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„Wir steigen thematisch mit einem realen Fall ein und 
wollen gemeinsam Szenarien für einen gelingenden 
Changeprozess entwickeln. 
Dadurch sollen die notwendigen Erfolgsfaktoren 
sichtbar werden.“ 

Aus der Einladung… 
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Die	  Anfrage	  

„...	  der	  Geschä3sleiter	  Herr	  Selig	  hat	  wegen	  einer	  	  
Konfliktsitua>on	  (Mobbing)	  in	  einem	  Sekretariat	  	  
Interesse	  an	  einer	  Teamsupervision	  bekundet.“	  

September	  2010	  
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1. Systeme verhalten sich nicht linear: in der (scheinbar) gleichen 
Situation lösen gleiche Ursachen verschiedene Wirkungen aus. So 
kann beispielsweise Humor zur Motivation und zum Mobbing 
führen.  

2. Jedes Tun ist zugleich Ursache und Reaktion auf anderes Tun: 
Das Verhalten von Systemen wirkt immer auf das System zurück 
und verändert dieses selbst. 

3. Personen sind in ihre Umgebung eingebettet. Das heißt, 
mögliche, erwünschte oder auch unerwünschte Veränderungen 
sind nicht losgelöst von der umgebenden sozialen, politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Situation zu betrachten.  

Grundsätze systemischen Denkens 
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1.	  SchriJ	  

Eulenspiegel 
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1.	  SchriJ	  

offiziell	   „heimlich“	  

Au3rag	   begrenzte	  Konfliktlösung,	  
„die	  sollen	  sich	  doch	  verstehen“	  

„bring	  Ruhe	  rein!“	  
„verhindere	  Flächenbrand“	  

Beraterrolle	   Schlichter	   Interims	  FK	  
Zudecker	  	  

meine	  offene	  Frage	   wie	  kann	  ohne	  einen	  
Vorführeffekt	  die	  
Führungskompetenz	  gestärkt	  
werden?	  

wie	  bekomme	  ich	  obere	  FK	  
ins	  Boot?	  

Mobbing	  
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2.	  SchriJ	  

Untere	  Führungsebene	  
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2.	  SchriJ	  

offiziell	   „heimlich“	  

Au3rag	   FK	  stärken	   befähige	  untere	  FK	  damit	  
diese	  posiMv	  ausstrahlen,	  
einwirken	  

Beraterrolle	   Trainer	   „BotschaOer“	  der	  obersten	  
FK	  

meine	  offene	  Frage	   Wer	  macht	  klare	  Ansagen?	  	  
Wie	  ernst	  ist	  die	  SituaMon	  
wirklich?	  

wie	  kann	  das	  geschaffene	  
Vertrauen	  gehalten	  und	  
gestärkt	  werden?	  	  
Wie	  die	  eigentlichen	  
Konflikte	  so	  inszenieren,	  
dass	  sie	  noch	  handhabbar	  
sind?	  

Untere	  Führungsebene	  
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3.	  SchriJ	  

Quelle:	  Google	  

Abteilungsleitungen	  
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3.	  SchriJ	  

offiziell	   „heimlich“	  

Au3rag	   Führungsverständnis	  entwickeln	   Konflikte	  zwischen	  
Führungsebenen	  sichtbar	  
machen	  und	  lösen.	  

Beraterrolle	   Prozessexperte,	  Coach	   „BotschaOer“	  der	  
Abteilungsleitungen	  

meine	  offene	  Frage	   Wie	  die	  Prozesse	  
zusammenführen?	  	  
Wer	  kümmert	  sich	  um	  die	  
MiZel?	  

Halten	  sie	  durch?	  

Abteilungsleitungen	  und	  höchste	  Führungsebene	  
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Steuerung	  

Ziele 

Analyse 

Umsetzung 

Evaluation 

Leiter	  

4.	  SchriJ	  

Orien>erung	  

Nahkampf	  
Ich-‐Orien>erung	  

Organisierung	  
Wir-‐Orien>erung	  

Integra>on	  
Ich	  im	  Wir	  

Steuerkreis	  
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4.	  SchriJ	  

offiziell	   „heimlich“	  

Au3rag	   Prozess/Steuerkreis	  
moderieren	  

„Es	  braucht	  sich	  was	  
zusammen“	  	  
Teamfähigkeit	  des	  Leiters	  
entwickeln	  	  

Beraterrolle	   Prozessbegleiter,	  Moderator,	  
Experte	  

Kommunikator	  zwischen	  FK	  
und	  Leiter	  

meine	  offene	  Frage	   Wie	  gelingt	  es	  alle	  Mitarbeiter	  
in´s	  Boot	  zu	  holen?	  	  

Wie	  kann	  der	  Steuerkreis	  ein	  
Ort	  moderater	  Konfliktlösung	  
werden?	  
Wie	  kann	  es	  gelingen,	  die	  
Steuerkreismitglieder	  zu	  
stärken?	  

Steuerkreis	  
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5.	  SchriJ	  

SchniJstellen-‐	  
workshop	  
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5.	  SchriJ	  

offiziell	   „heimlich“	  

Au3rag	   Die	  beiden	  Prozesse	  
zusammenführen	  

für	  gute	  SMmmung	  sorgen	  
Vermeidung	  direkter	  
Auseinandersetzungen	  

Beraterrolle	   Moderator,	  MoMvator	   Stabilisator,	  	  
Sicherheitsinspektor	  

meine	  offene	  Frage	   Wie	  kann	  das	  Engagement	  aller	  
im	  weiteren	  Vorgehen	  erhöht	  
werden?	  

Wie	  Führungsfeedback	  
einfädeln?	  
Wo	  kommt	  die	  Angst	  her?	  
Wie	  kann	  das	  Vertrauen	  zum	  
Leiter	  weiter	  entwickelt	  
werde?	  

SchniJstellenworkshop	  
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Für eine gelingende 
„Massenbewegung“ (Changeprozess) brauchen wir … 

1. Theorieverständnis  
2. Modelle und Handwerkszeug  
3. Engagierte Mitstreiter  

15 
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Grundsätze systemischen Denkens 

1. Systeme verhalten sich nicht linear: in der (scheinbar) gleichen Situation 
lösen gleiche Ursachen verschiedene Wirkungen aus. So kann 
beispielsweise Humor zur Motivation und zum Mobbing führen.  

2. Jedes Tun ist zugleich Ursache und Reaktion auf anderes Tun: Das 
Verhalten von Systemen wirkt immer auf das System zurück und verändert 
dieses selbst. 

3. Personen sind in ihre Umgebung eingebettet. Das heißt, mögliche, 
erwünschte oder auch unerwünschte Veränderungen sind nicht losgelöst 
von der umgebenden sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Situation zu betrachten. 

4. Systeme streben den Zustand der Homöostase an: Sie suchen nach 
einem Gleichgewicht, in dem das System erhalten bleiben kann.  

1. Theorieverständnis  
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5 Wird dieses Gleichgewicht gestört, ist das System angehalten, ein 
neues Gleichgewicht herzustellen.  

6. Durch einen Anstoß von innen oder außen kommen die einzelnen 
Systemmitglieder mehr oder weniger heftig in Bewegung, ähnlich wie in 
einem Ameisenhaufen, in den ein Stock hineingesteckt wird.  

7. Systeme haben die Fähigkeit zur Selbstorganisation: auch aus dem 
scheinbar chaotischsten Anfangszustand heraus bilden sich schnell 
Rituale, Strukturen, Regeln, die dem Systemerhalt dienen. Dies bietet in 
sozialen Systemen Orientierung und Sicherheit. 

8. Nach einer bestimmten Zeit wird sich die Situation wieder 
stabilisieren.  

1. Theorieverständnis  
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Die Rotation um die 
Erdachse 

Entsprechung 
Individualisierung 

Gefahr der Egomanie 
und Ungeborgensein 

Das Zentrifugal/die Fliegkraft  

Entsprechung Wandlung und 
Veränderung 

Gefahr der                         
Vergänglichkeit und Unsicherheit  

Das Zentripetal/die 
Schwerkraft 

Entsprechung             
Bewahren und Ordnung 

Gefahr der Endlichkeit und 
Unfreiheit 

Die Revolution um die 
Sonne 

Entsprechung 
Geborgenheit in der 
Gemeinschaft  

Gefahr der   
Selbsthingabe und 
Ich-Verlust 

Grundformen der Angst als Gleichnis Mensch und Universum 
nach F. Riemann  

1. Theorieverständnis  
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Flussmodell zur Persönlichkeits-, Team- und 
Organisationsentwicklung                            

nach P. Nemetschek  

1 

3 
5 

4 

2 

1. Biografie und 
Ressourcen 

3. Mission 5. Strategie (Ziele und 
Leitbildern) 

4. Vision 2. Anforderungen 
der Zukunft 

1. Theorieverständnis  
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1 

3 

5 

4 

2 

Pendeldidaktik 

Wo kommen wir her? 
Wo gehen wir hin? 

Wer/Wie wollen wir sein? 
Wie ist es, wenn es gut ist? 

Wie kommen wir zu 3. und 4.? 

1. Theorieverständnis  
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Reflexion als Medium der Selbststeuerung 

„Augen auf oder Augen zu, hinsehen oder wegsehen. Reflexion ist die 
Quelle von Fitness und Zukunftsfähigkeit…“  R. Königswieser 2001 

Wozu Reflexion? 

•  Um qualitative Veränderungen und Entwicklungssprünge zu 
bewältigen, bedarf es des Erkennens der dem Handeln 
zugrundeliegenden Denk- und Gefühlsmuster.  

•  Es braucht die gezielte Auseinandersetzung mit fortlaufend 
auftretenden Widersprüchen.  

•  Gemeinsame Reflexion führt zu gemeinsamen Sichtweisen. 

•  Reflexion gehört zum gesunden qualitativen Wachstum von 
Unternehmen wie Luft und Wasser zum Leben.  

2. Handwerkszeug  
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Wie kann reflektiert werden? 

... in dem wir Innehalte, Nachdenken und über Prozesse, 
Widersprüche und Gefühle sprechen. 

... in dem wir uns selbst, unsere Gruppe und unser Unternehmen 
beobachten und aus einer Art Vogelperspektive beurteilen, was 
warum und wie passiert. 

... in dem wir unsere eigenen „Gedankenspiele“ von anderen 
begutachten  lassen und neu Sichtweisen dazu gewinnen.  

2. Modelle und Handwerkszeug  
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Welche Voraussetzungen braucht Reflexion? 

es braucht die Bereitschaft, in den Spiegel zu 
schauen.  

es braucht Ressourcen (Zeit, Geld, Personen etc.). 
es braucht Gruppen, die als Medium fungieren.  
es braucht Vertraulichkeit, Schutz und ein 

Reglement, um auch Heikles zu thematisieren.  
es braucht räumlichen Abstand vom Alltag. 

2. Modelle und Handwerkszeug  
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Instrumente für den erfolgreichen Wandel 

Führen  
mit 

Werten 

Workshops 
 zur  

Unternehmens- 
entwicklung 

Führungs- 
 Feedback 

Team- 
entwicklung 

Orientierungs- 
Center 

 für  
Fach- und  
Führungs- 

kräfte  Kommunika- 
tions- 

Seminare 

Naht- 
 und  

Schnittstellen- 
Workshop 

Unternehmens- 
kultur- 

analysen 

Seminare  
zur  

Persönkeits- 
entwicklung  

Business- 
theater  

Coaching 
 für  

Fach- und  
Führungs- 

kräfte 

2. Modelle und Handwerkszeug  

24 



13 

www.proconsult.cc 

Einstiegsmöglichkeiten - Mittel und Wege 
Unternehmenskultur 
•  Unternehmensphilosophie 

•  Führungsleitbilder 

•  Grundsätze zur 
Informationspolitik 

•  Sponsoring 

•   

Führungskräfte 
•  Klausuren 

•  Verhaltenstrainings 

•  Coaching 

•  Zielverein-
barungsworkshops  

•   

Mitarbeiter 
•  Mitarbeiterent-
wicklungsgespräche 

•  Befragungen 

•  Seminare zur 
Persönkeitsentwick-
lung  

 Veränderungen 
initiieren 

O.S.T.- 
Konferenz 

Supervision 
 für  

Fach- und  
Führungs- 

kräfte 

Zukunftswerkstatt 
Team- 

trainings 

2. Modelle und Handwerkszeug  
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Change 
Management 

1. 

Zielorientiertes 
Projekt installieren 

2. 

Diagnose vor 
Maßnahme 

 3. 

Ganzheitlich 
denken und 

handeln 

4. 

Betroffene 
beteiligen        5.        

Hilfe zur 
Selbsthilfe 

       6.        
Prozessorientierte 

Steuerung 

7.   

Sorgfältige Auswahl 
der Schlüsselpersonen 

       8.

Lebendige 
Kommunikation 

Richtlinie für das Management bei Veränderungen 

2. Modelle und Handwerkszeug  
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Mögliche Ursachen des Misslingens 

•  fehlende Sinnvermittlung durch das Management      

•  fehlende Einbeziehung der Mitarbeiter   

•  Maßnahmensuche ohne Situationsanalyse    

•  Dramatisieren der Lage oder Verleugnung der Gefahren   

•  unvorbereitete Maßnahmen, die nicht nachvollziehbar sind  

•  Vorspiegeln falscher Tatsachen und illusorischer Ziele 

•  Glaubwürdigkeitslücke, weil die Veränderung nicht vorgelebt wird

Gefährliche Glaubensätze 
  Glaube an lineare Trends und kausale Modelle 
  Glaube, dass sich schon nichts Dramatisches ereignen wird 
  Glaube, dass sich turbulente Systeme „von selbst“ beruhigen 
  Glaube, dass Kohärenz der eigenen Strategie nicht erforderlich ist 
  Glaube, dass man die Strategie der Mitspieler nicht verstehen muss 
  Glaube, dass man selbst nicht Bestandteil des Systems ist 

2. Modelle und Handwerkszeug  
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Betroffene dort abholen, wo sie sind.    

Bei erstmaliger Konfrontation setzen sich viele mit folgenden Fragen 
auseinander: 
•  Weshalb kann nicht alles bleiben, wie es ist? 

•  Was machen andere, die sich in ähnlicher Lage befinden? 

•  Was ist konkretes Ziel des Vorhabens? 

•  Gibt es keine Alternativen? 

•  Warum gerade so und nicht anders vorgehen? 

•  Was können wir verlieren? 

•  Was werden wir in Zukunft anders machen müssen? 

•  Gibt es noch eine Zukunft für mich? 

•  Welche Rolle sollen wir bei der Veränderung spielen?  

•  Können wir denen vertrauen, die das ganze geplant haben? 

•  Könnten wir uns nicht noch etwas Zeit lassen? 

A & O  
Die Beteiligten betroffen zu machen und die Betroffen zu beteiligen! 

3. Engagierte Mitstreiter 
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Führungskräfte sind laut einer Studie von Kennon Sheldon (University of Missouri-
Columbia 2007) besonders verantwortlich für... 

..., denn diese Aspekte haben besonderen Einfluss auf den 
Willen zur Veränderung.    

Selbstbestimmung Kompetenzentwicklung Zugehörigkeit 

Kennen und nutzen 
persönlicher 

Bedürfnisse, Motive 
und Ziele der 

Mitarbeiter 

Darstellung und 
Unterstützung bei der 

Sicherung und 
Entwicklung der eigenen 
 Handlungskompetenz  

Sorge trage, dass 
jeder Mitarbeiter 

integriert und 
anerkannt wird.  

Wird entsprochen im Mitarbeiterdialog durch: 

3. Engagierte Mitstreiter 
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WOLLEN-KÖNNEN-DÜRFEN organisieren 

Bedingungen für 
Kommunikation 
schaffen und pflegen 

Wissen fordern und 
fördern 

Veränderungsverhalten 
bekräftigen 

Entscheidungen für 
Veränderungs-
bedingungen treffen 

Kenntnisse und 
Fertigkeiten aneignen 

Veränderungswille 
haben  

Organisations- und 
Arbeitsbedingungen 
(Führungsverhalten) 

Möglichkeit 

DÜRFEN 

Fähigkeit 

KÖNNEN 

Bereitschaft 

WOLLEN 

Personbezogene 
Bedingungen 
(Selbstführung)  

                     Faktoren          

Veränderungs-  

3. Engagierte Mitstreiter 
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Prozess-Modell: Übersicht  

Teil-‐Projekte	  

Zeit	  
M
it
ar
be

it
er
	  -‐	  
A
u3

ak
t	  

Teil-‐Projekte	  

Teil-‐Projekte	  

Steuerung	  

Ziele 

Analyse 

Umsetzung 

Evaluation 

AL-‐
Runde	  

untere	  
FK	  

Mitarbei-‐
tende	  

WS	  
1	  

WS	  
2	  

WS	  
1	  

WS	  
2	  

Sc
hn

iJ
st
el
le
n	  
-‐	  W

S	  

Leiter 
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Alles bleibt anders.  

Nur wer sich ändert,  

bleibt sich treu. 

    Wolf Biermann 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

sagt 

Ronald Schulz 
Frank Rötzsch 
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