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Einführung: Gewinnen und Mitnehmen

• Gewinnen und Mitnehmen ist ein Weg, ein
Prozess
• dabei spielen auch Zufall, Glück und Zeit eine

Rolle
• bei angestrebten Ideen, bei neuen Themen ist mit

Widerstand zu rechnen
• Widerstand verringern = guter Anfang oder das

Mögliche



Formen von  ‚Widerstand‘ -laut



Formen von  ‚Widerstand‘ - still



Formen von  ‚Widerstand‘ - deutlich



Formen von  ‚Widerstand‘ - subtil
• ja, aber...



Formen von ‚Widerstand‘ (C. Doppler)
verbal (reden) nonverbal

Aktiv
(Angriff)

Widerspruch
 Gegenargumentation
 Vorwürfe
 Drohen, Schuld zuweisen
 Polemik, Nebenschauplätze
 Sturer Formalismus, Zustimmung
 ohne Engagement
 Methoden anstatt Inhalte

Aufregung
 Unruhe
 Streit
 Intrigen
 Gerüchte
 Cliquenbildung

Passiv
(Flucht)

Ausweichen
 Schweigen
 Bagatellisieren
 Blödeln
 Ins Lächerliche ziehen
 Unwichtiges debattieren
 Vermeiden(Konflikt, Projektion

Lustlosigkeit
 Unaufmerksamkeit
 Müdigkeit
 Fernbleiben
 Innere Emigration
 Krankheit



Hinterbühne von ‚Widerstand‘
Widerstand = Information
es gibt eine Fan-Gruppe des Ist-Zustandes
Ist-Zustand hat eigenen Wert und Berechtigung

‚Es läuft doch!’
   ‚Nicht so schnell mit den alten Pferden.‘

‚Das Teil-Engagement ist doch die Legitmation,
nichts weiter machen zu müssen.‘

‚Wozu mehr Arbeit machen?‘
‚Never change a running system!‘



Botschaften des ‚Widerstands‘

„Ich fühle mich nicht informiert.“

„Ich fühle mich nicht mitgenommen.“

„Ich glaube nicht an die Idee oder an das
Thema.“

„Ich kann und will die Idee oder das Thema
nicht mittragen.“

Bedürfnisse / Interessen aufspüren



Umgang mit ‚Widerstand‘
a) Haltung:

Jede(r) hat das Recht auf das eigene Sosein,
Denken, Urteilen, Meinungen
Jede(r) hat dafür einen guten Grund (Funktionen,
Rollen, Person)
Jede(r) zeigt jederzeit das Beste, was ihm / ihr
möglich ist (J. Juul)

Trennen von Person, Verhalten, Rolle



Umgang mit ‚Widerstand‘
b) Kommunikation:

Zuhören: Bedürfnisse heraushören
Mündlich ist besser als schriftlich
in Kontakt bleiben (direkt und indirekt)
deutliches Annehmen anderer Positionen und die
eigene Position daneben stellen und ggf.
verbinden

Weg vom Frust hin zum Aha.



Umgang mit ‚Widerstand‘
c) Techniken - Einwandbehandlung:

Was könnten wir machen, ohne dass ... (Sie Ihre
Position verlassen müssen / der Aufwand für Sie
steigt)
Was sollten wir statt dessen machen? (statt diesem
Vorschlag?)
Welche Folgen hat es, wenn wir das Thema nicht
angehen...



Umgang mit Widerstand
c) Techniken: Die Zukunft einladen

Mal angenommen wir würden... was sollten wir
berücksichtigen, damit Ihre Interessen gewahrt
bleiben?
Was gewinnen wir, wenn ...
Was verlieren wir Ihrer Meinung nach, wenn wir
genderorientiert ... / Was könnte daran gefährlich
sein?

Salami-Technik: Was könnte ein kleiner Schritt sein?



Hin zum Commitment
 Vorschläge unterbreiten und skalieren:

Systemisches Konsensieren - Widerstandspunkte

Skalieren von Meinungen: Qäker Kontinuum



Commitment: Bildet Banden! 



Begeisterung: unterschiedliche Quellen
Mitarbeitend:  nahe an der Sache / Zielen:
ðProfessionalität - Impuls
ðWissensschatz - Kompetenz, Sicherheit, Struktur
ðKonstante: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft

typisches Mißverständnis: Führungskräfte / Vorstand
unterstützen zielgerichtet

Führung, Vorstand:
ðunverbrauchte Leidenschaft - Energie für das Ganze
ðRoutinen steuern
ðQuerdenken - Anregung, Innovation für Kern

typisches Mißverständnis: jetzt bin ich nah am Lieblingsthema



Veränderungslandkarte



Veränderungskurve (E. Kübler-Ross)



Beginn von Veränderungen

•Top Down - von der Spitze in die Breite

•Bottom Up - Graswurzelbewegung

•Flickenteppich - Vernetzte parallele Aktionen

von verschiedenen Stellen ausgehend



Mandat für Veränderungen

• Top Down - durch ‚Ritterschlag‘

• Bottom Up - durch die Rolle und Einfluss (Tanzkreis
klar bekommen)

• Flickenteppich - durch Verfahren und Prozesse
(nachträgliche Mandatierung)



Veränderungskurve (E. Kübler-Ross)



Veränderungsphasen
• Auftauen - nichts dagegen haben

• Bewegen - akzeptieren, erlauben, mittragen,
mitgestalten

• Verfestigen - in den Alltag, in Strukturen, Verfahren,
Dokumente bringen



Quellen

• Glas, F.: Konfliktmanagment. Ein Handbuch für
Führungskräfte, Beratung und Mediation. 2020

• Kühl, S. / Muster J.:  Organisationen gestalten. Eine
organisationstheoretisch informierte Einführung. 2016

• Lauterbach, E. / Doppler, C.: Change Management. 2008

• Nagel, E: Glückfall Widerstand. Vom produktiven
Umgang mit ganz normalen Ausnahmen. 2016

• https://prezi.com/p/eorozntmyi61/karte-der-veranderung/



„Ich begleite Menschen, Teams und Organisationen
beim Einsteigen, Umsteigen und Aussteigen

mit Methoden, die bewegen.“

www.katrinjutzi.de
info@katrinjutzi.de / 01733546954
akkreditierte Beraterin im Programm
unternehmensWert:Mensch
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