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Exzerpt von Rainer König: 

Alexander Groth: Führungsstark im Wandel: Führungsstark im Wandel. Frankfurt/M 

2011, e-book 

 

1. Führungskräfte müssen bei Veränderungsprozessen vor allem die folgenden Konflikte 

meistern: zum einen die eigene Sandwichposition sowie Erschöpfung und innere 

Zerrissenheit, zum anderen den massiven Widerstand der Betroffenen 

2. Teams und Einzelpersonen erleben in Veränderungsprozessen starke Gefühlsschwankungen. 

Generell gilt: „Menschen verhalten sich im Wandel fast immer anders als geplant“. „Change 

Leadership“ ist die Fähigkeit, diese Gefühlsbewegungen (bei sich und anderen) zu 

organisieren  

3. Allerdings folgen diese Schwankungen (oft) einer Art emotionaler Achterbahn mit sechs 

Phasen, in denen jeweils eine bestimmte Emotion vorherrscht: 

Emotionale Phase Beschreibung 

1. Selbstgefälligkeit. 
Dominantes Gefühl: 
Gleichgültigkeit 

Eine Veränderung tritt ein: Aufgrund von Personalmangel wird z.B. 
einem neuen noch unerfahrenen Mitarbeiter die Verantwortung für 
ein neues, sehr umfangreiches Projekt übertragen. 

2. Verneinung. 
Dominantes Gefühl: 
Angst 

Selbstzweifel kommen auf, ob er das schaffen wird. Die überspielt 
er mit Gedanken wie: Es wird schon nicht so schlimm. Ich schaffe 
das. 

3. Zorn Der Mitarbeiter fühlt sich alleingelassen. Er beginnt zu begreifen, 
dass er das Projekt so nie schaffen wird. Er entwickelt einen 
zunehmenden Zorn auf seinen Vorgesetzten, weil er ihm dies 
aussichtslose Projektübertragen hat.  

4. Depression. 
Dominantes Gefühl: 
Trauer  

Da allgemein Personalmangel herrscht und er nur sehr sporadisch 
Hilfe bekommt, verbringt der junge unerfahrene Projektleiter seine 
Abende und teilweise sogar die Wochenenden mit der 
Projektarbeit. Die vielen Überstunden reichen aber nur noch für 
eine Schadensbegrenzung. Der junge Mann fühlt sich deprimiert, 
lustlos und ausgelaugt. Sein Einzelkämpferdasein wird für ihn 
immer unerträglicher. 

5. Akzeptanz. 
Dominantes Gefühl: 
Gleichmut 

Der Projektleiter hat akzeptiert, dass er dieses Projekt nicht 
erfolgreich beenden kann. Er will noch möglichst viel herausholen, 
um seine Karriere nicht nachhaltig zu schädigen. Er fordert bei 
seinem Chef wiederholt und mit Nachdruck Hilfe von Kollegen ein. 
Diese wird ihm schließlich gewährt und er kann einige Aufgaben 
delegieren. Beim finalen Treffen mit dem Auftraggeber übernimmt 
der Vorgesetzte die Verantwortung für das Nichterreichen der 
Ziele.  
 

6. Integration. 
Dominantes Gefühl: 
Frieden 

Das Projekt wird als Misserfolg eingestellt. Der junge Mitarbeiter 
weiß zwar, dass sein Chef ihm ein nicht umsetzbares Projekt 
übertragen hat, andererseits konnte er sein Know-how und sein 
Auftreten durch das Projekt und das erfolgreiche Durchstehen der 
Depressionsphase stark weiterentwickeln. Er fühlt sich jetzt 
wesentlich souveräner im Umgang mit Kunden. 
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7. Zu beachtende Schwierigkeiten beim Durchlaufen dieser Phasen:  

• Menschen durchlaufen den Wandel ungleich schnell und intensiv 

• Mitarbeiter können in vorherige Phasen zurückfallen oder in einer Phase stecken 
bleiben. 

• Die Hierarchieebenen durchleben die Phasen unterschiedlich („Das Topmanagement 
hat die ´Rückenscherzen´ und die Mitarbeiter nicht.) 

• Zu viel Wandel führt zu Paralyse  

8. „Emotionen beeinflussen unser Verhalten wesentlich mehr als der Verstand. Verhalten lässt 

sich hauptsächlich durch das Auslösen starker Gefühle verändern.“ Emotionale Betroffenheit 

ist also gerade bei Verhaltensänderungen sehr wichtig. Deshalb: a) Mit gutem Beispiel 

vorangehen und b) Informationen auch emotional, d.h. in einer gefühlsbetonten Bildsprache 

und Erlebniswelt vermitteln.1 

9. „Die Kunst besteht darin, die richtigen Gefühle bei Mitarbeitern auszulösen. Gefühle wie 

Tatkraft, Neugier, Kampfeswille, Dringlichkeit, Energie, Ermutigung, Motivation, Kraft, 

Konzentration, Klarheit, Entschlossenheit oder Begeisterung unterstützen einen Wandel … 

Gefühle wie Zwang, Angst, Ärger, Wut, Scham, Schuld, Empörung, Frustration, Panik, 

Hilflosigkeit und Überforderung dagegen erschweren eine Veränderung“  

10. Allein: Es gibt ein Restrisiko. Wie Menschen eine Veränderung wahrnehmen, hängt nicht nur 

von dieser Veränderung selbst ab, sondern auch davon, wie sie sie bewerten. Und diese 

Bewertung wird wesentlich durch individuelle Glaubenssätze und Erfahrungen mit 

Veränderungen bestimmt2.  

11. Generell gilt: „Menschen zeigen im Wandel immer Widerstand“ weil sich die Macht der 

Gewohnheit, d.h. der prozedurale Teil unseres Langzeitgedächtnisses dagegen sperrt. 

„Wandel führt dazu, dass die Betroffenen vertraute Gewohnheiten aufgeben müssen. Denn 

das neue Lernen erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und große Anstrengungen. Das Fehlen 

von abgespeicherten Verhaltensmustern sorgt für Unsicherheit und damit Angst. Und dass die 

lange antrainierten Verhaltensweisen keinen Wert mehr haben sollen, führt zudem noch zu 

Zorn und Trauer“ 

12. Auch das emotionale Gedächtnis erzeugt Widerstand: Hier sind die Gefühle gespeichert, die 

wir mit bestimmten Ereignissen oder Sinneseindrücken verbinden. Es speichert unbewusste 

Erfahrungen. Dadurch hilft es uns in vielen Situationen, unbewusst und schnell 

Entscheidungen zu treffen. 

                                                             
1 D.h. lassen Sie Mitarbeiter die Probleme selbst erleben, sorgen Sie für Kontakte mit Kunden und vermeiden Sie es, Furcht zu 

verbreiten. Hören Sie vor allem auf Hinweise/Kritik der ihnen unterstellten Ebenen – auch Workshops einrichten, um deren 

Ideen einzuholen. Schließlich: Konzentrieren Sie sich auf Lösungen – Das Wer-ist-schuld-Spiel nützt nichts. Es sei denn, grobe 

Fahrlässigkeiten wurden begangen. Oft werden nur ZDF vermittelt. Sie lösen aber keine Bilder in unseren Köpfen und damit 

keine Emotionen aus. Bringen sie mehr plastische Beispiele. (p793) über Geschichten, Sichtbarmachung des 

Veränderungsbedarfes im Umfeld, verändern sie etwas im sichtbaren Umfeld Ihrer Mitarbeiter: „Wenn der Kundenservice 

verbessert werden soll, hängen Sie doch einfach Fotos Ihrer Kunden auf. Räumen Sie verstaubte Blumenarrangements und 

nicht genutzte Sitzgelegenheiten weg und stellen Sie stattdessen die Produkte Ihrer Kunden aus. Entfernen Sie bei 

notwendigen Kosteneinsparungen alle offensichtlichen Luxusgegenstände und Dekos aus Ihrem Büro und den öffentlichen 

Räumen, Visualisieren Sie Vergleiche mit Mitbewerbern, stellen Sie das bessere Produkt der Konkurrenz aus, am besten mit 

Dart-Pfeilen zum Werfen“ (p815) 

2 Negativbeispiel ist der Vorstandsvorsitzende eines US-Autokonzerns, der seit über einem Jahrzehnt kein Auto mehr selbst 

betankt, keine Werkstatt mehr besucht und auch die meisten Modelle der Marke nicht mehr selbst gefahren hatte, weil er sich 
immer chauffieren ließ. 
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13. Je nachdem was Mitarbeiter bislang in Wandelprozessen erlebt hat, kann das emotionale 

Gedächtnis von Vor- oder Nachteil beim Wandel sein. Leider überwiegt zumeist das Negative. 

14. „Warum bleiben Menschen lieber bei dem, was sie kennen, anstatt etwas Neues 

auszuprobieren?“ Weil wir den Wert eines Gutes, das wir besitzen, meist deutlich höher 

einschätzen, als potenzielle Käufer dafür zu zahlen bereit sind. Psychologischer Grund: Wir 

´verlieben´ uns in Dinge, die wir haben – z.B. weil sie mit persönlichen Erinnerungen 

verbunden sind.3 

15. Auch für sehr großen Widerstand gibt es immer „gute Gründe“ - z.B. existentielle Ängste, 

wenn grundlegende Bedürfnisse gefährdet sind, oder schlechte Erfahrungen mit bisherigen 

Veränderungen gemacht wurden. Dann kann schon allein das Wort „Veränderung“ negative 

Gefühle (Wut, Angst, Trauer) hervorrufen – die limbischen Verknüpfungen in unserem Gehirn 

sorgen dafür.  

16. Wenn Mitarbeiter einen Wandel nicht umsetzen, gibt es vor allem drei mögliche Ansatzpunkte  

• Es fehlt am Wollen, da sie sich noch in den Phasen Verneinung, Zorn oder 

Depression befinden. Wichtig hier: mit Interesse, Geduld und Unvoreingenommenheit 

zu reagieren 

• Es fehlt am Können, d.h. sie haben Angst, zu versagen. Wichtig hier: 

Fortbildungsbedarf erkennen und befriedigen  

• Es mangelt am Dürfen. Wichtig hier: klare Ziele und klare Aufgaben/Verantwortungen 

vereinbaren.  

17. Erfahrungsgemäß stellen sich Mitarbeiter bei Change-Prozessen meistens die Filter-Fragen: 

„Was läuft hier schlecht?“, „Was nervt mich?“ und nicht die Fragen „Was läuft gut?“, „Welche 

Chancen bietet mir der Wandel?“  

18. „In Analogie zu Paretos Gesetz der Unausgewogenheit führen 20 Prozent der Maßnahmen 

einer Veränderung zu 80 Prozent der Verärgerung der Mitarbeiter. Auf diese 20 Prozent 

konzentrieren sich die meisten Gedanken Ihrer Mitarbeiter“. Das geht soweit, dass die 80%, 

die auch Verbesserungen für sie selbst mitbringen, nicht wahrgenommen werden. 

19. „Zeigen Sie auf, was alles so bleibt wie bisher und was sich sogar verbessern wird.“ 

Wiederholen Sie Ihre Kernbotschaft regelmäßig. Zudem sollten Sie mit Fragen nach den 

persönlichen Chancen arbeiten. Oft ist das Entscheidende, dass man als Führungskraft eine 

positive Einstellung gegenüber den eigenen Mitarbeitern hat. 

20. Zwischen-Fazit:  

• Der äußere Wandel verursacht eine innere, eine psychische Transformation 

• Es gibt (immer) gute Gründe, weshalb Mitarbeiter bei Veränderungen scheinbar 

überreagieren.  

• Ihre Fähigkeit zuzuhören ist die wichtigste Voraussetzung für den erfolgreichen 

Wandel. 

• Lernen Sie, mit den drei zentralen Emotionen Angst, Zorn und Trauer richtig 

umzugehen 

•  

•  

                                                             
3 Experiment mit Preisen für Baseballspielkarten: Die Forderungen (2.400 Dollar) waren weitaus höher als die Gebote (176 

Dollar). d.h. „Wir nehmen das, was wir beim Hergeben einer Sache verlieren, wesentlich stärker wahr als das, was wir dafür 
bekommen“. Anders formuliert: Das Gute, was wir hergeben, kennen wir, das Gute, das uns versprochen wird, dagegen nicht. 
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• Zeigen Sie Ihre eigenen Emotionen und übernehmen Sie Verantwortung 

• Würdigen Sie das Alte, aber machen Sie klar, dass es endet 

• Kommunizieren Sie, was alles bleibt und was sich sogar verbessert 

 

21. Was tun? Die Verlustängste Ernst nehmen und ansprechen, d.h. Einzel- und Gruppen-

Gespräche führen, Widerständler mit Respekt behandeln, das Neue vorbildhaft vorleben, den 

Mitarbeiter den Wandel zutrauen, sie das Neue widerholen lassen, ein entsprechendes 

Umfeld schaffen und insgesamt gelassen bleiben.  

22. Konkret, authentisch und ehrlich sein sowie Erfolge betonen – und vor allem: in Bildern 

sprechen. Wie z.B. in Martin Luther King´s „I have a dream-Rede“. “Was glauben Sie: Wäre 

seine Rede mit dem Titel ´I have a concept´ oder ´I have a 10-point plan´ ebenfalls in die 

Geschichte eingegangen?“ „Entwickeln Sie ein Gespür für bildliche Sprache und verwenden 

Sie diese mit der Zeit selbst.“ 

 


