Widerstand in Change-Prozessen
Auch bei Beratern gibt es sehr verschiedene „Bedeutungswelten“ dazu, was sich denn da im Widerstand zeigt und wie denn daraufhin zu reagieren wäre.
Wichtig ist in jedem Fall, das sich zeigende Widerstandssymptom sorgfältig zu analysieren und zu differenzieren. Gerade im gekonnten Umgang mit „Widerständen“ kann eine neue
Kultur glaubhaft dargestellt und eingeübt werden. Manchmal gilt es allerdings auch zu kämpfen, oder einen Kampf zu organisieren

SITUATIONS-DIAGNOSE
mit Befragungen und Gesprächen
mit Eigen-Supervision oder Reflecting-Team
Impulse/Gefühle, Gruppenreaktionen reflektierend

Sichtweise: "Widerstand" als
„Normale“ Phänomene im
Veränderungsprozess, die eine
professionelle Begleitung brauchen

Sichtweise: "Widerstand" als
Signal zur Überprüfung der eigenen
Position als Berater / Manager
(Das Problem hat das Beratersystem)

Sichtweise: "Widerstand" als
Ausdruck eines Konfliktes innerhalb
der Organisation

Personen/das System reagieren stressbedingt
dysfunktional
Die Homöostase zeigt sich angesichts der Transformation
Eine alte Identität wird vorerst verteidigt
In der Organisationskultur ist man erst einmal dagegen
Angst zeigt sich, da das Neue bedrohlich wirkt

Das Irritationspotential des Systems wurde überschätzt

Potentielle Verlierer fangen zu kämpfen an

Die Prozessgestaltung ist unrealistisch
Wichtige sachliche Problembereiche wurden übersehen
Der Prozessstil passt nicht zur Kultur
Erfahrungen und Ideen sind ungenügend eingearbeitet

Es geht darum, wer die Prozessmacht hat
Steckengebliebene Konflikte kommen jetzt hoch
Versuche, die "Pole-Position" beim Karrieresprung zu besetzen
Es liegende konkurrierende Visionen vor

Die Beraterin interpretiert, erklärt und
begleitet

Der Berater lernt und positioniert sich neu
er zeigt sich beeinflussbar

Die Beraterin organisiert das Austragen von
Konflikten im Kundensystem

Trauerausdruck mit Ritualen ermöglichen
Vergangenes Engagement ausdrücklich anerkennen
Projizierte Aggression ertragen, neutralisieren
Erklären, orientieren und bewusst machen
Aktionen, die Mut machen und Verbundenheit fördern
Das Bonding an eine neue Vision fördern

Den Kreis der Beteiligten verändern/erweitern
Kritikpunkte mit den Vorbringern bereden
Externe Expertisen einholen
Das Ankoppeln am Kunden-System verbessern
Das Projektdesign verändern
Sich entschuldigen und einen neuen Anfang machen

Interessen durch gerechten Ausgleich berücksichtigen
Einen sicheren Rahmen zur Konfliktbearbeitung schaffen
Die Anliefen / Bedürfnisse unter den Wünschen eruieren
Spielregeln für ein Konkurrieren aufstellen
Kreative Win-Win-Lösungen ausarbeiten
Das Management greift entscheidend in die Konflikte ein
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