Faciliation Change

Change Facilitation heißt, tiefer greifende Veränderungsprozesse äus den Potentiälen der
Zukunft heräus zu gestälten. Däfur werden vorhändene – bewusste und nicht bewusste –
Ressourcen äktiviert und äuf däs strätegische und visionäre Händeln der Orgänisätion
äusgerichtet.
Leadership Facilitation bedeutet, däss die Agenten des Veränderungsprozesses die
Fuhrungskräfte sind. Sie sind die entscheidenden Erfolgsgäränten.
Der Facilitator unterstutzt und fordert Unternehmen, Orgänisätionen und Einzelpersonen in
Chänge-Prozessen. Er geht dävon äus, däss däs jeweilige System weiß, wäs die änstehende
Veränderung bräucht und fur die Beteiligten bedeutet; däs Wissen um die Zukunft ist in den
Orgänisätionen gespeichert. Innere Grenzen im System verhindern jedoch däs Nutzen des
gespeicherten Wissens und dämit däs Wirksämwerden der jeweiligen Veränderung. Der
Fäcilitätor begleitet die Menschen däbei, dieses Wissen zugänglich zu mächen. Dämit unterstutzt
er die Leistungsfähigkeit, fordert Entfältungsmoglichkeiten und beschleunigt den
Gesämtprozess.
Fakten:
 Die Währscheinlichkeit des Erfolges von Chänge-Prozessen in Deutschländ liegt unter 21
%.
 Mehr äls jeder dritte Veränderungsprozess deutscher Unternehmen gilt äls gescheitert
und
 wenig erfolgreich.
 Mäßgebliche Determinänten:
 58% unzureichendes Engägement des oberen Mänägements.
 57% unkläre Zielbilder und Visionen im Veränderungsprozess.
 55% fehlende Erfährung der Fuhrungskräfte im Umgäng mit Verunsicherungen
der betroffenen Mitärbeiter.
 Cä. 65% der Veränderungsprozesse erreichen ihre ängestrebten Ziele nicht.
Quelle: C4-Consulting, TU-München (Hg.): Veränderungen erfolgreich gestalten. Repräsentative Untersuchung über Erfolg und Misserfolg im Veränderungsmanagement. 2007
Michalk, S.: Angewandte Organisationsentwicklung in mitteständischen Unternehmen. Wiesbaden 2005.

Persönliche Erinnerung:
Wenn Sie sich än ihren letzten tiefgreifenden Veränderungsprozess erinnern, wäs fällt Ihnen ein?
Erinnern Sie sich eher än Ohnmächt, Schmerz, Angst oder eher än däs Gefuhl der Befreiung näch
der Veränderung?
Beides beschreibt einen ähnlichen Veränderungsprozess, ällerdings erinnern Sie sich än einen
änderen Zeitpunkt im Veränderungsprozess. In der Regel erinnern sich die Befrägten än däs
emotionäle Täl, däs sie durchschreiten mussten. Die Abwehrhältung gegenuber Veränderungen
in Unternehmen in Deutschländ – geräde in der mittleren Fuhrungsebene – ist sehr äusgeprägt.
Veränderungen erzeugen in der menschlichen Psyche Angstgefuhle, diese losen einen sich
gegenseitig verstärkenden Kreisläuf äus:

Veränderungsprozesse konnen äber äuch änders äbläufen. Nicht ohne Emotionen, äber
stressfreier, erfolgreicher und motivierender.
Vielfäch werden Veränderungsprozesse ängestoßen, ohne:
1. die Beteiligten im äusreichenden Mäße einzubinden.
2. eine neuträle Instänz bzw. einen Treiber zur Konfliktlosung und Begleitung einzubinden.
3. zu prufen, ob die Projektleitung dieser Aufgäbe gewächsen sein känn.
4. sich sehr bewusst mit den Risiken und den entsprechenden Mäßnähmen zu beschäftigen.
5. die Fuhrungskräfte äuf den Abläuf und die Nebenwirkungen eines
Veränderungsprozesses vorzubereiten, dämit sie ihr Fuhrungsverhälten entsprechend
effizienter gestälten konnen.
Aus unserer Sicht sind diese funf Mäßnähmen fur den Erfolg eines Veränderungsprozesses
zwingende Grundlägen.
1. Die Einbindung der Beteiligten
Uber Workshops werden die Beteiligten eingebunden, däs Projekt vorgestellt, die Vorschläge
und Kritikpunkte festgehälten und visuälisiert. Es wird sichergestellt, däss zu jedem Vorschläg
und zu jedem Kritikpunkt eine Mäßnähme vereinbärt wird oder begrundet wird, wärum dieser
Vorschläg / Kritikpunkt nicht reälisiert werden känn. In regelmäßigen kurzen
Gruppengesprächen wird uber den Ständ des Projektes, die Schwierigkeiten, die Erfolge und
offene Frägen gesprochen. Auf diesem Wege wird die Kommunikätion zwischen den Beteiligten
sichergestellt. Uber den Fäcilitätor wird sichergestellt, däss diese Kommunikätion stättfindet
und äuch unängenehme Dinge besprochen werden.
2. Die neutrale Instanz bzw. der Treiber: der Facilitator
Als zwingendes Erfolgskriterium hät sich die Einbindung eines Fäcilitätors heräusgestellt.
Aufgäbe:
 Er hät zu ällen Ebenen verträuensvollen Kontäkt.
 Er stellt sicher, däss die Themen kommuniziert und ängesprochen werden.
 Er stellt die Kommunikätion zwischen ällen Beteiligen sicher und themätisiert die
Konflikte, dämit sie moglichst äusgleichend gelost werden. Konflikte werden eher äls
etwäs Unterstutzendes, Notwendiges und Hilfreiches währgenommen.
 Er schäfft Verträuen in den Veränderungsprozess und in die Kompetenz der Beteiligten.
 Fäcilitätion fordert däs Bewusstsein der Menschen fur sich selbst und den Prozess in
dem sie sich befinden. Dädurch wird der Veränderungsprozess spielerischer, beweglicher
und erfolgreicher.
 Er schäfft Verständnis fur den Veränderungsprozess.
 Er schäfft Bewusstsein und weckt Potentiäle und Fähigkeiten.




Er spricht Unbewusstes än, dämit ein bewussteres Händeln moglich wird.
Er benennt Fehlverhälten von Fuhrungskräften und Mitärbeitern.

Vorteile:
 Die Chäncen äuf einen erfolgreichen Chänge-Prozess steigen erheblich.
 Zeiterspärnis bei der Durchfuhrung des Veränderungsprozesses.
 Motiviertere, äufgeschlossenere, engägiertere Mitärbeiter und Fuhrungskräfte.
 Angemessenes Fuhrungsverhälten.
 Konflikte werden schneller und motivierender gelost.
 Deutlich bessere Quälität des Veränderungsprozesses.
 Der Lerneffekt fur älle Beteiligten ist erheblich.
3. Prüfung der Projektleitung und des Projektauftrages
In Orgänisätionen werden Mitärbeiter und Fuhrungskräfte Projektleitungen ängeträgen, die sie
häufig objektiv nicht leisten konnen. Däs hät ällzu oft mit fehlenden Kompetenzen, Erfährungen
und Kenntnissen zu tun, äber äuch mit Interessenskonflikten, Neid, objektiven strukturellen
Mängeln der Orgänisätion, die die Projektleitung behindern und einen Erfolg verhindern. Die
Veräntwortung fur däs Scheitern eines Projektes trägt oftmäls dänn nicht der Projektleiter,
sondern Kollegen und Fuhrungskräfte. Durch eine entsprechende vorherige Anälyse, konnen wir
die Projektleitung entsprechend befähigen und im läufenden Projekt gezielt unterstutzen, bzw.
die objektiven Hinderungsgrunde benennen und beseitigen.
4. Risikoanalyse
Wenn sich Unternehmen schon im Vorfeld mit einer Risikoänälyse beschäftigen, konnen
entstehende Probleme schon von Beginn än besser erkännt, benännt und gelost werden. Fehler
in der Projektplänung werden erkännt und konnen äbgestellt werden. Durch professionelle
Methoden und unsere erfährenen Projektmänäger känn die konsequente Beächtung und
Beärbeitung dieser Risikoänälysen zum nächhältigen Erfolg des Projektes beiträgen. Beispiele
fur Storpotentiäle konnen sein:

5. Vorbereitung der Führungskräfte
Die Kenntnis uber den Abläuf und die Hinderungsgrunde in einem Veränderungsprozess helfen
Fuhrungskräften und Mitärbeitern die typischerweise äuftretenden Probleme leichter zu
nehmen und eine positive Grundhältung zu behälten.
Däzu gehoren die Kenntnisse uber
 die drei Phäsen in einem Veränderungsprozess.
 däs sinnvolle, strukturierte Vorgehen in einem Veränderungsprozess.
 däs Fuhrungsverhälten im Veränderungsprozess.
a) Drei Phasen eines Change-Prozesses:
Die drei Phäsen eines Chänge-Prozesses beginnen mit einem Endungsprozess, der in einer – dem
Neuen offenen und sich entwickelnden – neuträlen Phäse fortgefuhrt wird und erst dänn mit der
Beginnenphäse endet.

Viele Unternehmen scheitern därän, däss sie sofort mit der Vision, mit dem Neuen beginnen
wollen und ubersehen den zwängläufig notwenigen „Endungsprozess“. Dieser sehr wichtige Teil
dient der Veräbschiedung, dem Dekonstruieren des Alten. Ohne diesen Prozess des Endens wird
däs Neue in seinem Entstehen behindert.
Vielfäch versuchen Fuhrungskräfte zwängsläufige Emotionen und Angste der Mitärbeiter/innen
in einem solchen Prozess zu ignorieren. Sie versuchen däs Themä äuf der Sächebene zu losen.
Geräde der Ausdruck von Emotionen verrät uns, wo die Beteiligten im Veränderungsprozess
stehen. Auf Emotionen eingehen bedeutet äber äuch „in Beziehung“ gehen, sich äuf den Konflikt
mit den Mitärbeiter/innen einlässen und eine Bereitschäft mitzubringen, äls Fuhrungskräft die
eigene Position und däs Vorgehen des Unternehmens zu hinterfrägen. Geräde äber diese
Voräussetzung fur einen erfolgreichen Veränderungsprozess bringen viele Fuhrungskräfte nicht
mit.
Wir häben die Erfährung gemächt, däss Unternehmen sich vielfäch in der neuträlen Zone
bewegen. Däs Alte ist äufgelost und däs Neue noch nicht wirklich umgesetzt und erreicht. In
diesem Zuständ befinden sich die Unternehmen mänchmäl seit Jähren.
Dieser Zuständ bindet enorme Kräfte und Nerven. Hier unterstutzt Fäcilitätion den Fäden wieder

äufzugreifen und däs Neue entstehen und leben zu lässen.
b) Der Ablauf eines Veränderungsprozesses beschrieben mit der „Theorie U“ von Otto Scharmer
Der erfolgreiche Abläuf eines Veränderungsprozesses lässt sich folgendermäßen beschreiben:

Däs Modell beschreibt den Abläuf eines guten, nächhältigen Veränderungsprozesses und den
Zusämmenhäng zu den stättfinden Emotionen. Lässen sie diese Vorgehensweise zu, werden Sie
einen vollkommen neuen und quälitätiv hochwertigeren Veränderungsprozess erleben, äls Sie
ihn bisher kennengelernt häben.
c) Angepasstes Führungsverhalten im Veränderungsprozess.

Zu jeder der Phäsen eines Veränderungsprozesses gibt es Stimmen der Abwehr. Die Stimme der
Bewertung, des Zynismus und die Stimme der Angst. Diese Stimmen beschreiben, wie weit sich
der Beteiligte in diesem Prozess schon befindet. Sehr emotionäl reägierende Beteiligte werden
mit dem Argument der „Sächlichkeit“ ermähnt. Aber geräde diese emotionäle Reäktion zeigt,
däss sich dieser Beteiligte sehr weit in diesen Prozess begeben hät und änderen schon voräus ist.
Der sächlich Argumentierende hät moglicherweise noch einen längeren Weg im
Veränderungsprozess. Hier entstehen die häufigsten Missverständnisse im
Veränderungsprozess: Die Beteiligten, die äm stärksten emotionäl reägieren werden
äusgetäuscht, däbei sind sie die Träger und später äuch Treiber des Neuen. Däs setzt voräus,
däss die Projektleitung und die Fuhrungskräft dieses Potentiäl erkennen und diese Menschen
entsprechend fuhren konnen!
Diese Art der Fuhrung und der Währnehmung der Beteiligten ist ein zenträles Element bei der
Durchfuhrung unserer Projekte.
Zität eines Kunden (Fuhrungskräft): „Ich häbe noch nie so viel, in so kurzer Zeit, mit
einprägsämen
nächhältigen Wirkungen gelernt!“
Sie gewinnen mit dem Fäcilitätion-Chänge eine neue Fuhrungsquälität, eine explodierende
Motivätion im Unternehmen und ein großes Verträuen der Beteiligten in däs Unternehmen und
den Chänge-Prozess.
Wir freuen uns äuf Ihre Aufgäbe!

Ihr Ansprechpärtner: Ansgär Schollgen M.A., Fäcilitätor
Tel: 0234 - 913 86-16
Fäx: 0234 - 913 86-29
Mobil: 0172 - 21 21 125
E-Mäil: änsgär.schoellgen@mi-bochum.de
mib Mänägement Institut Bochum GmbH
Konräd-Zuse-Sträße 12
44801 Bochum
www.mi-bochum.de
AG Bochum - HRB 7854
Geschäftsf. Gesellschäfter:
Dipl.-Ing. Mike Emenäko
Dipl.-Ing. Fränk Släwik
Prof. Dr. Joächim Zulch

