
Change Management

Konstruktiver Umgang mit Widerständen
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Veränderungsversuch
(Projekt)

= Störung!!!

Beobachten

Reflektieren

Unternehmen sind ein
hochkomplexes Geflecht von Beziehungen, 
Routinen, Einstellungen, Werten u.ä.

Projekte sind Eingriffe in hochkomplexe, bestehende Systeme

Hypothese
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Thesen zum Thema Widerstand

• These 1:
Es gibt keine Veränderung ohne Widerstand

• Widerstand ist eine normale und alltägliche Erscheinung

• wenn das gewohnte und geregelte Interessenfeld 
durcheinander gebracht wird (was bei jeder Veränderung 
geschieht) werden Abwehr-Routinen in Gang gesetzt
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Thesen zum Thema Widerstand

• These 2:
Widerstand hat eine Schutzfunktion

• Widerstand sichert Identität: 
„Ich lasse mich nicht von anderen verändern.“

• solange man nicht versteht, was passiert oder 
nicht glaubt, dass es gut für einen ist oder 
man nicht glaubt, was erzählt wird 
– schützt man sich vor verordneten Veränderungen
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Thesen zum Thema Widerstand

• These 3:
Widerstände enthalten immer verschlüsselte 
Botschaften

• diese gilt es zu erkennen

• meist zeigen Widerstände die unvermeidlichen 
Widersprüchlichkeiten von Veränderungsprozessen auf 
(z.B. erst mal ist Mehraufwand nötig, um danach – eventuell 
– Entlastung zu bekommen)

• daher absolut wichtig: fragen, zuhören, fragen, zuhören
- um mehr zu verstehen
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Thesen zum Thema Widerstand

• These 4:
Widerstand muss Raum erhalten 

• damit die notwendige soziale Verarbeitung stattfinden kann

• oft schwierig, da das Äußern von Widerstand (noch) 
kulturfremd ist
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Emotionen in Veränderungsprozessen

Angst/Zweifel

Depression

Verhandlung

Abwehr

es gibt keine 
Dirretissima

Reflektion

Ausprobieren

Wagnis

Akzeptanz

Erkenntnis

Integration
(Synergie)

SCHOCK

Trauer-
arbeit 
muss 
geleistet 
werden 

Überzeugung 
steigt 
man 
übernimmt 
das neue 
Verhaltens-
repertoire 

Qualifizie-
rung 
Erfolge 
sowie 
Misserfolge 
benennen

Umkehr-
punkt:
Realität wird 
anerkannt
Einsicht 

Man sucht 
nach 
Auswegen
Schein-
aktivitäten,
Verzögerungen 

Routine wird 
unterbrochen:

Wir müssen 
uns verändern 

Energie

Zeit

Phasen-Modell
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• verschobene Emotionskurven

Emotionen in Veränderungsprozessen
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Widerstände - Erkennungsmerkmale

• Unaufmerksamkeit
• Müdigkeit
• Fernbleiben
• Vergessen
• innere Emigration, „innere 

Kündigung“
• Krankheit 

• Schweigen
• Bagatellisieren
• Blödeln
• ins Lächerliche ziehen
• ständiges Infragestellen
• Unwichtiges debattieren 

Passiv
(Flucht)

• Streit
• Unruhe
• Intrigen
• Gerüchtebildung
• Cliquenbildung 

• Gegenargumentation
• Drohungen
• Vorwürfe
• Polemik
• sturer Formalismus 

Aktiv
(Angriff)

Nonverbal
(Verhalten)

Verbal
(Reden)
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Ursachen von Widerständen

• Widerstand gegen Veränderungen an sich

• Vorhandene Verhältnisse werden oft als „sichernd“ gesehen
= Angst vor Orientierungsverlust

• d. h. nicht Widerstände gegen den Inhalt dominieren, 
sondern gegen den Versuch, stabile Verhältnisse zu verändern
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Ursachen von Widerständen

• Widerstand gegen Veränderungen an sich

• Kommunikation:

• deutlich machen, was erhalten bleibt – nicht alles verändert sich

• Möglichkeiten zum Ausdruck der eigenen Ängste geben

• Verständnis äußern

• „Klare Botschaften“ senden
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Ursachen von Widerständen

• Widerstand gegen neue Lernnotwendigkeiten

• Veränderungsprozesse bedingen neue Verhaltensweisen, 
die erlernt werden müssen

- das erfordert Aufwand und Selbstvertrauen
(„Ich kann lernen“)

• z.T. werden sogar Persönlichkeitsveränderungen erwartet
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Ursachen von Widerständen

• Widerstand gegen neue Lernnotwendigkeiten

• Kommunikation:

• erinnern an frühere Lernerfolge

• Schulung

• „Hotline“ einrichten 

• Umwelt dem Neuen entsprechend abändern („Leitplanken“)

• Fehlerfreundlichkeit fördern: Experimentieren erlauben, Risiko 
belohnen
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Ursachen von Widerständen

• Widerstand gegen implizite Kritik

• Veränderung bestehender, gewachsener Verhältnisse 
wird als Kritik an bisherigen Leistungen und Qualifikationen 
empfunden

Bsp:
gesendete Botschaft: „Das Neue ist super.“
empfangene Botschaft: „Was wir bisher gemacht haben, war nicht gut.“

• daher wird der Status quo als optimal verteidigt



15

Ursachen von Widerständen

• Widerstand gegen implizite Kritik

• Kommunikation:

• das Alte würdigen

• das Neue als Weiterentwicklung auf der Basis des Bestehenden 
darstellen

• immer wieder, bei jeder Gelegenheit – einmal sagen reicht nicht!
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Ursachen von Widerstand

• Widerstand aus Furcht vor Verlusten

• Veränderungen werden als bedrohlich angesehen:
für den Entscheidungsbereich bzw. vorhandene Vorrechte

• Man befürchtet den Verlust von Macht und persönlicher Freiheit 
(bestehende Freiräume wurden ja schließlich mit erheblichem 
Aufwand erobert)
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Ursachen von Widerstand

• Widerstand aus Furcht vor Verlusten

• Kommunikation:

• Notwendigkeit der Veränderung sehr deutlich machen

• Benefit für das Gesamtunternehmen darstellen 

• Widerstand offen ansprechen, vermutete Gründe aussprechen

• deutlich machen: Was bedeuten die Veränderungen für die 
einzelnen Mitarbeiter/innen

• Konsequenzen-Management: Was passiert, wenn jemand nicht 
mitmacht? (die Stufen ankündigen)
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Ursachen von Widerstand

• Widerstand aufgrund geringer Transparenz der Ziele + 
Wirkungen von Veränderungen

• solange man nicht versteht, was passiert oder 
- man nicht glaubt, was erzählt wird 
- – schützt man sich vor verordneten Veränderungen

• häufig wird aus verschiedenen Interessenlagen heraus bewusst 
Unklarheit über die Inhalte von Veränderungen gelassen

- dies fördert Zweifel, Ängste – und Widerstand
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Ursachen von Widerstand

• Widerstand aufgrund geringer Transparenz der Ziele + 
Wirkungen von Veränderungen

• Kommunikation:

• „klare Botschaften“ senden: 
- Was haben wir vor?
- Aus welchen Gründen? 
- Was sind die konkreten Maßnahmen und Folgen?
- Was erwarten wir von Ihnen?
- Was ist der Freiraum zum Mitgestalten?
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Ursachen von Widerständen

• die eigene Geschichte – die Projekte davor

• jede Erfahrung mit neuen, abgebrochenen und unerfüllten 
Programmen und Maßnahmen ...

.... erhöht das Widerstandspotenzial beim nächsten 
Veränderungsprojekt
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Ursachen von Widerständen

• Widerstand aufgrund der früheren Erfahrungen mit neuen, 
unerfüllten Programmen und Maßnahmen

• Kommunikation:

• „klare Botschaften“

• Vorgehen in allen Schritten immer wieder transparent machen

• Erfolge sichtbar machen und feiern
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Widerstandsphänomene

• Widerstand gegen den Veränderungsträger

• die eigenen Ängste äußern sich häufig in Aggressionen gegen die,
die die Veränderungen durchsetzen sollen

• oft bezieht sich dieser Widerstand auf Führungskräfte der unteren 
Ebenen - oder auf externe Berater (weil es hier weniger gefährlich 
ist, dagegen zu sein)
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Widerstandsphänomene

• Widerstand gegen den Veränderungsträger

• Kommunikation:

• Gründe für Widerstand analysieren

• „Klare Botschaften“

• Mitarbeiter/innen in Umsetzung einbinden

• Verständnis äußern

• an die FK: aushalten, Projektionsfläche zu sein
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Situation analysieren: Kräftefelder

quasi Gleichgewichtszustand: FLUKTUATION

hemmende

Faktoren

fördernde 

Faktoren

hoch

gering

5

4
3

2

1

1

2
3

4

5

gering

hoch

Vorgesetzten 
Verhalten

Leistungs-
erwartungen

Misstrauen 
des 

Managements

Kollegen
Gesund-
heitsförde

rungInhalt 
der 

Arbeit

Abeitsplatz
-sicherheit

IST: 
hohe Fluktuation

Ziel:
niedrige Fluktuation

Beispiel 1: Kräftefeldanalyse der Fluktuation



25

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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Situation analysieren: Wer steht wo?

Schau, wer wo steht...

…und plane deine Zeit und Aktivitäten dementsprechend

Key Player Analyse 

Unwichtig...

Fördert...Behindert...

Sehr wichtig...
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klare Botschaften senden

• Klare Willensbekundung

= feststehender Rahmen

– Das haben wir vor

– Das sind unsere Gründe

– Das werden die Maßnahmen und 
die Folgen sein

– Das brauchen / erwarten wir von Ihnen

Werbung um Mitarbeit
= Freiraum zum Gestalten

Wir möchten mit Ihnen reden:

Wie können wir das umsetzen?

erklären, argumentieren, wiederholen

Einbindung gestalten
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Anerkennung

• bisherige Leistungen anerkennen

• bisherige Erfolgsfaktoren herausstellen (als Checkliste für die
Güte von Veränderungen nutzen)

• das Neue als notwendige Weiterentwicklung darstellen 
(die Notwendigkeit liegt im Außen, nicht in der Leistung der Personen)

• Erfolge im Veränderungsprozess deutlich machen - und feiern!

... und Verständnis

• dass es anstrengend ist, verlustreich, angstbesetzt ...



29

kommunizieren

Kommunikation ist das, was ankommt!
Deshalb:

• Klare Botschaften senden 

• Informationen öfter wiederholen

• Fragen, versuchen zu verstehen:
Was sind die „guten Gründe“ für den Widerstand?

• Feedback holen:
ggf. Rückmeldungen der Betroffenen provozieren 

• (eigene) Emotionen ansprechen
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Kommunikationsstrategien

Beobachten, aber 
nicht darauf 
fokussieren

Skeptiker
(ca. 40 %)

Multiplikatoren
(ca. 5 %)

Gegner
(ca. 15 %)

Bremser
(ca. 40 %)

NiedrigHoch

Objektive Risiken

Hoch

Niedrig

Persönliche 
Risiken

Zuerst einbeziehen
Später einbeziehen
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Kommunikationsstrategien  

Multiplikatoren Ansatz

Multiplikatoren 
(Unterstützer)

Sind am Anfang eines Change Projektes noch sehr selten, insbesondere wenn das Unternehmen 
eine ausgeprägte Unternehmenskultur hat. Promotoren schätzen sowohl ihr persönliches als auch 
das objektive Risiko bei den anstehenden Veränderungen als relativ gering ein und sind somit 
offen für neue Ideen. Es empfiehlt sich die Promotoren frühzeitig in das Projekt einzubinden. 

Skeptiker 
Sind nicht von den Zielen des Veränderungsprojektes überzeugt. Diese ungefähr 40% der 
Mitarbeiter umfassenden Gruppe sehen keine Verbesserung der Leistungsindikatoren des 
Unternehmens aufgrund des anstehenden Projektes. Man kann diese Gruppe aber mit guten 
Argumenten, Benchmarks und vor allem mit ersten Erfolgsbeispielen überzeugen. 

Bremser
Die Gruppe der Bremser umfasst ebenfalls ca. 40%, kann aber vor allem bei größeren 
Restrukturierungsprojekten auch größer sein. Obwohl diese Gruppe innerlich die Notwendigkeit für 
die Veränderung akzeptiert, unterstützen sie den Prozess nicht, weil sie sich vor persönlichen 
Nachteilen fürchten. Um diese Gruppe zu erreichen, müssen sehr viele persönliche Gespräche 
geführt werden, um aufzuzeigen, dass die anstehenden Veränderungen nicht so gravierend sind 
wie befürchtet. 

Gegner
15% der Mitarbeiter sind in der Regel erkennbare Gegner, die Risiken und Nachteile aufgrund der 
Veränderungen sowohl für sich selbst als auch für das Unternehmen sehen. Es bedarf eines 
hohen zeitlichen Investments um diese Gruppe zu überzeugen. Allerdings sollte man diese 
Energie lieber für die anderen Gruppen investieren und auch diese Gruppe am Anfang eines 
Changeprozesses nicht attackieren – sonst werden diese zu Märtyrern. Am besten zunächst 
wenig beachten, allerdings beobachten. Erst wenn die Mehrheit der Skeptiker und Bremser von 
dem Projekt überzeugt sind, sollte man sich um die Gruppe der Gegner kümmern. 
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Um-Lernen 

1. schulen und erklären

2. neues Verhalten üben (10 x länger!)

3. Umwelt umgestalten („Leitplanken“ bauen)

4.    Vorbild Führungskraft

5. „Hotline“

6. Fehlerkultur überprüfen

Routinen ändern = „Gehirnautobahnen umlenken“
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Umgang mit Widerständen - Zusammenfassung
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www.netzwerk-ruhr.de

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!


