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Steckbrief: warum, wozu, wer, was 
 
 
 
 
WARUM: Ausgangssituation 
Wann immer der Arbeitsalltag bedeutsame Veränderungen erfährt, ist es eine vorrangige 
Führungsaufgabe, alle Beteiligten angemessen einzubinden und „mitzunehmen“. Wo Ar-
beitsabläufe gestrafft, Rollen neu definiert und Teamzusammensetzungen verändert werden, 
entwickeln sich nämlich bei vielen Betroffenen Bedenken bzgl. der Angemessenheit der be-
schlossenen Maßnahmen und Gefühle von Kontrollverlust und Überforderung bei deren Um-
setzung.  Um Identifikation und Engagement der Betroffen (neu) zu sichern, braucht es in 
solchen Situationen Führungskräfte, die gleichzeitig Orientierung geben und mit Vorbehalten, 
Sorgen und Kritik konstruktiv umgehen. In diesem Sinne geht es in diesem Seminar darum,  
• seelische und gruppendynamische Vorgängen angesichts von Veränderungen in den 

Blick zu bekommen  (Motivations- und Demotivationsfaktoren erkennen) 
• kommunikative Aufgaben im Rahmen des Veränderungsmanagements zu identifizieren 

und  konstruktiv zu bewältigen (Situationsmanagement und Gesprächstechniken üben) 
• den eigenen Kommunikationsstil situationsspezifisch weiter zu entwickeln (Feedback 

erhalten). 
 
 
WOZU: Nutzen 
• Sie können demotivierende Entwicklungen frühzeitig erkennen und ihnen angemessen 

begegnen 
• Sie kommunizieren situations- und adressatengemäß auch in angespannten Situationen  
• Sie üben sich praktisch in der Gestaltung anspruchsvoller Veränderungskonstellationen 

anhand von Fallsimulationen und erhalten ein Coaching vor Ort. 
 
 
WER: Zielgruppe & Voraussetzungen 
• Menschen, die im Rahmen ihres Aufgaben- und Verantwortungsbereiches von Verände-

rungen betroffen sind 
• Verantwortungsträger und Führungskräfte, die ihr Kommunikationsverhalten im Hinblick 

auf die Gestaltung von Veränderungsprozessen professionalisieren möchten 
• es werden keine spezifischen Vorkenntnisse vorausgesetzt 

 
 

WAS: Themen 
• Motivation und Führung in Veränderungen 
• Seelische Vorgänge bei der Krisenbewältigung 
• 3 Schritte der Kommunikation in Veränderungsprozessen 
• Kommunikationstechniken im Dienste von Deeskalation und Lösungssuche 
• Veränderungsprozesse und Gruppendynamik in Veränderungen 
Alle Inhalte werden praktisch angewendet. Dabei haben die TN die Gelegenheit, die wesent-
lichen kommunikativen Schritte in Veränderungsprozessen anhand eigener Fallbeispiele zu 
trainieren und unmittelbar Feedback bzw. Entwicklungsvorschläge zu erhalten.  
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Übersicht: der Seminarplan 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tag 1  
 

 
Tag 2 

 
Einführung, Vorstellung, 
Seminarplan 
 
Psychologe der Veränderung, 1 
Last oder Lust: Veränderung und Motivation 
Kurzvortrag mit Diskussion 
 
Situationsmanagement, 1 
Regierungserklärung: Veränderungen sicher 
initiieren 
Kurzvortrag mit anschließenden Fallsimula-
tionen in Kleingruppen 
 
 

 
Morgendliche Bilanzrunde 
 
Handwerkszeug der Kommunikation, 2 
Konstruktiv streiten: Partnerschaftlicher Be-
wertungskonflikt statt Wahrheitskonflikt unter 
Gegnern 
Kurzvortrag, Demonstration, Übung 
 
 
Psychologie der Veränderung, 3 
Dagegen oder dafür: Veränderungsmotivation 
im Spiegel der  Gruppe 
Kurzvortrag mit Diskussion 
 

 
Mittagspause 

 
Psychologie der Veränderung, 2 
Kopf in den Sand oder Blick voraus: seeli-
sche Phasen bei der Bewältigung von Verän-
derungen 
Kurzvortrag mit Diskussion 
 
Handwerkszeug der Kommunikation, 1 
Verständnis entwickeln und zeigen: Aktives 
Zuhören 
Einführung, Demonstration, Übung 
 
Situationsmanagement, 2 
Reaktionen kanalisieren: Die Erstresonanz 
gestalten 
Kurzvortrag mit anschließenden Fallsimula-
tionen in Kleingruppen 
 

 
Handwerkszeug der Kommunikation, 3 
Optionen entwickeln: Ziel- und lösungsorien-
tierte Fragetechniken 
Kurzvortrag, Demonstration, Übung 
 
Situationsmanagement, 3 
Begründungen liefern: Die Diskussion führen 
Kurzvortrag mit anschließenden Fallsimula-
tionen in Kleingruppen 
 
Seminarabschluss 
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Details: die Inhalte 
 
 
 
 
Veränderung - Last oder Lust? 
Veränderung und Motivation 
 
Wann immer Menschen sich in Veränderungsprozessen befinden, wirken sich drei 
Faktoren auf ihre Motivation aus: 
 

1. Zumutbarkeit: Werden Veränderungen als Belohnung bzw. akzeptable Belastung  
oder aber als inakzeptable Zumutung erlebt? 

 
2. Steuerbarkeit: Wird der  Veränderungsprozess überwiegend als gestaltbar oder 
als von Kontrollverlust geprägt erlebt? 
 

3. Kompetenz: Werden Neuerungen als 
Anforderung oder als Überforderung 
erlebt? 
 
Wie Führungsverhalten auf das Erleben 
dieser drei Faktoren günstig Einfluss 
nehmen kann, wird zu Beginn des 
Seminars erörtert. 

 
 
 
 
Regierungserklärung 
Veränderungen sicher initiieren 
 
Der Einstieg in einen Veränderungsprozess kann Orientierung geben oder kopfscheu ma-
chen. Es gilt vor allem, einen transparenten und glaubwürdigen Überblick über Ursachen, 
Ziele und Konsequenzen zu geben – besonders wenn die betroffenen „Umsetzer/innen“ in 
kürzester Zeit Entscheidungen nachvollziehen und akzeptieren sollen, zu denen das nun 
drängende Management häufig selbst erst in langen Diskussionen gefunden hat. 
 
Am ersten Vormittag werden 
die wesentlichen Aspekte 
einer gelungenen 
„Regierungserklärung“ 
diskutiert. Anschließend folgt 
die praktische Erprobung: in 
kleinen Gruppen simulieren 
die Teilnehmer/innen selbst 
gewählte Fallsituationen und 
erhalten Feedback/ 
Entwicklungsvorschläge zu 
ihrem Verhalten. 
 
 
 
 
 



 
5 

Kopf in den Sand oder Blick voraus 
Phasen bei der psychischen Bewältigung von Veränderungen 
 
Wer sich auf Veränderungen – vor allem unerwünschte 
und unerfreuliche – einstellt, durchläuft dabei in der 
Regel einen seelischen Anpassungsprozess, der nicht 
beliebig zu beschleunigen ist: Veränderungen müssen 
verarbeitet werden und während der verschiedenen 
Schritte ihrer Verarbeitung sind Menschen sehr unter-
schiedlich ansprechbar und motivierbar. Woran die 
seelischen Phasen im Veränderungsprozess zu 
erkennen sind und welche spezifischen Empfehlungen 
zum Führungsverhalten gegeben werden können, wird 
zu Beginn des ersten Nachmittags behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
Verständnis entwickeln und zeigen 
Aktives Zuhören 
 
Wer im Veränderungsprozess die anderen ins Boot holen möchte, tut gut daran, deren Re-
sonanzen – auch und gerade den heiklen, kritischen, unangenehmen – ein offenes Ohr zu 
schenken. Denn nur dort, wo Einwände gehört, ernst genommen und nach Möglichkeit be-
rücksichtigt werden, können die Betroffenen jenes ausreichende Maß an Vertrauen, Sicher-
heit und Optimismus entwickeln, ohne das ein Aufbruch zu neuen Ufern undenkbar wäre. 

 
Mit dem Aktiven Zuhören steht eine 
Gesprächstechnik zur Verfügung, die mehrere 
günstige Effekte kombiniert: 
• Zum einen entspannt sich Ihr Gegenüber, 

sobald er/sie nicht mehr um Gehör kämpfen 
muss. 

• Zum zweiten werden angemessene 
Zumutungen eher mitgetragen, wenn damit 
verbundene Sorgen und Bedenken glaubhaft 
auf Interesse stoßen. 

• Zum dritten wird es für Sie leichter, im Diskurs 
auf den klärenden Punkt zu kommen, sobald 
Sie Einwände im Kern verstanden haben.  

 
Das Aktive Zuhören wird im weiteren Verlauf des 
ersten Nachmittags vorgestellt und geübt. 
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Reaktionen kanalisieren 
Die Erstresonanz gestalten 

Die Wahrscheinlichkeit, dass  
Menschen auf (teils) unerbetene, 
(auch) unangenehme und (meistens) 
anforderungsreiche Veränderungen 
unmittelbar enthusiastisch reagieren 
ist (beinahe immer) gering. Sich 
deshalb aber vor der 
Auseinandersetzung mit „Enttäusch-
ten“, „Skeptikern“ und „Bremsern“ zu 
drücken oder sie sogar vorzuführen, 
mag verführerisch erscheinen. Es 
führt aber nur dazu, dass zwischen 
Führung und Mannschaft eine Kluft 
entsteht.  
 
Deshalb wird zum Abschluss des 

ersten Tages der professionelle Umgang mit  der Erstresonanz der Betroffenen zunächst 
diskutiert und anschließend praktisch erprobt  - wiederum in den nun bereits bekannten 
Kleingruppen. 
 
 
 
 
 
 
Konstruktiv streiten 
Partnerschaftlicher Bewertungskonflikt statt Wahrheitsstreit unter Gegnern 
 
Über Sinn und Zweck, 
Machbarkeit und Zumutbarkeit  
von Veränderungen kann es 
unterschiedliche Auffassungen 
geben. 
Wird dann aber - häufig unbeab-
sichtigt - so gestritten, als müsse 
eine Partei gegen die andere der 
vermeintlich eindeutigen Wahrheit 
zum Durchbruch verhelfen,  
kommt es rasch zu Polarisierun-
gen und Sieger-Verlierer-
Konstellationen.  
Beides erschwert aber gesichts- und interessenwahrende Lösungen, die im Dienste eines 
erfolgreichen Miteinanders dringend gebraucht würden.  
 
Wie es – auch durch den Einsatz der „Sprache der Subjektivität“ und von „Ich-Botschaften“ - 
gelingen kann, eigene Sichtweisen und Interessen prägnant zu formulieren, ohne jene der 
anderen Seite gleichzeitig herabzusetzen,  wird zu Beginn des zweiten Seminartages vorge-
stellt und geübt. 
 
 
 
 
 
 



 
7 

Dagegen oder dafür 
Veränderungsmotivation im Spiegel der  Gruppe 
 
Welche Haltung Betroffene 
gegenüber Veränderungen ent-
wickeln und einnehmen, hängt auch 
von der Stimmung und Dynamik in 
ihrem Team ab: Gegen den Strom 
ist schwer Rudern. Deshalb will im 
Dienste eines gelingenden 
Veränderungsmanagements auch 
der typische Verlauf der Meinungsbildung in Gruppen verstanden und berücksichtigt werden. 
Er wird am Ende des zweiten Vormittags vorgestellt.  
 
 
 
 
 
 
Optionen entwickeln  
Ziel- und lösungsorientierte Fragetechniken 
 
Wann immer Menschen sich in Veränderungsprozessen ratlos oder 
überfordert fühlen, braucht es Mittel und Wege, um Köpfe und Herzen für 
die Entwicklung von Lösungsansätzen und die Erkundung von 
Unterstützungsmöglichkeiten wieder frei zu bekommen. Fragetechniken, 
die in diesem Sinne wirksam werden können, werden zu Beginn des 
zweiten Nachmittags vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
Begründungen liefern 
Die Diskussion führen 

 
Wer von Mitarbeiter/innen erwartet, dass sie 
sich für anforderungsreiche Veränderungen 
engagieren, muss sich auch mit deren 
Einwänden auseinandersetzen und dabei 
eigene Argumente überzeugend darlegen 
können.  
Deshalb wird zum Ende des zweiten Semi-
nartages die Leitung einer kontroversen und 
konstruktiven Diskussion im Veränderungs-
prozess zunächst in der Theorie erörtert und 
anschließend ausführlich in der Praxis – in 
den bewährten Kleingruppen - geübt. 
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Weitere Elemente des Seminars 
 
 
Morgendliche Bilanzrunde 
Gemeinsame Steuerung des Seminargeschehens 
 
Die Dynamik einer Lerngruppe ist niemals völlig vorhersehbar. Hier treffen – wie bei allen 
Entwicklungsprozessen - unterschiedliche Menschen mit ihren teils gegensätzlichen Bedürf-
nisse und Erlebensweisen aufeinander. Diese wollen erkannt und aufeinander abgestimmt 
sein, wenn ein Seminar zur lebendigen Begegnung und zur lohnenden Auseinandersetzung 
mit den Inhalten werden soll. In diesem Sinne bietet die Bilanzrunde Gelegenheit, das indivi-
duelle Lernerleben aller Beteiligten zu reflektieren und gemeinsam eventuelle Konsequenzen 
für die weitere Seminargestaltung abzuleiten – auch und gerade dann, wenn dabei Verände-
rungsbedarf spruchreif werden sollte.  
 
Im Sinne eines „maßgeschneiderten Seminars“ beginnt der zweite Seminartag mit einer Bi-
lanzrunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugabe: Literatur  
 
Literaturhinweise 
 
Benien, Karl: Schwierige Gespräche führen. Modelle für Beratungs-, Kritik- und Konfliktge-
spräche im Berufsalltag, Reinbek 2003 
 
F. Schulz von Thun, J. Ruppel, R. Stratmann: Miteinander reden: Kommunikationspsycholo-
gie für Führungskräfte, Reinbek 2000 
 
Stahl, Eberhard: „Konfliktinszenierungen“ in: Schulz von Thun, F. und Kumbier, D. (Hrsg.): 
Impulse für Kommunikation im Alltag, Bd. 3, Rowohlt, Reinbek 2010 (S. 40-62) 
 
Stahl, Eberhard: „Dynamik in Gruppen. Handbuch der Gruppenleitung“, Beltz, Weinheim 
2012 (3. Aufl.) 
 
Thomann, C.: Klärungshilfe: Konflikte im Beruf Rowohlt, Reinbek 1998 
 
 
 
 
 


