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Die Hindernisse und Widerstände in Veränderungsprozessen
Hindernisse, die Organisationen in ihren Veränderungsmöglichkeiten einschränken, werden
zahlreich in der Literatur beschrieben und ebenso zahlreich sind die Vorschläge zur
Überwindung dieser Hindernisse.
PETER SENGE beispielsweise beschreibt sieben Punkte, die es verhindern, dass sich
Organisationen lernend voranbewegen:1
1. Ich bin meine eigene Position
Menschen verwechseln ihre Stellung mit ihrer Identität und beziehen ihre berufliche Identität
eher auf das was sie tun (Aufgabe) und nicht auf den Zweck der Gesamtunternehmung.
In Berufsfeldern mit einem hohen Anteil an Experten und Spezialisten findet man sehr häufig
das Phänomen, dass sich die Menschen mit Ihrer Tätigkeit identifizieren unabhängig davon in
welchem Unternehmen, bei welchem Träger (Gesundheitswesen) sie diese ausführen.
2. Der Feind da draußen
„Wir alle neigen dazu, die Schuld überall außer bei uns selbst zu suchen, wenn etwas schief
geht.“2
Vor allem in den politiknahen Untersuchungsbereichen Gesundheitswesen und Hochschule
gibt es zahlreiche Schuldzuweisungen an externe Stellen und an etwas derart
unüberschaubares wie die Gesundheits- bzw. Hochschulpolitik.
3. Angriff ist die beste Verteidigung oder die Illusion von der Kontrolle
In der Vorstellung, dass Situationen und Rahmenbedingungen dadurch beherrschbar bzw.
gestaltbar gemacht werden, dass man früh und „scheinbar“ von sich aus aktiv agiert, liegt ein
Trugschluss, da es sich letzten Endes immer noch um eine Reaktion auf die schwierigen
äußeren Umstände (der äußere Feind) handelt. SENGE schreibt dazu:
„Proaktivität ist sehr häufig eine verdeckte Reaktivität. Wenn wir einfach nur aggressiver
gegen den Feind da draußen vorgehen, dann reagieren wir gleichgültig wie wir das
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bezeichnen. Echte Proaktivität hat damit zu tun, dass man erkennt, wie man selbst zu seinen
Problemen beiträgt.“3
4. Die Fixierung auf die Ereignisse
Die Konzentration bzw. Fixierung auf kurzfristige Ereignisse lenkt ab von der langfristigen
Gestaltung, Krisenmanagement dominiert strategisches Management.
5. Das Gleichnis vom gekochten Frosch
Der Gewöhnungseffekt bei langsam verlaufenden Veränderungen führt dazu, dass man die
schleichende Bedrohung nicht wahrnimmt und in alten Handlungsmustern verharrt, während
kontinuierliche Veränderung notwendig wäre. Der Frosch wird sich bei langsamen Erhitzen
des Wassers nicht bewegen und Stück für stück kraftloser werden. Würde er hingegen
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6. Die Illusion, dass wir aus Erfahrung lernen
„Das ist das zentrale Lerndilemma von Organisationen: Wir lernen am meisten aus
Erfahrung, aber wir erfahren häufig nicht, wie sich unsere wichtigsten Entscheidungen
auswirken.“4 Die Überbetonung von Praxiserfahrung als notwendige Grundlage für
Entscheidungen und Handlungen entbehrt in der Regel den Nachweis darüber, dass die
Vergangenheitsentscheidungen (=Erfahrungsschatz) jeweils besser waren als die potenziellen
Alternativen. Vor diesem Hintergrund könnte man das Paradigma Lernen aus Erfahrung in
etwa gleichsetzen mit Lernen im Gewohnten, Vermeiden von tatsächlicher Neuerung.
7. Der Mythos vom Managementteam
„Teams in der Geschäftswelt (...) bewahren den Anschein eines zusammenhängenden Teams.
(...) Die gemeinsamen Entscheidungen sind meist verwässerte Kompromisse, die keinem weh
tun oder die Position einer Einzelperson widerspiegeln, die der Gruppe aufgedrückt wurde.“5
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Dieses Vorbild von Teamarbeit bzw. diese Erfahrung der „Realität“ von Teamarbeit und
Kooperation verhindert ggf. Neuerungen, da wir ja aus Erfahrung gelernt haben (siehe Punkt
6), dass Teamarbeit und Kooperation nicht funktionieren.
Change Management beschäftigt sich mit der Überwindung bzw. Bearbeitung der o.g.
Hindernisse und der aktiven Gestaltung von Veränderung. Die Führung eines Unternehmens
bzw. einer Organisation steuert sowohl das Unternehmen durch sich ändernde äußere
Rahmenbedingungen als auch die Anpassung des Unternehmens selbst in seinen Strukturen
und Abläufen an die veränderten Umweltbedingungen. Unabhängig davon, ob dieses explizit
als „Change Management“ definiert wird oder ob es als Teil des „Alltagsmanagement“
begriffen wird, kann man davon sprechen, dass die Führungskräfte mit den oben
beschriebenen Hindernissen konfrontiert werden.
Eine Kernherausforderung an die Führungskräfte besteht darin, sich über Phänomene und
Hindernisse, wie sie z.B. oben beschrieben werden, im Klaren zu sein und diese zu erkennen.
Um in einem der genannten Bilder zu bleiben, sollten Führungskräfte erkennen können, ob sie
ggf. selbst als Frosch in einem langsam wärmer werdenden Wassertopf sitzen, ob sie ggf. von
ihrer eigenen Erfahrung in die Irre geführt werden, weil sie Wege versuchen zu gehen, die
vermeintlich erfolgreich waren, für die neue Situation aber nicht taugen etc.
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