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Wandel und Widerstand 
in Gruppen und Organisationen 
 
1. Voraussetzung für jeden Wandel 
ist die Überzeugung, daß es sich für 
das angestrebte Ziel lohnt, vorhan-
dene Sicherheiten aufzugeben und daß 
auch entsprechende Bedingungen 
vorhanden sind, unter denen dieses 
Ziel erreicht werden kann. 

2. Zu den Bedingungen für die Errei-
chung des Ziels zählen Wege, Mittel, 
Fähigkeiten, Umwelteinflüsse und 
die organisationsinterne Koopera-
tion. 

3. Alle Bedingungen müssen anhand 
von Fantasien und wirklichen Erfah-
rungen überprüft werden. Dies stärkt 
das Vertrauen in die eigenen Kräfte 
und schafft die Überzeugung, daß der 
angestrebte Wandel gelingen kann. 

4. Trotz gründlicher Planung und 
Vorbereitung können im Prozeß einer 
Veränderung immer wieder neue 
Zweifel und Befürchtungen wach 
werden. 

5. Zweifel und Befürchtungen bedro-
hen den Wandel und den Konsens der 
Organisation. Sie werden darum nicht 
offen, sondern verdeckt geäußert, sie 
werden eher gelebt als mitgeteilt. Sie 
bilden einen Widerstand gegen den 
angestrebten Wandel. 

6. Das Hauptziel des Widerstands ist 
die Erhaltung des Status Quo. 
Widerstand ist noch keine Ausein-
andersetzung mit Ängsten und 
Befürchtungen, Hindernissen und 
Gefahren des Wandels - aber eine 
notwendige Voraussetzung dafür. 

7. Hinter einem scheinbar geschlos-
senen Widerstand verbergen sich 
zumeist unterschiedliche Positionen, 
die von verschiedenen Personen 
und/oder Gruppen repräsentiert 
werden. 

8. Unterschiedliche Repräsentanten 
verkörpern zugleich verschiedene 
mögliche Einstellungen zum 
Wandel, von der ängstlichen Ableh-
nung und überzeugten Verneinung 
über abwägende Skepsis bis zur 
Befürchtung, daß alles beim alten 
bleibt. 

9. Wer Veränderung will, darf sich 
nicht von der Befürchtung leiten 
lassen, daß alles beim alten bleibt, 
sondern muß sich mit den Skepti-
kern identifizieren. Als solcher kann 
er Chancen und Gefahren am besten 
beurteilen und so die Ursachen des 
Widerstands nverstehen. 

10. Für Leiter bedeutet die vorüber-
gehende Identifikation mit der Rolle 
des Skeptikers einen schwierigen 
Rollenwechsel. Er weckt beim Leiter 
selbst Befürchtungen hinsichtlich des 
angestrebten Wandels und der 
Akzeptanz der eigenen Leitungsauto-
rität in der Organisation. 

11. Der Rollenwechsel des Leiters 
verliert an Bedrohlichkeit, wenn er für 
alle Beteiligten als vorübergehende 
Hinwendung zu den Zweiflern in der 
Organisation erkennbar wird. Wer 
sich den Zweiflern zuwendet, will 
dem Widerstand nicht nachgeben, 
sondern sich mit seinen Ursachen 
auseinandersetzen. 
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12. Für diejenigen, die am Gelingen 
des Wandels zweifeln, bedeutet die 
Zuwendung des Leiters, daß ihre 
Zweifel ernst genommen werden. 
Dies baut ihre Ängste und damit auch 
ihren Widerstand ab. 

13. Ängste vor den Folgen eines 
Wandels und daraus sich ergebende 
Widerstände werden auch dadurch 
verringert, daß den Betroffenen eine 
genaue und glaubhafte Versicherung 
darüber gegeben wird, welche Folgen 
der Wandel für sie haben kann, und 
welche er für sie nicht haben kann. 

14. Die Bearbeitung des Widerstands 
vollzieht sich in einer erneuten und 
gemeinsamen Überprüfung der 
notwendigen Voraussetzungen und zu 
erwartenden Folgen des Wandels. 

15. Im problemorientierten Gespräch, 
sowohl am Runden Tisch wie auch in 
Einzelkontakten, können die Betrof-
fenen ihre Überzeugungen, Hoffnun-
gen und Befürchtungen allen Betei-
ligten deutlich machen und sich 
produktiv mit der gemeinsamen 
Situation auseinandersetzen. 

16. Widerstand zu bearbeiten, heißt 
für Leiter, nicht zu manipulieren, zu 
überreden und umzustimmen, sondern 
nachzufragen, zu verstehen und zu 
antworten. Das Ziel ist die Integra-
tion von Kräften und Personen. 

17. Derjenige, der Widerstand leistet, 
ist für seine Haltung selbst verant-
wortlich. Er hat ein Recht auf Gehör, 
aber auch die Pflicht zur Loyalität. 
Stimmen die Ziele nicht mehr über-
ein, muß man sich trennen. 

Einige typische und häufige Hinter-
gründe von Widerstand: 

�  Zweifel an der Notwendigkeit einer so 
"tiefgreifenden" Veränderung  

�  Skepsis, ob vorhandene Probleme so(!) 
wirklich gelöst werden können 

�  Sorge um den Fortbestand der bisherigen 
Werte, Leistungen und Erfolge 

�  Zweifel an der Durchführbarkeit der 
geplanten Veränderung überhaupt 

�  Befürchtungen, daß die Probleme eigent-
lich äußere und von den Beteiligten gar 
nicht zu beeinflussende Ursachen haben 

�  Erfahrungen, daß frühere Versuche, etwas 
zu verändern auch(!) schon gescheitert sind 

�  Ärger und Enttäuschung, weil man bei der 
Planung der Veränderung weder gefragt 
noch einbezogen wurde 

�  Zweifel, ob Leitung es (diesmal) wirklich 
ernst meint 

�  mangelnde Klarheit darüber, was vom 
einzelnen jetzt und künftig wirklich erwartet 
wird 

�  Befürchtungen hinsichtlich steigender 
Anforderungen an Einzelne und an Gruppen 

�  Ärger über persönliche und allgemeine 
Ungerechtigkeiten in den Auswirkungen des 
Wandels 

�  Enttäuschung über den Verlust von Gestal-
tungsfreiheit, von Aufgaben und Kooperati-
onspartnern 

�  Trauer darüber, daß Hoffnungen, z.B. auf 
eine bestimmte Karriere, nicht mehr erfüllt 
werden können 

� Enttäuschung darüber, daß persönliche 
Hoffnungen, die man an die Veränderung 
geknüpft hat, nicht in Erfüllung gehen. 


