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Bei einigen fließen Trönen der Verzweif-
lung. Die Aussoge einer Vorgesetzten:
,,Do müssen Sie holt durchl Dos gehört
zum Job." ist wenig hilfreich. Selbst
noch den Anwendungskursen föllt die
neue Arbeit noch schwer und die Per-
formonce im TeoÄ leidet. Es wird orgu-
mentiert, doss dos olte System besser
wor ols dos Neue und doss der Wech-
sel ouf Kosten der Potienten- und Poii-
entinnen-Betreuung gehe. Sponnung,
Frustrotion und Arger beherrschen den
Arbeitsploiz.

4. Phose: Bewussle Kompelenz
Schließlich freunden sich die Mitcrbei-
tenden immer mehr mit dem neuen
System on. Sie entdecken durch Pro-
bieren und unermüdliches Dronbleiben
noch und noch die Vorzüge der ok-
tuellen Technik. Dos direkte Eingeben
der Dienstleistungen unmittelbor noch
der Potienlenbetreuung ersport ihnen
obends eine Stunde om Rechner. Sie
gewinnen on Hondlungskompetenz
und schoffen es ouch immer besser,
ihre Arbeit zeitgerecht zu erledigen.
Dos Sysiem ist nun vertrout und domit
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Wie sich Verönderungsprozesse mit der Gewolt-
freien Kommunikotion wirksom gestolten lossen

Die Autorinnen Gqbriele Lindemqnn
und Vero Heim bündeln ihre Kompe-
lenzen und Erfohrungen in der Umsel-
zung der Gewqltfreien Kommunikolion
im Business seil über'15 Johren.

Bei vielen Menschen löst dos Wort
,,Chonge" Stress ous. Schnell toucht do
dos Bild vom externen Unternehmens-
beroterouf, derwie ein Hurrikon dos Un-
iernehmen oufwirbelt, neu strukturiert
und donn verschlechlerte Arbeitsbe-
dingungen hinterlösst.,,Chonge" sleht
donn für ein Sesselrücken, bei dem
mon um seine Posiiion zittern muss, für
zusötzliche Belostung, weil eine neue
Technik eingeführt wird oder gor eine
,,Kopozitötsonpossung"- in der Regel
ncch unten nctürlich. Dos bedeutet
u.c. Kostensenkung und Entlcssung.

Gleichzeitig gehört Verönderung zum
Leben wie der Wechsel der Johreszei-
ten oder die Wondlung einer Roupe
zum Schmetierling. Verönderung steht
für Wochstum, Weiterentwicklung und
Evolution. Wie können Verönderungen
so gestoltet werden, doss Menschen
diesen Weg mit Vertrouen und Freude
gehen?

Aus psychologischer Sicht durchlöufi
ein Mensch im Verönderungsprozess
vier verschiedene Phosen, wie die
Lernkurve von Albert Bonduro oufzeiot
(siehe Grofik rechts):

l. Phqse: Unbewussle Kompetenz.
ln einer klinischen Abteilung bedienen
die Mitorbeitenden seit Johren ein
funklionierendes Erfossungssystem ouf
dem Computer, um die Verrechnung
der Dienstleistungen vorzunehmen. Sie
sind domit flink unlerwegs, denn die
Erfossung geht so leicht und routinierl
von der Hond, doss sie koum Gedon-
ken on die Technik verschwenden

müssen und sich voll ouf die Arbeit om
Potienten konzentrieren können. Domit
erfüllen lhre Föhigkeiten die Erwortun-
gen des Arbeitsmorktes und sie hoben
Freude on der Arbeit.

2. Phose: Unbewussle lnkompetenz.
Aufgrund neuer Anforderungen im
Gesundheitswesen und den domit
verbundenen Anderungen in der Ver-
rechnung von Dienstleistungen kündigt
dos Monogemeni ein neues, poriobles
Erfcssungssystem on. Die Mitcrbeiten-
den wissen noch nicht genou, wcs sie
erwortet, doch die Ungewissheit siresst.

3. Phqse: Bewusste lnkompelenz
Als dos neue portoble Verrechnungs-
system eingeführi wird, müssen die
Mitcrbeitenden neben dem stroffen
Arbeitspensum lernen, die richtigen
Codes ins Geröt einzugeben und ihre
Arbeitsleistung verschiedenen Verrech-
nungskotegorien zuzuordnen. Dos ist
mühsom, weil dos Vertroute nicht mehr
funktioniert und die Pflegefochleute
stöndig mit neuen Frogesiellungen kon-
frontiert sind.
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sieigen die Pflegenden in die Phose
der unbewussten Kompetenz ein. Sie

erleben sie so longe, bis dos neueste
Releose onsteht.
Dos Beispiel zeigt, wie wlr uns im Loufe
der Zeit immer wieder cn neue Bege-
benheiten ,,gewöhnen" und unsere
Kompetenz kontinuierlich onpossen
und cusbouen können. Wos ober
mocht diesen notüdichen Weg so
schmerzhofi?

Rous ous dem Tol der Trönen
Die Phose der bewussten lnkompetenz
wird ouch ols dos Tol der Trönen be-
zeichnet. Die Trouer und der Frust ho-
ben verschiedene Ursochen: Muss sich
der Mensch von Vertroutem trennen
und Neues tun, föllt dos Ungewohnte
onfcngs schwer. Versuchen Sie z.B. ein-
mol, morgens ihre Zöhne mit der onde-
ren Hond zu putzen. Sie werden wohr-
scheinlich Widerstond spüren, wenn
Sie dos zum ersten Mol cnders tun.
Chonge-Blockcden sind oft neurobio-
logischer Notur. Wenn wir eine Tötigkeil
regelmößig tun, donn entsteht in un-
serem Gehirn ous den dozu notwendi-
gen Verknüpfungen von Nervenzellen
gewissermoßen eine neuronole Auto-
bohn. Dos gewöhrleistet einen schnel-
leren Dotenoustousch zwischen den
Hirnzellen. Abgespeicherte Erfohrun-
gen sind durch eine sogenonnte Mye-
linschicht gut geschützt und über die
Autobohnen leicht obrufbor. Die Kehr-
seite dcvon ist, doss der Aufbou von
neuen neuronolen Verknüpfungen viel
mehr Krofl und Energie broucht, erst
recht wenn dorous neue Autobohnen
entslehen sollen. Dcs empfinden wir
donn ols mühselig und onstrengend.

Die Phose der Verönderung ist olso
ouch neurobiologisch ein Kroftokt für
den Menschen. Dieses Wissen gilt es

zu berücksichtigen, von cllen, die Ver-
önderungsprozesse begleiten oder
initiieren - ouch donn, wenn neue
Softworeprogromme eingeführt oder
neue Arbeitsoblöufe trciniert werden
müssen.

Oftmols erleben wir in der Proxis, dass es
Menschen nicht schnell genug gehen
konn, konkrete Mcßnohmen umsetzen
zu können. Sie erhoffen sich durch klore
Strukturen, domit die Aufgoben wieder
leichter von der Hond gehen. Doch sie
vergessen höufig, doss neben scchli-
chen Moßnohmen funktionierende Be-

ziehungen ein unobdingborer Grund-
stock dofür sind, domit Verönderungen
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nochholtig greifen und trogen können. ouf der Strecke. Orgonisotionen entwi-
So sind z.B. Konflikte, Schweigen, Reden ckeln und veröndern sich jedoch nicht
über Abwesende Zeichen dcfür, doss per Emoil, Telefon oder Prösentotionen.
die Beteiligten in ihren Befürchtungen Es wird wichtiger denn je, doss Füh-
und Angsien noch nicht genügend rungskröfte zur ihrer Belegschoft gehen
gehört und ernsi genommen wurden. und jede Möglichkeit zur Kommunikoti-
Wos jedoch hilft, ist die Menschen zu on ouf Augenhöhe nutzen.
hören und onzunehmen, und zwar
ouch mit ihren Umstellungsschwierigkei- 3. Zuhören ols Schlüsselkompetenz
ten. Wenn Menschen erfohren, doss es Echtes empothisches Zuhören bewirkt
okoy ist, doss dos Lernen neuer Ablöu- Durchbrüche in der Kommunikotion
fe Zeit und Schweißperlen kostet, donn und domit quch im Verönderungspro-
meistern sie Verönderungen leichter, zess. Durch aufmerksomes Zuhören
ols wenn sie unter Druck stehen. vermcg ein Mensch schon kleine Be-

denken frühzeiilg zu klören und ouszu-
Werlschötzende Kommunikqtion röumen.
Hier setzen wir mit der wertschöl-
zenden Kommunikotion on. Empo-
thisches Zuhören ist eine entschei-
dende Föhigkeii, die Menschen im
Businesskontext zu wenig nutzen. Ent-

scheidende Durchbrüche in einem
Chonge-Prozess können donn gesche-
hen, wenn die Betroffenen den Ein-

druck hoben, doss sie gehört werden.

Folgende vier Grundsötze mochen die
Chonge-Prozesse für Menschen ver-
tröglich:

1. Kommunikotion isl nichl
Verontworlung der Kommunikolions-
obteilung, sondern Führungsoufgobe
Ein Mensch ollein hot selten dos Ver-
trcuen oller Milwirkenden des Systems
durch olle Abteilungen hindurch. Des-
holb ist es wichtig,
olle Führungskröf-
te top down ein- Chonge Monogemenl
zubeziehen und
die Moßnohmen Vier Grundlqgen für wirksome
konsequent zu Verönderungsprozesse
kommunizieren. . Kommunikotionist
Sich als Mensch Führungsoufgobe
und Führungskroft . Wirksome Kommunikotion
mit der eigenen findet,,Auge in Auge" stott
Betroffenheil zu . Zuhören ist eine
zeigen, berührt oft Schlüsselkompetenz
mehr ols ein Ver- . Betroffene zu

schonzen hinter Beteiligten mochen
rotionolen Begrün- . Poy-Poy vor Win-Win
dungen. ln unse-
rem Buch ,,Erfolgs-

mit verschrönkten
Armen hin. Zu Be-
ginn des Work-
shops visuclisierten
wir ouf einem Flip-
chort olle Verön-
derungen, die dos
Tecm in den letz-
ten Johren durch-
gemocht hotte. Es

wor eine Menge.
Jeder im Teom
bekom Rcum und
Zeit, sein Befinden
zu öußern. Dorin
gehört zu werden,
doss solche Ver-

foktor Menschlichkeii" beschreiben wir
ousführlich, wie Gespröche wertschöt-
zend und zugleich hondlungsorientiert
geführ1 werden können.

2. Wirksqme Kommunikqtion
findel ,,Auge in Auge" stott
ln Zeilen moderner Kommunikotions-
technologien bleibi die echte persön-
liche Kommunikoiion mehr und mehr
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önderungen Angst mochen und ver-
unsichern, führte bei den Teommiiglie-
dern zu einer sichtlichen Entsponnung.
Bei der Schlussrunde sogte eine Teilneh-
merin: ,,lch dochte schon, mon würde
uns hier wieder motivieren wollen oder
die Leviten lesen. Jetzt bin ich richtig er-
stount, doss wir in unseren Anliegen ge-
hört wurden und ich bin viel entsponn-
ter. Dcs wor eine tolle Sitzung.''

n*t

Wir durften einen üerönderungsprozess
in einem Alters- und Pflegeheim be-
glelten, bei dem vorübergehend zwei
Höuser zusommengelegt wurden. Eine
Stellenreduktion wor desholb unum-
gönglich. Die Unsicherheit, wer denn
nun betroffen vom Abbou sei, legte
sich wie ein bleiernes Tuch über die
verschiedenen Abteilungen und löhm-
te die Milorbeitenden. Einzelpersonen
und Teoms bekomen die Möglichkeit,
ein Cooching in Anspruch zu nehmen.
Dieses sollie einen sicheren Rohmen
schoffen über Wut, Angste und Sorgen
zu sprechen.

Als die Mitglieder eines Pflegeteoms
dos Sitzungszimmer betroten, sprochen
sie koum miteinonder und setzten sich
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Chonge the Chonge: Verönderungsprozesse

4. Belroffene zu Beleiliglen mochen
Zwischen dem intellektuellen Verstehen,
wesholb ein Chonge-Prozess nötig ist,

und der Umsetzung der Moßnohmen
befindet sich ein Roum, der moßgeblich
dorüber entscheidet, ob Verönderun-
gen nochholtig geschehen oder nicht.
ln diesem Roum muss es den Veront-
worflichen für den Prozess gelingen, die
oufrichtige Bereitschofi der Beteiligien
zu wecken, in den Prozess zu investieren,
um letztlich ein Win-Win-Ergebnis zu er-
möglichen (Poy-Poy vor Win-Win)" Ver-
önderung bedeutet immer, etwos Neu-
es zu lernen. Aus den neu gewonnenen
Erkenntnissen broucht es für die Beteilig-
ten reclisierbore Hondlungsschritte, die
sie konsequent umsetzen können.

ln einem Softworehous wurden wir für
ein Chonge-Projekt ongefrogt, um die
Unternehmenskultur so mitzugestolten,
doss Menschen wieder besser mitein-
cnder reden und bestehende Konflikte
leichter ousgeröumt werden können.

Bei der Auftrogsklörung stellte sich her-
ous, dcss dos Unternehmen bereits vor
mehreren Johren eine einschneiden-
de Verönderung hinter sich gebrccht
holte. Domcls wurden zwei Unterneh-
mensbereiche zusommengelegt, wos
übergreifende strukturelle Verönderun-
gen noch sich zog. Dos Mcnogement
ordnete dos Personol ohne Abstim-
mung den Abteilungen zu. Dcs be-
wirkte Frustrction bei jenen Führungs-
kröften, deren Abteilungen forton mit
weniger Personol funktionieren sollten.
Die Kommunikotion zwischen einzel-
nen Beteiligten versiegle zum Teil, es
herrschte cngesponnle Slimmung im
Unternehmen. Dozu kom, doss mon im
Rohmen einer früheren Unternehmens-

mittels GFK

berotung den Mii-
orbeitenden eine
Zusoge zur Gestol-
tung ihrer Arbeits-
bedingungen
gemocht hotte,
diese wurde ober
nicht eingehol-
ten. Dodurch be-
stcnd eine große
Skepsis gegen-
über Neuerun-
gen und weiteren
Moßnohmen.

Diese Orgonisoti-
on erreichte in ih-

rem letzten Verönderungsprozess zwor
die Stufe von Bewusstsein oder Verste-
hen, hatten sich jedoch nicht ncch-
holtig verpflichtet, mit den Beteiligten
Auge in Auge kontinuierlich Gespröche
zu führen und im Kontokt zu bleiben.

Es wurde mit ollen Beteiligten ein Work-
shop ouf der Bosis der Wertschötzen-
den Kommunikolion durchgeführt, bei
dem die Leitungsebene erlebte, doss
Hondlungen eine cndere Wirkung ho-
ben ols Worte. Sie verpflichteten sich
zu Beginn unserer Prozessbegleitung,
jeweils einen persönlichen Beitrcg zum
Gelingen des Miteinonders zu leisten,
zum Beipsiel künftig töglich Zeit für
Gespröche festzulegen, mindestens ei-
nem Mitorbeiter töglich zuzuhören oder
im Umgong mit bestimmten Personen
bisherige negotive Erfohrungen zurück-
zusiellen.

Weitere Prozess-Schritte folgten, in-
dem Monoger und Führungskröfte
Teom-Meetings und Feedbock-Foren
moderierten. Mit wirksomer Kommu-
nikotion edebten die Beteiligten, dcss
dos Monogement sie mit ihren Beden-
ken obholte und zielführende Hondlun-
gen vereinbarte. Die Leitungsebene
setzte domit ein Beispiel, wie Verönde-
rungsprozesse durch direktes Tun zum
Erfolg führen.

Die anschließende Entwicklung eines
Kommunikotionsplons umfosste kon-
krete Moßnohmen, wer von den Sto-
keholdern ouf welche Weise und zu

welchem Zeitpunkt in die Verönderung
einbezogen wird. Die investierte Zeitwor
gut genutzt, denn sie führte zu einer
konsequenten Hercngehensweise, die
olle Beteiligten schrittweise einbezog.
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Fozit Chonge-Monogement findet nicht
ouf dem Reißbrett stott, ouch wenn die
Berücksichtigung wirtschoftlicher und
strotegischer Komponenten unobding-
bor ist. Verönderungen können nur
donn ihre Wirkung erzielen, wenn diese
von den beteiligten Menschen miige-
trcgen werden. Wenn es gelingt, die
Menschen mit einer wertschötzenden
Hcliung durch Verönderungsprozesse
zu begleiten, wöchst die Bereitschoft
Neues zu Lernen und neue Kompeten-
zen oufzubouen. Chonoe ist donn nicht
menr Revotution sonoein Evoturion. (8
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