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Wandel garantiert Widerstand: 
Intro und Gruppenarbeit

Ziele:

Die Teilnehmer erkennen den Nutzen, konstruktiv mit Widerstand 
umzugehen und verfügen über entsprechende Ideen und Werk-
zeuge

Zeit:

 A Teil 1 im Plenum: 30 Minuten
 A Teil 2 in Gruppenarbeiten: 30 Minuten
 A Teil 3 für Präsentationen und Diskussion: 30 Minuten (dieser 

Teil wird ab Seite 107 behandelt)

Material:

 A Flipchart mit Instruktion vorbereiten
 A Flipchart mit Achse „Signale Widerstand“ – eher subtil/eher 

eindeutig 
 A 3 Pinnwände zum Thema „Umgang mit Widerstand“ (für die 

drei Grundthemen des Widerstands)
 A Kärtchen, Nadeln, Stifte

Überblick/Hinweise:

Dieser Themenblock ist erfahrungsgemäß sehr wichtig für die 
Teilnehmer. Wenn es hierzu spezifische Fragestellungen gibt, kann 
man diese den Gruppen einfach zusätzlich mitgeben und diese 
bitten, ergänzend „eine Runde Tipps“ betreffend der Fragestellung 
zu sammeln.

Die Teilnehmer sollen lernen, dass Widerstand hilfreich und sogar nütz-
lich sein kann, wenn man zieldienlich und wertschätzend mit diesem 
umgeht. Widerstand zeigt, wo Energie freigesetzt und nutzbar gemacht 
werden kann. 

Orientierung

Erläuterung
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Der Trainer moderiert diesen Themenbaustein wie folgt an:

„‚WandelAgarantiertAWiderstand’AistAalsAAussageA…AwasA…?AEinAGlau-
benssatz!ADenAkannAmanAnunAglaubenAoderAauchAnicht!AZieldienlicherA
undAerfolgversprechenderAistAesAsicherlich,AnichtAvonAeinemAprinzipiellenA
GrundsatzAoderAgarAVorsatzAauszugehen.ATrotzdemAistAesAwichtig,AsichA
daraufAeinzustellen,AdassAWiderstandAimARahmenAvonA‚Veränderungs-
vorhaben’AnormalAist,AjaAsogarAalsAnützlichAgesehenAwerdenAkann.AWiesoA
kannAdasAderAFallAsein?A…AWeilAimAbestenAFallABetroffeneAmitdenkenAundA
ansprechen,AwoAFallstrickeAliegenAkönnen.AWeilAwirAsomitAzuAbesserenA
LösungenAkommenAkönnenAundAlastAbutAnotAleast,AweilAWiderständeAver-
raten,AworaufAwirAachtenAmüssen,AwoA‚versteckte’AEnergieAliegt.AWieAwirA
dasAauchAebenAinAunseremAPlanspielAerlebtAhaben.AGrundsätzlichAkönnenA
wirAWiderstandAaufAdreiAGrundthemenAzurückführenA…“A(am Flipchart 
mitvisualisieren)

1. Das Thema der Sachängste

Gedanken, die die Betroffenen umtreiben, drehen sich um Fragen wie 
„Gehen wir wirklich den richtigen Weg? Sind das die notwendigen und 
richtigen Maßnahmen? Werden wir so erfolgreich bleiben oder sein?“ 

Abb.: Wandel erzeugt 

Widerstand – Sachängste

Vorgehen
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2. Persönliche Ängste

Die Sorge um den Verlust an persönlicher Handlungsfähigkeit gehen 
einher mit Gedanken um folgende Fragen: Habe ich die notwendigen 
Fähigkeiten bzw. kann ich sie erwerben, um mit der neuen Situation 
zurechtzukommen? Werde ich noch gebraucht? Werde ich die neue Si-
tuation erfolgreich bewältigen können?

3. Macht- und eigeninteressengeleitete Widerstände

Hierin drückt sich die Angst um Machtverlust bzw. den Verlust von 
Ansehen aus: Es geht um Privilegien behalten, Ressourcen sichern: z.B. 
Anzahl der geführten Mitarbeiter etc.

Der Trainer erläutert die Dimensionen:

„DieAersteADimension,AdieAderASachängste,AumfasstAdenAweitausAgrößtenA
AnteilAanAÄngsten.AInAderAPraxisAwirdAvonAetwaA50AProzentAausgegangen.A
DieAFragenAdrehenAsichAumAThemenAwieA‚GehenAwirAwirklichAdenArichtigenA
Weg?’AoderA‚SindAdasAdieAnotwendigenAundArichtigenAMaßnahmen?’.ADieA
HauptsorgeAbestehtAdarin,AdassAdieALeitungspersonenAdieAfalschenAEnt-
scheidungenAtreffenAkönntenAundAdarausANachteileAfürAdasAUnternehmenA
oderAdenABereichAerwachsenAwürden.ADieAzweiteADimension,AausAderA
ÄngsteAentstehenAkönnen,AistAdieADimensionAderApersönlichenAÄngste,A
etwaAdieASorgeA‚WerdeAichAmitAmeinenAFähigkeitenAundAmeinemAKönnenA
inAderAneuenASituationA(überhauptAnoch)Agebraucht?’,A‚HabeAichAdieA
notwendigenAFähigkeitenAbzw.AkannAichAsieAerwerben,AumAinAderAneuenA
SituationAerfolgreichAseinAzuAkönnen?’AoderA‚KannAichAinAderAneuenASitu-
ationAüberhauptAzurechtkommen?’.ADasAsindAverständlicherweiseAhöchstA
existenzielleASorgen.AHäufigAdrängenAsieAsichAnichtAzwingendAkonkretAalsA
solcheAÜberlegungenAinsABewusstseinAundAzeigenAsichAnachAaußenAhinAinA
einerAAblehnungAdesANeuen.ADieseADimensionAgehtAdannArelativAfließendA
inAdieAdritteAüber:AWennARudel-AundARevierverlusteAzuAmassivAzuAwerdenA
drohen,AdannAnehmenAmacht-AundAeigeninteressengeleiteteAWiderständeA
zu.ADieseAzielenAdarauf,AbestimmteAPrivilegienAzuAbehalten,AspezielleA
RessourcenAzuAsichernA–AwieAetwaAdieAAnzahlAderAgeführtenAMitarbeiter,A
dieA‚mindestensAgleichAbleibenAmuss’;AletztlichAgehtAesAumAMacht-AundA
StatuserhaltAderAeigenenAPerson.

DieAunterschiedlichenAArtenAvonAWiderständenAkönnenAzusammenAauf-
treten,AmüssenAaberAnicht.AInAderAPraxisAgehenAwirAdavonAaus,AdassA
weitAmehrAalsAzweiADrittelAallerAWiderständeAaufApersönlicheAÄngsteAundA
SachängsteAzurückzuführenAsind.
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DabeiAkannAmanAaufAdenAerstenABlickAschwerlichAfeststellen,AwelchenAUr-
sprung,AwelcheAQuelleAWiderstandAspeist.AErstAeinmalAwirdAmanAlediglichA
mehrAoderAwenigerAdeutlicheAoderAauchAsubtileASignaleAfürAWiderstandA
entdecken.AGemeinsamAmitAIhnenAmöchteAichAentsprechendAnunAerstAein-
malAsolcheASignale,AdieAaufAWiderstandAhinweisenAkönnen,Asammeln:AUndA
zwarAentsprechendAderAKriterienA‚eherAeindeutig’Abzw.A‚eherAsubtil’.AIchA
bitteASie,AmirAsolcheAmöglichenASignaleAzuzurufen.AIchAwerdeAversuchen,A
dieseAhierAaufAderAAchseAfestzuhaltenA…“

Der Trainer sollte ein entsprechendes Flipchart vorbereiten, mit einer 
vertikalen Achse darauf: Oben werden „eher eindeutige“ Signale (mas-
sives verbales Gegenhalten, Aufzeigen von Katastrophenszenarien, 
wenn man das Vorhaben umsetzt …) aufgeschrieben, nach unten „eher 
subtile“ (von Sarkasmus bis Witze reißen über „aus dem Weg gehen“ 
oder „keine Aussagen machen“ …). Anschließend leitet der Trainer zur 
Gruppenarbeit ein:

Abb.: Arbeitsfragen Widerstand

„DieAHauptfrage,AdieAsichAnunAstellt,AistA
also:AWieAkönnenAwirAdieAWiderständeA
voneinanderAunterscheiden,AsieAgezieltA
anpackenAundAnutzbarAmachen?“A

Am besten bildet man hierzu drei Grup-
pen, wobei sich jede Gruppe mit jeweils 
einer Art von Widerstand befassen soll. 
Als Arbeitsfragen haben sich die neben-
stehenden bewährt:

In unserem Ablauf wird die Präsentation 
der Ergebnisse der Gruppenarbeiten nach 
dem Mittagessen stattfinden. Das könnte 
der Trainer noch als Information an die 
Gruppe geben.
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Energizer: Tanz der Kommunikation 

Ziele:

Verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit Widerständen und 
deren Auswirkungen aufzeigen

Zeit:

30 Minuten

Material/Vorbereitung:

Stühle, Kabel und andere Stolperfallen zur Seite räumen

Überblick/Hinweise:

 A Die Übung ist gut geeignet, um zu zeigen, dass es sinnvoll ist, 
sich auf Widerstände einzulassen, anstatt sie niederzuschlagen 
oder zu ignorieren.

 A Sie kann verwendet werden, um die Teilnehmer auf zieldien-
liche Strategien zum Umgang mit Widerständen einzustimmen.

 A Und sie zeigt, wer im Widerstand (durch Fragen) führt: Näm-
lich der, der scheinbar nachgibt.

 A Teilnehmeranzahl sollte gerade sein (bei ungerader Anzahl 
kann der Trainer mitmachen).

 A Man braucht relativ viel Platz bzw. Bewegungsfreiheit! Man 
kann diese Übung daher auch gut im Freien durchführen oder 
in einem großen Pausenraum. 

Runde 1

Der Trainer bittet die Teilnehmer, sich im Raum zu verteilen und sich 
einen Partner, etwa gleich groß und gleich kräftig als Gegenüber zu 
suchen. Dann bittet er die Teilnehmer, ihren jeweils rechten und lin-
ken Arm auszustrecken und die Handflächen an die des Gegenübers zu 
legen, sodass ein Kontakt entsteht. Nun sollen die Teilnehmer versu-
chen, so fest es geht, die Handflächen gegeneinander zu drücken und 
versuchen, sich gegenseitig in ihren Positionen zu verschieben. Meist 
schieben sich die Partner nur ein bisschen vor und zurück, aber letzt-
lich kommen sie nicht vom Fleck. Der Trainer bittet die Teilnehmer zu 
berichten, 

Orientierung

Vorgehen
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 A wie sich das Ganze angefühlt hat und 
 A was das aus ihrer Sicht mit Widerstand im Wandel zu tun haben 

könnte. 

Hauptergebnis ist: Wenn (beide) Partner in den Widerstand gehen, ist 
ein wahrscheinlicher Zustand der des „total Festgefahrenseins“. 

Runde 2

Nun bittet der Trainer seine Teilnehmer, erneut die gleiche Stellung 
einzunehmen und kräftig zu drücken. Dann soll einer der Partner, mit 
dem Hinweis, sich vorher abzusprechen, wer das sein wird, plötzlich 
die Hände wegziehen. Was passiert, ist, dass auf jeden Fall der druck-
ausübende Partner, oft aber auch beide Partner die Balance verlieren, 
ins Leere fallen. Der Trainer sollte die Teilnehmer darum bitten, 
dies zwei- bis dreimal abwechselnd auszuprobieren. Danach sollte er 
nachfragen, wie sich das Ganze angefühlt hat und was das aus Sicht 
der Teilnehmer mit dem Thema Widerstand zu tun haben könnte. Die 
Erkenntnisse drehen sich um Überlegungen wie „Wenn einer Druck 
ausübt und keinen Counterpart hat, wird er nichts bewegen können“ 
oder er findet keinen Halt und gerät außer Balance oder fällt ins Leere. 
Auch hier bewegt sich letztlich nichts.

Runde 3

Wieder bittet der Trainer die Teilnehmer, erneut die gleiche Stellung 
einzunehmen. Einer der Partner soll wieder kräftig drücken, der andere 
soll den Handkontakt halten, aber diesmal nicht gegenhalten, sondern 
sich dabei leicht selbst zur Seite oder nach hinten bewegen. Die Teil-
nehmer werden gebeten, das zwei bis drei Minuten abwechselnd mit 
umgekehrten Rollen auszuprobieren. Wiederum bittet der Trainer die 
Teilnehmer zu berichten, wie sich das Ganze angefühlt hat und was das 
aus ihrer Sicht mit Widerstand im Wandel zu tun haben könnte … Die 
spannende Erkenntnis ist, dass der scheinbar zurückweichende Partner 
derjenige ist, der die Richtung bestimmt, in die das Paar sich bewegt. 
Dieser Partner übernimmt damit tatsächlich die Führung!

Quellen/Literaturempfehlungen

 A Belgrave, B. & Lawrie, G. (2003): www.NvcDanceFloors.com.
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Wandel garantiert Widerstand: 
Präsentation der Gruppenarbeitsergebnisse

Ziele:

 A Verdeutlichen, dass es viele konstruktive und zieldienliche 
Möglichkeiten zum Umgang mit Widerstand gibt

 A Verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit Widerständen als 
„Nachschlagewerk“ zur Verfügung haben

Zeit:

Präsentation und Diskussion gesamt 30 Minuten

Material/Vorbereitung:

Die Präsentationen

Überblick/Hinweise:

Manchmal gibt es um die erarbeiteten Vorschläge viel Diskussi-
on und auch Ergänzungen. Die Ergänzungen einfach aufnehmen 
lassen und bei den Diskussionen immer wieder darauf hinweisen, 
dass die Ausarbeitungen eine Art „Werkzeugkasten“ sind, der 
situativ nutzbare Ansätze enthält.

Die Übung „Tanz der Kommunikation“ leitet gut zu den Ergebnissen 
der Gruppenarbeiten „Umgang mit Widerstand“ über. Vor der jeweiligen 
Präsentation bittet der Trainer die übrigen Teilnehmer darauf zu ach-
ten, ob sie jeweils Ergänzungen haben: 

„JeAmehrATippsAundAIdeenAwirAhierAhaben,AumAsoAbesser:AAufAdieseAWeiseA
erstellenAwirAunsAeineAArtAWerkzeugkastenAzumAklugenAUmgangAmitAWi-
derstand.AAlsoAbitteAproAGruppeAgerneAnochAmitschreiben,AwasAjeweilsAanA
ErgänzungenAkommtA…“

Nach der fünfminütigen Präsentation wird das Plenum entsprechend 
mit einbezogen. Der Trainer fragt nach, wieweit die übrigen Teilnehmer 
Fragen oder Ergänzungen haben. Dann werden die Ergebnisse vom Trai-
ner nochmals in einem Fazit zusammengefasst: 

Orientierung

Erläuterung

Vorgehen
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„FalscherAUmgangAmitAWiderstandAistAhäufigAeinAGrundAdesAScheiternsAinA
Change-Projekten.AEinerseitsAliegtAdasAanAmangelnderAEntschiedenheit,A
insbesondereAvonAFührungskräftenAbeziehungsweiseAProzesseignernAnachA
demAMotto:A‚AllenAwohlAundAniemandemAwehe’.AAndererseitsAanAunnötigerA
Härte,AdemANiederschlagenAoderAWegwischenAvonAWiderständen.ADieAUn-
terdrückungAeinerAkritischenAHaltungAführtAunsererAErfahrungAnachAzurA
BildungAeinerAGuerilla-Organisation,AdieAdannAnichtAmehrAimADialogAstehtA
undAschwerlichAerreichtAundAnichtAmehrA‚gewonnen’AwerdenAkann.A

AusAmeinerASichtAsollteAzuAeinerAkritischenAHaltungAgegenüberAVerän-
derungsprozessenAermutigtAwerden.ADieseAistAdurchausAhilfreichAundA
nützlich:ASieAstelltAsicher,AdassAwichtigeAundArichtigeAFragenAausge-
sprochenAundAdiskutiertAwerden.AAuchAunterAdenAAspekten,AdieAwirAzuA
BeginnAunseresASeminarsAangesprochenAhabenA(VeränderungsprozesseA
‚onAtop’AzumATagesgeschäft,ASinnhaftigkeitAusw.).ANachjustierungenAundA
VerbesserungenAwirdAesAsicherAimmerAgeben,AwobeiAdasAgrundsätzlicheA
InfragestellenAauchAnachAeinerAumfassendAbegründetenAEntscheidungA
undAmittenAinAderAUmsetzungAdesAVorhabensAerfolgsgefährdendAist.AUmsoA
wichtigerAistAesAdaher,AWiderständeAernstAundAwichtigAzuAnehmen.ANurA
Widerstand,AderAsichtbarAundAhörbarAist,AkannAmitAHypothesenAhinterlegtA
werden,AwieAwirAdasAsoebenAgetanAhabenA–AundAentsprechendAangepacktA
undAgezieltAgenutztAwerdenA(die nachfolgend aufgeführten 3 Punkte 
gerne am Flipchart mitschreiben).A

ZieldienlicheAStrategienAzumAUmgangAmitAWiderstandAkönntenAdaherAalsoA
soAformuliertAwerden:A

AA BetrachtenASieAWiderständeAzunächstAeinmalAgenerellAalsAsachbezogenA
und/oderAangstbesetzt,AdennA‚echte’ASachargumenteA‚reagieren’AaufA
Argumentation.ASieAverändernAsichAundAvorAallemAentwickelnAsieAsichA
weiter,AdennAhierAgehtAesAdenABeteiligtenAumAdenAgemeinsamenAEr-
kenntnisfortschritt.AA

AA SorgenAundApersönlicheAÄngsteAverändernAsichAdurchAeinfühlsamesA
(partizipatives)AVorgehenA(wichtigAnehmen,AernstAnehmen,Azuhören,A
Lösungs-,AUnterstützungs-AundAHandlungsmöglichkeitenAentwickeln).A

AA Vorgeschobener,AmachterhaltenderAWiderstandAreagiertA‚polymorph’,A
dasAheißt,AalleAmöglichenAArtenAvonAWiderstandAtauchenAmalAinAdie-
serAundAmalAinAjenerAGestaltAaufA–AundAdasAbeiAjederAnurAdenkbarenA
SituationA(umAimmerAwiederAeineAGrundsatzdiskussionAvomAZaunA
zuAbrechen).AHierAgehtAesAdarum,A‚sichAdurchzusetzen’:AEsAgehtAumA
MachterhaltAundAStärkedemonstration.ANutzenASieAalsoAprimärAsoebenA
erarbeiteteAkommunikativeAMittelAwieAetwaAdieASprungbrett-Reden,A
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FragetechnikenAundAentsprechendeAFAQsAsowieAdieATechnikAdesAPara-
phrasierensA(‚VerstehenAkommtAvorAverstandenAwerden’,AlautetAeineA
derAGrundregelnAerfolgreicherAKommunikation,AwennAesAdarumAgeht,A
MenschenAzuAüberzeugenAbzw.AfürAThemenAzuAgewinnen).AStimmenA
dieAHypothesenAzuAdenAQuellenAdesAWiderstandsA‚Sachängste’Abzw.A
‚persönlicheAÄngste’Anicht,AwirdAnichtsA‚kaputtAgemacht’:AMachterhal-
tenderAWiderstandAwirdAaufAsolcheAStrategienAnichtAreagieren.AWennA
trotzAumfassenderAInformationAundAintensivemADialogAkeineAderA
gewünschtenAEntwicklungenAeintrittA(unterAanderemAerkennbarAanA
derAWeiterentwicklungAderAMeinungen,AdemAAussprechenAvonApersön-
lichenASorgen,AdemAgemeinsamenAEntwickelnAvonALösungsideenAundA
Maßnahmen),AkannAdavonAausgegangenAwerden,AdassApersönlicheA
MachtinteressenAimAVordergrundAstehen.AWennAzuAbefürchtenAist,AdassA
dieseAdieAInteressenAderAgesamtenAOrganisationAundAwomöglichAderenA
ÜberlebenAgefährden,AsoAbedarfAesAderAMachtAundAderADurchsetzungs-
kraftAumAdenAWandelAzuAsichern.“
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