sich über 
die Operationsweise des zu intervenierenden Systems gemacht hat. Der Prozess der internen 
Verarbeitung von Informationen im System bleibt dem Beobachter verborgen. Heinz von 
Foerster führt dafür den Begriff des „nicht-trivialen Systems“ (Foerster 1993 S.73) ein. Ein 
nicht-triviales System reagiert auf externe Interventionen in einer Art und Weise, wie es sein 
eigener Zustand vorgibt. Die Operationen, die folgen, sind rekursive Selbstkonditionierung. 
Willke behauptet: Die rekursive Selbstkonditionierung des Systems „kann sich entweder in 
einem ‚Eigenwert‘ stabilisieren oder aber sich durch aufwendige Mechanismen der System-
stabilisierung – Selbstbeobachtung, Selbstbeschreibung, Gedächtnis und Identität – in repro-
duzierbare und erwartbare Formen verdichten“ (Willke 1992 S.26). 
 
Das heißt die Wirkung von Informationen (Perzeptionen und Ereignisse in zu intervenieren-
de Systeme) hängt von der Operationsweise und den Regeln der Selbststeuerung des Sys-
tems ab und nicht von der Intention der Intervention. Also werden Umwelteinflüsse als Dif-
ferenzen wahrgenommen, d.h. sie werden innerhalb des Systems und seinem Regelwerk der 
Selbststeuerung prozessiert. Aus diesen Differenzen werden interne Informationen gewon-
nen, die eine Veränderung des Systems provozieren, ohne dabei das Regelwerk des Systems 
zu zerstören.  
Schlussfolgernd können folgende Schwierigkeiten für Organisationsberatung, die  aus den 
Schlüssen Willkes geschlossen werden können, aufgeführt werden:  Beratung ist aufgrund 
der selbstreferentiellen Systeme nur als Eigenleistung des zu beratenden Systems möglich, 
aber ohne Berater unmöglich. Organisationale Veränderungen können für das System nur 
dann stattfinden, wenn Differenzen in Erfahrung und differierenden Optionen von Selbstbe-
schreibung gesucht werden. Eine Beratungsbeziehung ist also das Erzeugen von Irritationen 
im sozialen System, das eine Distanz zur eigenen Selbstbeschreibung erzwingt. Damit wer-
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den alternative Operationen in Form von Denkmustern und das eigene Selbstverständnis  
und dadurch erst Veränderungen erzeugt.  
Somit ergibt sich das eigentliche Problem von Interventionen in ein soziales System: das 
Finden der relevanten Druckstellen und Punkte, welche die Informationen in die Organi-
sationen einspielen, um Veränderungen zu implementieren. Dies kann nur erfolgreich ver-
laufen, wenn laut Willke in der Organisation der Veränderungsbedarf selbst artikuliert wird 
und „die Veränderungsprozesse nur Prozesse der Selbsttransformation der Organisation sein 
können“ (Willke 1992 S.38). Hier kann ein Zusammenhang zur Auffassung Krügers herges-
tellt werden, der den Wandlungsbedarf, artikuliert aus Sicht des Unternehmens, als eine der 
wichtigsten Komponenten seines Veränderungsmodells aufgeführt hat (siehe unter Kapitel 
4.1).  
 
Zur Steuerbarkeit und Hierarchie von Organisationen im Sinne von Einsatz von Interventio-
nen hält Willke fest: Die Organisation entscheidet selbst über Brauchbarkeit und Erfolg der 
eingesetzten Interventionen, da sie über einen autonomen Operationsmodus verfügt. Die 
Wirksamkeit der Interventionen wird dadurch entschieden, dass sie zu den Operationen des 
Systems passen, denn sonst würde die Identität des Systems zerstört werden (vgl. Willke 
1992 S.39).  
Die Betrachtung von Interventionen wird hiermit klar: Es wird von Willke und Luhmann als 
ein Eingriff von der Umwelt in ein vorhandenes System gesehen. Der Eingriff kann nur ent-
stehen, wenn genaue Druckstellen gefunden werden, auf die das soziale System reagiert. Die 
Interventionen kommen im System nur dann zum Tragen, wenn sie die Operationsweisen 
des Systems nicht zerstören. Sollte eine Zerstörung drohen, entsteht bei den ausführenden 
Mitgliedern des Systems Widerstand.  
Im Folgenden wird nach Wimmer der Begriff der Beobachtung, die Wirkung von Interven-
tionen und Beratung nachgeholt, denn der Interventionsbegriff in Bezug auf Methoden und 
Instrumente wird damit verdeutlicht. 
 

3.1.4 Wirkung von Interventionen nach Wimmer  

Es erscheint in Anbetracht der Systemtheorie als paradox, dass ein Berater von außen in ein 
operational geschlossenes System interveniert. Die Wirkung von Interventionen ist im Ge-
gensatz zur Intention somit kaum zu erfassen. Es werden zunächst der Aspekt der Beobach-
tung, der Begriff der Autopoiesis und anschließend die Möglichkeit von Interventionen in 
Systeme als Beratung diskutiert. Denn die leitende Theorie zur Beratung von Organisationen 
– die Systemtheorie – muss für diese Arbeit bis hin zur Durchführung von Methoden in der 
Prozessberatung erläutert werden. Instrumente der systemischen Beratung werden gemeinhin 
als Interventionen bezeichnet (vgl. Martens & Ortmann 2006 S.433ff). Daher ist das Hinlei-
ten zur Verwendung von Interventionen als Methode der Prozessberatung für diese Arbeit 
interessant. 
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3.1.4.1 Die Beobachterperspektive 
In diesem Zusammenhang wird der Aspekt der Beobachterperspektive aus dem Kontext der 
Systemtheorie nachträglich betrachtet. Der Begriff des Systems bezeichnet nicht in erster 
Linie ein Objekt, sondern die Differenz von Umwelt und System. Wenn diese Unterschei-
dung beobachtet wird, kommt es auf die Perspektive des Beobachters an, was gesehen wird. 
Das heißt der Beobachter entscheidet sich immer für eine Systemreferenz, die seine Dimen-
sion von Realität beschreibt. Der Blickwinkel des Beobachters beinhaltet eine Grenze von 
System und Umwelt und wird bei Königswieser und Hillebrand als „Brille“ (vgl. Königswie-
ser & Hillebrand 2005 S.23) beschrieben, durch die die Welt betrachtet wird.  
Somit lässt eine Beschreibung eines Objekts durch einen Beobachter nicht auf das Objekt, 
sondern vielmehr auf den Beobachter und seine Sichtweise (Brille) schließen, es lässt sich 
über die Leitdifferenz des Beobachters mutmaßen. Der Aspekt der Leitdifferenz trägt in der 
Beratung eine tragende Rolle. So ist es erforderlich, dass der Berater den Klienten genau von 
der nicht relevanten Umwelt abgrenzen kann. Dies ist wichtig, weil zum einen damit erfasst 
werden kann, wie sich das Klientensystem selbst von der Umwelt abgrenzt und zum anderen, 
wie sich diese Abgrenzung und damit Selbstdefinition in den Handlungsabläufen und Struk-
turen widerspiegelt (vgl. Wimmer 1992 S.64).   
 
Wimmer und der Begriff der Autopoiesis 
Der Begriff Autopoiesis wird von Wimmer kritisch prüft. Lebende Systeme sind laut Matu-
rana auf die Selbstreproduktion angewiesen, um zu existieren (vgl. Maturana & Varela 1987 
S.74ff). Nichtlebendige Systeme erhalten ihre Strukturen auch dann, wenn sie nicht aktiv 
sind. Bezieht man dies auf Organisation, dann taucht die Frage auf, was wird von der Orga-
nisation unternommen, um den Zustand, die Abläufe, die Strukturen, die als problematisch 
bewertet werden, aufrecht zu erhalten? Die Frage richtet sich also nach der Stabilisierung der 
Probleme und nicht in erster Linie um Veränderungsoptionen, die unternommen werden 
können. Die Beraterinterventionen stützen sich dann auf Prozesse, die die Aufrechterhal-
tung stören sollen. Inwiefern dies bei einem geschlossenen System laut Wimmer möglich 
sein soll, im Folgenden: 
 
Der Begriff der Autopoiesis legt laut Wimmer nahe, dass alle Operationen systeminterne 
Wirkungen hervorbringen, die wiederum Ausgangspunkt für weitere Operationen sind. Das 
heißt, diese rekursiven (selbstbezüglichen) Systeme reagieren nur auf die eigenen verursach-
ten Zustände. Wimmer kritisiert den Ansatz der Autopoiesis in Bezug auf soziale Organisa-
tionen aufgrund der Annahme von Kausalität der Strukturen und Abläufe. Treffender sei laut 
Wimmer der Begriff der operationalen Geschlossenheit. Dieser erlaubt das Verhältnis von 
Innen- und Außenwelt differenzierter zu betrachten als der Begriff der Autopoiesis dazu 
dienlich wäre (vgl. Wimmer 1992 S.66f). Selbsterzeugende Operationen sind Anschluss an 
weitere Operationen. Aber Wimmer geht nicht von der Abgetrenntheit zur Umwelt aus, Sys-
teme sind für ihn keine umweltlosen Systeme. Denn Systeme bilden mit Hilfe der Differenz 
zur Umwelt und  ihrer errechneten Erwartungen zur Selbstbestätigung eine eigene Ordnung 
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aus, die nur als Gegenteil, als strukturbildender Modus der Selbstorganisation gegenüber der 
Umwelt besteht. In diesem Sinne ist es möglich, dass ein System die eigenen Grenzen gege-
nüber der Umwelt durch systeminterne Ausdifferenzierung und selbstbezügliche Vernetzung 
der eigenen Operationen eine eigene stabile Realität ausbildet. Strukturelle Kopplung lässt 
zu, dass das Unternehmen als soziales System Umweltkontakte unterscheiden kann. Über 
diese selektiven Kontaktpunkte können Unternehmen Irritationen wahrnehmen, sobald 
diese für Entscheidungsprozesse relevant sind. Voraussetzung zur internen Informationsge-
winnung ist die Fähigkeit zur Differenzierung (vgl. Wimmer 1992 S.69f).  
 
Laut Wimmer können also Interventionen in ihrer Wirkung beim sozialen System Unter-
nehmen wie folgt beschrieben werden: Beobachtungen von Seiten des Beraters und des Sys-
tems Unternehmen selbst werden von beschlossenen Unterscheidungen als Informationen 
intern generiert und als Differenzschemata im System angelegt. Das Schema ist ebenso ver-
antwortlich für die Generierung neuer Informationen aufgrund der Auffassung von Selbstre-
ferenz, d.h. Informationsgewinn bleibt Eigenleistung des Systems. Informationen führen zu  
Entscheidungen, die wiederum Grundlage sind für neue Informationen und Entscheidungen. 
Wahrnehmungen der äußeren Umwelt formen also ein Wahrnehmungsmuster, welches das 
Differenzierungsschemata bestätigt. Bleibt die Bestätigung aus, entsteht Irritation im System. 
Da das Ziel die Veränderung der Operationen im System ist, ist das Ziel der Beratung die 
Irritation durch Intervention.  
 

3.1.4.2 Beratung bei Veränderungen 
Wimmer beschreibt zwei bemerkenswerte Eigenschaften von Unternehmen als soziale Sys-
teme: Zum einen können Organisationen aufgrund ihrer Beobachtungsperspektive (Brille) 
eine systemspezifische Betriebsblindheit entwickeln, gleichzeitig ist es auch als wirtschaftli-
ches und komplexes System „mit einer hohen Umweltempfindlichkeit (…) eine ständige 
Quelle hoher Irritation“ (Wimmer 1992 S.75). 
Da dieses Differenzierungsschemata für Beobachter genauso gilt, hat Wimmer für diesen 
Fall der Latenz in Bezug auf Professionalität in der Beratung von Organisationen folgende 
Punkte zur Beachtung entwickelt (vgl. Wimmer 1992 S.78): Zum einen ist es wichtig, nach 
latenten Sinn der Organisationshandlungen zu fragen. Zum zweiten sind genaue Diagnose-
schritte im Vorhinein festzulegen und zum dritten einer klaren Zielorientierung zu folgen. 
Die Zielorientierung sollte dem Klientensystem ermöglichen, Informationen über sich selbst 
und die Umwelt zu sammeln und damit eine adäquate Orientierung in der eigenen Realität zu 
schaffen. Auf dieser Grundlage können Optionen für das Transformationsziel entwickelt 
werden. Beratung hat dann zur Aufgabe, Prozesse zur Transformation erfolgreich zu beglei-
ten und die Kapazitäten des Systems zu entfalten. 
Die Auffassungen von Intervention nach Wimmer sind Willkes Ansicht ähnlich: Auch Will-
ke fasst zusammen, dass Veränderungen im System eine Wahrnehmung von Differenz als 
Informationsgewinnung voraussetzt. Innerhalb des Regelwerkes des Systems wird diese 
Information integriert eingesetzt, aber zerstört das System nicht. Er legt Intervention im Sin-
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ne einer instruktiven Kommunikation als Irritation fest, die das System zur Selbstbeschrei-
bung zwingt.  Die Selbstbeschreibung führt laut Willke zur Distanz und damit zum Ver-
ständnis zur Eigenbewertung der Situation (Kapitel 3.1.3). Somit ist die Veränderung des 
Systems nach Willke nur als Eigenleistung des Systems zu verstehen. Der Berater leistet von 
außen den notwendigen Anstoß zur Selbstveränderung. Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass Willke die Veränderungen in Systemen als Selbständerungen sieht. Denn gelingende 
Intervention in ein System ist für ihn das Anstoßen von internen Entwicklungsmöglichkeiten 
durch Externe, womit die Operationsmöglichkeiten für das System vervielfältigt werden 
(vgl. Willke 2005, S.88f). 
Um diese sehr theoretische Ebene verdeutlichen zu können, wird die Ansicht der systemi-
schen Beratung nach der Beratergruppe Neuwald-Egg nach Königswieser, Hillebrand, Boos 
und Heitger hinzugezogen. Sie beschreiben die praktische Anwendung systemischer Erkenn-
tnisse bei Beratung von Organisationen, auch wenn diese laut der Beratergruppe als auto-
poietische Systeme angesehen werden.  
 

3.2 SYSTEMISCHE BERATUNG NACH BERATERGRUPPE NEUWALD-
EGG  

Die Autoren Königswieser, Hillebrand, Boos, Heitger (Beratergruppe Neuwald-Egg) be-
schreiben systemische Organisationsberatung als „langfristige, nachhaltige Lern- und Er-
neuerungsprozesse zu initiieren und zu begleiten, um Systeme (Organisationen) überlebens-
fähiger, erfolgreicher und effizienter zu machen“ (Königswieser & Hillebrand 2004 S.20). 
Sie gehen in ihrem systemischen Verständnis davon aus, dass Personen, Gruppen, Organisa-
tion und Prozesse in einem Wechselspiel von Handlungs- und Wirkungszusammenhängen 
zueinander stehen und diese Organisationsdynamik als Mobileeffekt beschrieben wird.  
 

3.2.1 Zentrale Begriffe der Beratergruppe  

Die Beratergruppe Neuwald-Egg setzt folgende fünf Aspekte bzw. Begriffe der Systemtheo-
rie und Beratung von Organisation als bedeutsam fest: Wirklichkeitskonstruktion, das Bild 
von Organisation, Autopoiesis, System-Umwelt-Differenz und der Interventionsbegriff (vgl. 
Boos, Heitger & Hummer 2004 S.36ff). Im Folgenden werden diese Aspekte kurz nach An-
sicht der Autoren erläutert und gegebenenfalls Unterschiede zu Sichtweisen von Wimmer 
aufgeführt. 
 
Wirklichkeitskonstruktion: Es gibt nach Auffassung der Systemtheorie keine unabhängige 
Beobachterposition. Denn mentale Modelle sind als subjektive Konstruktionen und Projek-
tionen zu verstehen, die erklären, wie Weltbilder zustande kommen. Eine Erklärung für ein 
Weltbild ist demnach auch immer ein Rückbezug zur eigenen Person. Dieses Einbeziehen 
von der eigenen Person beschreibt die Systemtheorie als „Reflexivität“ (Königswieser & 
Hillebrand 2004 S. 21). Weltbilder können ebenso als Leitdifferenzen beschreiben werden 
(siehe oben unter Kapitel 3.1.4.1). Im Falle eines Unternehmens ist die Leitdifferenz die 



Aktuelle Instrumente im Change Management. Seite  26  Grundlegende Theorien zur Instrumentengestaltung im Change 

 

26 

 

Zahlungsfähigkeit und monetärer Erfolg. Kennt der Berater die Leitdifferenz des zu beraten-
den Systems, kennt der Berater ebenso den blinden Fleck der Organisation und kann so 
mutmaßen, was vom System nicht gesehen wird (und was gesehen wird) (vgl. ebd.).  
 
Organisationsbild der Systemtheorie: Eine Organisation wird von der Beratergruppe 
Neuwald-Egg als geschlossenes, dynamisches, soziales System gesehen, welches sich durch 
Entscheidungen selbst reproduziert. Die Art der kommunikativen Handlungen ist unver-
wechselbar und unterscheidet sich von anderen Organisationen. Als eine „eigene Melodie“ 
wird dieser fortwährende Rückkopplungsprozess von Boos und anderen beschrieben (vgl. 
Boos, Heitger & Hummer 2004 S.38). Sie betonen im Unterschied zu Wimmer die Verände-
rungsarbeit als ein Anknüpfen an den charakteristischen Prozess des sozialen Systems, so 
„daß Veränderungsimpulse angenommen werden und Wirkung zeigen“ (ebd.). Dies impli-
ziert wie bei Willke ebenso die Auffassung des allwissenden Beraters, der entscheidet wie 
welche Veränderungen sinnvoll zu gestalten sind und welche nicht. Des Weiteren setzt die 
Beratergruppe Neuwald-Egg mit dieser Formulierung die Intention der Intervention gleich 
mit der Wirkung einer Intervention. Dies steht im Gegensatz zur Äußerung Wimmers, der 
behauptet, dass dies zu unterscheiden ist.  
 
Autopoiesis: Die Beratergruppe weist auf den Ursprung des Begriffes der Autopoiesis hin 
und gebraucht ihn zur Erklärung von der Schwierigkeit der externen Anschlussfähigkeit von 
Organisationen (vgl. Königswieser & Hillebrand 2004 S. 26f). Sie beschreiben mit dem Be-
griff der Autopoiesis das System als immun gegenüber Einflüssen von außen, aber trotzdem 
unter bestimmten Bedingungen offen gegenüber Informationen (vgl. Boos, Heitger und 
Hummer 2004 S. 38). Hier müssen die schwammige Erklärung der Autopoiesis und die un-
differenzierten Konsequenzen von Beratung betont werden. Auf den unklaren Gebrauch von 
Begriffen weist bereits Wimmer 1992 hin (siehe oben unter Kapitel 3.1.4.1). Er schlägt daher 
vor, im Kontext von Organisationen den Begriff der operationalen Geschlossenheit anstelle 
der Autopoiesis zu verwenden, denn damit sei das Verhältnis von Innen- zur Außenwelt 
differenzierter beschreibar (vgl. Wimmer 1992 S.66f). 
 
System-Umwelt-Differenz: Jedes einzelne soziale System ist Beobachter seiner Umwelt 
und trifft Unterscheidungen zwischen sich und seiner Umwelt. Diese Unterscheidung ist laut 
Boos, Heitger und Hummer überlebensnotwendig, um Komplexität zu vermeiden und Sinn 
fürs eigene Überleben zu sichern. Sinnstiftung ist nur durch Kommunikation möglich (vgl. 
Boos, Heitger & Hummer 2004 S.39). Für die Beratergruppe entstehen dadurch folgende 
interessante Aspekte: Wo sieht sich das soziale System, wie definiert es seine „Grenze“? Ein 
Veränderungsprozess braucht selbst ein definiertes System als Rahmen von Veränderungen10 
(vgl.ebd.).  

                                                            
10 Hier muss erwähnt werden, dass die Systemtheorie selbst ihren Sinnanspruch nur innerhalb ihres 
eigenen Systems erheben kann, denn sie muss eingestehen, dass andere Sinnkonstruktionen koexis‐
tieren.  
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Intervention: Der Begriff der Intervention wird von der Beratergruppe beschrieben als eine 
Anknüpfung an die Leitdifferenz der jeweiligen Organisation. Sie beschreiben den Prozess 
der Veränderung als Veränderung des autopoietischen Prozesses. Wie Willke sind sie der 
Auffassung, die passenden Druckstellen lassen das System veränderungswillig werden. Da-
bei unterscheiden sie Interventionen, die das System öffnen oder schließen (vgl. Boos, Heit-
ger & Hummer 2004 S.39f). 
 

3.2.2 Prinzipien von Interventionen bei systemischer Beratung 

Die systemische Betrachtung ergibt folgende Prinzipien von systemischer Beratung (vgl. 
Königswieser & Hillebrand 2005 S.37f):  
Interventionen sind dank der Geschlossenheit von Systemen nur Impulse, die Beeinflussbar-
keit von außen ist sehr eingeschränkt. In einer Beratungssituation gibt es drei konstituierende 
soziale Systeme: Es gibt neben dem Beratersystem ein Klientensystem, beides zu-
sammengenommen wird als Berater-Klienten-System bezeichnet (siehe Abbildung): 
  

 Abbildung 1: Das Berater‐Klienten‐System 

(vgl. Königswieser & Hillebrand 2004 S. 36) 

 
Das Beratersystem kann nur Anstöße 
zur Veränderung geben, die das 

tensystem alleinverantwortlich bearbeitet. Des Weiteren haben Interventionen in ein System 
Auswirkungen auf alle Teile des Systems. Da es Wechselwirkungen zwischen einzelnen 
Faktoren innerhalb eines Klienten-, Berater und Berater-Klienten-Systems gibt, müssen 
Interventionen am Prozess angepasst und anschlussfähig gestaltet werden. Um dies gewähr-
leisten zu können, sollte das Beratersystem ständig eine Reflexionsschleife durchlaufen. Ihre 
Aufgabe ist es, als Beobachter zweiter Ordnung zu fungieren. Das heißt anschlussfähige 
Interventionen für die Beobachter aus erster Ordnung (Klientensystem) gestalten zu können. 
Reflexionen bedingen das Mehrbrillenprinzip, Situationen der Veränderung sollten mit ver-
schiedenen Sichtweisen betrachtet werden. Das Ziel von systemischer Beratung ist die 
Nachhaltigkeit und Überlebensfähigkeit von Organisationen, daher sollte die 
rung von Anfang an fokussiert werden. 
Für Königswieser und Hillebrand ergibt sich daraus das Basisprinzip innerer Haltung für den 
Berater, das heißt das eigene Selbstverständnis und Professionalität für Konzepte und Me-
thoden:  

„Es gibt keine Objektivität (…) Ich muss Hypothesen bilden, um mich orientieren zu können, 
denn alle Beobachtungen von mir sind  immer nur ein Ausschnitt und  immer subjektiv. (…) 
Konflikte  (…) sind Entwicklungschancen  (…) Wir wollen zuerst verstehen, welche Funktion, 
welcher Sinn hinter den  typischen Mustern  im System  liegen“  (Königswieser & Hillebrand 
2005 S.39f).  
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Abbildung 2: Prozessmodell 

temische Schleife" (vgl. Königs‐

wieser & Hillebrand 2005 S. 46) 

 
Damit sehen sie ihre Rolle 
als Berater, als Impulsgeber, 
der eine höhere Problemlö-

sekompetenz im System mitentwickelt. Das Vorgehen besteht aus der systemischen Schleife. 
Sie gilt als Basismodell von systemischer Beratung.  
Innerhalb einer geradlinigen Zeitachse folgen Prozessschleifen von Reflexion, sie verlaufen 
zirkulär (vgl. Königswieser & Hillebrand 2005 S.45ff):  
1. Informationen sammeln; 2. Hypothesen bilden; 3. Interventionen planen; 4. Interventionen 
durchführen. Zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Prozesses von Informationen sammeln, Hy-
pothesenbildung, Interventionsplanung und Durchführung finden zirkuläre Schleifen statt: 
 

Abbildung 3: Die Schleifen in der Schleife (vgl. Königswie‐

ser & Hillebrand 2005 S.47) 

 
Hypothesen beschreiben u.a. mentale Konstrukte 
ohne zu bewerten oder zu beurteilen. Die fortlau-
fenden Reflexionen sollen verhindern, dass es 

nicht zu Voreingenommenheit, Emotionen oder Ähnlichem kommt. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt des Basismodells ist das Feedbackgeben. Feedback hat die Funktion, das Selbstbild 
mit dem Fremdbild zu vergleichen und anschließend Veränderungen zweiter Ordnung zu 
initiieren (vgl. Königswieser & Hillebrand 2005 S.50). Königswieser und Hillebrand betonen 
die starke Wirkung von Feedback auf jeder Ebene, denn sie dient als Ausgangskompetenz 
für organisationales Lernen und der Selbststeuerung, die in systemischer Beratung erzielt 
werden sollen (vgl. Königswieser & Hillebrand 2005 S.50ff).  
In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass auf aktuelle Lerntheorien Bezug genommen 
werden muss. Im dritten Teil der Rahmentheorien wird der individual-psychologische bzw. 
pädagogische Ansatz des Lernens nachgeholt. 
 

3.2.3 Gestaltung von Interventionen aus systemischer Sicht 

Nach Königswieser und Hillebrand gestaltet sich die systemische Organisationsberatung 
nach den Elementen Architektur, Design und Handwerkzeuge jeweils mit den Aspekten 
sachlich, sozial, zeitlich, räumlich und symbolisch. Sie beziehen dabei die Ziele der systemi-
schen Beratung ein, die grundsätzlich durch Interventionen erreicht werden sollen: das Über-
leben und den Erfolg der Organisation, das Öffnen von alternativen Denk- und Verhaltens-
weisen, Wahrnehmungs- und Interaktionsmustern und somit das Auflösen von rigiden 
Schleifen, sowie das Sichtbarmachen von Widersprüchen und Enttabuisierung verschwiege-
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ner Themen und die Steigerung von Reflexionsvermögen durch das Denken in systemischen 
Kategorien (vgl. Königswieser & Hillebrand 2005 S.55). 
 
Architekturelemente 
Die wichtigsten Architekturelemente sind nach Königswieser und Hillebrand ausschlagge-
bend für die Gestaltung einer erfolgreichen Veränderung und werden nur kurz nachstehend 
benannt: Klare Projektrollen (schriftlich fixiert), Systemdiagnose und Evaluation, Rückspie-
gelungsworkshop, Kerngruppe/Steuerungsgruppe, Subprojekte, Dialoggruppe, Sounding 
Board, Großveranstaltungen, Arbeit mit der internen Projektleitung und das Arbeiten mit 
dem Top-Management (vgl. Königswieser & Hillebrand 2005 S.60ff). 
Die Zusammensetzung der verschiedenen Teams sollte den Mikrokosmos des Unternehmens 
abbilden und sich nach Kriterien des fachlichen oder Prozess-Knowhow, der Betroffenheit, 
des informellen Einflusses und der Entscheidungsmacht aufbauen.  
 
Design von Veränderungsprozessen 
Das Design beschreibt den konkreten Aufbau bzw. Ablauf von Veränderungsprogrammen. 
Das Design legt fest, welche Gruppen eingerichtet werden, welche Interventionen innerhalb 
des Architekturrahmens festgelegt werden können und befolgt dabei die Dimensionen sach-
lich, sozial, räumlich, zeitlich und symbolisch. Auf Grundlage der Hypothesen werden Ziele 
festgelegt, die das Design abbilden soll.  
Inhaltliche Dimension: Ein vom Berater-Klienten-System erstellter Aktivitätenplan weist die 
nächsten Schritte auf, die zu befolgen sind, dieser legt Rollen, Funktionen, Zeitstruktur, Res-
sourcen, Methoden etc. fest. Ein abschließendes Feedback ist immer fester Bestandteil eines 
erfassten Ablauf- bzw. Aktivitätenplans.  
Zeitliche Dimension: Da es um Veränderungen geht, sollte genügend Zeit eingeplant werden, 
um Veränderungen Raum zu geben. Da das Klientensystem nur angestoßen werden kann, ist 
die gesamte zeitliche Dimension nicht planbar. Prozessorientiertes Arbeiten fordert eine 
genaue Stoßrichtung und einen geplanten Anfang. Des Weiteren stellt das richtige Timing 
eine große Bedeutung dar: Eine zu früh geplante Intervention kann bei den Teilnehmern auf 
Ablehnung stoßen (vgl. Königswieser & Hillebrand 2005 S.69). 
Soziale Dimension: Die genaue Gestaltung der Gruppengröße ist genau zu durchdenken, 
denn verschiedene Interventionen und Interaktionen haben verschiedene Wirkung. Die Be-
teiligung der Teilnehmer durch eigenen Beitrag (Präsentationen, Gruppenarbeiten, Einzelar-
beit) motiviert die Teilnehmer. Die Anwesenheit und der aktive Einsatz von bestimmten 
Rollenträgern sichert Akzeptanz und fördert Commitment. 
Räumliche Dimension: Sitzordnungen und Ausstattung von Seminarräumen ist zu beachten, 
eine gut durchdachte räumliche Situation kann Blockaden verhindern. Die Abgeschiedenheit 
vom Tagesgeschäft durch einen eigenen Raum kann die Konzentration auf die Verände-
rungsziele fördern. Königswieser und Hillebrand sprechen hier von kollektiver Energie (vgl. 
Königswieser & Hillebrand 2005 S.70). 
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Symbolische Dimension: Die Kraft der Symbole und Metaphern sollte sich durch jedes De-
signelement ausdrücken können. Dabei geht es um die Anwesenheit von bestimmten Rollen-
trägern, Rituale und das Zelebrieren von Meilensteinen. Symbole drücken im besten Fall 
Wertschätzung, Zusammenhalt und Identität aus.  
 
Zusammengefasst weist diese Darstellung eine genaue Planung von Interventionen bei Pro-
zessberatungen aus systemischer Sicht auf. Die Methodenauswahl beruht also zu großen 
Teilen auf den Designelementen. Damit hat der zweite Teil der Rahmentheorien die soziolo-
gische Sichtweise von Organisationsberatung und den Interventionsmöglichkeiten aufzeigen 
können. Die Begegnung in der Prozessberatung  gestaltet sich auf organisationaler Ebene 
wie auf der personellen Ebene. Im nächsten Rahmentheorieteil soll auf lerntheoretische 
Konzepte kurz eingegangen werden, um die individual-psychologische Sicht und die empiri-
schen Belege des Lernens aufzuzeigen. Denn an dieser Stelle soll noch einmal betont wer-
den, dass die Veränderung oft im Lernen von Neuem und in der Einstellungs- sowie Verhal-
tensänderung besteht. Dabei wird zu erkennen sein, dass auch für die Personen die systemi-
sche Sicht herangezogen werden kann in folgenden Punkten: Strukturelle Kopplung und 
operationale Geschlossenheit. Psychische Systeme sind besonders im Erwachsenenalter 
strukturdeterminiert, d.h. bereits vorhandene Wissensnetze (Kognition als operationale Ge-
schlossenheit) werden erweitert (=Anschlusslernen) (vgl. Siebert 1999 S.87f). Das An-
schlusslernen ist ein Ansatz, der in Form der situierten Kognition nach Reinmann- Roth-
meier und Mandl vertieft wird. Denn durch das Vorhandensein oder das Herstellen von Via-
bilität (Gangbarkeit) lassen sich zur Verfügung gestellte Informationen in das kognitive 
Netzwerk integrieren. Das „Zur-Verfügung-stellen“ ist die Konklusion von Anbieten und der 
Gebrauch von Informationen – also die methodische und instrumentelle Gestaltung von In-
formationen (vgl. ders. S.46). 
 

3.3 SITUATIVES LERNEN 

Da das Ziel von Methoden in der Prozessberatung - im Speziellen in Veränderungsprozessen 
– die Einstellungs- und Verhaltensänderung sowie das Lernen von Neuem ist, soll im Fol-
genden auf die Erkenntnisse der Lerntheorien Bezug genommen werden. Denn diese bieten 
interessante Aspekte in Bezug auf die Ziele der Veränderungen und die Methoden zur Um-
setzung der Ziele. Die Erkenntnisse des situierten Lernens werden in diesem Kapitel von 
Reinmann-Rothmeier und Mandl wiedergegeben. 
 

3.3.1 Vom Primat der Instruktion… 

Egal in welchem Bereich der Bildung - Lernen wird heutzutage als konstruktivistischer Pro-
zess angesehen. Wissen stellt sich nicht mehr als objektives, absorbierbares Gut dar, welches 
nach kognitivistischer und behavioristischer Sicht durch einen Trichter in das Informations-
system Mensch gelangen kann: so lautet nach kognitivistischer Auffassung das Primat der 
Instruktion. Aus diesem Grunde ist die Gestaltung der Lernumgebung gegenstandzentriert 
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ausgerichtet (Reinmann-Rothmeier&Mandl 2001 S.605 f). Trotz der Auffassung von der 
Transportierfähigkeit von Wissen belegen zahlreiche Studien das Phänomen des „Trägen 
Wissens“, welches den fehlenden Transfer von abstrakter Information zu alltäglichem Ge-
brauch und Anwendung aufweist. Ein weiterer Kritikpunkt ist die demotivierende instruktio-
nale Rollenverteilung von Lerner und Lehrenden (in der Erwachsenenbildung wohl eher 
Trainer genannt). Der Lerner ist passiv und lernt rezeptiv und kann sich nicht von Interessen 
leiten lassen (vgl. dies. S.612f).  
Allerdings weisen m.E. instruierende Methoden Vorteile auf: Die Vorstrukturierung der 
Lernthemen und die damit einhergehende vereinfachte Evaluation des Lernerfolgs. Des Wei-
teren können viele Personen an instruierenden und rezeptiven Lernmethoden teilnehmen. 
Nach Ansicht der operanten Konditionierung können instruierende Methoden eine schnelle 
Rückmeldung über die Richtigkeit der Lerninhalte bieten (vgl. dies. S.610). 
 

3.3.2 …zum Primat der Konstruktion 

Die Kritikpunkte haben u.a. nach dem Paradigmawechsel einen neuen Mittelpunkt des Ler-
nens und Lehrens festgemacht: das Primat der Konstruktion. Der Lerner und seine inneren 
Prozesse werden als Mittelpunkt der Wissenskonstruktion gesehen. Der aktive Lerner kons-
truiert einen Zusammenhang von Wissen und Handeln selbst und individuell, denn Wissen 
ist nach dem konstruktivistischen oder auch situierten Ansatz eine soziale Konstruktion als 
Resultat von Interaktion, aber keine Kopie der Wirklichkeit. Das bedeutet: Wissen stellt im 
Gegensatz zum kognitivistischen und behavioristischen Ansatz keinen transportfähigen Ge-
genstand dar. Der Lerner ist in einer hoch eigenverantwortlichen Rolle, er muss sich zudem 
noch selbst organisieren, um interessengeleitet den selbstgestellten Lernthemen bzw. Fragen 
zu beantworten (vgl. dies. S.616). Dies beinhaltet zugleich einen zentralen kritischen Punkt: 
Der Lerner kann überfordert werden, denn Wissen ist nicht objektivierbar und somit nicht 
ohne weiteres erfassbar.  
Die Konstruktion der Themen bezieht sich oft auf den gegenwärtigen situativen Anlass. Vie-
le Lerner haben nicht gelernt sich beim Lernen selbst zu organisieren, welches für diese Art 
des Lernens eine große Voraussetzung ist (vgl. dies. S.623). Die Methoden des konstrukti-
vistischen Ansatzes sind oft an die Probleme der Alltagswelt gekoppelt und bringen eine 
neue zentrale Gemeinsamkeit mit ein: Die Reflexion als integralen Bestandteil des Lernpro-
zesses – Reflexion über den eigenen Lernerfolg bzw. Lernprozess. Das Artikulieren beim 
Reflektieren regt den Lerner an, Problemlösestrategien stärker in sein Metawissen mit einzu-
binden. Dadurch erlernt der Lerner nicht nur das Wissen im Sinne von: Was wird gelernt, 
sondern er lernt über eigene Lernen das Wie (vgl. dies. S.620). Dies stellt eine höhere Form 
des Lernens dar und spricht für eine Gestaltung der Methoden nach konstruktivistischer 
Sicht. 
Leider fehlen empirische Studien über die langfristigen Erfolge über diese Art des Lernens, 
dies ist der erste Kritikpunkt. Ein weiterer ist der Aspekt des Kosten-Nutzen-Effekts. Aus 
diesem Grunde wurde laut Reinmann-Rothmeier und Mandl eine integrative Position entwi-
ckelt: die problemzentrierte.  
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Problemzentrierte Lernumgebung bedeutet anhand von authentischen Problemen situiert zu 
lernen. Es muss eine Umgebung so beschaffen sein, dass die Lernanforderungen einen auto-
matischen Transfer beinhalten und interessengeleitet aus Sicht der Lernenden sind. Somit 
entstehen fünf Leitlinien: die Situiertheit, das Lernen in multiplen Kontexten und Pers-
pektiven, sowie der soziale Kontext und die instruktionale Unterstützung (vgl. dies. 
S.627). Die Ziele sind zum einen das Befähigen zum verantwortungsbewussten Handeln, 
zum anderen das selbstständige Lösen von Problemen. Der Lernprozess ist geprägt von 
Merkmalen der Aktivität, der Selbststeuerung, der Konstruktion, der Situation und der sozia-
len Umgebung. Damit ergibt sich eine Balance zwischen Instruktion und Konstruktion. Ak-
tivität als  Leitbild wird durch den Zusammenschluss von aktiven Lehrenden und aktiven 
Lerner erzeugt. Der Lehrende bietet dem Lerner aktiv unterstützende Methoden und Haltung 
an. Er wählt Methoden aus, die es dem Lerner ermöglichen, eigene Schlüsse zu ziehen und 
damit das Wissen zu konstruieren. Die Schlüsselqualifikationen beim Lerner sollten ein be-
stimmtes Maß an Selbststeuerung und die Bereitschaft zum kooperativen Lernen sein (vgl. 
Reinmann-Rothmeier&Mandl 2001 S.631). 
 

3.3.3 Selbststeuerung und kooperatives Lernen  

Als zentraler Aspekt bzw. Voraussetzung der Selbststeuerung ist die Kompetenz zur Refle-
xion anzusehen. Denn Reinmann-Rothmeier und Mandl behaupten, die Merkmale von 
Selbststeuerung beim Lerner seien die Aktivität von selbstbezogenen Feedbackschleifen 
und sein dadurch entstehender Einfluss auf das Lernen in Bezug auf Ressourcen, Strategien 
und Bewältigung. Die Bedeutung des kooperativen Lernens ist nach sozial-
konstruktivistischem Ansatz die Enkulturation, das Lernen von sozialen Normen bei grup-
penspezifischen Normen und Einstellungen. Die Interaktion zwischen erfahrenen und uner-
fahrenen Gruppenmitgliedern erhält damit eine herausragende Rolle. Des Weiteren zitieren 
Reinmann-Rothmeier und Mandl nach Lave (1991) weiter: „Durch die Partizipation an allen 
Aktivitäten und die eigenverantwortliche Bearbeitung der anstehenden Aufgaben entwickelt 
sich der Lernende allmählich zu einem gleichberechtigten Partner in dieser ‚Arbeitsgemein-
schaft‘“ (dies. S.636).  
 
Was genau beinhaltet Selbststeuerung und kooperatives Lernen?  
Selbststeuerung ist das autonome, selbstbestimmte Handeln eines Lerners, der aktiv Selbst-
steuerungsmaßnahmen ergreift und damit den Lernprozess eigenständig überwacht. Der 
Lerner kann selbst motivationale, volitionale, kognitive und metakognitive Maßnahmen er-
greifen und damit den Erfolg seines eigenen Lernziels beeinflussen. Da dies nicht eine be-
stehende Kompetenz ist, sollte der Lerner oder besser der Mitarbeiter langsam an die aktive 
und eigenverantwortliche Rolle herangeführt werden. Das heißt am Anfang von Lernprozes-
sen steht die instruktionale Unterstützung im Vordergrund und wird mehr und mehr zurück-
genommen. Das Lernen von Neuem ist damit eine Leistung von der Fähigkeit zur Selbst-
steuerung. Der Erfolg von Lernprozessen (z.B. Lernmotivation, Formulierung von Eigenzie-
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len, positives Selbstbild und realistische Lernziele)  steigt laut einer Studie von Schiermann 
bei zunehmender Fähigkeit der Selbststeuerung (vgl. Siebert 2006 S.111). Kooperatives Ler-
nen hängt stark mit dem Grad der Selbststeuerung zusammen und zeichnet sich laut empiri-
scher Studien durch positive Effekte auf Leistung und Produktivität aus (vgl. dies. S.637).   
 

3.3.4 Bezug zur systemischen Auffassung und dem Change Management 

Die Aspekte der Selbststeuerung entsprechen den Anforderungen der systemischen Sicht-
weise und Beratung. Denn nach Siebert ist in dem Zusammenhang des Lernens der Begriff 
der Selbststeuerung der untergeordnete pädagogische Begriff zum systemtheoretischen 
Oberbegriff Selbstorganisation (vgl. Siebert 2006 S.108). Damit steht fest, dass die Selbst-
steuerung nach Reinmann-Rothmeier und Mandl die Selbstorganisation des psychischen 
Systems Mensch darstellt. Die Voraussetzung dafür sind metakognitive Strategien – das 
Reflektieren über das Lernen. Eine Begünstigung der Selbststeuerungsprozesse gelingt über 
die Gestaltung einer förderlichen Umgebung nach den Prinzipien der fünf benannten Leitli-
nien (siehe oben).  
Da Veränderungsprozesse die Einstellungs- und Verhaltensänderung sowie das Lernen von 
Neuem umfassen, kann hier zu den Anforderungen an die Methoden aufgezeigt werden, dass 
die Instrumente nach den Leitlinien des Primats der Situiertheit bzw. der Problemorientie-
rung gestaltet werden sollten. Aus lerntheoretischer Sicht ist die Partizipation das zentrale 
Mittel zur Erzeugung von Eigenverantwortlichkeit und eine Methode des kooperativen Ler-
nens. Selbststeuerung und kooperatives Lernen ist Ziel, Mittel und Methode zugleich, um 
Eigenverantwortung zu erzeugen und um damit eine höhere Form der bislang bekannten 
Lernkultur zu erhalten. Die Beratungsformen nach der Beratergruppe Neuwald-Egg bestäti-
gen diese Sichtweise in ihrer Beschreibung von Designelementen und Vorgehensweisen der 
Methoden. Wenn die Gestaltung der Instrumente nach den Erkenntnissen von Reinmann-
Rothmeier und Mandl vorgenommen wird, so steht dem Lernen von Neuem im Verände-
rungsprozess nichts mehr entgegen. In nachstehenden Kapiteln werden aktuelle Instrumente 
des Change Management vorgestellt und wie zu erkennen sein wird, entsprechen einige da-
von den Vorgaben und Ideen von aktuellen Strömungen der Lerntheorien. Aus diesem Grun-
de ist zur Kategorisierung von Instrumenten in Kapitel 5 eine Dimension der Grad der Betei-
ligung in Bezug auf die Aktivität.  
 
Im nächsten und letzten Abschnitt der Rahmentheorien werden die Aspekte von Organisa-
tionen, Systemen und Lerntheorien vereint durch die Theorie der Lernenden Organisation. 
Sie stellt eine besondere Strategie der Organisationentwicklung dar und ihr gebührt aus dem 
Grunde der Integration der vorher benannten Aspekte eine abschließende Betrachtung. Die 
Lernende Organisation nach Argyris und Schön vereint die Ansicht des Lernens als Reflexi-
onsleistung in mehreren Ebenen (Lernen 1., 2. und 3.Ordnung) mit den Bedingungen der 
Systemtheorie sowie die Anforderungen von Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei 
Veränderungsprozessen. 
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3.4 LERNENDE ORGANISATION 

Argyris und Schön unterscheiden zwei Formen von Aktionstheorien, die das Individuum in 
einer Organisation zum Handeln in bestimmten Situationen veranlasst: Zum einen entwi-
ckeln Individuen eine Theorie zur Erklärung und Rechtfertigung von einem bestimmten Ak-
tivitätsmuster, der „espoused theory“ (Argyris & Schön 2006 S.29). Damit beschreiben 
Individuen öffentlich ihre persönliche Einschätzung ihres Verhaltens. Zum anderen be-
schreiben Argyris und Schön die „theory-in-use“ (ebd.) als Aktionstheorie, die in der 
Durchführung der Handlung das Aktivitätsmuster implizit bereits enthält. In Organisationen 
werden dann Aktionstheorien, Werte und Annahmen als „instrumentale handlungsleitende 
Theorien“ (ebd.) integriert und bestimmen das Handlungsmuster der Organisation, ihre 
Struktur, die Kommunikation, die Arbeitsprozesse, Produktionsprozesse etc..  
Laut Argyris und Schön kann es zum Widerspruch von vorausgesagter Handlungstheorie 
(espoused theory) und der tatsächlichen Umsetzung von Aktionen (theories-in-use) führen, 
denn Führungskräfte handeln oft nicht nach ihren eigenen interpretierten Zielen und Annah-
men und handeln somit unreflektiert (vgl. dies. S.23). Führungskräfte müssten gerade zu 
Zeiten des Wandels als Vorbild die eigenen Vorannahmen durch Selbstreflexionsprozesse 
erfassen und bewältigen. Ziel aller Beteiligten einer sich verändernden Organisation müsste 
sein, die handlungsleitenden Theorien mit den tatsächlichen Taten in Übereinstimmung zu 
bringen. 
Das heißt, dass sich jedes Mitglied der Organisation fortlaufend ein bestimmtes Bild von 
handlungsleitenden Theorien des Ganzen macht, dieses Bild bleibt jedoch unvollständig. Bei 
Veränderungen werden das Bild und seine Beschreibung neu bearbeitet, wobei andere Per-
sonen ähnlich handeln. So entsteht eine wechselhafte Beziehung von abgestimmten oder 
geringer abgestimmten Bildern der Beteiligten und deren Aktivitäten. Ist die Organisation 
groß und komplex stehen äußere Hinweisfunktionen für das Abgleichen innerer Bilder zur 
Verfügung z.B. Organisationsdiagramme, Organisationspläne, Arbeitsplatzstrukturen und -
aufteilungen. Organisationales Wissen wird in Dokumenten, Aktenordnern, Materialien als 
Artefakte etc. gespeichert und beschreibt bestehende und zukünftige  Aktivitätsmuster (vgl. 
dies. S.31). Auf dieser Basis findet nun organisationales Lernen statt: 

„Organisationales Lernen findet statt, wenn einzelne in einer Organisation eine problemati‐
sche Situation erleben und  sie  im Namen der Organisation untersuchen, Sie erleben eine 
überraschende  Nichtübereinstimmung  zwischen  erwarteten  und  tatsächlichen  Aktionser‐
gebnissen und reagieren darauf mit einem Prozeß von Gedanken und weiteren Handlungen; 
dieser bringt sie dazu, ihre Vorstellungen von der Organisation oder ihr Verhältnis organisa‐
tionaler Phänomene abzuändern und ihre Aktivitäten neu zu ordnen, damit Ergebnisse und 
Erwartungen übereinstimmen, womit  sie die handlungsleitende Theorie  von Organisation 
ändern. Um organisational zu werden, muß das Lernen, das sich aus Untersuchungen in der 
Organisation ergibt, in den Bildern der Organisation verankert werden, die in den Köpfen ih‐
rer Mitglieder und/oder den erkenntnistheoretischen Artefakten existieren  (den Diagram‐
men, Speichern und Programmen), die im organisationalen Umfeld angesiedelt sind“ (Argy‐
ris & Schön 2006 S.31f). 

Argyris und Schön unterscheiden nun zwischen drei verschiedenen Arten von Lernen, um 
handlungsleitende Theorien und tatsächliche Handlungen in Einklang zu bringen: 
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Zum einen nennen sie die organisationale Untersuchung oder das instrumentale Lernen, das 
nach Ursache-Wirkungs-Prinzip zu einer Leistungssteigerung beim Erledigen von Aufgaben 
in der Organisation führt: das „Einschleifen-Lernen“ oder auch „Single-Loop-Learning“. 
Zum zweiten beschreiben die Autoren „Doppelschleifen-Lernen“ („Double-Loop-Learning“) 
als Untersuchungen von Organisationen, um Werte und Kriterien zu entwickeln und danach 
zu handeln, die für bessere Leistungen sorgen sollen (vgl. dies. S.35f). Die dritte Art des 
Lernens ist die Fähigkeit zur Verbesserung des Erlernens von Einschleifen- und Doppel-
schleifen-Lernen, das „Deutero -Learning“.  
 

3.4.1 Single-Loop-Learning 

„Single-Loop-Learning“ ist somit das Einprägen von Lösungen in das Erfahrungswissen. Ein 
Problem wird z.B. von einer Gruppe diskutiert, es werden Ursache und Wirkungsmechanis-
men hinterfragt und anschließend wird das Problem idealerweise gelöst. Durch Reflektieren 
wird eine Maßnahme zur Problemlösung gefunden, um bessere Sollwerte zu erbringen, also 
Strategien und Annahmen werden verändert, aber die Wertevorstellungen der Handlungs-
theorien bleiben  gleich (vgl. Argyris & Schön 2006 S.36). 
 

3.4.2 Double-Loop-Learning 

Das „Double-Loop-Learning“ ist organisationales Lernen auf einer höheren Ebene. Es be-
schreibt z.B. den Rückkopplungsprozess der Gruppe beim Problemlösen und ihren Prozess, 
das heißt die Gruppe reflektiert den Vorgang der Problemlösung und kann durch Erkennen 
ihrer Fähigkeit zur Bewältigung den Prozess beim nächsten Mal gegebenenfalls verbessern. 
Diese Art des Lernens findet auf einer Metaebene statt, das Lernen bzw. das Vorgehen beim 
Lernprozess wird reflektiert. Es kann zur Veränderung von Strategien, Annahmen, Normen 
und Werten kommen, aber auch ihre Folgen darstellen. Denn eine handlungsleitende Theorie 
zu verändern erfordert zum einen die Voraussetzung der Fähigkeit zum Double-Loop-
Learning, die Einsicht zur Veränderung kann auch durch eine Untersuchung und dem an-
schließenden Double-Loop-Learning hervorgerufen werden. Argyris und Schön behaupten, 
dass das Reflektieren über Lernen die Effizienz des Lernens gerade während organisationaler 
Veränderungen fördert. Double-Loop-Learning sei die Voraussetzung für eine „Lernende 
Organisation“, je höher die Stufe der Selbstreflexionen der einzelnen Mitglieder der Organi-
sation ist, desto höher ist die Stufe des Lernens in der Organisation. 
 

3.4.3 Deutero-Learning 

„Deutero-Learning“ ist die nächste Stufe des Lernens. Argyris und Schön übernehmen das 
Konzept von Bateson und beschreiben es in ihren eigenen Ausführungen als „second-order 
learning“ (vgl. Argyris & Schön 1978 S.26). In dieser Phase wird das Reflektieren (Double-
Loop-Learning) über das Lernen auf erster Stufe (Single-Loop-Learning) reflektiert. Die 
Verbesserung von Lernprozessen sowie das Aufdecken des Lernsystems der Organisation 
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durch die Mitglieder stehen bei dieser Art zu Lernen im Vordergrund. Ziel von Lernender 
Organisation sollte es sein, eine Verschiebung von Lernen erster Ordnung (Double-Loop-
Learning) zum Lernen zweiter Ordnung (Deutero-Learning) herzustellen, wobei Argyris und 
Schön erklären, dass „organisationales Zweitlernen (…) entscheidend vom individuellen 
Zweitlernen ab(hängt), das (sie) anhand einer Verlagerung vom Modell I zum Modell II 
handlungsleitender Theorien beschreiben“ (Argyris & Schön 2006 S.44). Dies wird damit 
begründet, dass individuelle handlungsleitende Theorien in einer wechselseitigen Beziehung 
zum Lernsystem einer Organisation stehen und somit Individuen bestimmte Verhaltenswei-
sen in das System Organisation mit einbringen und es damit aufrecht halten. Das System 
wiederum bestärkt individuelle handlungsleitende Theorien oder verändert diese.  
Im Idealfall kann durch ein Training auf individueller Ebene eine Lernkultur der Reflexion 
eingeführt werden, so dass sich reflektiertes Lernen und damit die Problemlösekompetenz 
bei den einzelnen Mitgliedern einer Organisation erhöht. Ein Beispiel zur Gestaltung der 
Lernenden Organisation wird unter Kapitel 5.3.5.1 beschrieben. 
 

3.5 ZUSAMMENFASSUNG KAPITEL 3 

Um aktuelle Instrumente im Change Management in Bezug auf Prozessberatung aufzeigen 
zu können und im Weiteren eine Kategorisierung zu entwickeln, müssen leitende Theorien 
aus Beratung und dem Kontext des Lernens herangezogen werden, dies sind vor allem sys-
temische und konstruktivistische. 
Zuerst wurde der systemische Ansatz von Unternehmen als soziales System nach Luhmann 
dargestellt. Demnach verfügen Systeme aufgrund ihrer Autopoiesis über eine eigene Leitdif-
ferenz. Durch strukturelle Kopplung können Selbst- und Fremdreferenz und damit andere 
Systeme wahrgenommen und vom eigenen System unterschieden werden. Die Weiterent-
wicklungen der Systemtheorie in Bezug auf Interventionsmöglichkeiten nach Wimmer und 
Willke lösen das Prinzip der Autopoiesis durch die operationale Geschlossenheit ab. Im Mit-
telpunkt von Beratung und Interventionen stehen die Beobachtung und das Beobachten zwei-
ter Ordnung. Der Berater beobachtet und das Unternehmen soll lernen sich selbst zu beo-
bachten. Denn nach systemischer Sicht gilt: Berater können von außen nicht einwirken und 
verändern, das System muss die Veränderung in Form von veränderten Operationen selbst 
leisten durch das Beobachten zweiter Ordnung. Der Berater kann nur Informationen zur Ver-
fügung stellen in Form von struktureller Kopplung an die bestimmten Druckstellen des Sys-
tems, als Irritationen beschrieben. Wie das System diese Informationen verarbeitet, bleibt 
offen. Zusammenfassend kann geschlossen werden, dass Instrumente und Methoden als In-
formationen von Beratern im Kontext von Change Management Irritationen sind. Die syste-
mische Sicht zeigt deutlich auf, warum Instrumente und Methoden nicht nach einem kausa-
len Wirkungsprinzip angewandt werden können.  
Der praktische Belang der Systemtheorie wird durch Königswieser und die Beratergruppe 
Neuwald-Egg beschrieben. Auffällig ist eine Gesamtkonzeption, die alle Ebenen der Organi-
sation mit einschließt. Da die Konzeption die Interventionsebene auf der personalen Ebene 
nicht ausreichend erklären kann, wurde die konstruktivistische Erkenntnis vom Lernen hin-
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zugezogen. Das Konstruieren von Wissen ist eine Eigenleistung, die durch die Selbststeue-
rung und das kooperative Lernen bestärkt werden kann. Die Vorstellung der lernenden Or-
ganisation stellt eine Integration von konstruktivistischem Lernen und organisationaler Bera-
tung dar. 
Mit den Erkenntnissen aus dem zweiten Kapitel, in dem die Theorie der Organisationsent-
wicklung als Integration von humanistischen Leitwerten und wirtschaftlicher Effizienz post-
uliert wurde, soll an dieser Stelle Gairing herangezogen werden. Er sagt, dass die Forderung 
am Change-Vorhaben „Entwicklung, Wachstum, Mobilisierung von Wissen, Steigerung der 
Problemlösekompetenz und die Fähigkeit zur Selbstaufklärung“ (Gairing 1999 S.204) sei. 
Impliziert werden damit Lernprozesse, die ein verändertes Verhalten hervorrufen sollen. Das 
heißt die einzelne Person soll etwas verändern, erweitern, etwas Neues hervorbringen etc.. 
Denn Lernen in Organisationen hängt sehr eng auf verschiedenen Ebenen der Sach-, Fach- 
methodischen oder sozialen Kompetenzen mit der personalen Entwicklung zusammen (vgl. 
ders. S.213). Es bezieht sich immer auch auf das Lernen von Metaprozessen, der Reflexion 
des eigenen Lernens und der eigenen Problemlösefähigkeit. Ziel ist, das berufliche Handeln 
(Verhalten auf individueller Ebene) zu verändern, den Veränderungsprozess mit den auftau-
chenden Unsicherheiten zu ertragen und gleichzeitig die eigene Handlungsfähigkeit im Ar-
beitsalltag zu erhalten. Damit stellen Instrumente und Methoden die Anforderungen, Selbst-
steuerung zu ermöglichen sowie kooperatives Lernen in Form von Partizipation zu bestär-
ken. Denn durch die Problemlösekompetenz der einzelnen Mitglieder entsteht systemisch 
gesehen eine Lernende Organisation. Die Instrumente der Veränderungsprozesse stehen in 
den folgenden Kapiteln nach diesen Anforderungen unter Beobachtung. 

4 EMPFEHLUNG VON INSTRUMENTEN IM CHANGE NACH 
PHASENABLÄUFEN 

Die Empfehlung von Instrumenten im Change Management richtet sich oft nach Phasenmo-
dellen. Daher ist es nur konsequent, auf diese Vorgehensweise in diesem Kapitel näher ein-
zugehen. Phasenmodelle sind besonders populär, denn sie suggerieren den Betrachtern eine 
Ordnung, nach der Veränderungsprozesse verlaufen. Normative Modelle werden konstruiert 
und herangezogen, um die Komplexität und die Ungewissheit vom Veränderungsverlauf zu 
minimieren. In Sequenzen werden Schritte geplant und antizipiert wie etwas zu verlaufen 
hat. Greif u.a. postulieren entgegen der Vorstellung zur Planbarkeit, dass organisationale 
Veränderungen grundsätzliche komplexe und selbstorganisierte Prozesse seien, da auf meh-
reren Ebenen gleichzeitig und abhängig voneinander verändert wird (vgl. dies. S.142ff). 
Aber die Autoren stellen fest, dass jeder Veränderung bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten 
vorauslaufen, die in einem Phasenverlauf thematisch unterschieden werden: 1.Vorbereitung, 
2. Start, 3. nach dem Start, 4. weitere Umsetzungen, 5. Aufrechterhaltung der Änderungen 
(vgl. Greif u.a. S.145). Da Greif die Phasen nur sehr allgemein benannt hat, wird im Weite-
ren auf zwei Konzepte und Phasenmodelle eingegangen, die eine jeweils völlig andere Pers-
pektive vertreten. 
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Die hier aufgeführten Konzepte zur Gestaltung von Change-Prozessen sind das „3W-
Modell“ von W. Krüger u.a. und das „8-Phasen-Change-Modell“ von Leão und Hofmann. 
Die verschiedenen Herangehensweisen und Konzepte der Autoren werden zunächst be-
schrieben, im Anschluss werden die Empfehlungen der wichtigsten11 Instrumente anhand 
ihrer Phasen vorgestellt. Ziel dieses Kapitels ist, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
herauszuarbeiten, um die Frage nach aktuellen Instrumenten im Change nach Phaseneinsatz 
zu beantworten. Diese extremen Unterschiede der Modelle wurden gewählt, da sie beispiel-
haft einmal den systemischen Ansatz und zum anderen den individual-psychologischen An-
satz vorstellen. 
 

4.1  „EXCELLENCE IN CHANGE - 3W-MODELL“ VON KRÜGER  

Wandel ist nach Krüger zu einer Daueraufgabe in Unternehmen geworden, denn eine „Orga-
nisationsruhe“ in Unternehmen gibt es nicht mehr im Anschluss von strategischen Erneue-
rungen. Also sollten sich Unternehmen Wandel zur Aufgabe machen. Krüger bezieht sein 
Konzept auf den intendierten Wandel (vs. emergenten Wandel), d.h. einen geplanten Verän-
derungsprozess, der revolutionären sowie evolutionären Strategien Umsetzungsmöglichkei-
ten bietet, aber hauptsächlich an proaktive Pioniere (vs. reaktiver Wandel) als aktive Unter-
nehmensgestalter gerichtet ist (vgl. Krüger 2006 S.23ff). 
Sogenannte Koordinaten für einen Bezugsrahmen legt Krüger in Wandlungsbedarf, Wand-
lungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit fest. Sie dienen einer Architektur, einem Ana-
lyseraster, welches der Strategie zur Gestaltung in Form von Instrumenten dient. 
 
Wandlungsbedarf 
Der wichtigste Ausgangspunkt ist der Wandlungsbedarf. Denn es geht darum, Verände-
rungsbedarf zu erkennen und damit die Initiierung von Wandlungsprozessen in Gang zu 
setzen. Krüger postuliert, „nur ein erkannter und anerkannter Wandlungsbedarf führt zu Ver-
änderungsprozessen“ (Krüger 2006 S.30).  
Wandel kann als Reaktion von externen Bedingungen erzwungen oder proaktiv von Pionie-
ren gestaltet werden. Die Einstufung des Wandlungsbedarfs erfolgt durch das obere Mana-
gement und die Stakeholder – also durch die machtbesetzten Stellen (vgl. ders. S.31). 
 
Wandlungsbereitschaft 
Eine weitere Koordinate für Wandlungsprozesse ist die Bereitschaft zur Veränderung. Sie 
umschreibt die innere Einstellung und Nutzenabwägung zu den Zielen und Maßnahmen des 
Wandels zum einen. Zum anderen ist es auch die Bereitschaft oder Nichtbereitschaft zur 
aktiven Teilnahme an Veränderungsmaßnahmen. Krüger beschreibt dies als Einstellungs- 
und Verhaltensakzeptanz. Die Wandlungsmotivation von Beteiligten ist ein wesentlicher 
Promotor in Veränderungen und drückt sich in der bekundeten und gelebten Wandlungsbe-

                                                            
11 Die Unterscheidung zur Wichtigkeit der Instrumente treffen die jeweiligen Autoren anhand von 
Ersterwähnung, besonderer Hervorhebung etc. 
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reitschaft aus. Durch Krisen entsteht ein höherer Leidensdruck, der die Wandlungsbereit-
schaft nach Krüger begünstigt: „Ohne Krise keinen Wandel“ (Krüger 2006 S.32). Die hohe 
Bereitschaft zu einem Wandel lässt sich herstellen durch 1. das Erkennen des konkreten 
Handlungsbedarfes; 2. die Entwicklung eines Ziels, welches positiv bewertet wird und 3. das 
Erreichen des Ziels wird für wahrscheinlich gehalten (vgl. ders. S.33). Change Management 
bedeutet die Wandlungsbereitschaft herzustellen und zu steigern. An dieser Stelle wird auch 
noch einmal deutlich, dass der Gestaltung von Instrumenten und Methoden in der Prozessbe-
ratung eine besondere Aufmerksamkeit zukommen muss. 
 
Wandlungsfähigkeit 
Die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens hängt nach Krüger von der Wandlungsfähigkeit 
ab. Dies umfasst die Möglichkeiten von Befähigern, Wandlungsprozesse eines Unterneh-
mens in Form von Person oder Organisationseinheit durchzuführen. Krüger unterscheidet 
personelle Befähiger, unternehmensbezogene und technische Befähiger. Die Entfaltung von 
wandlungsbezogenem Wissen und Können der Beteiligten im Change hängt maßgeblich von 
der Organisationsumgebung ab – also die „innovations- und wandlungsorientierte Strategie 
und Kultur der Unternehmung“ (Krüger 2006 S.34). Zu diesem Zweck betrachtet Krüger die 
organisatorischen Fähigkeiten genauer: Zum einen gibt es die Fähigkeiten, die das Tagesge-
schäft des Unternehmens bestimmen, diese hängen von Art des Unternehmens und der Ab-
teilung ab. Fähigkeiten höherer Ordnung werden als diese bezeichnet, die über die Fähigkei-
ten des Tagesgeschäftes hinausreichen, das sind dynamische Fähigkeiten – sie sind mit 
Wandlungsfähigkeit gleichzusetzen. Krüger schlägt dazu noch eine Unterscheidung von 
dynamischer Fähigkeit erster und zweiter Ordnung vor. Die erste Ordnung beschreibt eine 
reaktive Anpassung an Umweltveränderungen oder proaktive Durchführung von Verände-
rungen. Es ist im Laufe der Zeit durch Wiederholung ein Muster entstanden, welches den 
Beteiligten implizit oder explizit als Orientierungsrahmen dient. Wenn ein Unternehmen 
über Lern-, Entwicklungs- und Innovationsfähigkeiten verfügt, ist von dynamischen Fähig-
keiten zweiter Ordnung zu sprechen. Diese Fähigkeiten dienen dazu, die Fähigkeiten erster 
Ordnung zu generieren und zu verbessern. Laut Krüger ist das Leitbild einer Unternehmung 
sich als evolvierendes und entwicklungsfähiges System zu erhalten, das heißt Wandlungsfä-
higkeit hat sich zu einer Kernkompetenz entwickelt. Im Fadenkreuz von Wandlungsbedarf, -
bereitschaft und -fähigkeit stehen die Komponenten Wandlungsprozess, Strategie, Top-
Management, Projektmanagement, Einstellungen und Verhaltensweisen der Beteiligten, 
Kommunikation, Human Resource Management, Controlling und  die Toolbox. Diese wer-
den im Folgenden in Bezug auf Wichtigkeit zum Einsatz der Instrumente erklärt. 
 

4.1.1 Komponenten des Wandlungsmanagements 

Im Mittelpunkt einer Veränderung steht nach Krüger der Wandlungsprozess, Strategie, Top-
Management und Projektmanagement werden vom Wandlungsprozess maßgeblich beeinf-
lusst und geprägt, daher stellen sie erfolgsbestimmende Komponenten dar. Der Wandlungs-
prozess prägt seinerseits wiederum die Einstellungen und Verhaltensweisen der Beteiligten. 
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Unterstützende Komponenten des Wandlungsprozesses sind Kommunikation, Human Re-
source Management, Controlling und  die Toolbox (vgl. Krüger 2006 S.39). Bevor auf die 
Empfehlung von Instrumenten eingegangen wird, hier eine grafische Übersicht der Einfluss-
faktoren im Wandlungsprozess nach Krüger:  

 
Abbildung 4: Bezie‐

hungen zwischen den 

Komponenten im 

Wandlungsprozess 

nach Krüger (vgl. 

Krüger 2006 S.38) 

 
 

4.1.2 Instrumentenempfehlung nach Krüger 

Instrumente und Methoden vereinheitlichen Krüger u.a. durch den Begriff „Tools“. Damit 
sind die methodischen Anwendungen im Kontext von Veränderungen bezeichnet. Nach den 
einzelnen Phasen des Wandlungsprozesses stellen Brehm und Petry die Instrumente des 3-
W-Modells vor. Sie stellen dem Prozessverlauf eine Kurzdiagnose für das Erleben der  
Wandlungssituation voran (EiC-Barometer). Die Analyse des Einflussmanagements mittels 
Stakeholder- und Betroffenheitsanalyse ist grundlegend für die Einschätzung der Einstellung 
und Verhalten. 
Für das Gesamtkonzept werden die Tools in ihrer Anwendung nach sachlich-rationalem und 
sozio-emotionalem Geschehen unterschieden. Daraus ergeben sich die Komponenten „Prog-
ramm-Management“ und „Verhalten“. Brehm und Petry fokussieren die Veränderungsarbeit 
in der Person durch die „Auseinandersetzung mit Personen und Personengruppen im Wand-
lungsprozess“ (Brehm & Petry 2006 S. 344). Das Erzeugen von Akzeptanz ist die Basis der 
Methodenauswahl für eine nachhaltige Veränderung, die sich durch veränderte Einstellung 
und Verhalten äußert (vgl. dies. S. 345). 
 
Ziele und Funktionen von Tools 
Tools sollen Transparenz und Überblick verschaffen. Eine Kräfteanalyse hilft Promotoren 
und Opponenten zu erkennen. Über Instrumente und ihre Gestaltung wird geredet, d.h. sie 
treiben die Kommunikation über den Wandel an. Einheitliche Verfahren von Tools bilden 
die Grundlage von fundierten Analysen und halten der Intersubjektivität von Vergleichbar-
keit stand. Die sozio-emotionale Dimension von Tools hat die Erhöhung der Verbindlichkeit 
zum Ziel, um den Wandel voran zu bringen.  
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Die Funktionen lassen sich aus den Wirkungszielen ableiten, das können folgende sein: Eine 
gedankliche Vorwegnahme von möglichen Widerständen, informationelle Unterstützung für 
das Projektteam, die Hilfe zum Priorisieren von Dringlichkeit und Wichtigkeit sowie das 
Sichern von einheitlichen Standards und Strukturen von gemeinsamen Beobachtungen und 
Beurteilungen. Die Tools sollten nach Brehm und Petry von Personenmehrheiten angewen-
det werden, um subjektive und einseitige Interpretationen zu vermeiden. Es handelt sich 
dabei um eine Sammlung von Tools für Programmleitung und Kernteam handelnde Personen 
(vgl. dies. S. 347). 
 
Auswahlkriterien der Tools 
Brehm und Petry empfehlen als Auswahlkriterien der Tools einen konsequenten Aufbau der 
Instrumente, der den Phasen und der Kompetenz der Beteiligten entspricht. Die Unterteilung 
und Auswahl von Instrumenten wird von Aspekten wie inhaltlicher und personeller Ange-
messenheit bestimmt. Es sollte zum einen zur Problemstellung, zur Verfügbarkeit und den 
vorliegenden Daten passen (vgl. Krüger 1992 Sp.1584). Zum anderen richtet es sich nach 
personeller Angemessenheit, welche „die fachlichen, sozialen und intellektuellen Fähigkei-
ten der Anwender“ (Brehm & Petry 2006 S.374) beinhaltet. Die wirtschaftliche Angemes-
senheit in Form von Nutzen- und Kostenabwägung ist die dritte Komponente zum Einsatz 
von bestimmten Instrumenten. Stundensätze für den Aufwand von Personalbeteiligung sind 
zu errechnen, aber der Aufwand für sozialen Nutzen ist schwer zu errechnen. Die Diskussion 
um Legitimität zum Einsatz von personellen Kosten ohne Garantie zum Erfolg ist eine 
dauerwährende Diskussion in der Weiterbildung und Personalpolitik.  
Brehm und Petry betonen, dass die Auswahl der vorgestellten Tools von erfahrenen Mana-
gern durch intuitive Überlegungen oft umgangen wird, aber dennoch für die Bildung von 
Teams einen hohen Wert hat (vgl. Brehm & Petry 2006 S.374). 
 

4.1.2.1 Tools nach Wandlungsphasen 
Die vorgestellten Instrumente haben zwei wichtige Ansatzpunkte: Zum Einen das Transpa-
rentmachen von der Ausgestaltung der Koordinaten des Wandels (Wandlungsimpulsanalyse, 
Excellence in Change-Barometer und Excellence in Change-Matrix), zum anderen die Erfas-
sung der Interessen und Einflussmöglichkeiten von Personen und Personenmehrheiten im 
Wandlungsprozess (Stakeholderanalyse, Betroffenheitsanalyse, Kooperationsprofile). Zur 
Phase von Mobilisierung und Umsetzung erfolgt die Einzelpersonenbindung. Die Auflistung 
aller Instrumente zeigt die Grafik in der chronologischen Reihenfolge des Phasenablaufs für 
Veränderungen nach einer Empfehlung nach Brehm und Petry (vgl. dies. S. 348f): 
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Abbildung 5: Tooleinsatz nach sozio‐emotionalen Aspekten und Wandlungsphasen (vgl. Brehm & Petry 2006 

S.349) 

Im Folgenden sind einzelne Tools nach sozio-emotionalen Aspekten aus den Phasen kurz 
benannt oder beschrieben. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Instrumente kursiv markiert.  
 

4.1.2.2 Tools in der Initialisierung 
Die Abbildung des derzeitigen sachlichen Zustandes erreicht man durch eine SWOT-
Analyse (Strategietool). Die Analysearbeit richtet sich in dieser Phase zum einen nach 
„Klarheit über Wandlungsimpulse und deren Wechselwirkungen sowie die Verdichtung zu 
Wandlungsbedarfen“ (Brehm & Petry 2006 S. 350), zum anderen sollten Stakeholder identi-
fiziert und eingeschätzt werden.  
Das Erstellen einer Einflussmatrix erhebt die Auswirkungen (=Wandlungsbedarf) von exter-
nen Wandlungsimpulsen auf die internen Komponenten im Unternehmen (siehe Abbildung 
3). Für die Stakeholderanalyse werden zunächst alle betroffenen Gruppen erfasst, anschlie-
ßend werden deren Ansprüche in diesem Wandlungsprozess mittels Fragen geprüft. Als Vi-

sualisierung werden ebenfalls 
Matrix-Darstellungen nach Be-
einflussbarkeit und Relevanz 
empfohlen oder die Verortung 
der Betroffenen in einem Koor-
dinatensystem mit positi-
ver/negativer Einflussmöglich-
keit und Beeinflussung wahr-
scheinlich/unwahrscheinlich. 
  
Abbildung 6: Einflussmatrix interner & 

externer Faktoren (vgl. Brehm & Petry 

2006 S.351) 
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Aus diesen Bildern kann zusammen eine Handlungsstrategie entwickelt werden wie mit die-
sen Stakeholdern umgegangen wird, bzw. wie diese in den Veränderungsprozess integriert 
und beteiligt werden (vgl. dies. S.352f). 
 

4.1.2.3 Tools in der Konzipierung 
Die Konzipierung von Wandlungszielen als Aufgabe in der Konzipierungsphase bedingen 
aus sachorientierter Sicht z.B. die Nutzwertanalysen. Laut Brehm und Petry kommen in 
dieser Phase die Beachtung von möglichen personellen Widerständen und 
Wandlungsbarrieren zu kurz. Sie empfehlen daher zwei weitere Analyseaufgaben:  
Beurteilung der Wandlungsbetroffenheit der wichtigsten Stakeholder durch ein Bewertungs-
system als Matrix (siehe Abbildung 3 „Einflussmatrix interner und externer Faktoren“) mit 
den Faktoren betroffene Personengruppen (Geschäftsführung, Sachbearbeiter etc.) und Be-
troffenheitsaspekt (Verantwortung, Handlungsspielraum, Aufgaben etc.). Diese Betroffen-
heitsanalyse zeigt auf, mit welcher Anreiz-Beitrags-Konstellation die einzelnen Gruppen die 
Wandlungsimpulse wahrnehmen. Die Ergebnisse sollten in Cluster voneinander abgegrenzt 
werden, um daran die Strategien als Implementierungsgruppen fest zu verankern und an-
schließend mit Maßnahmen inhaltlich beschrieben werden (vgl. Brehm & Petry 2006 
S.354f).  
Das Kooperationsprofil bietet als folgendes Instrument die Darstellung von Beziehungen 
zwischen Gruppen an. Brehm und Petry betonen mit diesem Instrument die Möglichkeit 
Erfolgspotentiale und Misserfolgsrisiken des Wandlungsprogramms aufzudecken.  
Als zweiten Analyseaspekt geben die Autoren eine Diagnose der Wandlungsbereitschaft und 
– fähigkeit für die betroffenen Organisationsbereiche an. Dazu stellen sie gemäß dem 3W-
Modell das Excellence in Change – Barometer vor (Abkürzung im Folgenden: EiC-
Barometer). Das Barometer beinhaltet zwei Fragebögen mit Themenbereichen „Beurteilung 
von Wandlungsbereitschaft“ und „Enabler der Wandlungsfähigkeit“. Auf einer Skala von 1 
bis 4 werden die Wandlungsbereitschafts- und Wandlungsfähigkeitsmerkmale bewertet. 
Diese standardisierten Fragebögen können von verschiedenen Gruppen beantwortet und 
interpretiert werden. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung kann damit verglichen und Defizi-
te z.B. in Kommunikation aufgedeckt werden. Es folgt eine detaillierte Analyse. 
 

4.1.2.4 Tools in der Mobilisierung 
Die EiC-Matrix dient auf Grundlage der Integration der zwei Fragebögen des EiC-
Barometers in einer Matrix bzw. in einem Koordinatensystem, welches im Bereich der Er-
gebnisse in vier Felder eingeteilt ist, als Veranschaulichung der Handlungsbedarfe: 
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Abbildung 7: Excellence in Change ‐ Matrix (vgl. 

Brehm & Petry 2006 S.361) 

Die Ausgestaltung der Koordinaten 
dient zur Erhebung des Reifegrads von 
Wandlungsmöglichkeiten und gibt 
haltspunkte über die Stoßrichtung wie-
der, z.B. die finanzielle und zeitliche 
Aufwendung zur Beseitigung von 
Mängeln. Der Einsatz von 
tionsinstrumenten lässt sich anhand des 
EiC-Barometers ablesen.  

Für Schlüsselpersonen empfehlen Brehm und Petry eine Kraftfeldanalyse. Ziel dieser Key 
Player-Analyse ist es Promotoren, gezielt als Motivatoren einzusetzen und Energien zu akti-
vieren. Die Key Player können im weiteren Verlauf auch aktiv als „Change Agents“ agieren 
(vgl. dies. S. 363). 
Commitment Planning ist ein Instrument für den Programm-Manager zur Gegenüberstellung 
der aktuellen und dem erwünschten Commitment von den Key Playern. Es folgt eine Identi-
fizierung der Schlüsselpersonen und des Mindestmaßes an Prozessenergie zur Sicherstellung 
des Wandlungserfolgs (Soll-Commitment). Nach Auflistung der Schlüsselpersonen werden 
die Abstufungen von Commitment festgelegt (vgl. dies. S. 365). 

4.1.2.5 Tools in der Umsetzung 
Die sachliche Dimension von Umsetzungsinstrumenten bildet in der Change-Literatur haupt-
sächlich professionelles Projektmanagement. Brehm und Petry empfehlen für den sozio-
emotionalen Aspekt zum Einen das überlegte Zusammenstellen der Teams nach sozial-
psychologischem Kontext (persönliche „Kompatibilitäten“). Zum Anderen muss das syste-
matische Einbinden von Stakeholdern und deren Beiträge im Prozess festgelegt werden.  
Die Compatibility-Matrix dient einer Übersicht zur Erfassung der Beziehungskonstellationen 
von einzelnen Teammitgliedern. Eine solche Erhebung dient einer günstigen Personenkons-
tellation in Projektteams, um Gruppen ohne lange Gruppenbildungsphase schnell arbeitsfä-
hig zu machen. 
Auf einem Responsibility-Chart werden den Beteiligten Aufgaben und Verantwortungen zu 
geschrieben. Wichtig dabei ist, im Konsens die Verantwortung nur einem Beteiligten zu 
übertragen. Die Aktionen sollten möglichst so detailliert beschrieben sein, dass nur ein Ver-
antwortlicher festgelegt werden kann oder die Verantwortung muss gegebenenfalls eine 
Hierarchiestufe höher erfolgen. Die folgende Grafik verdeutlicht die möglichen Aufträge und 
Akteure: 
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Abbildung 8: Responsibility‐Chart (vgl. 

Brehm & Petry 2006 S.369) 

 
Wenig Zustimmungserfordernisse 
erwirken wenig Verzögerung im Pro-
zess. Die gemeinsame Visualisierung 
ermöglicht breites Commitment, denn 
„zum einen wird dadurch die ‚Mana-
gement Attention‘ gewährleistet, zum 
anderen wird dem Programm-
Manager seine Durchsetzungsmacht 
verliehen“ (dies. S.369f - Hervorhebung durch Brehm & Petry). 
Das Beteiligungskonzept schließt an der Responsibility-Matrix an und stellt auf einem Chart 
das Maß der Beteiligung nach Phase und Organisationsbereich dar. 
 

4.1.2.6 Tools in der Verstetigung 
Innerhalb des Tagesgeschäfts sollte es Ziel einer Organisation sein, den andauernden Wandel 
auch nach Beendigung der ersten Veränderungen instrumentell zu unterstützen, um wand-
lungsfähig zu bleiben. Die Verstetigungsphase beinhaltet die Verankerung der Ergebnisse 
des Wandels im Unternehmen und die Sicherung von Wandlungsbereitschaft und –fähigkeit 
für zukünftige Wandlungsbedarfe.  
Innerhalb eines Follow Up-Controlling sollten die Ergebnisse und Ziele des Wandels laufend 
überprüft werden. Eventuell ergibt dieses Controlling einen kritischen Ist-Stand der Verände-
rung, so dass weiterführende Wandlungsprogramme notwendig sind. Überprüfungen können 
zu einem jährlichen strategischen Performance Tracking gebündelt werden. Als weiteres 
Instrument kann ein ganzes ‚Center of Corporate Strategy and Change‘ entstehen, das als 
organisatorische Einheit die Verstetigung von Wandlung überwachen oder ein Frühwarnsys-
tem (Wandlungsradar) entwickeln (vgl. Brehm & Petry 2006 S.371f).   
Um die Wandlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, bieten sich Feedbackrunden von subjektiven 
Erkenntnissen aus dem Wandlungsprozess an in Form von ‚Lessons Learned‘, um Erfahrun-
gen im Umgang mit Instrumenten zu dokumentieren. Dies können regelmäßige Feedback-
runden sein, die je nach Bedarf wöchentlich oder monatlich tagen. 
Als Hauptziel „Sicherstellung von Wandlungsbereitschaft und –fähigkeit“ ist das Erstellen 
von Mitarbeiterprofilen mit (Persönlichkeits-)Eigenschaften ein letztes Instrument laut 
Brehm und Petry, mit dem in einem Wandlungsfall schnell der Unterstützungswille abgele-
sen werden kann (vgl. dies. S.372f). 
 

4.1.3 Zuordnung Krügers 3W-Modell und Instrumente 

Krüger konstruiert Veränderungen in einem Rahmenmodell, welches die Unternehmensge-
schichte, den Aufbau des Unternehmens, den Prozess des Wandels selbst und die Ebene der 
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Mitarbeiter in den Fokus nimmt. Er postuliert hierbei ein Beratungsmodell nach dem Syste-
mischen Ansatz, weil er zwischen Architektur, Design und Werkzeugen unterscheidet. Nach 
Königswiesers Definition von systemischer Beratung (siehe Kapitel 3.2.3) beachtet Krüger 
in der Herangehensweise der Beratung in Change-Prozessen das gesamte Spektrum des Sys-
tems von Zusammenhängen. Krüger sieht die Organisation als komplexes Zusammenspiel 
verschiedener Systeme und Subsysteme. Dies ist zum einem an der Auflistung der Kompo-
nenten im Wandlungsmanagement abzulesen.  
Krügers Modell geht von einem proaktiven Gestaltungsprozess aus. Das bedeutet wiederum, 
dass sie ein proaktives Menschenbild haben und davon ausgehen, dass der Mensch nicht nur 
auf seine Umwelt reagiert, sondern aktiv seine Umwelt gestalten, also konstruieren kann. 
Diese Ansicht findet sich in der Instrumenten-Empfehlung Krügers wieder. 
Als Entwicklungsziel eines Unternehmens postuliert Krüger das Lernen lernen: Er fordert für 
Unternehmen und ihre Veränderungen die Eigenschaft ein, dynamische Fähigkeiten 2. Ord-
nung zu erwerben, um die Nachhaltigkeit und die eigene Entwicklungsfähigkeit des Unter-
nehmens zu sichern: „Leitbild ist die Unternehmung als evolvierendes entwicklungsfähiges 
System“ (Krüger 2006 S.36). Denn durch das Generieren von dynamischen Fähigkeiten 1. 
Ordnung ist ein Unternehmen in der Lage die Veränderungen dauerhaft in die eigene Ent-
wicklung mit einzubeziehen. In diesem Sinne sind die Tools hier beschrieben:  
Sie intendieren die Befähigung zur aktiven Gestaltung des Wandels auf der einen Seite. Zum 
anderen sollen Wandlungsfähigkeiten durch die Interventionen erworben werden, wie z.B. 
dynamische Fähigkeiten 2. Ordnung. Die Tools stellen wie oben schon erwähnt Denkwerk-
zeuge dar, die andere Sichtweisen aufzeigen und Transparenz herstellen sollen. Diese Funk-
tionen von Interventionen findet man ebenso bei Königswieser und Hillebrand. Nach Kö-
nigswieser und Hillebrand stehen das Sichern des Überlebens und der Erfolg der Organisati-
on an erster Stelle. Dazu sollen „alternative(r) Sichtweisen, Denk-, Wahrnehmungs- und 
Interaktionsmuster“ (Königswieser & Hillebrand 2005 S.55) geöffnet werden. Diese Hand-
lungsmuster in Form von Rollen und Erwartungshaltungen bilden im Laufe einer Unterneh-
mensgeschichte eine Kultur. Nur durch Irritation können diese Rollen bearbeitet und verän-
dert werden.  
Das nächste Ziel von Prozessberatung aus systemischer Sicht ist die Unterstützung von 
Selbstorganisation. Das bedeutet, die Berater sollten die Selbsterhaltungskräfte eines Sys-
tems aktivieren, um die Veränderungen erfolgreich zu etablieren. Eine starre neue Struktur 
ist nicht gewollt, sondern ein vorausschauendes Geflecht von Subsystemen, das in der Lage 
ist, flexibel und konstruktiv mit Veränderungen umzugehen. Die Instrumente des 3W-
Modells setzen bei den Anwendern zum einen Reflexionskraft und zum anderen die Kompe-
tenz zur Selbstorganisation voraus. Besonders die Tools der Umsetzung und Verstetigung 
erfordern die aktive Auseinandersetzung mit den Umsetzungszielen der Veränderung. Inner-
halb der Auseinandersetzung wird der Umgang mit der Verstetigung von Wandlungs-
Maßnahmen geübt, so dass sich auch eine Umsetzung von Veränderungen etablieren kann. 
Dieser Aspekt bestärkt ebenso die Fähigkeit zur Wandlung, also das Lernen lernen. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die nach dem Konzept von Krüger (von Brehm 
und Petry) vorgestellten Methoden nicht einem einfachen kausalen Wirkungs-Prinzip folgen, 
sondern die Lernbefähigung zu einem wandlungsfähigen Unternehmen vorantreiben sollen. 
Nach Argyris und Schön beinhaltet dies eine höhere Form des Lernens. Die Tools von Krü-
ger implizieren das Ziel des Double-Loop- und Deutero-Learnings. Wie schon unter Kapitel 
3.4 beschrieben, bedeutet dies die aktive Auseinandersetzung von Erfahrungswissen durch 
Rückkopplungsprozesse. Das heißt, der einfache Lernprozess wird reflektiert, damit das 
nächste Mal ein besseres Lernergebnis erzielt werden kann. Das Deutero-Learning ist die 
Reflexion über die Reflexion des Lernens. 
Im nächsten Abschnitt wird das Modell von Leão und Hofmann beschrieben. Sie vertreten 
einen individual-psychologischen Ansatz zur Anwendung von Methoden.  
 

4.2 „8-PHASEN-MODELL“ NACH LEÃO UND HOFMANN 

Im Unterschied zu den vorangegangenen Autoren beschreiben Leão und Hofmann einen 
Verlauf von Change-Prozessen, der die Gruppendynamik der Beteiligten und deren Emotio-
nen beschreibt. Anhand der Unterteilung der Veränderung in acht Phasen legen die Autoren 
einen zeitlichen Verlauf fest mit spezifischen Erkennungsmerkmalen sowie Erfolgsprinzi-
pien. Das Verlaufsmodell dient als Rahmen für eine spätere Zuordnung von Methoden im 
Change – hier auch als Tools beschrieben. Es wird zunächst der ausschlaggebende Aspekt 
des Modells umschrieben, dann auf die einzelnen Phasen eingegangen mit den allgemeinen 
Handlungsempfehlungen zur Phase. Es kann nicht im Einzelnen auf die empfohlenen Tools 
eingegangen werden, da eine solche Vorgehensweise den Rahmen dieser Arbeit sprengen 
würde. 
 
Erfolgsfaktor Emotionen 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Veränderungsprozessen sei nach Leão die Beachtung und 
der angemessene Umgang mit Emotionen der Beteiligten. Die Konsequenzen von Emotionen 
seien manchen Führungskräften zwar oft nicht bewusst, hätten aber weiterreichende Folgen 
und entscheiden mit über Erfolg oder Misserfolg von Veränderungen in Unternehmen (vgl. 
Leão 2007 S. 3). Informationen hinterlassen einen „affektiven Stempel“ in Form eines emo-
tionalen Eindrucks, so dass Informationen eher wahrgenommen werden, wenn sie mit positi-
ven Emotionen verbunden werden, konnte Ciompci feststellen (vgl. Ciompci 1992, S. 172). 
Für die kognitive Verarbeitung bedeutet dies, dass Emotionen die Qualität und Nachhaltig-
keit von Wissenserwerb beeinflussen. Emotionen beeinflussen die Aufmerksamkeit, die 
Interpretation von Lebenssituationen, das Lernen und die Lösungsfindung (vgl. Leão 2007, 
S. 11). 
Eine weitere Bedeutung von Emotionen ist die des motivierenden Charakters. Positive Emo-
tionen in Bezug auf ein angestrebtes Ziel haben leistungsfördernden Charakter, negative 
Emotionen können leistungshemmend wirken.  
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Die Funktion der Regulierung von sozialer Interaktion in Form von Steigerung der Arbeits-, 
Leistungs- und Einsatzbereitschaft ist ein abschließendes Argument zur Herstellung von 
positiven Emotionen in Change-Prozessen.  
In Bezug auf Change-Prozesse hat diese Aussage folgende Bedeutung: Es können Aufmerk-
samkeit, Risiken, Entscheidungen, allgemeines Verhalten, Informationsspeicherung und 
Problemlöseverhalten von Menschen maßgeblich beeinflusst sein. Damit bestätigen sich 
auch hier die Erkenntnisse über das Lernen aus konstruktivistischer Sicht (Kapitel 3.3). 
In einem Change-Prozess sind nach Leão und Hofmann eine Identifizierung der möglichen 
Emotionen der Beteiligten und eine komplementäre Reaktion von immenser Wichtigkeit, um 
eine erfolgreiche Entwicklung des Verlaufes der Veränderung zu verfolgen. Leão gibt Hand-
lungsoptionen für so genannte Erfolgsprinzipien für jede einzelne Phase beispielhaft an. 
Dabei wird betont, dass die Befolgung der Handlungsmöglichkeiten keinen Garant für einen 
erfolgreichen Change bedeutet, des Weiteren haben nicht alle Change-Prozesse den gleichen 
Phasenablauf. Dieses Modell soll lediglich einer Orientierung und Kategorisierung von Ab-
läufen in Change-Prozessen dienen.  
 

4.2.1 8-Phasen-Modell und dazugehörige Instrumente 

Es werden nun die Phasen nach Leão und Hofmann erklärt. Die Instrumente sind als Ziel 
einer Handlungsempfehlung direkt mit aufgeführt und kursiv gekennzeichnet. Eine Be-
schreibung erfolgt zum Teil in Kapitel 5. Dort sind exemplarisch einige Instrumente in ihren 
Kategorien beschrieben (vgl. Leão & Hofmann 2007 S. 16ff und vgl. Leão 2007, S.15f). 
 
Phase 0: Strategische Planungsphase 
Die Phase 0 beschreibt die Planungsphase, in der das obere Management entscheidet, dass es 
Veränderung aufgrund von unternehmerischer Notwendigkeit bedarf. In dieser Phase be-
stimmen Spannung, Ärger und Neugierde die Situation. Leão begründet die Spannung durch 
Gedanken der Vorahnungen, dass Veränderungen anstehen und Ungewissheit über den ans-
tehenden Verlauf, den Ärger aufgrund von möglichen falschen Entscheidungen in der Ver-
gangenheit und Aufgabe des bisher Erreichten, die Neugierde sieht sie in der spannenden 
Erwartung, welche neuen Wege sich für die eigene Person abzeichnen könnten. Für die Be-
teiligten stehen mögliche Erfolgsprinzipien nun laut Leão im Vordergrund: Die Anfertigung 
einer Ist-Analyse intern wie extern, um eine qualifizierte Diagnose zu erstellen, d.h. Informa-
tionen sammeln, Alternativen eruieren, den Bedarf von Veränderungen prüfen. 
 
Phase 1: Thematisierungs-, Überraschungs-, Schockphase 
Nach einer eingehenden Diagnose können erste Planungsschritte erfolgen. Die Phase 1 ist 
gekennzeichnet von der Thematisierung der Probleme und Mängel des Unternehmens. Da es 
noch keine konkreten Lösungsvorschläge und Handlungsalternativen gibt, herrscht überwie-
gend große Angst durch Unsicherheit der Arbeitsplatzsicherheit, Vertrauensverlust in das 
Management aber auch Neugierde und Überschwang für anstehende Veränderung. Die Ar-
beitsprozesse verlangsamen sich, die Flurgespräche nehmen zu.  
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In dieser Situation sollte Veränderungsbereitschaft durch die Information und Darstellung 
von realen Daten und Fakten erzeugt werden, um dadurch mögliche Handlungsschritte ab-
leiten zu können. Wichtig auf emotionaler Ebene für die Betroffenen ist, dass Verständnis 
für Ängste aufgebracht wird und erste partizipative Schritte eingeleitet werden. 
 
Phase 2: Verneinungs-, Abwehr-, Positionierungsphase 
Mögliche Ablehnungen des bevorstehenden Veränderungsbedarfs oder gar Widerstände 
werden in dieser Phase laut. Es kann zu Gegenüberstellungen der Verteidiger des Alten und 
Anhänger der Veränderungen kommen und somit zu Konflikten. Am Arbeitsplatz werden 
neue trotzige Energien geweckt, um zu beweisen, dass das Alte doch funktioniert.  
In dieser Phase ist es nach Leão & Hofmann wichtig, Emotionen der Beteiligten adressieren 
zu können und mit Verständnis zu reagieren. Die Herstellung von Veränderungsbereitschaft 
werde mit Informationen von Best-case und Worst-case Szenarien, mit Coaching, Beratung, 
Trainings und der Integration von Befürwortern erreicht. 
 
Phase 3: Rationale Akzeptanz-, Klärungs-, Entscheidungsphase 
Hilflosigkeit und Ärger durch neue Erfordernisse und Aufgaben stehen einem wachsenden 
Realitätsbewusstsein gegenüber, dass die Veränderung nötig ist, aber noch nicht vollkom-
men akzeptiert ist. Einige Beteiligte verspüren Mut und Hoffnung für die anstehende Situati-
on.  
Diese Phase ist dafür prädestiniert, Konflikte zu lösen, die Veränderungsrichtung zu verdeut-
lichen und Aktionen festzulegen, die helfen Aufbruchsstimmung und Neugierde zu erzeugen. 
Durch Verantwortungsübertragung werden die Beteiligten integriert und partizipieren an der 
Veränderung. 
 
Phase 4: Emotionale Akzeptanz- und Planungsphase 
Nachdem die Ratio die Realität weitestgehend erfasst hat, folgt auch eine Zuwendung zur 
inneren Überzeugung „Pro-Change“. Mit Hoffnung, Optimismus und Neugierde werden 
neue Energien und Pläne mobilisiert, neue Verhaltensweisen werden adaptiert und auspro-
biert.  
Die Perspektiven nehmen erste Formen an, Strategien und Ziele können konkretisiert und 
auch präsentiert werden. In dieser Phase sollte die Energie der Motivation genutzt werden.  
 
Phase 5: Test- oder Ausprobierphase 
Mit Lernbereitschaft, Neugierde und Freude werden in dieser Phase die konkreten Verhal-
tensweisen ausprobiert. Ganz bewusst wird nun versucht, Neues aktiv zu Lernen. Bei fehlen-
den sofortigen Erfolgen kann es zu Resignation und Wut kommen, die laut Leão nur mit viel 
Ausdauer, Geduld und Bereitschaft zur Zielkorrektur zu begegnen sind, verbunden mit konk-
reten, die Beteiligten integrierenden Aktionsplänen und ausreichender Informationen über 
den Ist-Zustand der Veränderung. 
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Phase 6: Erkenntnisphase 
Die ersten Entwarnungs- oder Erfolgszeichen lassen die Beteiligten aufatmen, Freude und 
Dankbarkeit kennzeichnen diese Phase. Nun ist Gelegenheit zur Ermittlung von Gründen der 
Misserfolge und Erfolge in der Testphase – dies sollte ohne Schuldzuweisungen verlaufen, 
denn es dient der Reflexion und Nachhaltigkeit der Veränderung. Die gemeinsame Freude 
über die erfolgreichen Veränderungen sollte den Beteiligten öffentlich mitgeteilt werden. 
Anhand einer solchen Wertschätzung der Leistungen können die Neuerworbenen Kompeten-
zen für folgende Change-Prozesse genutzt werden. Es zeigt außerdem, dass aus Fehlern ge-
lernt werden kann und das Erzeugen von Lernbereitschaft in dieser Phase wird von Leão & 
Hofmann als Erfolgsprinzip benannt. 
 
Phase 7: Integrations- und Konsolidierungsphase 
In der letzten Phase des Change-Prozesses werden neue veränderte Verhaltensweisen als 
Tagesroutine wahrgenommen, ggf. entsteht das Gefühl von Normalität, Gleichmut oder auch 
Langeweile. In einem Zustand der Entspannung kann Kreativität freigesetzt werden. Die 
Wahrnehmung, das Denken und die Handlungsperspektiven der Beteiligten haben sich er-
weitert und somit gilt die Veränderung als abgeschlossen.  
Diese Phase wird als Erholungsphase gesehen, die allerdings nicht zur langweiligen oder gar 
lethargischen Situation werden sollte. Laut Leão & Hofmann ist es nun wichtig, den richti-
gen Zeitpunkt für weitere Verbesserungen zu nutzen. Gute Aspekte der Veränderung sollten 
standardisiert und erste Abwehrmechanismen von Krisen sollten eingeübt werden. 
 

4.2.2 Zuordnung Modell und Instrumente: Leão und Hofmann 

Dieses Modell bildet einen zeitlichen Verlauf von Veränderungen ab und beschreibt die 
Emotionen der Betroffenen im Change. Dabei wird auf keine Studie zurückgegriffen, son-
dern auf Erfahrungswissen der Autoren und Studien über emotionale Bedeutung fürs Lernen. 
Die Instrumentenempfehlung ist daher aus Sichtweise der Betroffenen nach einem  kausalen 
Prinzip verfasst. Das heißt, die Methoden zur Emotionsregulation finden auf Mikroebene 
statt und verfehlen den Anspruch von Reflexionslernen. Das bedeutet nicht, das die einzel-
nen Tools das Lernen lernen verfehlen, aber die absichtsvolle Intention der Tools zielt insge-
samt nicht auf eine Verbesserung des organisationalen Lernen ab, sondern auf einen sensib-
len Umgang mit individuellen Bedürfnissen. 
Einem Berater fehlt mit diesem Modell ein übergeordnetes Konzept, mit dem ein Wandel 
gestaltet werden kann12. Nach Königswieser und Hillebrand fehlen dem Konzept von Leão 
und Hofmann eine Architektur und ein Design, nach dem die Werkzeuge eingesetzt werden. 
Aber aus individual-psychologischer Sicht ist diese Annäherung eine äußerst positive. Denn 
unverkennbar sind es die Einzelpersonen, die mit Widerständen oder promotorisch auf Ver-
änderungen wirken. Nach Greif u.a. stellen sie die Hauptkomponente der Erfolgsfaktoren dar 
(vgl. Greif u.a. 2004 S.234). Aus diesem Grund sind individual-psychologische Kenntnisse 

                                                            
12 Dies haben Leão und Hofmann bereits erkannt und angemerkt (vgl. Leão & Hofmann 2007, S.3). 
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und die Reaktionen auf Bedürfnisse des Individuums ebenso eine gute Voraussetzung für 
den richtigen Einsatz von Instrumenten im Change.  
Des Weiteren ist aufgefallen, dass Leão und Hofmann eine zusätzliche Tabelle anbieten, die 
aus ihrer Erfahrung Themen im Change aufzeigen, denen bestimmte Instrumente zugeordnet 
sind (vgl. Leão & Hofmann 2007 S.20ff). Diese Tatsache ist m.E. ein Hinweis auf die pro-
zesshafte Gestaltung im Change. Die Phaseneinteilung scheint nicht immer zur Eingliede-
rung von Instrumenten auszureichen. 
 

4.3 ZUSAMMENFASSUNG KAPITEL 4 

Festzustellen ist, dass beide Modelle trotz ihrer Unterschiedlichkeit den Einsatz der Instru-
mente nach zeitlich eingeteilten Phasen planen. Es ist ein Anfang und ein Ende beschrieben 
worden. Instrumente im Change bzw. Wandel werden nach diesen Phasen empfohlen, wobei 
Leão und Hofmann noch eine Erweiterung anbieten: Sie stellen Themen des Change vor und 
geben eine Handlungsempfehlung. Krüger u.a. stellen Instrumente in Abhängigkeit von Pha-
sen und zum Teil der Komponenten. Die Komponenten enthalten thematische Zuordnungen. 
Das heißt für eine erfolgreiche Anwendung von Instrumenten sind Zeitpunkt und Themen 
von großer Bedeutung. 
Da beide Konzepte die sozio-emotionale Seite beachten, sind bestimmte Themen in den Pha-
sen ähnlich. Z.B. Konzipierung (3-W-Modell) und Phase 1 (8-Phasen-Modell): Erste partizi-
pative Methoden kommen zum Einsatz, um Menschen für die Veränderung zu gewinnen – es 
wird auf breiterer Basis die Absicht von Veränderungen thematisiert. Damit ergeben sich 
auch ähnliche Instrumentenempfehlungen. Außerdem zeigt die Beachtung der sozio-
emotionalen Seite beider Konzepte die wichtige Bedeutung zur Beachtung dieses „weichen 
Faktors“. 
Die Gesamtkonzeptionierung der beiden Ansätze ist sehr unterschiedlich:  
Die Gestaltung entspricht entweder einem systemischen Ansatz und verfolgt ein organisatio-
nales Ziel, nämlich bei Krüger ist es das Lernen lernen durch die Entwicklung dynamischer 
Fähigkeiten 2. Ordnung, um zukünftige Wandlungsvorhaben erfolgreich zu überstehen. Ge-
mäß den Rahmentheorien kann hier das Erreichen des Ziels einer Lernenden Organisation 
bestätigt werden. Denn durch langsame Steigerung der Selbststeuerung entsprechen die Ge-
staltung und Kombination der Instrumente den aktuellen Erkenntnissen der konstruktivisti-
schen Lerntheorien (Kapitel 3.3): Auf der einen Seite steigt die Beteiligung und das Verant-
wortlich-Machen im zeitlichen Verlauf der Instrumente selbst und zum zweiten liegt in der 
Handlungsempfehlung Brehm & Petrys nach Fähigkeit der Beteiligten zu agieren der Hin-
weis auf Kompetenz zu bestimmten Instrumenten und der Wandlungsfähigkeit im Allgemei-
nen. Über Größe der Teilnehmergruppe treffen die Autoren des 3W-Modells keine Aussage, 
aber trotzdem tritt mit der Steigerung der Selbststeuerung ebenso eine zunehmende Beteili-
gung auf (besonders bei der Umsetzung der Veränderung). 
Die Gestaltung des anderen Modells entspricht einem individual-psychologischen Ansatz – 
dem der Emotionen und ihrer Wirkung. Lerntheoretisch begründet hält diese Sichtweise 
auch hier stand. Denn wie bereits oben festgestellt, haben Emotionen einen großen Einfluss 
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auf Kognitionen und damit auf Verhalten und das Lernen (siehe Kapitel 4.2 und vgl. Kapitel 
3.3). Leão und Hofmann haben hier die Instrumente aus Sicht der Betroffenen zusammen-
gestellt. Den Überblick über zusammenhängende Prozesse finden Prozessberater in den Aus-
führungen von Leão und Hofmann nicht.  
Aber durchaus besteht eine Berechtigung des Ansatzes nach individual-psychologischen 
Aspekten, denn die Instrumente, die auf Einzelpersonen wirken, sind nach den Erkenntnissen 
von Greif u.a. in Bezug auf personengebundene Erfolgsfaktoren, sehr relevant. Problembe-
wältigung steht laut Greif u.a. im Kontext zu spezifischen Personenkonstellationen. Personen 
kommunizieren und handeln nach eigener Wahrnehmung und Interpretation - dies umfasst 
den konstruktivistischen, individual-psychologischen Ansatz (vgl. Greif u.a. 2004 S.234). 
Weiterhin behaupten Greif u.a., „Handeln und Lernen in Organisationen sind immer mehr-
stufige, sich selbst organisierende Prozesse“ (dies. S.129). Dabei werden Verknüpfungen 
von Systemebenen in Form von Strukturen und Prozessen hergestellt und genutzt. Des Wei-
teren verfügen Individuen, Gruppen und Organisation über flexible Selbstorganisationskom-
petenzen, die auch dann zum Einsatz kommen und erfolgreich wirken, wenn unvorhersehba-
re und nicht kalkulierte Probleme auftauchen. Aus diesem Grund werden beide Ansätze (or-
ganisationsbezogene und auf die Einzelperson bezogen Instrumente) zur Kategorisierung 
herangezogen. Auch der Aspekt der Thematik wird eine Rolle spielen. 
 

5 KATEGORISIERUNGEN 

Nachdem grundlegende Theorien von Veränderungen und Organisationsentwicklung vorges-
tellt wurden, und der Einsatz von Instrumenten mit Phasen und zeitlichen Aspekten begrün-
det wurde, beinhaltet das Ziel des nächsten Kapitels eine mögliche Kategorisierung von ak-
tuellen Instrumenten.  
Aus den Rahmentheorien im ersten Teil der Arbeit gehen nachstehende Aspekte für Change 
Management hervor, die für die Kategorienbildung leitend sind:  

• Organisationsentwicklung hat sich zum Change Management entwickelt. Das über-
geordnete Ziel einer Organisation ist das Herstellen einer Problemlöse- und Verän-
derungskompetenz. Dieses Ziel lässt sich durch die Strategie der Lernenden Organi-
sation ausdrücken.  

• Konstruktivistische Lerntheorien erfordern für erfolgreiches Lernen eine spezielle 
Gestaltung der Lernumgebung, Elemente sind damit Selbststeuerung und kooperati-
ves Lernen in Form von Partizipation.  

• Laut Gairing sind Veränderungsprozesse in Organisationen an Lernprozesse und 
demnach an Verhaltensänderung von Personen verknüpft.  

• Instrumente sind nur ein kleiner Bestandteil einer übergeordneten Strategie im 
Change und dienen der Veränderung von Einstellung und dem Lernen von Neuem 
(siehe Kapitel 2.5 Zusammenfassung Kapitel 2).  

Die Leitfrage dieses Kapitels ist: Wie müssen Instrumente des Change Management genau 
gekennzeichnet sein, um der Forderung nach Partizipation gerecht zu werden und damit der 
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konstruktivistischen Forderung stand zu halten und können sie anhand der Merkmale geord-
net werden? 
Das Vorgehen in diesem Kapitel soll zunächst erläutert werden: Aus den genannten Perspek-
tiven leiten sich die Aspekte der Systematisierung von Instrumenten des Change Manage-
ment ab, diese werden sein: Zielrichtung und Grad der Beteiligung der Methoden und In-
strumente.  
Anschließend werden die Ergebnisse der aktuellsten Studie zu Instrumenten im Change he-
rangezogen, um die am häufigsten eingesetzten Instrumente nach der Systematisierung und 
ihren Abstufungen zu bewerten. Aus den Ergebnissen werden Kategorien abgeleitet, die 
nach den beiden Systematisierungen Anwendung finden. Diese Kategorien werden genauer 
erklärt. Beispielhaft wird auf je zwei Instrumente der Capgemini-Studie zurückgegriffen und 
diese werden anhand weiterführender Literatur erklärt. 

 

5.1 SYSTEMATISIERUNGEN  

5.1.1 Die Dimension „Zielrichtung der Methode“ 

Aus den genannten Perspektiven wird die Herangehensweise m.E. besonders in der Verein-
barkeit von unternehmerischen und humanistischen Zielen in Form von gegenwärtiger Orga-
nisationsentwicklung deutlich: Instrumente wirken auf verschiedenen Ebenen und sind un-
terschiedlich adressiert. Somit können Instrumente zum einen auf die Aufrechterhaltung der 
Organisation und ihrer Ziele eingesetzt werden. Zum anderen finden sie ihre Anwendung zur 
Erhaltung der Leitwerte der Person. Zum besagten Ergebnis kommt man, indem man die 
Perspektiven dieser unterschiedlichen Systeme „Organisation“ und „Person“ betrachtet. Die 
Begründung erfolgt zum aus strukturfunktionaler Sicht: 
Die funktional-spezifische Sicht auf Systeme (siehe Kapitel 3.1.2) beinhaltet die Auffassung, 
dass Subsysteme nach bestimmten unterschiedlichen Zwecken und Leitwerten entstehen und 
sich durch Abgrenzung zu anderen Systemen in ihrer Handlungsstruktur unterscheiden. Das 
soziale System „wirtschaftliches Unternehmen“ ist  abgegrenzt vom psychischen System 
„Person“, stellt aber über dies noch einen differenten Leitwert in Bezug zur funktional-
spezifischen Sicht dar: Eine Organisation ist darauf gerichtet, die Betriebswirtschaftlichkeit 
auf lange Sicht aufrecht zu erhalten und begründet aus diesem Grund über ihren Zentralwert 
in der Gesellschaft für ökonomischen Gewinn. Das heißt, alle eingesetzten Maßnahmen und 
Entscheidungen innerhalb einer Organisation müssen mit großem Nutzen und geringen Kos-
ten gerechtfertigt werden, um sich selbst reproduzieren zu können (vgl. Luhmann 1984, 
S.604).  
 
Auf der anderen Seite stehen die Bedürfnisse von Individuen, die auf den ersten Blick zum 
Teil konträr zu den Zielen der Organisation stehen. Personen haben ebenso aus strukturfunk-
tionaler Sicht nicht nur das Bestreben, ihren Status quo zu erhalten, sondern sie verfügen 
auch über Einstellungen zum Handeln, die durch Normen und Werte geprägt sind. Diese sind 
geprägt von Bedürfnissen (vgl. Schreyögg 1999 S.215). Individuelle Bedürfnisse können 
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sein (nach Maslowscher Bedürfnispyramide): körperliche und psychische Unversehrtheit, 
Sicherheit, soziale Bedürfnisse, Wertschätzung und Selbstverwirklichung (vgl. ders. S.217). 
Die strukturfunktionale Sicht plädiert für Leitwerte von psychischen Personen als Begrün-
dung zum Handeln. Individual-psychologisch sind es Bedürfnisse, die Handeln begründen. 
Im Folgenden wird auf die wissenschaftlichen Theorien aus Kapitel 3 verwiesen, ansonsten 
würde Rahmen der Arbeit gesprengt werden. In Veränderungssituationen stehen die Leitwer-
te von Organisation und Person oft konträr zueinander und führen damit zu Widerstand bei 
den Betroffenen (vgl. ders. S.220 und siehe „Widerstand bei Veränderungen“ unter Kapitel 
2.4.1). 
Organisationsentwicklung steht, wie bereits unter Kapitel 2.1 erwähnt, für eine Vereinbarkeit 
von Bedürfnissen der Menschen und organisationalen Zielen. Aus diesem Grunde stellt zum 
einen die erste Unterscheidung für eine Kategorisierung in der vorliegenden Arbeit die Ziel-
richtung von organisationsbezogenen, gruppenbezogenen und auf Einzelpersonen bezogene 
Methoden dar13: 

 
Abbildung 9: Unterscheidung 1: Zielrichtung der Methoden (eigene Darstellung) 

Einen Hinweis für diese passende Unterscheidung liefern Doppler und Lauterburg, die In-
strumente nach „hard-facts“ und „soft-facts“ unterscheiden (Doppler&Lauterburg 1994 
S.150). Diese Unterscheidung bildet anscheinend eine klassische Zieldichotomie zwischen 
wirtschaftlicher Produktivität und Menschlichkeit. Das Ziel von Veränderungsprozessen ist 
in Bezug auf die Organisation somit, den wirtschaftlichen Erfolg herzustellen oder zu si-
chern. In Bezug auf die Personen und Gruppen ist oft die Veränderung von Einstellungen 
und Verhalten durch z.B. Lernen eine Zielvorstellung. Aus diesem Grunde ergibt sich eine 
differierende Adressierung der Instrumente und eine unterschiedliche Handhabung der Me-
thoden.  
 

5.1.2 Begründung der Kombination: Zielrichtung mit Beteiligung 

Eine Kategorisierung soll als Anwendungshilfe im praktischen Kontext standhalten, daher 
richtet sich die zweite Systematisierungsdimension nach der Aktivität der Betroffenen für die 
Durchführung der Instrumente. Diese Ansicht deckt sich mit dem bedürfnisorientierten Vor-
gehen in Organisationen, nämlich der Grad an Beteiligung in Bezug auf die Aktivität der 
Betroffenen. Diese Ansicht ist m.E. untrennbar von der Sicht der Zielrichtung der Instrumen-
te und Methoden auf Person, Gruppe oder auf die Organisation:  

                                                            
13 Jetzt könnte behauptet werden, dass grundsätzlich Instrumente in Unternehmen eingesetzt wer‐
den, um dem Unternehmen selbst zu nutzen. Aber aufgrund der humanistischen Ziele der modernen 
Organisationsentwicklung werden Instrumente heute eingesetzt, um sich den Organisationsmitglie‐
dern in ihren Bedürfnissen zu nähern. 
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Die grundsätzliche Entscheidung, wie Veränderungen vorgenommen werden, ist unter Stra-
tegien im Change unter Kapitel 2.3.2 erwähnt worden: Top-Down- Prozess oder die Strate-
gie Bottum-Up-Prozesse. Am Anfang stehen wenige Verantwortliche vor einer Verände-
rungsanforderung, die nun nach Lage der Situation mehr oder weniger aktive Teilnehmer 
einbeziehen. Wie in zahlreichen Change Managementtheorien (siehe auch Kapitel 2.) aufge-
zeigt wird, ist die Beteiligung der Betroffenen ein Mittel, welches neue Methoden und In-
strumente in der Organisationsentwicklung hervorgerufen hat, da es den Erfolg der Verände-
rung bestätigen soll. Aus diesem Grund werden Instrumente nun nach Aktivitätsgrad der 
Beteiligung unterschieden – im folgenden Kapitel wird genauer auf eine Beschreibung des 
Kriteriums Beteiligung Aktivität eingegangen. 
 

5.1.3 Die Dimension „Beteiligung und Aktivität“ 

In jeder Literatur zu Change Management finden sich die Hinweise darauf, dass die Beteili-
gung von Mitarbeitern einen Erfolgsfaktor darstellt. Im Folgenden ist eine Begründung für 
die Wichtigkeit von Beteiligung innerhalb von Change Prozessen beschrieben. Die leitenden 
Perspektiven sind von Greif, Doppler & Lauterburg und Inversini adaptiert.  

5.1.3.1 Beteiligung minimiert Widerstand 
Als klassisches Problemthema der Veränderung gelten Widerstände von Seiten der Mitarbei-
ter. Dieses Problem weist schon Lewin auf (vgl. Schreyögg 1999 S.488ff). Als Strategie zur 
Aufhebung von Widerständen gilt seit den 79er Jahren die Beteiligung von Mitarbeitern.  
Doppler und Lauterburg beschreiben die Beteiligung der Betroffenen als einen Grundsatz 
bzw. als ein Prinzip von effektivem Managementkonzept. Sie behaupten, dass durch eine auf 
Mitarbeiter basierende Entscheidung praxisgerechtere Lösungen, mehr Motivation zur Um-
setzung und eine Identifikation mit dem Unternehmen entstehen. Sie plädieren für eine sehr 
frühe Beteiligung der Betroffenen, bereits in der Phase der Analyse und Diagnose tragen 
Mitarbeiter zu einem umfangreicheren bzw. erkenntnisreicheren Bild des Unternehmens bei 
(vgl. Doppler und Lauterburg 1994 S.131 und 136).  
 
Greif u.a. betonen die erhöhte Bereitschaft bei Betroffenen, Veränderungen umzusetzen, 
wenn sie beteiligt werden, so dass Widerstände verringert, Commitment und die Qualität der 
Entscheidungen erhöht werden. In zahlreichen Studien ist dieser genannte Erfolg durch das 
Empowerment, welches Teilen von der Belegschaft zuteil werden kann, laut Greif u.a. bestä-
tigt. Greif hat festgelegt, dass damit die Beteiligung ein Erfolgsfaktor von Veränderungsvor-
haben ist. Die Autoren unterscheiden zwischen zwei Arten von Widerständen: Zum einen 
beschreibt er die individuellen Widerstände, die durch Sicherheitsbedürfnisse, Ängste, 
Furcht vor Neuem und Gewohnheiten entstehen. Zum anderen beschreiben sie die organisa-
tionalen Widerstände, die durch strukturbedingte Trägheit, eines zu engem Veränderungsfo-
kus, Trägheit von Gruppen und die Bedrohung von bestehenden Machtstrukturen entstehen 
(vgl. Greif u.a. 2004 S.194ff). Greif u.a. beschreiben daraufhin Regeln und Maßnahmen nach 
einer Studie von Greenberg und Nadler, die eine  Überwindung der Widerstände zur Folge 
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haben sollen, die aufgrund des geringen Umfangs einer Diplomarbeit nicht detailiert be-
schrieben, sondern als Themenbereiche zusammengefasst wurden: 
Die Gestaltung der Beteiligung kann also nach folgenden Themen geordnet werden (es wird 
hier auf die gemeinsamen Merkmale von Instrumenten vorgegriffen): besondere Motivation 
durch Schlüsselpersonen, klare Argumente und deren Verbreitung sowie Transparenz, die 
Qualifizierung von Mitarbeitern, Anreiz- und Belohnungssysteme sowie die Förderung hin 
zur Lernenden Organisation14. Diese Aspekte ergeben eine neue Perspektive auf die Metho-
den und leiten somit das Kapitel der Merkmale dieser Instrumente und ihrer Kategorie ein: 
Aktivität, Reflexionsfähigkeit, Kompetenz und Bereitschaft. 
 
Auch Inversini veröffentlicht eine Studie, in der der Grad an Partizipation folgende Vermu-
tungen bestätigt: „Kontinuierliche und verlässliche Partizipation durch Information erweist 
sich auch für die Vermeidung von Ängsten und Verunsicherung, Widerständen, Resignation 
oder Frustration als wichtiger Faktor“ (Inversini 2005, S.265). Sie behauptet weiterhin, dass 
auch nur die geringste Beteiligung in Form von Informationen den Nutzen von Veränderun-
gen besser verstehen und akzeptieren lassen, so dass die Veränderungsprogramme stärker in 
die Organisation verankert werden können. Zudem ist die Qualifizierung von Mitarbeitern 
ein zentraler Punkt (vgl. dies. S.264). Laut Inversini ist Beteiligung in verschiedene Themen 
einzustufen: Information, Projektplanung, Qualifizierung und offensive Beteiligungsstrate-
gien. Das heißt, sie unterscheidet nach bestimmten Graden an Partizipation der Instrumente. 
 
Die Forderung von Beteiligung ist also mit Studienergebnissen von Greif u.a. und Inversini 
begründbar. Aus diesem Grunde ist hier nun festzustellen, welche Grade der Beteiligung von 
den aktuellen Instrumenten und Methoden laut Capgemini-Studie 200815 erreicht werden 
können, um Kategorien zu begründen.  
 

5.1.3.2 Merkmal der Beteiligung  
Die Gestaltung von Beteiligung ist anhand von Themen benannt worden – nun stellt sich die 
Frage der Instrumentalisierung und der konkreten Durchführung der Beteiligungsempfeh-
lungen von z.B. Inversini und Greif. Es gibt zahlreiche Merkmale von Beteiligung: die An-

                                                            
14 M.E. stellen die Aspekte die Voraussetzung von einer lernenden Organisation dar. In Kapitel 3.4 
wird darauf eingegangen. 
15 Die dritte Studie der Capgemini basiert auf einer Befragung von Führungskräften aus deutschen, 
österreichischen und Schweizer Unternehmen im April und Mai 2007. In Deutschland wurden Mana‐
ger aus Großunternehmen kontaktiert, in Österreich und der Schweiz stammen die Antworten auch 
von Führungskräften größerer mittelständischer Unternehmen. Die Antworten konnten entweder in 
schriftlicher Form oder auch online gegeben werden. In einigen wenigen Organisationen wurde der 
Fragebogen in einem persönlichen Interview beantwortet. Mit 122 komplett verwertbaren Fragebö‐
gen – 10 Prozent mehr Antworten als die der Studie von 2005 und 33 Prozent mehr als 2003 – betrug 
der Rücklauf etwa acht Prozent. Die Themen der Studie zu Change Management umfassen folgende 
Aspekte: Verständnis und Einstellungen zum Change Management; Anlässe und Instrumente des 
Change Management; Organisation und Rahmenbedingungen von Change Management; Kosten‐/ 
Nutzenmessung von Change Management sowie Erfolgsfaktoren von Change Management (vgl. 
Capgemini 2008 S.8f). 
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zahl der Beteiligten, der Einfluss der Beteiligten16 und die Aktivität der Beteiligten bei der 
Umsetzung. Der Aspekt der Aktivität scheint aufgrund des Ziels einer pädagogischen Arbeit 
sehr interessant zu sein. Denn Aktivität der Instrumente in ihrer Umsetzung ist laut der kons-
truktivistischen Lerntheorien ein wichtiger Aspekt für das erfolgreiche und organisationale 
Lernen. Die Anregung mehrerer  Sinne begünstigt die Konstruktion von Wissen. Damit wird 
im Folgenden die Beteiligung in Form der Aktivität zur Durchführung der Methode selbst 
dargestellt: Eine Unterscheidung von verbalorientierten und handlungsorientierten Methoden 
wird im Anschluss von der Erklärung von Merkmalen der Beteiligung vorgenommen. 
 
Aktivitätsgrad der Instrumente  

„Weisheit nach Konfuzius: Sage es mir und  ich werde es vergessen! Erkläre es mir und  ich 
werde mich erinnern!  Lass es mich  selber  tun und  ich werde  verstehen!“  (Konfuzius 551 
v.Chr.‐ 479 v.Chr.). 

Für den Aspekt der Aktivität als Merkmal für die Beteiligung gilt die Betrachtung, wie die 
Instrumente im Konkreten durchgeführt werden. Es geht also nicht um die Steuerung, son-
dern um Umsetzung von Methoden. Steuerung setzt natürlich auch eine hohe Einsatzbereit-
schaft voraus, aber beschreibt nicht den geistigen und körperlichen Einsatz von Methoden in 
der Prozessberatung, wenn es um die Veränderung von Einstellung und das Lernen von 
Neuem geht. Es werden die Autoren von Ameln und Kramer herangezogen, da sie eine Un-
terscheidung nach Aktivitätsgrad der Teilnehmer bei Personal-, Team-, und Organisations-
entwicklungen treffen.  
Die Unterscheidung liegt in der Anwendung der Sinne der Personen während der Umsetzung 
des Instrumentes. Die Teilnehmer können einfach nur anwesend sein und passiv wie beim 
Frontalunterricht den Vorträgen zu Veränderungen lauschen. Oder sie können involviert 
werden, indem sie zum aktiven Meinungsaustausch aufgefordert werden: das sind verbal-
orientierte Methoden. Eine höhere Stufe der Aktivität bedeutet, dass Teilnehmer zu körperli-
chen Aktivitäten und Handeln aufgefordert werden. Von Ameln und Kramer beschreiben 
diese Art der Methoden als handlungsorientiert und grenzen sie von den verbalorientierten 
Methoden ab (vgl. von Ameln & Kramer 2007 S.6ff). 
 

                                                            
16 Das Anschließen an Meinungsführer entsteht besonders  in Situationen des existenziellen, riskan‐
ten  Veränderungsdruck.  Übereinstimmende Meinung  vermittelt  das  subjektive  Gefühl  von  einer 
„richtigen Meinung“ (Greif u.a. 2004 S. 35f). Frey hat nach Festinger festgestellt, dass sich Personen 
ähnlicher Herkunft und  gleicher Merkmale oft  zusammenschließen. Nicht die  gleiche Meinung  ist 
wichtig,  sondern die Ähnlichkeiten und Merkmale, die geteilt werden. Greif u.a.  schließen darauf, 
dass  sich  auf  diese Weise Unternehmensebenen  zusammenschließen:  „Mitarbeiter/innen  verglei‐
chen ihre Bewertungen mit den anerkannten Meinungsführern ihres Arbeitsbereichs und ihrer Ebe‐
ne, die über ähnliche Erfahrungen verfügen“ (dies. S. 84). 
Dass mehr  Beteiligte  zugleich  geringeren Widerstand  bedeuten,  ist  differenziert  betrachtet  eine 
falsche Schlussfolgerung. Viel wichtiger  ist die Auswahl an Beteiligten aus der Masse der Betroffe‐
nen, um eine stärkere Identifizierung mit den Veränderungen zu erzielen. 
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5.1.3.3 Handlungsorientierte Methoden 
Die handlungsorientierten Methoden beschreiben das aktive Auseinandersetzen mit dem 
„Lernstoff“. Die nichtsprachlichen Aspekte wie sinnliche Darstellung und körperliches Erle-
ben haben dabei einen großen Stellenwert und bilden aus diesem Grund diese spezielle Ka-
tegorie. Die körperliche Auseinandersetzung ist ein Hilfsmittel zur tiefen und konstruktiven 
Auseinandersetzung mit dem Erlebten, also der Reflexion (vgl. von Ameln & Kramer 2007 
S.7f). Emotionen werden für diese Methoden als Katalysatoren des Lernens benutzt. Von 
Ameln und Kramer behaupten, dass aus lernpsychologischer Sicht diese Methoden beson-
ders hilfreich sind, denn sie finden im sozialen Kontext für einen sozialen Kontext statt und 
setzen kognitive und emotionale Effekte frei. Denn für erfolgreiche Veränderungen in einem 
sozialen System müssen alle Mitglieder eines sozialen Systems erreicht werden. Laut lern-
psychologischer Betrachtung ist dieser Aspekt zur Transfersicherung und Anwendbarkeit 
wichtig, denn Nachhaltigkeit von Lerninhalten kann nur über die Verankerung mit kogniti-
ven, affektiven und verhältnismäßigen Aspekten erreicht werden (vgl. dies. S.8). Das Herz 
von handlungsorientierten Methoden soll in Bezug auf die im Voraus aufgezeigten Rahmen-
theorien erklärt werden: 
Handlungsorientierte Methoden sind sehr geprägt von Aktivität der Beteiligten. Die Anfor-
derungen sind, alltägliche Situationen oder Handlungen darzustellen und nachzuempfinden. 
Von Ameln und Kramer nennen den Aktionsraum während eines Rollenspiels, einer Organi-
sationsaufstellung etc. nach Moreno (1977) „Surplus Reality“, in der die Wirklichkeit des 
Klientensystems annähernd dupliziert wird. Dieser Handlungsspielraum der Surplus Reality 
ist durch die Ähnlichkeit zur Wirklichkeit des Klienten anschlussfähig, aber bearbeitbar in-
sofern, dass  die Beobachtungsperspektive gewechselt werden kann. Die Surplus Reality 
stellt keinen Anspruch auf detailgetreue Abbildung, sie soll nur Komplexität einer komplet-
ten Organisation verringern und damit einen weniger widerstandbesetzten Raum bieten (vgl. 
dies. S.18). Die Wirklichkeit im Spiel macht Unaussprechliches aussprechbar. Auch komp-
lexe Themenaspekte werden damit konkretisiert. Das materielle „Bühnenarrangement“ gibt 
Hilfe in Form von Gestalt, Ort, Zeit und setzt das Ganze in eine Beziehung.  
 
Bei den handlungsorientierten Methoden geht es also darum, die Wirklichkeit abzubilden, 
also zu projizieren, zu verändern und anschließend zu reflektieren. Arbeit mit Surplus Reali-
ty ist ein Zyklus von Projektion und Interpretation. Symbole haben dabei eine hohe Aussa-
gekraft und dienen als Bedeutungsüberschuss in der Reflexionsphase als Informationsquelle. 
Die Verarbeitung der aktuellen Veränderungsthemen geschieht für die Betroffenen durch 
handlungsorientierte Methoden sehr viel intensiver als durch verbale Methoden. Aus diesem 
Grunde wird Aktivität der Beteiligung als eine Dimension von Instrumenten herangezogen, 
und zwar aus Sicht der Betroffenen und wie sie Instrumente und Methoden der Verände-
rungsmaßnahmen ausführen. 
Die Unterscheidung der Aktivität richtet sich also nach dem Aspekt handlungsorientierte 
(hohe Beteiligung), verbalorientierte (mittlere Beteiligung) und rezeptive bzw. veranlassende 
(niedrige Beteiligung) Methode: 
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Abbildung 10: Unterscheidung 2: Beteiligungsgrad und Aktivität der Methoden (eigene Darstellung) 

 

5.1.4 Zusammenfassende Aspekte von „Zielrichtung“ & „Beteiligung“  

Aufgrund der Entwicklung von Organisationen ist der Anspruch einer Vereinbarkeit von 
dem Leitwert des Humanismus´ und dem organisationalen Ziel der Wirtschaftlichkeit ent-
standen. Damit ist die klassische Zieldichotomie von Organisationsentwicklung anzusiedeln 
zwischen wirtschaftlicher Produktivität und Menschlichkeit. In Veränderungsprozessen ist 
für die Organisation das zentrale Ziel wirtschaftlicher Erfolg. In Bezug auf die Mitarbeiter ist 
die Einstellungsveränderung, Verhaltensänderung und das Lernen von Neuem das Ziel von 
Wandlungsprozessen (Kapitel 2 und 3). Aus diesem Grunde entspricht die erste Systemati-
sierung der Instrumente der Zielgerichtetheit auf die Organisation, die Gruppe oder die Ein-
zelperson. Die Bezeichnung wird im Folgenden sein: „Zielrichtung der Instrumente“ – 
organisationsbezogen, gruppenbezogen oder auf die Einzelperson gerichtete Methode. 
Untrennbar von dieser Herangehensweise scheint die Dimension von Beteiligung der Betrof-
fenen zu sein. Die Beteiligung wird verstanden als Aktivität der Betroffenen bei der Umset-
zung von Instrumenten. Beteiligung soll Widerstände verhindern, bzw. nutzbar für die Ver-
änderungsprozesse machen und stellt laut vielen Studienergebnissen einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor dar. Denn das Lernen und die Auseinandersetzung mit den Änderungsanforde-
rungen über Reflexion erfolgt laut konstruktivistischer Auffassung besonders durch Metho-
den, die einen hohen Grad an Partizipation aufweisen (Kapitel 3.3.4). Ganz besonders sind 
handlungsorientierte Methoden hier zu benennen, die eine aktive Auseinandersetzung der 
Maßnahmen von Teilnehmern erfordern. Die Bezeichnung der zweiten Dimension der Sys-
tematisierung lautet damit: „Grad der Beteiligung in Bezug auf die Aktivität der Mitar-
beiter bei der Umsetzung von Instrumenten“  und wird unterschieden in niedrig (rezep-
tiv), mittel (verbalorientiert) und hoch (handlungsorientiert). Aus den Kombinationen der 
verschiedenen Dimensionen ergeben sich nun verschiedene Kategorien, die im folgenden 
Kapitel konstruiert und anschließend erklärt werden. 
 

5.2 KATEGORIENENTWICKLUNG 

Nachdem nun zwei Dimensionen erläutert wurden, werden nun Kategorien entwickelt. Dies 
geschieht mit Hilfe der am häufigsten eingesetzten Instrumente, die in der Studie der Unter-
nehmensberatung Capgemini von 2008 festgestellt worden sind. Diese Studie ist die einzige 
und aktuellste u.a. zu dem Thema „Instrumente im Change Management“.  
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Die Instrumente werden nach den zwei Dimensionen „Zielrichtung“ und „Beteiligung“ in je 
drei Abstufungen per Ankreuzverfahren bewertet. Anschließend werden die Ergebnisse in 
einer Tabelle zusammengefasst und in einem Diagramm mit den beiden Dimensionen der 
Systematisierung dargestellt. Die detailierte Kategorienerklärung erfolgt im Anschluss. Bei-
spielhaft werden jeweils zwei Idealtypen der in der Studie benannten Instrumente für je eine 
Kategorie näher erklärt.  
 
In der folgenden Tabelle kommen die Studienergebnisse der Capgemini von 2008 zur Frage 
„Setzen Sie diese Instrumente ein?“ (vgl. Capgemini 2008, S.32 Abb. 18) zum tragen. Die 
erste Spalte benennt die Instrumente in der Reihenfolge der Häufigkeit ihrer Anwendung. 
Die zweite Spalte stellt die prozentuale Verteilung der angegebenen Antworten laut Studie 
dar. Die dritte Spalte mit den drei Untergruppierungen gibt nach eigener Einschätzung die 
Zielrichtung der Methoden wieder. Die vierte Spalte mit den Untergruppen ist eine eigene 
Bewertung der Beteiligung in Bezug auf die Aktivität, die von den Instrumenten zur Ausfüh-
rung erforderlich ist.  
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Tabelle 1: Am häufigsten eingesetzte  Instrumente und Bewertung nach Abstufungen der Systemati‐

sierungen Zielrichtung und Beteiligung (eigene Darstellung) 

Instrumente 

Prozentuale 

Verteilung 

Studienergeb‐

niss (Capgemini 

2008 S.32) 

Zielrichtung 

Grad der Beteiligung in 

Bezug auf die Aktivität 

der Ausführung 

O
rganisation 

G
ruppe 

Einzelperson 

N
iedrig 

M
ittel 

H
och 

Training/Schulung  92% X     X

Projektmanagement  91% X   X 

Kommunikation Intranet  91% X   X 

Veranstaltungen/Events  89% X X   

Workshops  89% X     X

Befragungen/Surveys  88% X   X 

Personalentwicklung  85% X X   

Kommunikation Print‐Medien  84% X X   

Kommunikation persönlich  84% X   X 

Interviews  81% X   X 

Assessment Center/Audits  79% X     X

Coaching  78% X     X

Führungsgrundsätze  74% X     X

Teambuilding‐Aktivitäten  73% X   X 

Organisationsentwicklung  73% X X   

Anreizsysteme/Motivation  72% X X   

Information Fair/Roadshow  66% X   X 

Rollen‐/Auftragsklärung  66% X   X 

Projektbeurteilung  64% X X   

Train‐the‐Trainer 

für Führungskräfte 
63%      X      X 

Konfliktmanagement  63% X     X

Umfeld‐/Statusanalyse  62 % X X   

Kompetenzmanagement  61% X X   

Mitarbeiter‐Mobilisierung  59% X   X 

Balanced Scorecard  58% X X   

Projektmarketing 53% X   X 

Qualitätszirkel  53%    X      X   
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Insgesamt können auf diese Art neun verschiedene Kombinationen entstehen. Die Kombina-
tion von organisationbezogenen Instrumenten mit sehr hoher Beteiligung sowie die Kombi-
nation von Einzelpersonen und niedrige Beteiligung scheinen bei den aktuellen Instrumenten 
der Capgemini-Studie kaum aufzutauchen. Zu vermuten ist, dass Instrumente mit hoher Be-
teiligung grundsätzlich auf die Einzelperson oder die Gruppe gerichtet sind. Folgende Kom-

(Tabelle 1 Fortsetzung) 

 

 

Instrumente 

Prozentuale 

Verteilung 

Studienergeb‐

niss 

(Capgemini 

2008 S.32) 

Zielrichtung 

Grad der Beteiligung 

in Bezug auf die Aktivi‐

tät der Ausführung 

O
rganisation 

G
ruppe 

Einzelperson 

N
iedrig 

M
ittel 

H
och 

Stakeholder Management  51% X X   

Wissensmanagement  50% X X   

Visionsentwicklung  50% X   X 

Kreativitätstechniken  49% X     X

Transformations‐Fahrplan  46% X   X 

Change Agents  40% X X   

Lernende Organisation  40% X     X

Change Controlling  38% X X   

Open Space  33% X     X

Retention Management  30% X X   

Change Story  30% X     X

Zukunftskonferenz  26% X     X

Konsequenzmanagement/ 

Sanktionen 
26%      X  X     

Kräftefeldanalyse 24% X X   

Kulturanalyse  23% X X   

World Cafe  21% X   X 

Unternehmenstheater  19% X     X

Systemische Aufstellung  17% X     X

Storytelling  15% X     X

Kulturmanagement  13% X   X 

Change Impact‐Analyse  12% X X   

Kulturforen  12% X     X

Analoge Intervention  11% X     X

Change  Readiness  Assess‐

ment 
10%  X      X     

Resistance Radar 6% X   X 

Lernlandkarten  6% X   X 
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binationen sind aufgewiesen, in der Tabelle sind Anzahl der Instrumente in den angegebenen 
Kombinationen dargestellt, sowie die prozentualen Verteilungen:  
Organisationsbezogene   Gruppenspezifische 
Instrumente     Instrumente  
1. - mit hoher Beteiligung  4. - mit hoher Beteiligung  
2. - mit mittlerer Beteiligung  5. - mit mittlerer Beteiligung  
3. - mit niedriger Beteiligung  6. - mit niedriger Beteiligung  
Einzelpersonen-bezogene Instrumente 
7. - mit hoher Beteiligung 
8. - mit mittlerer Beteiligung 
9. - mit niedriger Beteiligung 
 
Tabelle 2: Anzahl der Instrumente in möglichen Kombinationen (eigene Darstellung) 

Zielrichtung 
Beteiligungs‐

grad 
Farbe 

Anzahl in der 

Kombination 

Anzahl 

insg. 

Anteil in Pro‐

zent insge‐

samt 

Organisation 

(grün markiert) 

Hoch  Dunkelgrün 1

18  33,9 % Mittel  Mittelgrün  3 

Niedrig  Hellgrün  14 

Gruppe 

(blau markiert) 

Hoch  Dunkelblau  9 

22  41,5 % Mittel  Mittelblau  10 

Niedrig  Hellblau  3 

Einzelperson 

(pink markiert) 

Hoch  Pink  7 

13  24,5 % Mittel  Altrosa  4 

Niedrig  Hellrosa  2 

 
Interessant ist, dass die meisten der 53 benannten Instrumente auf die Gruppe und die Orga-
nisation abzielen und die meisten der organisationsbezogenen Instrumente einen geringen 
Grad an Beteiligung einfordern. Dies lässt sich über die Größe der Unternehmen herleiten, 
die an der Studie teilgenommen haben, denn nur vereinzelnd tauchen partizipative Methoden 
in der oberen Rangliste der Instrumente auf (vgl. Capgemini 2008 S.8f). Vielleicht aber las-
sen sich aus Sicht der Entscheider für Change viele Maßnahmen nur über organisationsbezo-
gene und gruppenbezogene Instrumente und damit auf breiter Ebene einsetzen. Das Planen 
und Managen von Veränderungen nimmt einen großen Teil von Methoden ein. Wobei insge-
samt die Verteilung der Instrumente von der Unterscheidung Beteiligung niedrig (19 Instru-
mente), mittel (17 Instrumente) und hoch (17 Instrumente) gut verteilt ist. 
Eine weitere Auffälligkeit ist der Vergleich der Rangliste mit den am häufigsten eingesetzten 
Instrumenten mit der Kombination „Gruppe und hohe Beteiligung“: Im letzten Drittel der 
Rangliste nach Capgemini finden sich diese Instrumente mit den genannten Dimensionen 
wieder. Die Kombination von „Einzelperson und hohe Beteiligung“ ist quer über die gesam-
te Rangliste verstreut. Dies lässt vermuten, dass partizipative Methoden immer mehr an Be-
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deutung gewinnen, besonders diejenigen, die für Einzelpersonen bestimmt sind. M.E. spie-
gelt sich hier eine Vermutung von Greif u.a. wider, die als einen wesentlichen Erfolgsfaktor 
einzelne Personen und ihre Kompetenz benannt haben (vgl. Greif u.a.2004 S.234f). Schein-
bar setzten Unternehmen gern auf den Garant von Entwicklung wichtiger Schlüsselpersonen 
wie Greif u.a. als eine Methode der Beteiligung auch empfiehlt (Kapitel 5.1.3.1). 
 
In der folgenden Abbildung sind die Instrumente nach den Kombinationen geordnet darges-
tellt:   
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Abbildung 11: Positionierung aktueller Instrumente nach Dimensionen Zielrichtung und Beteiligungsgrad 

(eigene Darstellung) 
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5.2.1 Ableitung von Kombinationen der Dimensionen zu Kategorien 

Die Abbildung lässt erkennen, dass die Instrumente aus der Dimension der Zielrichtung wie 
vermutet deutliche Abhängigkeiten zum Beteiligungsgrad aufzeigen: organisationsbezogene 
Instrumente sind grundsätzlich Planungs-, Evaluations- und Entwicklungsinstrumente und 
zeichnen sich durch einen niedrigen bis mittleren Beteiligungsgrad aus. Die Instrumente sind 
Analyse und Evaluationsmittel oder sollen grundlegende Informationen zur Strategie und 
Führung den Mitarbeitern bringen. Sie dienen lediglich dem Zweck von Strategieplanung 
oder der –entwicklung von Veränderungen. Insgesamt bilden 33,9 % die auf die Organisati-
on gerichteten Instrumente von den am häufigsten eingesetzten Methoden. Als einzige Orga-
nisationsstrategie sticht die „Lernende Organisation“ mit ihrer hohen Beteiligung heraus, 
weil sie eine spezifische Strategie darstellt. Unter Kapitel 3.4 wird diese Organisationsstrate-
gie genauer erörtert.  
Die übrigen Kombinationen im Bereich „organisationsbezogen“ werden somit als eine Kate-
gorie zusammengefasst. Die gemeinsamen Merkmale der Instrumente dieser Kategorie sind 
der Zweck der Strategieplanung. Die Voraussetzungen sind Analyse- und Controllinginstru-
mente, sogenannte Steuerungsmethoden und Zielformulierungen für die Organisation. Trotz 
des Unterschieds von niedriger zu mittlerer Beteiligung sind die Zielvorstellung der Metho-
den sowie ihrer Wirkung in der Kombination „organisationsbezogen und niedrige Beteili-
gung“ eng mit der Kombination „organisationsbezogen und mittlere Beteiligung“ verknüpft. 
Aus diesem Grunde werden im Weiteren die beiden Kombinationen „organisationsbezogen 
mit niedriger und mittlerer Beteiligung“ zusammengefasst und wegen ihren planenden Ei-
genschaften als Kategorie „Planungsmethoden“ bezeichnet. Die beispielhafte Instrumen-
tenvorstellung soll diesen Aspekt weiter vertiefen (siehe Kapitel 5.3.1).  
 
Die Abbildung zeigt eine weitere Auffälligkeit auf: gruppenbezogene Instrumente werden 
kaum mit niedriger Beteiligung eingesetzt. Insgesamt kommen 41,5 % der eingesetzten In-
strumente den Gruppen zuteil. Wie schon erwähnt sind die gruppenbezogenen Instrumente 
oft mit einem mittleren bis hohen Beteiligungsgrad versehen. Dies könnte an ihrer Entste-
hungsgeschichte aus der Organisationentwicklung liegen. Im Mittelpunkt der Methoden steht 
ein Austausch der einzelnen Gruppenmitglieder miteinander, um zu informieren, reflektieren 
oder auf einen Konsens zu kommen. Der kommunikative Austausch und Handeln in den 
gruppenbezogenen Instrumenten ist der wesentliche Schwerpunkt dieser Kombinationen. 
Das Reflexionsvermögen in Bezug auf die Kompetenz der Teilnehmer ist bei der Kombina-
tion „gruppenbezogen mit hoher Beteiligung“ sehr fixiert. Gleiches gilt genauso für die 
Kombination „Einzelperson mit hoher Beteiligung“. Die Forderung für eigenes Denken und 
Handeln ist hier ebenfalls sehr hoch einzuschätzen. Der handlungsorientierte Einsatz durch 
Körper und intellektuelle Beweglichkeit in Bezug auf Perspektivenwechsel ist in diesen 
Kombinationen gefordert. Aus diesem Grund werden die Kombinationen „gruppenbezogene 
Instrumente mit hoher Beteiligung“ und „auf Einzelpersonen gerichtete Instrumente mit 
hoher Beteiligung“ zusammengefasst zur Kategorie „Partizipative Methoden“. Diese In-
strumente provozieren durch ihren hohen Grad an Beteiligung und eben benannter Reflexion 



Aktuelle Instrumente im Change Management. Seite  67  Kategorisierungen 

 

67 

 

die eigene Konstruktion von Wissen. Dadurch grenzt sich diese Kategorie von der Kombina-
tion „niedrige Beteiligung und Gruppen“, „mittlere Beteiligung und Gruppen“ und „mittlere 
Beteiligung und Einzelpersonen“ ab: Diese letztgenannten Kombinationen von Instrumenten 
sind Methoden, die bei den Teilnehmern vorgegebene Informationen zu Wissen verwerten 
sollen. Die Instrumente mit einem niedrigen bis mittleren Maß an Beteiligung bei Gruppen 
und Einzelpersonen weisen die Schwerpunkte von einseitiger Kommunikation auf (also In-
formationsmethoden), die einen instruierenden Charakter haben. Die meisten verbalorientier-
ten Methoden sind hier zu finden. Sie stellen die nächste Kategorie „Informationsmetho-
den“ dar. 
Als letzte Kombination fallen die Instrumente Konsequenzenmanagement/Sanktionen und 
Anreizsysteme und Motivation auf. Sie vertreten die Methoden, die auf einzelne Personen 
wirken und einen niedrigen Grad an Beteiligung aufweisen. Es handelt sich dabei um forma-
le Belohnungs- bzw. Bestrafungssysteme. In dieser Arbeit werden sie nach Njås Auffassung 
als „Unterstützungssysteme“ aufgefasst und stehen als Maßnahme außerhalb des Metho-
denkoffers, den ein Prozessberater handhabt (vgl. Njå 2000 S.31ff). 
 
 

5.3 KATEGORIENBESCHREIBUNG UND INSTRUMENTENBEISPIELE 

Es sind die Kategorien „Planungsmethoden“, „Informationsmethoden“ und „Partizipative 
Methoden“ entwickelt worden. Herausstechend sind noch die „Unterstützungssysteme“ und 
die besondere Organisationsstrategie „Lernende Organisation“. Die Beschreibung der Kate-
gorien soll die Trennschärfe zwischen den Kategorien mit Hilfe der Dimensionsbeschrei-
bung bestärken. Außerdem werden zum Teil thematische Unterscheidungen innerhalb der 
Kategorien gefunden und erklärt. Zu diesem Zweck werden beispielhaft jeweils zwei In-
strumente herausgestellt und genauer beschrieben. Die Instrumente tauchen in der Literatur 
selten genau namensgleich auf. Oft kann aber über ein gemeinsam definiertes Ziel von zwei 
Instrumenten darauf geschlossen werden, dass die Instrumente die gleichen sind. Ein oft 
verwandter Spruch für dieses Phänomen ist: Alter Wein in neuen Schläuchen. 
 

5.3.1 Planungsmethoden 

Es sollen noch einmal die Gemeinsamkeiten der Instrumente der Kategorie Planungsmetho-
den aufgezeigt werden: Alle Instrumente dienen dem übergeordneten Zweck der Strategie-
planung. Analyse- und Controllinginstrumente, sogenannte Steuerungsmethoden und Ziel-
formulierungen dienen der Organisation als Voraussetzungen zum Handeln und Umsetzung 
der Change-Vorhaben. Die Methoden beanspruchen eine  niedrige bis mittlere Beteiligung 
der Betroffenen. Sie umfassen einen erweiterten Aufwand zur Abwicklung – das heißt meh-
rere Ebenen der Organisation sind mit den Planungen beschäftigt, die gleichzeitig von ihrer 
Zielvorstellung den Anspruch haben, organisationsweit zu wirken. Strategieentwicklungen 
dienen ausschließlich dem Ziel der Wirtschaftlichkeit.  
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Zur Planung von Change wird von vielen Autoren ein professionelles Management empfoh-
len. Oft sind Veränderungsprozesse vielschichtig angelegt, viele Prozesse laufen gleichzeitig 
ab, müssen aber geplant und strukturiert werden. Da dies oft mit Strategieentwicklungen, 
Analyseinstrumenten und Anreizsystemen zusammenhängt, ist diese Kategorie mit dem 
Begriff „Planungsmethoden“ zusammengefasst. Planung bedeutet hierbei weitläufig das 
strukturierte Vorgehen in planbaren Schritten, die nur einer wirtschaftlichen Begründung 
bedürfen.  
Doppler und Lauterburg z.B. behaupten, dass Dynamik und Vernetzungen die wichtigsten 
Überlegungen bei Projektarbeit darstellen sollten (vgl. Doppler und Lauterburg 1999 S. 
187ff). Somit grenzt sich diese Kategorie von den anderen ab: Die Kategorie stellt Methoden 
der Metaplanung eines Change-Prozesses zusammen, wobei andere Themen und Kompeten-
zen außer die der konkreten Veränderung auch noch wichtig sind. Laut vorangestellter Defi-
nition des Begriffes Management beinhaltet die Aufgabe des Managens das Planen, Organi-
sieren, Koordinieren, Budgetieren und Evaluieren in Form von mehreren Instrumenten (Ka-
pitel 2.2.2).  
Die „Instrumente“ wie Kulturmanagement, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, 
Kompetenzmanagement, Balanced Scorcard, Stakeholdermanagement, Wissensmanagement, 
und Retention Management (vgl. Capgemini 2008 S.32) beschreiben damit oft ein Paket von 
mehreren einzelnen Instrumenten aus den Aufgaben des Begriffes „Management“. Da Eva-
luation und Analyse Diagnoseverfahren dienen und als gemeinsames Instrument im Paket 
von Management-Methoden zu erkennen sind und ebenfalls mit den weiteren Instrumenten 
der Kategorie übereinstimmen, wird dieser Aspekt für die Kategorie „Planungsmethoden“ 
herausgegriffen und näher nach Auffassung Glasl u.a. betrachtet. Sie empfehlen grundsätz-
lich das Heranziehen von Diagnoseverfahren als einen der ersten Schritte im Change-
Management. Für die weitere Differenzierung und Wahl von Instrumenten pädagogischer 
Prozessberatung erscheinen nach der Auffassung der Autoren die Diagnoseverfahren aus-
schlaggebend (vgl. Glasl u.a. 2005 S.93ff): 
 
Analyse- und Diagnoseverfahren nach Glasl u.a. 
Funktion und inhaltliches Ziel von der Diagnose ist die Erfassung des Ist-Zustandes des Un-
ternehmens. Dies umfasst die Bereiche der Mikroebene (Gestaltung des konkreten Arbeits-
platzes), der Mesoebene (die Situation verschiedener Organisationseinheiten) und der Mak-
roebene (Zukunftsgestaltung des gesamten Unternehmens, allgemeine Zusammenhänge in-
nerhalb des Unternehmens, Leitbilder, Kultur und Strategien). Diese Differenzierung ist 
wichtig, da sie verschiedene Handlungs- und Wahrnehmungsbereiche erfassen. Laut syste-
mischer Auffassung beeinflussen einzelne Maßnahmen alle anderen Bereiche („Mobileef-
fekt“ siehe unter Kapitel 3.2) (vgl. Glasl u.a. 2005 S.93ff).  
Traditionell finden Diagnoseprozesse am Anfang zur Ermittlung der Ist-Situation statt. Glasl 
u.a. empfehlen allerdings eine laufende Diagnose, um innerhalb von Prozessen auch Ände-
rungen der Zielvorstellung zuzulassen. Das abschließende Controlling dient als geeigneter 
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Abschluss von gelungenen Change-Prozessen oder zur Neujustierung von möglichen Verän-
derungsvorhaben (vgl. ebd.). 
Eckpfeiler eines Diagnoseverfahrens sind die verschiedenen Ebenen einer Organisation und 
ihre Schnittstellen, die inhaltlichen Aspekte, die Durchführung der Instrumente selbst und 
die Konklusion der Daten (vgl. dies. S.105f). Wie Glasl erwähnt kommt es bei diesem 
Schritt der Diagnose bei einer reinen Expertendiagnose oft zu Unzulänglichkeiten. Dies hat 
man über die Einführung von Survey-Feedback-Verfahren eingedämmt17. Denn wie die sys-
temische Sicht von Interventionen aufzeigt, wird die nachhaltige Veränderung durch Inter-
pretation von Daten durch den Klienten selbst erreicht. Das zeigt, wie wichtig dieses Verfah-
ren als Basis für viele weitere Instrumente sein kann, denn Analyse selbst führt nicht zur 
Aktivität. 
 
Zusammenfassend wird für die Auslese der Diagnose-Instrumente festgehalten: Die Auswahl 
der konkreten Methoden ist sehr stark vom Bereiche der Organisation und dem Zeitpunkt der 
Diagnose abhängig. Eine Unterscheidung zwischen Experten- oder Selbstdiagnose wird von 
den Unternehmen selbst getroffen. Empfehlenswert ist eine Beteiligung von Experten und 
den Mitgliedern des Unternehmens selbst, wenn die Ergebnisse anschließend ausführlich von 
beiden Gruppen interpretiert und konkludiert werden. Eine Mischung aus verschiedenen 
Diagnose-Instrumenten bietet sich ebenfalls an, um einen umfassenden Einblick in die Orga-
nisation zu erhalten. Wichtig sind besonders quantitative Daten, die als Vergleich und somit 
dem Controlling dienen. Dabei sollte nicht nur zu Anfang des Change-Prozesses diagnosti-
ziert werden, Glasl u.a. empfehlen wenigstens einen Zwischenbericht (vgl. Glasl u.a. 2005 S. 
157f).  
Die Diagnose ist nicht nur Basis und Ausgangspunkt von allen weiteren Prozessen, sondern 
beinhaltet auch Vorschläge zur Veränderung selbst (z.B. qualitative Interviews). Die Darstel-
lung von realen Zahlen in einer abschließenden Präsentation der Diagnose kann die Betrof-
fenen bereits sehr irritieren und damit einen Lernprozess auslösen und stellt gleichzeitig 
einen Informationsprozess dar. Gleichzeitig ist eine reflektierte Auseinandersetzung mit 
möglichen Unternehmenszielen mit Visionsentwicklung (Zukunftsgestaltung) verbunden.  
In Bezug auf die Beteiligung ist hier festzuhalten: Die Aktivität beschränkt sich bei den Be-
troffenen auf die Bereitschaft, auf Fragen zu antworten. Auf die Auswahl der Analysein-
strumente haben die Betroffenen oft keinen Einfluss, denn sie sind oft  standardisiert. An-
schließende Strategien werden vom Top-Management entschieden. Damit ist die Einordnung 
der Instrumente aus dem Bereich der Diagnose und Analyse in den Bereich des niedrigen bis 
mittleren Beteiligungsgrads auch nach Glasl u.a. Auffassung nachzuvollziehen und bestätigt.  
Mit der Aufschlüsselung und Beschreibung von Glasl u.a. wird ersichtlich, dass die benann-
ten Instrumente der Capgemini Studie 2008 zum Teil Sammelbegriffe sind, die Steuerungs-
instrumente im Allgemeinen beschreiben. Sie können nach Funktion und Thema weiter auf-

                                                            
17 Beim Survey‐Feedback handelt es sich um ein Instrument mit mehr Beteiligung, siehe Kapitel 
5.3.2.3 
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geschlüsselt werden: Analyse- und Diagnose-Instrumente und Strategieentwicklung. Wobei 
zu beachten ist: Strategie enthält das Thema Analyse und Diagnose bereits. 

Abbildung 12: Planungsmethoden der Capgemini Studie 2008 (eigene Darstellung) 

 

5.3.1.1 Instrumente aus der Kategorie Planungsmethoden  
Es werden die Instrumente „Umfeldanalyse“ und „Visionsarbeit“ (für das Instrument „Visi-
onsentwicklung“ (Capgemini 2008 S.32)) vorgestellt. 
   
„Umfeldanalyse“ von Boos, Doujak und Gareis (Boos, Doujak, Gareis 1998 S.196) 
Die Teilnehmer (Anzahl: 3 - 15) sollten innerhalb von 0,5 bis 1,5 Stunden die Komplexität 
und Vernetzung von Projekten bzw. vom Umfeld des Unternehmens sichtbar machen. Ziel 
ist es, mögliche Konflikte in Zusammenarbeit und Gegenarbeit frühzeitig zu erkennen. Im 
Anschluss sollen die Erkenntnisse genutzt werden, um Beziehungsgestaltung und konkrete 
Aktionspläne zu formulieren. Die Autoren empfehlen wie oben schon erwähnt diese Inter-
vention zu Beginn eines Projektes oder in Krisenzeiten desselben zu machen. Innerhalb von 
drei Schritten kommt die Arbeitsgruppe zu einem Ergebnis. 
 
Arbeitsschritte 
1. Es werden verschiedene Elemente der Umwelt vom Projekt oder des Unternehmens iden-
tifiziert. Die Einflussgröße, Nähe und die konkrete Verbindungsart werden von den Teil-
nehmern anschließend dann selbst visualisiert. 
2. Die Teilnehmer versetzen sich abwechselnd in die Perspektive der einzelnen Elemente der 
identifizierten Umwelt und diskutieren die erkannten Widersprüche, Konflikte etc. 
3. Im letzten Schritt wird von den Teilnehmern eine Strategie entwickelt zum Umgang mit 
den Elementen der Umwelt. Ziel des letzten Schrittes ist ein konkreter Aktionsplan, der die 
Handlungsspielräume festlegt. 
 
Die Merkmale der mittleren Beteiligung sind im anleitenden Handeln der Teilnehmer zu 
erkennen. Durch einen verbalen Austausch werden die Teilnehmer zu einem Ergebniss ge-
bracht und stellen sich Aufgaben nicht selbst. Ein weiteres Merkmal liegt in der Tiefe der 
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Verarbeitung: Es handelt sich um eine Aufgabe der Statusermittlung, nicht um eine Reflexi-
on über das eigene Handeln, es ist lediglich eine Anleitung zum eigenen Handeln. Ziel ist 
zwar das Antizipieren von Konflikten, aber erst sehr viel später nach Anwendung der Strate-
gie kann es zu einem vertiefenden Lernen kommen und die Aktivität und das Handeln kann 
erhöht werden. 
Die Aufgabe dient des Weiteren nicht nur der kleinen Arbeitsgruppe, sondern ist ein Strate-
gieentwurf, der dem gesamten Unternehmen dienlich ist. Also entspricht auch hier die Ad-
ressierung der Organisation. 
 
„Visionsarbeit“ von Prof.Dr. Henning Schulze (Schulze 2007 S.207) 
Je nach Gruppengröße kann diese Methode eine Zeitspanne von 3 Stunden erfordern. Visi-
onsarbeit ist ein kreatives Instrument zur strukturierten Erarbeitung von zukunftsweisenden 
Visionen. Die emotionalen Bilder, die entstehen, sind gewollt und werden vom Prozessbera-
ter anleitend fokussiert. Individuelle Bilder sollen zusammengeführt und anschließend mi-
thilfe von realen Zielformulierungen in die Machbarkeit übersetzt werden. Schulze unters-
treicht die Betonung auf die Differenz von Ziel und Vision – er beschreibt die Visionen als 
„machbare Utopien“ (ebd.). Die Visionsarbeit ist als Workshop angelegt und gestaltet sich in 
fünf Phasen. 
 
Arbeitsschritte 
1. Die Teilnehmer werden in Gruppen dazu aufgefordert, ihr Wunschbild für das Unterneh-
men oder ihre Arbeitsgruppe in drei, fünf oder sieben Jahren auf einem Blatt Papier zu visua-
lisieren. Es soll möglichst gemalt werden, künstlerischer Anspruch ist egal. Der Prozessbera-
ter sollte die Teilnehmer möglichst vorher zur Kreativphase aktiv führen. 
2. Die Bilder werden nun aufgehängt und wie bei einer Galerieausstellung von den anderen 
ohne Diskussion gewürdigt und betrachtet. Die Teilnehmer wählen Bilder aus, die sie beson-
ders ansprechend empfinden. Die Anzahl an fertigen Bildern sollte gleich verteilt sein und 
eigene Bilder dürfen nicht ausgewählt werden. 
  3. Es folgt eine Auseinandersetzungsphase, in der alle Teilnehmer die auserwählten 
Bilder eingehend betrachten und stichwortartig ihre Erkenntnisse auf Moderationskarten 
dazu notieren. Die Karten werden gesammelt und gemischt. So entstehen perspektivisch 
unterschiedliche Interpretationen, die Ausgangspunkt für die nächste Phase sind. 
4. In Kleingruppen werden die Karten, die zuvor per Zufall zugeordnet wurden nun inhalt-
lich diskutiert und zusammengefasst. Ziel ist die Formulierung von konkreten Ideen der Vi-
sionen und ein weitere Visualisierung an der Moderationswand. 
5. In der letzten Konklusionsphase werden die Inhalte als konkretere Visionsvorstellungen 
als ganze Sätze formuliert und festgehalten. Ebenso können anschließende Strategien und 
Ziele formuliert werden. In dieser Phase wird viel diskutiert, denn wichtig bei der Formulie-
rung ist die Übereinstimmung aller Beteiligten. Eine Dokumentation dieses Workshops ist 
laut Schulze sehr wichtig (vgl. ders. S.211). 
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Es handelt sich hier um einen mittleren Beteiligungsgrad, denn die Teilnehmer werden hier 
lediglich angeleitet und werden über verbale Methoden zum Mitmachen und Malen ange-
regt. Ihr körperlicher Einsatz ist gering. Die Tiefe der Verarbeitung und der Lernprozess ist 
hier nicht zentrales Ziel, sondern eine organisationsumfassende Strategie soll entwickelt 
werden. Mit diesen Merkmalen lässt sich die Zuordnung zu „mittlere Beteiligung und orga-
nisationsbezogen“ noch einmal bekräftigen. 
 

5.3.2 Informationsmethoden 

Eine zweite Kategorie für Instrumente im Change Management bilden Informationsmetho-
den, denn als gemeinsames Merkmal der Kombinationen ist das Informieren als Mittel der 
Methode herauszustellen. Es geht hauptsächlich darum, zu informieren. Der Informierte hat 
das vorgegebene Wissen zu generieren und weniger eigenes zu konstruieren. Die meisten 
Instrumente dieser Kategorie sind auf mittleren Beteiligungsgrad ausgerichtet und stellen 
zum größten Teil verbalorientierte Methoden dar. Im Folgenden werden Informationsmetho-
den nach Glasls Auffassung der Informationsprozesse näher betrachtet und damit die Kate-
gorie „Informationsmethoden“ erklärt und differenziert. 
Kommunikation im Change und über Change ist ein nach Greif u.a. beschriebener Erfolgs-
faktor, der Veränderungsprozesse positiv bei angemessenem Einsatz beeinflussen kann (vgl. 
Greif u.a. 2004 S.163). Denn wie im Theorieteil schon erwähnt wurde, bestätigt die Studie 
von Inversini, „dass durchgehende(n) Partizipation durch Information eine zentrale Rolle 
zufällt, um die Betroffenen kontinuierlich in den Veränderungsprozess zu involvieren und 
ihren Anschluss an die Veränderung zu gewährleisten“ (Inversini 2004 S.265). Das bedeutet, 
die Informiertheit der Beteiligten stellt eine Art der Partizipation dar. Diese Ansicht ist mit 
dem Ergebnis der Instrumenten-Beurteilung deckungsgleich: die meisten der zugeordneten 
Instrumente dieser Kategorie haben einen mittleren Beteiligungsgrad18. Glasl u.a. unter-
scheiden zwischen Wirkung und Ergebnis von Informationen. Sie definieren im Spannungs-
feld zwischen niedriger und hoher Beteiligung von Menschen zu informieren (Menschen 
sollen mit-wissen) und Menschen zu innovieren (Menschen sollen befähigt werden zum mit-
tun) den Zustand des Involvierens von Menschen (Menschen sollen befähigt werden zum 
mit-beraten, mit-entscheiden) (vgl. Glasl u.a. 2005 S.288). Sie konstatieren: „In jedem Fall 
geht es bei Informationsprozessen darum, Menschen einer Organisation in Veränderungs-
prozesse einzubeziehen“ (dies. S.289). Die Art der Informationsverpackung hat eine Aus-
wirkung in diesem Spannungsfeld – je nach Grad der Beteiligung der Mitarbeiter müssen die 
Mitarbeiter mehr dialogischen, emotionalen und phantasievolleren Methoden angesprochen 
werden (vgl. ebd).  
 
In Bezug auf die Form der Informationen stellen Art und Weise der auf der einen Seite und 
Wahl des Mediums auf der anderen Seite die Auswahlkriterien zur Instrumentenwahl dar. 

                                                            
18 Wie in den folgenden Kapiteln noch deutlich wird, gibt es noch eine höhere Form der Involvier‐
theit, daher an dieser Stelle die mittlere Einstufung. 
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Denn Glasl u.a. behaupten, dass das technische-instrumentelle System das kulturelle System 
beeinflusst. Das heißt, die Daten der Information stellen Zusammenhänge für Abläufe und 
Prozesse her, so dass die Information eine bestimmte Relevanz erhält. Die Attribuierung der 
Relevanz begründet die Orientierung der gewählten Strategie, die wiederum fundiert die 
Identifikation mit dem Unternehmen. Informationsfunktion geht also einher mit den We-
sensmerkmalen einer Organisation und beschreibt die Wirkung bzw. Qualität im sozialen 
Subsystem (vgl. dies. S.295). Aus diesem Grund erstreckt sich die Kategorie „Informations-
methoden“ auf der Zielrichtung der gruppenbezogenen und Einzelpersonen. 
Es wird unterschieden in technische Medien, eine Mischform von technischer und menschli-
cher Kommunikation sowie menschliche Kommunikation (vgl. dies. S.300). Reiß unter-
scheidet die Kommunikationsinstrumente nach Einweginformation und Zweiwegkommuni-
kation und nach der Nutzung von bereits vorhandenen Infrastrukturen der Kommunikati-
onswege im Gegensatz zur Entwicklung spezieller Kommunikationsinstrumente (vgl. Reiß 
1997, S.99 siehe auch Abbildung): 

 
Abbildung 13: Spektrum der Kommunikationsinstrumente in Anlehnung an Reiß (vgl. Reiß 1997, S.99) 

  
Die Unterscheidung der angewandten Informationsart und die Kommunikation richten sich 
danach, wie die Feedbackmöglichkeiten ausgeschöpft werden sollen. Also ist Zwei-Weg-
Kommunikation eine wechselseitige Kommunikation. Sie eignet sich besonders zur Klärung 
von Konflikten, erklärungsbedürftiger Themen etc. und wird für die menschliche Kommuni-
kation angewendet (vgl. Glasl u.a. 2005 S.300; vgl. Becker 2006 S.291).  
Becker erklärt zur Unterscheidung von Instrumenten der Information und Kommunikation 
Emotionen als Mittel zur Beeinflussung von Verhaltenseinstellung in Bezug auf die Wand-
lungsbereitschaft. Sie nennt es die „katalytische Wirkung“ und begründet ihr Modell mit 
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dem Vier-Seiten-Modell Schulz von Thuns. Danach enthält eine Botschaft grundsätzlich vier 
Bedeutungen: den Sachaspekt, den Beziehungsaspekt, den Appellaspekt und den Selbstof-
fenbarungsaspekt (vgl. Schulz von Thun 1998 S.25ff nach Becker 2006 S.287ff). Auch hier 
wird deutlich, dass der Beteiligungsgrad ein Faktor zur Unterscheidung zur Wahl von In-
strumenten der Information ist. Im nächsten Abschnitt wird dieser Aspekt noch deutlicher. 
Da grundsätzlich nach Zweck der Instrumente (aus Sicht der Berater im Change) kategori-
siert wird, soll neben der Unterscheidung von Art und Medium der Information noch eine 
weitere Herangehensweise nach Glasl u.a. beschrieben werden. Sie unterscheiden nach 1. 
Weitergabe von Daten, Fakten; 2. Information über Ziele, Aktivitäten, Ergebnisse; 3. Emo-
tionalisierung; 4. Einholen von Meinungen; 5. Klären von offenen Fragen, Dialog. Im Zu-
sammenhang mit der Kategorie „Grad an Beteiligung“ ist festzustellen, dass letztgenannte 
Methoden eine hohe Beteiligung von den Mitarbeitern erfordern in Form von verbaler Inter-
aktion. Das heißt innerhalb des Informationsmoduls wird nach der Kategorie der Beteiligung 
über den Zweck der Botschaft bzw. der Information geordnet: 

 
Abbildung 14: Informationsinstrumente der Capgemini‐Studie ‐ Unterscheidung nach Zweck/Beteiligung – 

eine Integration des Modells nach Glasl (Instrumente von Glasl übernommen in Klammern) (vgl. Fig. 8.10 

Glasl u.a. 2005 S.303) 

 

5.3.2.1 Instrumente der Informationsmethoden 
Die ausgewählten Instrumente, die vorgestellt werden und diese Kategorie detaillierter be-
schreiben können, sind exemplarisch zum einen das „Projektmarketing“ bzw. die Variante 
von Hofmann „Change-Marketing: Gib dem Kind einen Namen!“ (für die der niedrigen bis 
mittleren Beteiligung in Bezug auf gruppenorientierte Instrumente). Dieses Instrument hat 
den übergeordneten Zweck, dass Gruppen von Menschen über entwickelte Ziele des Unter-
nehmens informiert werden und eine Emotion ausgelöst wird (siehe Abbildung 5). Zum an-
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deren wird beispielhaft die umfangreiche Methode des  „Survey-Feedback“ vorgestellt (für 
den mittleren Beteiligungsgrad und auf Einzelpersonen gerichtete Methoden - gemäß dem 
Einholen von Meinungen und das Involvieren der Mitarbeiter aus Unternehmen). 
 
„Change-Marketing: Gib dem Kind einen Namen!“ von Mathias Hofmann  
(Hofmann 2007b S.81) 
Mit einer Teilnehmergruppe von 6-15 Personen, die in zwei gleich große Gruppen eingeteilt 
werden, ist es Ziel, ein Logo bzw. einen aussagefähigen Spruch für ein Veränderungsvorha-
ben (oder auch allgemeiner ein Projekt) zu kreieren, um für ein Projekt in 2,5 Stunden und 
drei Arbeitsschritten eine Identität zu erschaffen.  
 
Arbeitsschritte 
1. Im ersten Schritt werden von den Prozessberatern der Sinn und das Ziel dieses Vorhabens 
erläutert – das weitläufige Ziel sollte umfassend ein positives Image des Projektes sein. Die 
Gruppe wird in verschiedene Themen aufgeteilt: die eine Hälfte entwirft ein Logo, eine an-
dere entwickelt einen Spruch und eventuell eine weitere bespricht andere Vorlieben und 
Ziele der Gesamtgruppe. 
2. Die Gruppe, die das Logo entwickeln möchte, versucht anhand von bildlichen Assoziatio-
nen ein treffendes Symbol zu finden, welches sinnbildlich für das Projekt steht. Dies ge-
schieht durch kreatives Malen und durch Diskussion. Durch mehrere demokratische Wahlen 
wird ein „Sieger“ ermittelt. Zeitgleich entwickelt ein anderes Team einen passenden Spruch 
oder „Claim“ (ders. S.84). Dieser wird entwickelt mit einem Brainstorming. Diskussionen 
ermöglichen einen Austausch in der Gruppe. Wichtig ist dabei die Gruppe in ihrer Diskussi-
on auf eventuelle Doppeldeutigkeiten hinzuweisen, um negative Assoziationen vermeiden zu 
können. Der mit den wenigsten Zustimmungen scheidet in einem olympischen Verfahren aus 
bis nur noch ein Spruch übrig bleibt. 
3. Im Plenum werden nun die Ergebnisse den anderen Gruppen präsentiert und um ihre Zu-
stimmung geworben. Gleichzeitig werden Logo und Claim auf Kompatibilität überprüft. Ist 
ein passendes Paar gefunden, welches auf Zustimmung stößt, wird eine professionelle Aus-
gestaltung an eine zugehörige Fachabteilung delegiert. 
Diese Methode ist mit einer kleinen Gruppe durchführbar. Der Aktivitätsgrad der Teilneh-
mergruppe ist in der Ausgestaltung mittelmäßig, es wird viel verbal und visuell kommuni-
ziert. Auch das Ergebnis - das Logo und der Spruch - sollen vielen Abteilungen oder Grup-
pen eine Philosophie vom Change vermitteln, die auf Anhieb erkannt wird. Eine höhere 
Form der Reflexion ist in diesem Fall nicht Ziel der Methode, sondern der Austausch von 
Assoziationen. Also ist dieses Instrument in der Einordnung mit mittlerer Beteiligung und 
gruppenbezogener Zielrichtung hier treffend gewählt. 
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„Survey-Feedback“ von Rainer Hußmann (Hußmann 2007 S.68) 
Je nach Größe des Bereichs, in dem ein Survey-Feedback eingeholt werden soll, entscheidet 
sich genauso die Teilnehmeranzahl des Instrumentes. Ziel ist es, alle direkt Betroffenen zum 
Thema Change zu Wort kommen zu lassen. Ein weiteres inhaltliches Ziel ist das Erfassen 
von differenzierten Informationen z.B. von Perspektive der Beteiligten sowie ihrer Erwar-
tungshaltung über die Stimmung zu Beginn der Veränderungsmaßnahmen in Form von 
Interviews und Gesprächsrunden. Es handelt sich also um eine Einstellungsumfrage. Die 
Ergebnisse des Survey-Feedbacks werden für die Formulierung von Arbeitsthemen und Ver-
änderungsziele benutzt. Je nach Teilnehmeranzahl gestaltet sich der zeitliche Rahmen: Huß-
mann schätzt eine Bearbeitungszeit von 2-3 Tagen pro 30 Personen für die Interviews ein 
und 1 ganzen Tag für einen anschließenden Workshop (vgl. ders. S.69). Die Vorbereitungen 
sind die Themenauswahl beim Interview, die Festlegung der Interviewpartner und die Orga-
nisation von Räumen, um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, sollten diese ge-
trennt vom Arbeitsplatz sein. Da es sich um eine aufwendige Methode handelt sind folgende 
sieben Schritte bei der Vorgehensweise einzuhalten (vgl. ders.S.71ff). 
 
Arbeitsschritte 
1. Als erstes werden mit den Auftraggebern Umfang und Anzahl der Interviews, Themen-
wahl und Homogenität bzw. Heterogenität der Gruppen mit den Auftraggebern abgeklärt. 
Dies ist ein wichtiger Schritt, der Betriebsrat sollte bei diesen Besprechungen miteinbezogen 
werden. 
2. Der Interviewleitfaden sollte vorbereitet werden und immer folgende Fragen enthalten: 
positive Merkmale der Organisation, Besonderheiten der Arbeitssituation (Arbeitsprozesse, 
Aufgabenverteilung etc.), Kommunikations- und Informationsfluss (Informiertheit der Be-
troffenen), Beschreibung der Führung (Anerkennung und Kritik), die Erwartungen an den 
Veränderungsprozess, die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen, das mögliche Lernziel 
des Führungsprojekts, aktuelle, virulente Themen der Organisation, Erwartungen an die Pro-
zessbegleitung und zum Abschluss die offene Frage, ob etwas hinzugefügt werden möchte. 
Diese Aufzählung sollte nicht mechanistisch abgefragt werden, sondern der Anregung die-
nen, falls die Interviewpartner zunächst nicht wissen, über was sie berichten sollen. 
3. Nun können die Interviews durchgeführt werden. Die Betroffenen werden einzeln oder in 
Kleingruppen befragt. Dabei ist es wichtig, sehr transparent zu arbeiten und dem Interview-
partner genau schildern zu können, inwiefern die Ergebnisse Verwendung finden und das 
Bewahren der Anonymität ist sehr wichtig. Die Interviewpartner sollen möglichst assoziativ 
erzählen, das steuernde Fragen dient zur Abdeckung der relevanten Themen. Ein Danke-
schön am Schluss würdigt noch einmal die Offenheit der Interviewpartner.  
4. Die Interviewergebnisse werden nun von den Prozessberatern zusammengefasst und ver-
dichtet. Anonyme wörtliche Zitate können dabei sehr anschaulich sein. Es sollten die wich-
tigsten Aspekte des Leitfadens (siehe oben) in einem einzigen Bericht (für Führungsetage 
und Mitarbeiter gleich) präsentiert werden: Bild der Organisation, Arbeitsumfeld, Zusam-
menarbeit, Führung, Erwartungen, eigene Lernziele etc. 
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5. Sollte ein erkennbares Konfliktthema auffallen, ist ein Gespräch mit den persönlich Be-
troffenen zu führen, bevor nun die gesamte Abteilung mit dem Workshop beginnt. Wichtig 
ist, dass die Betreffenden eine konstruktive und akzeptierende Haltung gegenüber den Er-
gebnissen entwickeln. 
6. Mit den Interviewpartnern wird nun ein Workshop mit dem Ziel des gemeinsamen Ver-
ständnisses für Ausgangssituation und Rahmenbedingungen der Veränderungsanforderung 
veranstaltet. Das Survey-Feedback wird zunächst präsentiert. Aus den Schwerpunkten (Er-
gebnisse von Kleingruppenarbeit und Abstimmung im Plenum) werden Workshop-Themen 
entwickelt und anschließend eine Aktivitäten-Liste erstellt. In einem zweiten Teil des Sur-
vey-Feedbacks wurden die Erwartungshaltung und die Zukunftsperspektiven erfragt. Eine 
weitere Arbeitsgruppe entwickelt daraus die Ziele und Wege zur Erfolgsmessung. Sie wer-
den aufgrund der Datenlage vereinbart. 
7. In einem anschließenden Review-Workshop wird nun nach Ende der entstandenen Projek-
te ein Abgleich nach Kriterien aus dem ersten Workshop vorgenommen. Die Ergebnisse 
werden präsentiert. Weitere Aktivitäten werden evtl. vereinbart. 
 
Die hierarchische Mischung der Beteiligten ist ein Erfolgsgarant und zugleich ein Hinweis 
auf das Merkmal der Zuschreibung als ein Gruppeninstrument. Die Abteilung wird als Grup-
pe auf ein Veränderungsziel eingestimmt und ausgerichtet, es sollte eine hohe Identität zum 
Veränderungsvorhaben entstehen, denn die Ergebnisse der Aktivitäten-Liste beruhen auf den 
Interviews der Betroffenen der jeweiligen Abteilung.  
Der Beteiligungsgrad ist mittel, weil die Interviews genauso wie die Workshops, verbal-
orientierte Methoden sind. Zu dem verläuft die Kommunikation in den Interviews einseitig. 
In den Workshops werden Informationen verwertet, aufbereitet und Konsequenzen abgeleitet 
(was niedrige Beteiligung bedeutet siehe Kapitel 5.3.1). Hier wird keine vertiefende Form 
wie bei den partizipativen Methoden des Lernens erreicht, obschon die Betroffenen ihre ei-
genen Vorstellungen entwickeln müssen. Eine höhere Stufe der Beteiligung und Aktivität ist 
also noch zu erreichen. 
 

5.3.3 Partizipative Methoden 

Die Merkmale dieser Kategorie von Instrumenten sind ein hoher Beteiligungsanspruch an 
die Teilnehmer in Form einer aktiven Auseinandersetzung mit den vorliegenden Problemen 
und Anforderungen. Die Instrumente verlangen von den Personen egal ob als Gruppe oder 
Einzelpersonen eigenes Denken und Handeln. Gleichzeitig erfordern sie die eigene Kons-
truktion von Wissen sowie Produktivität von Lösungen. Es handelt sich dabei um Qualifizie-
rungsmethoden oder sogenannte Beratungsmethoden, die die Reflexion sehr stark anregen. 
Da die Schnittmenge dieser beiden Arten von Methoden der hohe Beteiligungsgrad ist, wer-
den die Gruppenbezogenen und auf Einzelpersonen gerichtete Instrumente als eine Kategorie 
aufgefasst. Gemäß den Vorstellungen der derzeitigen Erkenntnisse über Lerntheorien können 
die Forderungen der partizipativen Methoden wie folgt für diese Kategorie zusammen ge-
fasst werden und grenzen sich dementsprechend von den anderen Kategorien ab:  
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Sie sollen Selbststeuerung hervorrufen und bedürfen dieser genauso – Selbststeuerungsmaß-
nahmen sind zugleich Ziel und Methode (siehe Kapitel 3.3.3). Das kooperative Lernen ist 
ebenso eine Methode mit dem Zweck der Förderung zur Selbststeuerung und beinhaltet laut 
konstruktivistischer Auffassung folgende Wirkungen: Enkulturation, das Lernen von sozia-
len Normen bei gruppenspezifischen Normen und Einstellungen (vgl. Reinmann-
Rothmeier&Mandl 2001 S.636). Da Partizipation als eine Methode von Reinmann-
Rothmeier und Mandl zur Förderung zur Eigenverantwortlichkeit benannt worden ist, bietet 
sich diese Kategorie von Instrumenten dementsprechend an. Denn kooperatives Lernen fin-
det besonders bei den Instrumenten für Gruppen statt (siehe Abbildung 3) – z.B.: Open Spa-
ce, Change Story, Zukunftskonferenz, Unternehmenstheater, Storytelling, Kulturforen und 
analoge Interventionen. 
Einen weiteren Hinweis für die Abgrenzung der Kategorie von anderen Methoden liefern die 
Ansichten von Kramer und von Ameln über handlungsorientierte Methoden. Im nächsten 
Abschnitt wird auf die Wirkung der handlungsorientierten Methoden als partizipative Me-
thoden nach den Ideen von Kramer und von Ameln eingegangen, die Kennzeichen und 
Merkmale wurden bereits unter Kapitel 5.1.3.3 erörtert. 
 

5.3.3.1 Wirkung von Handlungsorientierten Methoden 
Die (wissenschaftliche) Begründung der Wirksamkeit von handlungsorientierten Methoden 
liegt in der konstruktivistischen Herangehensweise. Auskunft über rein empirische Daten 
über den Erfolg von solchen Methoden kann hier an dieser Stelle nicht gegeben werden. Die 
Attraktivität dieser Methoden liegt in der Konstruktion und Rekonstruktion der Wirklichkei-
ten der Teilnehmer. So sagt Eckard König über diese Art der Methoden, dass sie im Gegen-
satz zu sprachlichen Reflexionen nicht nur im Sprachlichen bleiben, sondern durch das prak-
tische Handeln ausprobiert werden können. Die konkrete Anwendung von Neukonstruktio-
nen testet die Viabilität – also Gangbarkeit bzw. Machbarkeit einer neuen Handlung. König 
sagt im Interview mit von Ameln aus: „Eine nichtsprachliche handlungsorientierte Rekons-
truktion der Wirklichkeit bietet die Möglichkeit, die sprachliche Rekonstruktion – und da 
passt das Konzept der Surplus Reality ganz gut – mit einer zweiten Realität praktischen 
Handelns zu verknüpfen“ (von Ameln & Kramer 2007 S.26 nach König 2006).  
Die Wirkfaktoren richten sich im Groben nach den Wahrnehmungen der Sinnesorgane, 
durch die erlebt wird. Im Folgenden werden diese Wirkfaktoren nach von Ameln und Kra-
mer lediglich benannt (vgl. dies. S.28): 
1. Sehen ist Verstehen: Die sinnliche Darstellung von abstrakten Themen wird durch die 
visuelle und sprachliche Handlung erlebbar gemacht. 
2. Lass es mich tun und ich werde es verstehen. Lernen durch Erfahrung und eigenes Tun. 
„Man kann von seinen Erfahrungen zwar einem anderen berichten, aber man kann die ihm 
nicht übertragen. Sein Wissen von meiner Erfahrung wird nie zu seiner eigenen Erfahrung“. 
3. Lernen am eigenen Leibe: Der Körper wird als Resonanzboden wahrgenommen. 
4. Das geht mich etwas an: Lernen an konkreten Praxisthemen. 
5. Experimente erwünscht: Sanktionsfreie Erprobung neuer Denk- und Handlungsweisen. 
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6. Lernen mit Herz und Verstand: Integration kognitiver und emotionaler Dimensionen. Die 
Verbindung entsteht in dem Moment, wo eine kognitive Einsicht mit einem kathartischen 
Effekt zusammen kommt. Veränderungsprozesse sind oft an Emotionen gekoppelt, hand-
lungsorientierte Methoden machen Emotionen sichtbar und besprechbar. 
7. Der Blick durch die neue Brille: Dekonstruktion und Neukonstruktion von Wirklichkeiten 
in der Beratung. 
8. Vier Augen sehen mehr als Zwei: Selbst und Fremdbeobachtung. 
9. Aus der Tiefe ans Licht: Arbeit mit informellen, latenten oder unbewussten Anteilen des 
Systems. 
10. Der gerade Weg ist nicht immer der kürzeste: Die Rolle von Verfremdung, Irritation und 
Distanzierung in Beratungsprozessen. 
11. Komplexität handhabbar machen: Handlungsorientierte Methoden als Werkzeuge der 
Komplexitätsbewältigung. 
12. Beratung, die Sinn macht: Symbolische Verdichtung von Sinngehalten. 
13. Beratung – (k)ein Kinderspiel? Handlungsorientierte Methoden und der Aspekt spieleri-
schen Lernens. 
Nach diesen Aspekten gelten vor allem Instrumente wie Unternehmenstheater, Storytelling, 
Change Story, Kreative Techniken, systemische Aufstellung (als Organisationsaufstellung) 
und Beratungsmethoden zu den mit handlungsorientierten Wirkfaktoren (vgl. dies. S.6).  
Instrumente wie Open Space, Zukunftskonferenz, Konfliktmanagement, Führungsgrundsätze 
und Coaching haben m.E. hohe Anteile der benannten Wirkfaktoren, sind aber auch der 
Gruppe der Beratungsmethoden inklusive hohem Anteil an interaktivem Austausch (Lernen) 
zugeordnet. Daraus ergibt sich eine weitere thematische Abgrenzung innerhalb der partizipa-
tiven Methoden: die qualifizierenden Methoden: Training/Schulung, Workshop, Assessment 
Center/Audits und Train the Trainer für Führungskräfte. Welche Arten und Formen es für 
Qualifizierung gibt, wird im nächsten Kapitel erklärt. 
 

5.3.3.2 Qualifizierungsmethoden  
Laut Njå ist eine Qualifizierung die „zielgerichtete und geplante Veränderung arbeitsbezo-
gener und allgemeiner Fertigkeiten und Handlungskompetenzen erwachsener Menschen“ 
(Njå 2000 S.51), die mit Maßnahmen wie on the job, near the job und off the job erfolgen 
können. Das Ziel dabei ist auch laut Njå die Veränderung oder Herstellung von verschiede-
nen Kompetenzstrukturen der Beteiligten (vgl. dies. S.52):  
Fachkompetenz betrifft das fachliche und damit kategorial erfassbare Wissen. Für den Ein-
satz von neuen Technologien ist dieser Ausbau des Kompetenzbereichs innerhalb eines Ver-
änderungsprozesses elementar. Die unter dem Sammelbegriff „Fachseminare“ angebotenen 
Weiterbildungen stellen laut Njå nach Meier den Löwenanteil in der Weiterbildungsland-
schaft in Deutschland (vgl. Meier 1995 nach Njå 2000 S.57). Das Wissen über Prozessabläu-
fe ist allerdings aktuell und gefragt – besonders in Change-Situationen der Organisations-
entwicklung bzw. Prozessmanagement (vgl. Njå 2000 S.57 und vgl. Graf 2007 S.32f).  
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Methodenkompetenz ist die effektive Nutzung von Arbeitstechniken, also das Anwenden 
von Wissen und Erfahrungen. Njå beschreibt die Wichtigkeit in Bezug auf das eigenständige 
Lösen bei Problemen. Eine Lernende Organisation muss Mitglieder mit großer Methoden-
kompetenz haben, um ganzheitliches systemisches Denken in komplexen Zusammenhängen 
ermöglichen zu können und damit den langfristigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern. 
Njå erläutert, dass „Methodenseminare“ im Change besondere Bedeutung erlangen. Einer-
seits durch die Einführung bei Veränderungsprozessen und daher die Notwendigkeit des 
dezentrale Lösens von Problemen. Zum anderen die erhöhte Forderung der eigenständigen 
Lösekompetenz bei unerwarteten Problemen und die damit einhergehende Forderung nach 
selbstorganisiertem Lernen.  
Mit den Erkenntnissen der Rahmentheorien erschließt sich auch hier das Ausmaß der Kate-
gorie „Partizipative Methoden“: Die Selbststeuerung von Einzelpersonen soll durch Trai-
nings hergestellt werden und zeichnet sich gleichzeitig durch Qualifizierungsmaßnahmen 
aus. Des Weiteren erläutert Njå, dass diese Seminare häufig ‚near the job‘19 stattzufinden 
haben, damit ein direkter Lerntransfer gesichert werden kann (vgl. Njå 2000 S.57).  
Soziale Kompetenz beschreibt die Fähigkeiten zur Kommunikation und der Kooperation20. 
Njå behauptet, die soziale Kompetenz hat große Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, 
ist in Deutschland allerdings nicht sehr populär. Als Beispiel dient die Forderung nach höhe-
rer Kundenorientierung und allgemeinem Wertewandel zur Partizipation und Respekt im 
Umgang mit anderen Mitarbeitern. Als „Verhaltensseminare“ bestreiten die bedeutungsvoll-
sten Seminare für Werte- und Kulturwandel die Weiterbildungslandschaft. Besonders die 
Vermittlung von kommunikativen Kompetenzen bildet einen großen Teil dieser Seminare ab 
(vgl. Njå 2000 S.58). Ebenso die Instrumente der Mitarbeiterführung und des Konfliktmana-
gement bilden eine Konstante auf dem Weiterbildungsmarkt (vgl. Graf 2007 S.32f und 
S.15). 
 
Es ist also zu erkennen, dass die Qualifikationsanforderungen sehr different sind bzw. sich 
nicht nur auf das fachliche Knowhow beziehen und bestätigt gleichwohl die Annahme, dass 
das alleinige Ausbilden von fachlichen Qualifikationen für einen umfassenden Change un-
genügend ist. Die Einzelperson ist sehr stark eingebunden, wenn es um das Lernen von 
Kompetenzen und Weiterentwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen geht. Die Anforde-
rung, die neuen Informationen gangbar (viabel) für die Alltagssituation zu machen, liegt in 
der Verantwortung des Teilnehmers. Er muss das zugehörige Wissen gemäß situativem Pa-
radigma selbst konstruieren. Daher ist hier die „Berechtigung“ in der Kategorie partizipative 
Methoden gegeben.  

                                                            
19 Diese Begebenheit entspricht dem Argument der konstruktivistischen Auffassung des situativen 
Lernens (Kapitel 3.3). 
20 Hier im Zusammenhang mit konstruktivistischer Lerntheorie und Reflexion über das Lernen ein 
Indiz für die Entwicklung einer lernenden Organisation. 
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Die nächste Abbildung soll eine Übersicht über die bisherigen Aussagen geben und noch 
einmal festhalten, dass in der Kategorie „Partizipative Methoden“ thematisch noch einmal 
unterschieden werden kann.  Es gibt zum einen die Instrumente, die eher das Reflexionsver-
mögen anregen und damit den „Beratungsmethoden“ zugeordnet werden und zum anderen 
gibt es die „Qualifizierenden Methoden“. Dazwischen steht ein Misch-Typ aus Qualifizie-
rung und Beratung. 

 

Abbildung 15: Partizipative Methoden der Capgemini Studie 2008 und ihre thematische Unterscheidung (ei‐
gene Darstellung) 

 

5.3.3.3 Instrumente aus der Kategorie Partizipative Methoden  
Im nachstehenden Abschnitt wird auf zwei Instrumente der Kategorie Partizipative Metho-
den eingegangen. Die Instrumente, die vorgestellt werden, sind: Unternehmenstheater (auf 
die Gruppe bezogenes Instrument mit hoher Beteiligung) und ein Qualifizierungsinstrument: 
das Training/die Schulung (auf die Einzelpersonen bezogenes Instrument mit hoher Beteili-
gung). 
 
Unternehmenstheater 
Bevor ein konkretes Unternehmenstheater vorgestellt wird, wird an dieser Stelle im Allge-
meinen nach von Ameln und Kramer beschrieben, was Unternehmenstheater leisten kann. 
Im Anschluss ist die Variante Change-Theater ausgewählt worden. Laut der Capgemini-
Studie ist ein Unternehmenstheater folgendes:  

„Professionelle Schauspieler schlüpfen stellvertretend in die Rolle von Unternehmensvertre‐
tern und machen auf Einstellungen und Verhaltensweisen aus dem Alltag aufmerksam. Ein 
Unternehmenstheater platziert kritische Veränderungsbotschaften auf  ‚spielerische Weise‘ 
und hält der Organisation einen Spiegel vor“ (Capgemini 2008 S.31). 

Ziel der kleinen Aufführung ist es, einen Spiegel der Organisation und ihrer Kultur vorzuhal-
ten (siehe ‚Surplus Reality‘ Kapitel 5.3.3). Von Ameln und Kramer betonen die humorvolle 
und provokante Art und Weise, womit die Organisationskultur gespiegelt und dargestellt 
werden kann. Dabei ist es möglich, dass die Mitarbeiter selbst Darsteller sind oder ein Thea-
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terensemble vorführt und zu einem späteren Zeitpunkt zur Veränderung auffordert und zum 
Spielen eventuell gar einlädt. Die Abläufe gestalten sich immer nach Warming-up-, Aktions-
, Reflexions- und Transferphase (vgl. von Ameln & Kramer 2007 S.230f).  
 
„Change-Theater“ nach Mathias Hofmann (Hofmann 2007a S.279) 
Es können 10-40 Personen teilnehmen – alle Teilnehmer können Mitarbeiter sein. Sie sollten 
nicht ausführlich über die Aufgabe des Theaterspielens informiert sein, damit wird die Spon-
tanität der Darstellungen erhalten, so Hofmann. Die Bearbeitungszeit des Change-Theaters 
beträgt 2-3 Stunden mit einer Anschlussphase – die Methode Beste Praxis (3-4 Stunden). 
Ziel ist es, die Veränderung bewusst zu machen und mit Altem abzuschließen. Es sollten 
Themen, die durch darstellendes Spiel reflektiert werden können, z.B. Führungspraxis, Koo-
perationen, Meeting-Praxis, Kommunikation mit dem Kunden etc. zur Bearbeitung vorberei-
tet und gut lesbar auf eine Pinnwand geschrieben werden. Die Übung ist in drei Teile geglie-
dert.  
 
Arbeitsschritte 
1. Es soll einen Rückblick auf die Situation „vor dem Change-Prozess“ in Form eines Thea-
ter-Sketches geben. Die Aufgabenstellung kann lauten: „Vorher-Nachher: Bitte erarbeiten 
Sie einen kurzen Sketch, der für das Thema den Unterschied zwischen der Situation vor dem 
Beginn des aktuellen Change-Prozesses und zum aktuellen Zeitpunkt darstellt. Bitte präsen-
tieren Sie den Sketch anschließend im Plenum“ (ders. S.281). Die Teilnehmer bekommen 
eine Bearbeitungszeit von 1 Stunde, anschließend werden die Sketche meist mit viel Ironie 
im Plenum präsentiert. Es kann anschließend über die Sketche geredet werden. 
2. Mit einer Reflexionspause beginnt die zweite Phase mit einer Reflexion in Diskussions-
gruppen, sogenannte „Beste-Praxis-Gruppen“. Die Teilnehmer ordnen sich nach Interesse 
den Themengebieten zu. Die Aufgabenstellung lautet: „Berichten Sie in Ihrer Arbeitsgruppe 
gelungene Beispiele für die Umsetzung der Change-Vorhaben. Schildern Sie Ihr konkretes 
Vorgehen in der Praxis und tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen zu Ähnlichkeiten und Un-
terschieden aus“ (ders. S.282). Innerhalb von 1,5 Stunden wird die Aufgabe meist mit großen 
Aha-Erlebnissen erledigt. 
3. Die Entscheidungen werden im Plenum in Bezug auf die Theater-Sketche und der Diskus-
sion ausgewertet: Der aktuelle Stand des Fortschritts des Change-Prozesses wird bestimmt 
und die nächsten Fortschritte werden vorgeschlagen, um einer besten Praxis möglich nahe zu 
kommen. Dies geschieht anhand von Sammlung mit Karten oder Flip-Chart durch den Mo-
derator. Anschließend kann ein Maßnahmenplan aufgestellt und den Verantwortlichen über-
reicht werden (vgl. ders. S.283f). 
 
Interessant sind in dem Zusammenhang die Wirkungsmechanismen, die Teichmann für Un-
ternehmenstheater nachweisen konnten (vgl. von Ameln & Kramer 2007 S.231): Emotionale 
Öffnung bei Widerständen und das Lockern von Blockaden, die Problemerkennung bei Viel-
schichtigkeit bei Veränderungsprozessen, die Selbstbeobachtung durch die Distanz des 
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Spiels und die Kommunikation ermöglicht die Verbalisierung von Tabus. Die Beobachtung 
zweiter Ordnung wird also bei den Teilnehmern angeregt – die Surplus Reality ermöglicht 
einen Abgleich mit dem beweglichen Spiegel. Gleichzeitig kann das Unternehmenstheater 
auch antizipieren: Es kann die Wirklichkeit so spielen wie sie werden könnte (vgl.ebd.). 
Die Merkmale für diese partizipative Methode, die mit den Anforderungen der Kategorie 
„Partizipative Methoden“ übereinstimmen, sind im Mitmachen, eigener kreativen körperli-
chen Umsetzung der Aufgabe und der Entscheidung über den Fortschritt und das Weiterfort-
führen vom Change-Prozess begründet.  
Die Gruppe kann nur einen ihr bekannten Bereich abbilden und spielen, daher ist die Ziel-
richtung der Veränderung auf die Gruppe bezogen. 
 
Training/Schulung 
Training und Schulung ist im Kontext einer Organisation laut Sonntag ein pädagogisch or-
ganisierter Prozess, der das Lernen optimieren soll. Als Maßnahme eines übergeordneten 
Prozesses der Personalentwicklung nimmt das Training oder die Schulung den Platz der 
Realisierungsphase der personalen Förderung ein (vgl. Sonntag 2004 S.834). Besonders das 
menschliche Verhalten und dessen Veränderbarkeit sei Gegenstand der personalen Förde-
rung sagt Sonntag. Der Aufbau und die Weiterentwicklung von Kompetenzen und Persön-
lichkeitsmerkmalen in Bezug auf kognitive, motivationale und emotionale Strukturen der 
psychischen Verhaltensregulation werden durch Training anvisiert, hauptsächlich bei Verän-
derungen (vgl. Sonntag 2004 S.828f). Es handelt sich dabei also um eine Qualifizierungs-
maßnahme, die bereits erläutert wurde (Kapitel 5.3.3.2). Ein Training zeichnet sich durch die 
abwechselnde Arbeitsform von verschiedenen instruierenden und aktivierenden Instrumen-
ten aus. Training ist also ein übergeordneter Sammelbegriff für die lernpädagogische Anord-
nung von mehreren Methoden, die die Einzelpersonen zum Lernen anregen und unterstützen 
sollen. Aus diesem Grund ist hier kein spezifisches Instrument nach Arbeitsschritten zu be-
nennen, aber Gesichtspunkte sollen hier zur Sprache kommen, die in der Erwachsenenbil-
dung als allgemein wichtige anerkannt sind: Gruppendynamische Prozesse, der Trainingsort, 
die Trainingszeit, der Inhalt des Lehrmaterials, Lernmaterialien, die Transparenz des Lernin-
haltes und die Selbststeuerungskompetenzen des Lerners. 
Hier kommen alle Aspekte in Bezug auf Volition, Motivation, Kognition, soziale Prozesse 
und Situation der konstruktivistischen Auffassung des Lernens zum Tragen (siehe Kapitel 
3.3). 
 

5.3.4 Unterstützungssysteme 

Unter Unterstützungssystemen werden hier die Instrumente „Anreiz und Motivation“ sowie 
die des „Konsequenzenmanagement und Sanktionen“ gefasst. Diese Instrumente sind eher 
als Maßnahmen einer übergeordneten Organisationsstrategie zu verstehen, als einzeln plat-
zierte Methoden. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle kein Instrument beschrieben wer-
den. Die Maßnahmen haben das Ziel, auf die einzelne Person so einzuwirken, dass sich da-
durch unternehmerische Vorteile ergeben. Als erste Referenz ist hier Njå zu erwähnen, sie 
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fasst unter unterstützende Systeme: Entgeltsysteme, Zielvereinbarungen, Leistungsbeurtei-
lungen und organisatorische und technische Veränderungen (vgl. Njå 2000 S.31).  
Unterstützende Elemente im Change werden auch im 3W-Modell von Krüger benannt und 
sind unter Human Resources zusammengefasst: Personelle Fragen sollten im Veränderungs-
prozess durch bestimmte Maßnahmen des Human Resources Management geklärt werden, 
um einerseits die Wandlungsbereitschaft zu erhöhen und zum anderen damit die Wandlungs-
fähigkeit zu unterstützen. Dies ist Voraussetzung für ein zukunftfähiges Unternehmen, wel-
ches damit seine Weiterentwicklung sichert.  
Eine Maßnahme ist der Abbau von Stellen durch Personalfreisetzung. Verschiedene Arbeits-
zeitmodelle wirken sich unterschiedlich auf die Mitarbeiter aus. Sozialauswahlen sollen ver-
hindern, dass benachteiligte Arbeitnehmer entlassen werden. Neben betrieblichen Kündi-
gungen und damit einhergehendem Abbau, sollte gleichzeitig eine Umbau- und Ausbausitua-
tion geschaffen werden. Dies können interne Versetzungen, intelligente Kombinationen aus 
Freisetzung und Beschaffung sein. Des Weiteren gelten vom Wandlungsprogramm beglei-
tende oder unabhängige Maßnahmen als Personalentwicklung, wobei auf das Können der 
Mitarbeiter und auf das Wollen der Führung mittels Anreizsysteme eingegangen werden 
sollte (vgl. Becker 206 S.255). 
Diese Ansicht verdeutlicht eine außenstehende Rolle innerhalb von Methoden, die das Ler-
nen lernen und damit die Reflexion anregen sollen. Die Organisation setzt mit Personalfrei-
setzung auf den freiwilligen Abzug von Personal, welches mit seinem Wissen aus dem Un-
ternehmen scheidet und damit nicht mehr einem höheren Lernzweck dem Unternehmen 
dienlich ist. Die Motivationen und Anreize dienen einem Wenn-dann-Prinzip und sprechen 
für das Prinzip des operanten Konditionierens und finden in der unternehmerischen Praxis 
noch oft Anklang.  
 

5.3.5 Lernende Organisation 

Die Lernende Organisation ist als eine Strategie als ein organisationsbezogenes Instrument 
mit einer hohen Beteiligung bewertet worden. Da die Lernende Organisation bereits in Kapi-
tel 3.4 als eine Strategie und Integration von den Aspekten der Organisationstheorien, den 
systemischen Beratungstheorien und der konstruktivistischen Lerntheorien vorgestellt wur-
de, werden hier die wichtigsten Gesichtspunkte noch einmal zusammengefasst und anschlie-
ßend die konkrete Durchführung als ein Instrumentenbeispiel vorgestellt.  
Argyris und Schön postulieren folgendes Phänomen: Ein öffentlich erklärtes Aktivitätsmus-
ter des Menschen wird als die „espoused theory“ bezeichnet. Es beschreibt ein auf die Zu-
kunft beabsichtigtes Verhalten. Die Autoren stellen dem das Phänomen der „theory-in-use“ 
entgegen. Diese beschreibt das tatsächliche Aktivitätsmuster, welches dem der espoused 
theory widersprechen kann (vgl. Argyris & Schön 2006 S.29). Dieses Phänomen beschrieben 
Argyris und Schön auch in Bezug auf organisationales Verhalten als „instrumentale hand-
lungsleitende Theorien“ (ebd.). Besonders in Veränderungsprozessen und Führungsverhal-
ten, in denen es um Verhaltensänderung und das Lernen von Neuem geht, stellen diese in-
strumentalen handlungsleitenden Theorien oft den Ursprung von Misserfolg dar, wenn man 
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nach Greif u.a. Erfolgsfaktoren personenbezogen beschreibt (vgl. Greif u.a. 2004 S.234). Es 
gilt daher, die espoused theory und die theory-in-use durch Selbstreflexion in Einklang zu 
bringen. Dazu unterscheiden Argyris und Schön drei verschiedene Arten des Lernens anhand 
ihrer differierenden Tiefe des Lernens: Single-Loop-Learning (Lernen durch Versuch und 
Erfahrungswissen), Double-Loop-Learning (Lernen durch Rückkopplungsprozess beim 
Problemlösen) und Deutero-Learning (Reflektieren über die Prozesse beim Single-Loop-
Learning und Double-Loop-Learning). Durch daraus entstehende individuelle handlungslei-
tende Theorien stehen Organisation und die Einzelperson in wechselseitiger Beziehung. Ziel 
von organisationalem Lernen sollte sein, diese zweite Ordnung des Lernens bei der Person 
zu erreichen und anschließend auf die gesamte Organisation zu übertragen (vgl. Argyris & 
Schön 2006 S.31ff).  
Im Folgenden ist ein Anwendungsbeispiel zum Lernen der Reflexion nach Drukker be-
schrieben. 
  

5.3.5.1 Instrument der Lernenden Organisation 
Menschen sind sich ihrer tatsächlichen handlungsleitenden Theorie in der Regel nicht be-
wusst. Menschen sind oftmals der Überzeugung, genau nach ihrer Vorstellung des indivi-
duellen inneren Bild zu handeln, obwohl dies nicht der Fall ist. Das entwickelte Training von 
Argyris und Schön kann nun das Bewusstsein und die Erkenntnis über 1. eigene Handlungs-
theorien aufdecken und 2. das tatsächliche Handeln reflektieren und in Bezug zur handlungs-
leitenden Theorie setzen. Ein Ziel dieses Trainings wäre z.B. die eigene espoused theory zu 
benennen oder sein Handeln (theory-in-use) an die espoused theory anzupassen oder die 
espoused theory zu verändern, um dann mit einem entsprechendem Verhalten zu agieren 
(theorie-in-use) (vgl. Drukker 1999 S.190). 
Wichtige Bestandteile dieses Trainings sind Erklärung der Theorie, Rollenspiele, Fallbespre-
chungen und das evaluierende Gespräch. Sie dienen dazu, Unstimmigkeiten von espoused 
theory und theorie-in-use zu erkennen und dementsprechend über das mentale Modell zu 
verfügen und nicht mehr vom Modell I determiniert zu werden (vgl. ders. S.192). Das Trai-
ning sollte als Fortbildung über drei Tage angelegt sein. Die Gruppengröße von 10 Teilneh-
mern sollte nicht überschritten werden.  
 
Arbeitsschritte 
1. Es wird eine Fallbeispiel präsentiert. Bei einem Konflikt beispielsweise wird in einem 
Rollenspiel ein zu überzeugender Gesprächspartner gefragt, welche theory-in-use des ande-
ren zur eigenen espoused theory stimmig gewesen wäre, um eine differierende Ansicht nach-
zuvollziehen21. Zu Anfang des Trainings kann es oft dazu kommen, dass Teilnehmer ihre 

                                                            
21 Die auftretenden Fehler (oder Irrtümer) als fehlende Übereinstimmung haben nach Argyris und 
Schön eine doppelte Funktion: Zunächst schützen sie das Individuum davor Fehler einzugestehen mit 
z.B. defensiven Verhalten, zum anderen brauchen wir Fehler um zu reflektieren und daraus zu Ler‐
nen, dass ein anderes Programm benötigt wird. Werden keine Fehler wahrgenommen, scheint das 
Programm tadellos zu funktionieren und wir brauchen keine Verhaltensänderung.  
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Fehler nicht wahrnehmen und keine Fehler im „Programm“ entdeckt werden: Defensive 
Reaktion führt zur Verstärkung des kritisierten Verhaltens. Die Erfolgsaussichten auf einen 
erfolgreichen Gesprächsverlauf und auf eine Verhaltensänderung nehmen ab. Die weitaus 
verbreitetesten Reaktionen auf Widerspruch von espouse theory und theory-in-use ist nach 
Argyris und Schön die einseitige Beherrschung des Programmes: Modell I. Eine weitere 
Entwicklung stellt das Modell II dar: es beschreibt die Entwicklung von gültigen Wissen auf 
Werten basierend, die verlässliche Daten enthalten (vgl. ders. S.182). Das können sein: sach-
lich fundierte Entscheidungen und die Entschlossenheit Verantwortung zu übernehmen. Die-
se Informationen basieren auf dem Erfahrungskontext der Gesprächsteilnehmer und auf die 
Situation selbst. Dazu muss das Modell der „eingeübten Inkompetenzen“ (ders. S.183) mit 
den Ansichten von einem Widerspruch von espoused theory und theory-in-use erklärt wer-
den.  
2. Nun wird ein misslungenes Beispiel-Gespräch wiedergegeben (z.B.: Führungskraft be-
hauptet Leistungseinsatz reiche nicht aus - Mitarbeiter reagiert defensiv). Es wird diskutiert, 
wie die Führungskraft anders hätte handeln können (andere theory-in-use anwenden). Dabei 
wird also die Führungskraft in den Mittelpunkt und als Schwachpunkt gesehen.  
3. In einem Rollenspiel werden die Vorschläge ausprobiert und diskutiert. Es entstehen im-
mer wieder Fehler – damit wird gezeigt, dass der Mitarbeiter auch über espoused theory und 
theory-in-use verfügt. Danach werden Beispiele der Teilnehmer vorgeführt und es folgt ein 
Perspektivenwechsel: Der Mitarbeiter ist nun der schwache Punkt des Gesprächs.  
4. Anschließend wird ein Fallbeispiel detailgetreu mit Gesprächsdialog und den eigenen 
Gedanken dazu notiert (rechte Spalte: Dialog, linke Spalte: Gedanken). Dieses Gespräch 
stellt die theory-in-use dar, wobei die Gedanken den Gesprächsverlauf nachhaltig beeinflus-
sen. Die Gedanken selbst lassen auf die espoused theories schließen, aber natürlich implizit. 
Ziel des Trainings ist nun die espoused theories in den Gesprächsverlauf mit einzubringen, 
also implizite Annahmen zu explizieren. Das wird im nächsten Schritt durch einen Übergang 
von Modell I zu Modell II erreicht.  
5. Zwei Gesprächspartner sollten zunächst einmal die Sachlage so offen darlegen, wie sie es 
individuell interpretieren. Im nächsten Schritt werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten 
erarbeitet. Positiv an diesem Vorgehen ist die Offenlegung beider espoused theories. Im 
Falle eines Konfliktes steht nicht die Klärung von Machtverhältnissen im Vordergrund, son-
dern dem bewussten Einsatz von Macht. Um dies zu verdeutlichen, gibt Drukker folgende 
Anweisung: „Die Kernfrage, die zu Modell II hinführt, lautet ungefähr folgendermaßen: 
‚Wie verhalte ich mich, daß mein Gegenüber so reagiert, wie er es tut‘ “ (ders. S.199). Druk-
ker unterscheidet zwischen Leitwerten, Handlungsstrategien und Folgen. Wobei Leitwerte 
bereits die Strategien enthalten. 
6. Ziel ist es, unter Stresseinfluss online (heißt: während Vollzug der Handlung) über fortlau-
fende Handlungen zu reflektieren. In vielen Rollenspielen wird dies nun erprobt und immer 
wieder reflektiert. Dabei ist es wichtig, dass „Abwehrreaktionen“ entstehen – die Teilnehmer 
sollen erleben wie allgegenwärtig das Modell I beim Handeln ist. Irgendwann entsteht nach 
Drukker die Wahlmöglichkeit zur anderen Reaktion. Drukker betont, dass die Teilnehmern 
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nicht sofort in ihrem Arbeitsalltag espoused theory und theory-in-use in Einklang bringen 
können, aber das andauernde Üben und fortwährende Explizieren ist ein Anfang. 
 

5.4 ZUSAMMENFASSUNG KAPITEL 5  

Nachdem die grundlegenden Theorien zu Change Management in Kapitel 3 sowie der Ein-
satz von Instrumenten in Phasen von Prozessen des Change Management verschiedener Au-
toren in Kapitel 4 aufgezeigt wurde, sollte Ziel des 5. Kapitels sein, einen Vorschlag zur 
Kategorisierung von aktuellen Instrumenten des Change Managements zu machen. Leitend 
für die Konstruktion von Kategorieneinteilung sind Annahmen wie:  
Die Vereinigung der Zieldichotomie von Unternehmen und Einzelperson in Form moderner 
Organisationsentwicklung lässt auf Instrumente im Change Management schließen, die hu-
manistische und damit partizipative Elemente vertreten. Die Lernende Organisation ist über-
geordnetes Ziel eines Unternehmens, um nachhaltig zu bestehen. Daher wurde für die erste 
Dimension die Zielrichtung in Bezug auf die struktur-funktionale Zuweisung in den Rich-
tungen organisationsbezogen, gruppenbezogen und auf die Einzelperson bezogene Instru-
mente gewählt.  
Laut den konstruktivistischen Lerntheorien ist Partizipation ein Mittel zur Entwicklung von 
Selbststeuerung und kooperativen Lernens, welches wiederum Zwischenziel zur Lernenden 
Organisation darstellt. Durch das Reizen verschiedener Sinne wird ein besserer Lernerfolg 
erreicht. Für die Gestaltung von Methoden gilt demnach das Merkmal (unter anderen) von 
körperlicher Aktivität. Die Abstufungen sind: niedrige (rezeptiv), mittlere (verbalorientiert) 
und hohe Beteiligung (handlungsorientierter Einsatz) während der Durchführung des Instru-
mentes. Danach wurden die aktuell eingesetzten Instrumente (laut Capgemini Studie 2008) 
nach zwei Dimensionen mit je drei Abstufungen bewertet. Es ergeben sich insgesamt neun 
Kombinationen. Da sich die unterschiedlichen Kombinationen in bestimmten Merkmalen 
ähneln, wurden sie zusammengefasst in den Kategorien: Planungsmethoden, Informations-
methoden und Partizipative Methoden, daneben entstanden die Kombination Unterstützungs-
system und die Lernende Organisation. Organisationsbezogene Instrumente verfügen über 
wenig Aktivitäten, d.h. dort ist die Beteiligung eher niedrig, was auch an unscharfen Be-
zeichnungen der Verfasser der Studie liegen kann. Es stellte sich anschließend heraus, dass 
die Zuordnung nach Beteiligungsgrad in Form von Aktivität und Zielrichtung nicht aus-
reicht, um thematisch die Instrumente voneinander trennscharf zu kategorisieren. Das liegt 
zum einen darin begründet, dass die Capgemini- Studie eine kommerzielle Studie ist und die 
Instrumente bzw. eher Maßnahmen(weil eine Sammlung aus verschiedenen Instrumenten)  
nicht konkret beschreibt, sondern eher Ziele benennt, z.B.: Konfliktmanagement. Aus diesem 
Grund erfolgte eine thematische Trennung jeweils in den Oberkategorien nach den Aspekten 
von Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Intention und Zweck des Instrumentes. So entstand 
folgende Aufteilung als Integration der Ergebnisse (hier zunächst in Form eines Mind-
Maps). Die Darstellung liefert einen thematischen Überblick: 
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Abbildung 16: Kategorisierung der Instrumente der Capgemini‐Studie 2008 (eigene Darstellung) 
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Die Unterscheidung nach dem „Beteiligungsgrad der Aktivität der Betroffenen“, der „Ziel-
richtung“ und die „Thematik“ ist eine sehr interessante Variante der Kategorisierungen. Es 
zeigt zum einen auf, dass die Prozesse der Prozessberatung sich nicht nach Beteiligungsgrad 
und Aktivität gut zerteilen lassen, aber sehr wohl nach verschiedenen Themen ordnen lassen.  
Die vorliegende Kategorisierung dient zukünftigen Trainern und Beratern einen Überblick 
über die Höhe des Beteiligungsgrades in Form von Aktivität. Das erscheint positiv, denn ein 
Instrument kann nach den Kompetenzen, der Beweglichkeit sowie der Bereitschaft zur Akti-
vität der Teilnehmer hin abgestimmt werden. Die Betroffenen zu Beteiligten machen ist eine 
durchgängige Forderung, die in der Gestaltung von Instrumenten Anwendung findet. Aber 
Beteiligung sollte behutsam eingesetzt werden. Selbstorganisation und Kooperatives Lernen 
auf die Einzelperson und die Gruppe bezogen sind ein Ziel auf dem Weg zur Lernenden 
Organisation. Auf dem Weg dahin sollte die Selbststeuerungsanforderung Stück für Stück 
mit den angemessenen Instrumenten erhöht werden. Dank einer Übersicht, in der die Instru-
mente einer solchen Anordnung eingeteilt sind, gelingt die Entscheidung und wissenschaftli-
che Begründung für ein bestimmtes Instrument. 
Somit liefert die Kategorisierung nach Beteiligungsaspekt und Zielorientierung ein qualitati-
ves Merkmal für die Begründung von bestimmten Methoden. Denn ein oft benannter Kritik-
punkt von pädagogischen Prozessen und ihren Trainern ist das „Handeln aus dem Bauch 
heraus“ – nach Erfahrungswerten. Der Versuch Instrumenteneinsatz nach Phasen zu struktu-
rieren ist ein Versuch zur Standardisierung und wissenschaftlicher Erklärung. In einem wei-
teren Schritt stellt sich hiermit eine weitere Standardisierung dem Einsatz von Instrumenten 
durch Beteiligungsaspekte nach konstruktivistischen Lerntheorien und der gleichzeitigen 
Beachtung von Kompetenz und Fähigkeit der Teilnehmer vor. 
Die Grafik unten ist ein Vorschlag, wie für Trainer und Prozessberater die Kategorisierungen 
schneller erfasst werden können. 
Im letzten Kapitel werden nun die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst 
und Ausblick für Forschungsfragen gegeben. 
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Abbildung 17: Kategorisierung von Methoden nach Zielrichtung und Beteiligung 
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6 FAZIT 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, aktuelle Instrumente im Change Management aufzuzei-
gen und vorzustellen. Beruhend auf der gegenwärtigen Forschungslage im Change Manage-
ment sollte belegt werden, nach welcher Ordnung bzw. Intention Instrumente im Change 
Management zur Anwendung kommen. Das heißt, die Sicht der Prozessberatung wurde aus 
diesem Zweck eingenommen, um die Instrumente zu besprechen, die auf soft-facts ausge-
richtet sind. Weiteres Ziel ist die Kategorisierung von Methoden. 
Zur detaillierten Beantwortung und Hinleiten zu einem Kategoriensystem wurde folgende 
Struktur von Argumenten gewählt.  
Zuerst galt es, die grundlegenden Begriffe, damit das Verständnis von Change Management 
aufzuzeigen und gegenwärtige Fragen zu beantworten in Bezug auf historische Entwicklung 
und Inhalt von Change Management, die Bewältigung von Veränderungen im Unternehmen, 
Strategien und Probleme. Dazu wurden im zweiten Kapitel zur Beantwortung derzeitige 
Theorien, Begriffe und Ergebnisse von Change Management als Ergebnis der Entwicklung 
der Organisationsentwicklung beschrieben. Die Integration von wirtschaftlicher Effizienz 
und humanistischen Prinzipien sind die Leitkriterien der Organisationsentwicklung. Tre-
besch und Kulmer legen fest, dass im andauernden Wandel die Mitarbeiter als Kernressource 
zu sehen sind und darin der zentrale Auftrag von Change Management zu sehen ist: Die 
Entwicklung von Veränderungskompetenz bei Mitarbeitern. Zur Implementierung und Ein-
führung des Change sind zwei Strategien vorgestellt worden: Top-down und Bottom-up. Es 
konnte aufgezeigt werden, dass Widerstand durch organisationale Prozesse und  individuelle 
Beurteilung des Change bei Mitarbeitern bzw. Betroffenen entsteht, dies verhindert die Im-
plementierung von Veränderungen. Daher ist eine prozessuale Gestaltung von Veränderung 
wichtig, sie beachtet psychosoziale Prozesse und ist auf allen Ebenen gleichzeitig tätig.  
 
Im dritten Kapitel sind die theoretisch fundierten Hintergründe von Organisationsberatung 
aus systemischer Sicht mit den praktischen Umsetzungsvorschlägen durch die Beratergruppe 
Neuwald-Egg beschrieben worden. Nach Wimmer können trotz operationaler Geschlossen-
heit über eine Differenz der Wahrnehmung von Selbst- und Fremdreferenz Interventionen 
über die Störung der inneren Operationen wirken. Allerdings darf es die innere Ordnung von 
Systemen nicht zerstören – nur irritieren. Damit ist die Veränderung eines sozialen Systems 
eine Eigenleistung der Veränderung der Operationen. Ein Berater kann nur Informationen 
anbieten, die das System selbst generiert und sie konstruierend verarbeitet. Da das System 
für die äußere Umwelt nicht einzusehen ist, können Instrumente  keine kausale Wirkung 
haben. Zur Gestaltung von Change Prozessen wurden im zweiten Teil die Ansichten der 
Beratergruppe Neuwald-Egg herausgestellt. Sie plädieren für eine prozesshafte Gestaltung 
auf allen Ebenen in Form von Architektur, Design und Handwerkzeuge. Für Organisations-
beratung konnte anschließend festgehalten werden, dass die Interventionen durch Instrumen-
te nach Gairing Lernprozesse für die einzelnen Personen darstellen, die zur Fähigkeit der 
eigenen Problemlösefähigkeit verhelfen. Im dritten Teil des Kapitels wurde auf konstrukti-
vistische Lerntheorien verwiesen, die den Fokus der Selbststeuerung und des kooperativen 
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Lernens vertreten. Denn diese Methoden unterstützen die Befähigung zur eigenen Problem-
lösefähigkeit (Lernen 2. Ordnung). Als gestalterische Methode wurde die Partizipation der 
Betroffenen benannt. Auf diesen wichtigen Ansatz wird unter Kapitel 5 für die Konstruktion 
von Systematisierungsdimensionen noch einmal Bezug genommen. Konstruktivistische 
Lerntheorien und systemischer Beratungsansatz finden in der Strategie der Lernenden Orga-
nisation ein integratives Entwicklungsziel von Unternehmen. Diese Strategie wurde erklärt 
und mit als zentraler Aspekt zur Kategorisierung herangezogen, denn wie sich herausstellte, 
bildet diese Organisationsstrategie ein Alleinstellungsmal. Die Darstellung hat deutlich ge-
zeigt, dass wissenschaftstheoretische Bezüge vorhanden sind, nach denen Prozessberater 
handeln, so dass eine Basis zur Professionalisierung vorhanden wäre. 
Im vierten Kapitel wurde dann auf diese Ordnungsstrukturen von anderen Autoren einge-
gangen, die Instrumente nach Phasenverläufen ordnen und Prozessberatern im Change emp-
fehlen. Beide Autoren berücksichtigen auf unterschiedliche Art den sozio-emotionalen Fak-
tor bei Veränderungen. Das Modell von Leão und Hofmann begründet die Instrumentenge-
staltung mit Emotionen als grundlegende Orientierung und entspricht damit dem individual-
psychologischen Ansatz. Krüger berücksichtigt mehrere Ebenen des Unternehmens und stellt 
ein zentrales Ziel in den Fokus der Veränderung: Lernen 2. Ordnung. Er ordnet Instrumente 
nach Zeit und dem Wachstum von Wandlungsfähigkeit. Je weiter fortgeschritten der Wand-
lungsverlauf, desto höher auch die Bedingung zur Selbststeuerung und die Beteiligung. Da-
mit bestätigen sich zwei zentrale Sichtweisen zur Kategorisierung von Instrumenten: die 
Zielrichtung bzw. Adressierung der Instrumente auf die Einzelperson aus konstruktivisti-
scher Sicht des Lernens und zum anderen die Adressierung der Instrumente in Abhängigkeit 
der verschiedenen Ebenen. Diese Erkenntnis wird im fünften Kapitel vertieft, um aktuelle 
Instrumente darzustellen und zu ordnen. 
 
Gemäß der Erkenntnisse der grundlegenden Theorien aus dem dritten und vierten Kapitel 
wurde die Vereinigung der Zieldichotomien von Unternehmen und Einzelpersonen in Form 
der derzeitigen Auffassung von Organisationsentwicklung zur Grundlage genommen, um die 
erste Dimension für die Systematisierung von Methoden festzulegen: die Zielrichtung, mit 
den Unterscheidungen auf die Organisation, die Gruppe und die Einzelperson gerichtete 
Instrumente. Die Adressierung der Instrumente legt eine Intention der Berater für die Aus-
wahl von Instrumenten nahe. Aus systemischer Sicht kann ein kausaler Zusammenhang von 
Intention der Berater und Wirkung bei Einzelperson, Gruppe oder Organisation zwar nicht 
aufgewiesen werden, aber die Entscheidung zum Einsatz der Methoden dient aus Sicht der 
Berater einem Zweck, der hier dargestellt worden ist.  
Als zweite Dimension ist der Grad der Beteiligung gewählt worden, da sie eng mit der Ziel-
richtung verknüpft ist. Konstruktivistische Lerntheorien haben aufgrund der Forderung nach 
Partizipation ebenso zur Wahl dieser Dimension geführt. Es wurde ein Merkmal von Beteili-
gung ausgewählt, um eine konkretere Abgrenzung zu erreichen: die Aktivität der Beteiligten 
während der Umsetzung von Methoden in drei Abstufungen: niedrig (rezeptiv), mittel (ver-
balorientiert) und hohe Beteiligung (handlungsorientiert). Die aktuell eingesetzten Instru-
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mente werden der Capgemini-Studie entnommen und anschließend bewertet. Es entstehen 
neun Kombinationen. Anhand von Ähnlichkeiten in bestimmten Merkmalen wurden einige 
Kombinationen in Kategorien zusammengefasst und ergeben damit folgende Kategorien für 
Methoden: „Planungsmethoden“, „Informationsmethoden“ und „Partizipative Methoden“, 
daneben entstanden die Kombination „Unterstützungssystem“ und die „Lernende Organisa-
tion“. Es musste eine thematische Unterscheidung hinzugezogen werden, um die Kategorien 
trennschärfer darzustellen: Planungsmethoden werden nach Themen von „Strategie und 
Entwicklung“ sowie „Analyse und Diagnose“ getrennt. Informationsmethoden können nach 
den Aspekten „Menschen informieren“, „Menschen innovieren“ und „Menschen involvie-
ren“ abgestuft werden. Partizipative Methoden entsprechen thematisch den Qualifizierungs-
methoden und den Beratungsmethoden sowie einem Mischtypus aus beiden genannten The-
men. Mit dem Ergebnis der Kategorisierung ist aufgezeigt worden, dass sich Instrumente 
nach Beteiligungsgrad der Ausprägung von erforderlicher Aktivität der Betroffenen zur Um-
setzung von Instrumenten im Change Management und ihrer Zielrichtung ordnen lassen. Ob 
das Merkmal von Aktivität nachweislich für die Wirkung von eigenverantwortlichen Lernen 
und Handeln im Kontext von organisationalen Lernen ist, bleibt fraglich. Da allerdings zum 
Zeitpunkt der Herausgabe der Diplomarbeit noch keine Kategorisierung von Instrumenten 
im Change Management vorlag, ist dies als ein erster deskriptiver Versuch zu verstehen. 
 
Interessant ist, dass die meisten der 53 benannten Instrumente auf die Gruppe und die Orga-
nisation abzielen und die meisten der organisationsbezogenen Instrumente einen geringen 
Grad an Beteiligung einfordern. Dies lässt sich über die Größe der Unternehmen herleiten, 
die an der Studie teilgenommen haben, denn nur vereinzelnd tauchen partizipative Methoden 
in der oberen Rangliste der Instrumente auf (vgl. Capgemini 2008 S.8f). An dieser Stelle 
muss die undifferenzierte Angabe der Instrumente der Autoren und Gestalter der Capgemini-
Studie 2008 benannt werden. Die Instrumente sind nicht alle erklärt worden, so dass eine 
konkrete Zuordnung bei den Beispielen nur vermutet werden konnte. 
Die Ergebnisse von Unterscheidungen der Instrumente nach Beteiligungsgrad und Zielrich-
tung machen folgendes deutlich: Wenn ein Entscheider Beteiligung will, muss bewusst sein, 
dass es verschiedene Möglichkeiten und Abstufungen von Partizipation gibt. Die Auswahl 
von Instrumenten und Methoden sollte in Bezug auf den unterschiedlichen Grad von Beteili-
gung wohl überlegt sein. Denn Beteiligung entsteht nur durch die Kompetenz der Selbst-
steuerung und des kooperativen Lernens (Kapitel 3). Das Lernen in Veränderungsprozessen 
steht in Bezug auf die Mitarbeiter damit in einem engen Zusammenhang, denn die Lernende 
Organisation als übergeordnetes Entwicklungsziel beinhaltet die Ausbildung von Verände-
rungskompetenz. 
Das heißt je mehr Kompetenzen die Mitarbeiter in Bezug auf ihre Selbststeuerung und das 
kooperative Lernen ausbilden, desto mehr Methoden zur konstruktiven und reflektierten 
Teilnahme stehen zur Verfügung. Dies postuliert auch Krüger, der in seinem Phasenmodell 
die Bereitschaft zur Veränderung und die Fähigkeit mit Dynamiken 1. und 2. Ordnung be-
schreibt und voneinander trennt.  



Aktuelle Instrumente im Change Management. Seite  94  Fazit 

 

94 

 

Das schrittweise Vorgehen nach Kompetenzentwicklung entspricht ebenso der systemischen 
Auffassung, dass Interventionen in Form von Methoden anschlussfähig, aber irritierend ge-
staltet werden sollten. Der Berater kann über die strukturelle Kopplung und das Auffinden 
von relevanten Druckpunkten das System öffnen oder schließen. Damit folgt die Notwen-
digkeit einer Analyse über Kompetenz und Reflexionsfähigkeit der Betroffenen, die zu Be-
teiligten gemacht werden sollen.  
Des Weiteren ist die Anwendung von Methoden als eine mechanistische Auffassung von 
Veränderbarkeit des Gegenübers abzuwenden. Die Kategorisierung der Instrumente folgt 
keinem kausalen Prinzip, sondern ist als Vorschlag zu verstehen. An dieser Stelle soll darauf 
hingewiesen werden, dass Studien über die Wirkungen von Interventionen fehlen. Es gibt 
wie erwähnt Studien über Erfolgsfaktoren im Change Management, die nach individueller 
Einschätzung je nach Unternehmen und Fall variieren, aber nicht nachgewiesen worden sind. 
Interessant ist die Forschung zur Einstellungsveränderung und den Instrumenten nach Njå: 
Sie hat vorgestellt, welche Instrumente nach theoretischen Erkenntnissen besonders einfluss-
reich auf die Einstellung bei Change-Prozessen wirken. Über konstruktivistische Erkenntnis-
se in Lernprozessen gibt es lediglich auf schulischer Ebene Erkenntnisse, die zur Verwertung 
herangezogen werden können, auf organisationaler Ebene gibt es zumeist nur Fallstudien. 
Damit ergibt sich die Forschungsfrage nach Wirkung der Lernprozesse auf organisationaler 
Ebene.  
An dieser Stelle soll noch einmal die eben benannte Kritik der Capgemini-Studie 2008 he-
rangezogen  werden. Die Beurteilung der Instrumente und ihre Namen sind weder in der 
Studie noch in der Beratungsliteratur vereinheitlicht. Um die Wirkung von bestimmten In-
strumenten oder Interventionen messen zu können, stehen somit mangelnde Standardisierung 
von Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen zur Debatte. Im Bereich des Coachings 
sind erste Forschungen nach Wirkfaktoren zu verzeichnen, die als Vorbild dienen könnten 
(Coaching nach Wirkfaktoren, Mathis Wissemann 2006).  
Zur Debatte nach Qualitätssicherung im Change Management könnten Wirksamkeitsfor-
schungen einen großen Beitrag leisten. Ebenso dienen sie der Legitimation zur Professionali-
sierung der Berater in Veränderungsprozessen. Denn durch eine fehlende profunde wissen-
schaftstheoretische Referenz wie in Kapitel 2 erwähnt, bleibt eine Professionalisierung bis-
lang aus. Da die Kosten-Nutzen-Frage von bestimmter Strategie in Change von existenzieller 
Relevanz ist (langer evolutionärer Bottom-up-Change oder abrupter revolutionärer Top-
down-Change), kann hier als erstes die Forderung nach einer wissenschaftstheoretischen 
fundierten Ausbildung der Berater genannt werden. Als zweite Forderung gilt es, eine wis-
senschaftstheoretische hergeleitete Handlungsrechtfertigung von Seiten der Berater herzus-
tellen, um eine Prozessberatung und somit den Einsatz von Methoden aus dem Bauch heraus 
zu vermeiden. Als letzte Forderung nach Professionalisierung ist hier die gegenseitige Kont-
rolle der Handlung und Forschung durch ein eigens dafür geschaffene Institution zu nennen. 
Die Standardisierung von ethischem Handeln innerhalb einer Beratungs-Profession würde 
dieser Institution gleichermaßen  obliegen. Der Trend von der Führungskraft als alleiniger 
Change-Gestalter widerspräche dieser Forderung und sollte ebenso diskutiert werden. 
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