
Kräftefeld-Analyse

Analyse-Werkzeug für Veränderungsprozesse
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse*
• Wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, ein Problem lösen oder 

ein Projekt starten wollen, ist es sinnvoll und nützlich, die Kräfte 
herauszuarbeiten, die diese Maßnahme unterstützen oder dagegen 
arbeiten. Es geht dabei um die guten Gründe, deren Energie genutzt 
werden kann, und die Widerstände, deren Bearbeitung Energie kostet, 
wenn man sie denn herauskristallisiert hat. 

• ZIEL der Kräftefeldanalyse ist es also, das Potential zur Unterstützung 
und Veränderung oder die Hindernisse bewusst zu machen und zu 
aktivieren. Das kann im Einzelnen, aber auch in Gruppenarbeit 
geschehen. Es sollen also jene Kräfte aktiviert werden, die zu einer 
Verbesserung drängen, und/oder jene Kräfte reduziert werden, die im 
Wege stehen.

• Man soll sich das so vorstellen, dass man sich die Ausgangs- oder Ist-
Situation als horizontale Linie zeichnet, die auf ein SOLL ausgerichtet 
ist. Auf diesen status quo oder quasi Gleichgewichtszustand wirken 
nun von oben hemmende Kräfte (die niederdrücken) und von unten 
fördernde Kräfte (die unterstützen) ein. 

* Die Kräftefeldanalyse wurde in dieser Form ausgearbeitet von Karsten Trebesch. In anderer 
Textform ist sie auch erschienen in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung 3/05 .
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse

fördernde Kräfte

hemmende Kräfte

IST
SITUATION SOLL

VERLAUF:
Diese Kräfte gilt es zu entdecken und in verschiedenen Schritten zu bearbeiten.
Beschreiben Sie die Situation oder das Problem, das Sie bearbeiten wollen.

Legen Sie fest, was das Ziel, die Lösung oder der Unterschied sein soll, auf 
das eine Veränderung erfolgen soll.
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse

hemmende Kräftefördernde Kräfte 
Gegenwärtige Problemsituation

3. Zu dieser Zielvorstellung werden jetzt die fördernden und hemmenden Kräfte
gesammelt. Das kann in dem oben angeführten Schema erfolgen (auch vertikal 
zur Vereinfachung der Eintragungen) oder nach folgendem Schema:
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse

4. Nach Abschluss der Kräftesammlung (die jederzeit im Prozess ergänzt werden 
kann) werden diese nun gewichtet. Man kann damit starten, die Kräfte nach 
Einflussgröße, Wichtigkeit oder Bedeutung zu unterscheiden. Dann geht man 
dazu über, sie nach der Energie, Widerstandsstärke usw. zu klassifizieren. Das 
kann mittels Skalierung (1-5) oder durch verschiedene Stärke der Pfeile 
erfolgen. 
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse

5. Sie haben jetzt die Option, die verschiedenen Faktoren nach 
Themen/Funktionsbereichen usw. zu sortieren. Es kann sich – nicht nur um 
einen ganzheitlichen Blick zu erhalten – als hilfreich erweisen, nach der 
Verhaltens-Dimension (Führung, Kooperation, Einstellungen usw.) und der 
Sach-Dimension (Organisation, Personal, Ressourcen usw.) zu unterteilen.

6. Stellen Sie sich nun bei jeder hemmenden Kraft (in der Reihenfolge der 
Stärke) folgende Fragen:

Wer/was fördert oder vermindert die hemmenden 
Kräfte? d) Energie:

Durch wen oder wo wurde sie ausgelöst? c) Ort:

Wann tauchte sie erstmals auf bzw. wann wurde sie 
entdeckt? b) Zeitpunkt:

Wodurch ist sie entstanden (was steckt dahinter)? a) Ursache:
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse

Möglichkeiten zur 
Verminderung oder 

Beseitigung

Hemmende Kraft 1

7. Überlegen Sie, wie Sie die Ihnen besonders bedeutsam erscheinenden 
negativen Kräfte in ihrer Wirksamkeit schwächen oder ganz aufheben 
können. Was müssen Sie diesbezüglich unternehmen?

8. Gehen Sie nun nach dem gleichen Muster bei den fördernden Kräften vor. 

Möglichkeiten zur 
Erhaltung oder 
Verstärkung:

Fördernde Kraft 1:
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Werkzeuge: Kräftefeldanalyse

9. Jetzt wird ein Handlungs- bzw. Veränderungs-Plan erstellt. In diesem 
legen Sie konkret fest, wer, wann, was mit wem tun wird, um die geplante 
bzw. erwünschte Veränderung zu erreichen. 

10. Es kann notwendig sein, eine Strategie zur Lösung der Probleme bzw. 
Zielerreichung zu entwickeln.                                   
Sie sollten aber auch die Mittel sondieren, die Sie benötigen, um die 
Maßnahmen durchzuführen, bzw. erkunden, wer Ihnen diese Mittel zur 
Verfügung stellen kann. 

11. Schließlich hat sich eine Erfolgskontrolle als nützlich und sinnvoll erwiesen. 
Dabei soll der Aktionsplan und eine Auswertung des Prozesses erfolgen:

a) Was soll wann kontrolliert werden?
b) Welches sind die Erfolgs-Faktoren/der Unterschied?
c) Wie viel Zeit soll investiert werden?
d) Was soll getan werden, um den Erfolg nachhaltig zu sichern?
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Situation analysieren: Kräftefelder

quasi Gleichgewichtszustand: FLUKTUATION
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Beispiel 1: Kräftefeldanalyse der Fluktuation
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Situation analysieren: Kräftefelder

Beispiel 2: Kräftefeldanalyse der Teamarbeit (Produktion)

D
erzeitiger 

Entw
icklungsstand

fördernde Kräfte hemmende Kräfte

Neue Technologien

Besseres Rohmaterial

Wettbewerb mit anderen Teams

Druck der Meister

Leistungsnormen des Teams

Angst vor Veränderung

Gleichgültigkeit der Kollegen

Routiniertes Arbeitsverhalten

IST:
arbeitsteiliges Arbeiten

Ziel:
effiziente Teamarbeit
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