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Groûgruppenveranstaltungen
Zentrales Instrument in Change-Management-Prozessen

& Von Wolfgang Feige
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CHANGE MANAGEMENT

Die Unternehmen sehen sich heute immer mehr VeraÈnderungsanforderungen
gegenuÈber, wollen Sie an den Produkt- und ArbeitsmaÈrkten dieser Welt konkurrenzfaÈhig bleiben. Diese immer schneller und komplexer werdenden VeraÈnderungsanforderungen haben mehrere Ursachen wie den technologischen Wandel, die Globalisierung, AÈnderung von Kunden-, aber auch MitarbeiterbeduÈrfnissen. Die Unternehmen muÈssen darauf angemessen reagieren. Da Wandel zu
einem staÈndigen Zustand wird, sind die Unternehmen gut beraten, eine Kultur
des Wandels und der VeraÈnderung im Unternehmen zu implementieren. Wandel
und VeraÈnderung wird so zu einem ¹normalen Prozess. Im vorliegenden Beitrag
geht es um die Frage, wie groÈûere VeraÈnderungsprozesse ± z. B. die Generierung
und EinfuÈhrung einer neuen Strategie, die Entwicklung eines Unternehmensleitbildes, die Umorganisation eines groûen Bereiches, die EinfuÈhrung eines neuen
Beurteilungssytems oder die EinfuÈhrung eines neuen Entlohnungssystems usw.
± zum Erfolg gefuÈhrt werden koÈnnen.

Ohne Motivation kein
Wandel

durch Informationen auf den
VeraÈnderungsprozess vorbereitet werden, in der Changing-Phase sollen die Mitarbeiter an der LoÈsungsfindung
beteiligt werden, da dann solche LoÈsungen besser implementierbar sind und in der
Refreezing-Phase ist den Mitarbeitern klares Feedback zu
geben und Erfolge sind offen
zu feiern.

Nach Kurt Lewin, der sich
sehr stark mit dem Thema
VeraÈnderung und Wandel
auseinander gesetzt hat, werden in der RealitaÈt viele Fehler nicht im sogenannten harten Prozess des Wandels gemacht, d. h. im Prozess, der
von der Problemanalyse uÈber
die LoÈsungsfindung zur Umsetzung geht, sondern eher
im sogenannten weichen Teil
des Prozesses, naÈmlich der
Frage, wie die Betroffenen zu
den Beteiligten im Prozess
gemacht werden koÈnnen.
Denn ohne die Motivation
der Mitarbeiter zum Wandel
veraÈndert sich gar nichts. So
spricht er von drei Phasen in
diesem Prozess: der Unfreezing-, der Changing-, und der
Refreezing-Phase (Bild).

Die entscheidende Frage lautet nun, wie die Mitarbeiter
oder sonstige an und von der
VeraÈnderung betroffene Personen (z. B. auch Lieferanten,
Kunden usw.) am Prozess der
Problemanalyse, der LoÈsungsfindung und der Implementierung beteiligt werden
koÈnnen, um Prozesse zu beschleunigen, und um moÈglichst viele WiderstaÈnde zu
vermeiden.

In der Unfreezing-Phase muÈssen die Mitarbeiter zuerst

Hier bietet sich immer dann,
wenn es sich um eine Vielzahl

von Personen handelt, der
Einsatz von Groûgruppenveranstaltungen an.

Ein auf den Bedarf
abgestimmtes
Veranstaltungskonzept
Das Instrument der Groûgruppenveranstaltungen wird in
Industrieunternehmen noch
sehr zaghaft angewendet. Dies
wird oft damit begruÈndet, dass
solche Veranstaltungen etwas
chaotisch waÈren und Ergebnisse nicht vorhergesagt werden koÈnnten. Beide EinwaÈnde

sind berechtigt, koÈnnen jedoch entkraÈftet werden, wenn
die Veranstaltungstypen klar
ausgewaÈhlt werden. Solche
Veranstaltungen werden ja oft
gerade deshalb durchgefuÈhrt,
weil neue Ergebnisse durch
bewusstes OÈffnen des KreativitaÈtsfilters erzielt werden sollen, um damit einen Wettbewerbsvorsprung zu generieren. Wichtig ist, dass solche
Veranstaltungen nicht lediglich als Showveranstaltungen
durchgefuÈhrt werden. Die
FuÈhrungsmannschaft
muss
fest dahinterstehen, am besten
selbst mitmachen und sich
einbringen.

Phasen von VeraÈnderungsprozessen

www.refa.de

Industrial Engineering 5/2008

/CYAN//MAGENTA//YELLOW//BLACK/

- Seite: 43 - Datum: 17/10/08

43

CHANGE MANAGEMENT

Es gibt eine ganze Reihe von
Groûgruppendesigns mit verschiedenen EinsatzmoÈglichkeiten:

Namen an der groûen Pinwand fuÈr ein Thema ein, welches sie besuchen wollen.

. Open Space ± Auf viele
Unterfragen eines Themas
vernetzte, partizipative Antworten finden

Dann starten die ersten
¹selbstorganisierten
Workshopsª, d. h. die ersten Themengeber stellen sich an eine
Pinwand und bieten ihr Thema zur Diskussion an. Die
Teilnehmer verteilen sich entsprechend der gewaÈhlten Themen. Allerdings gilt das so genannte ¹Gesetz der zwei FuÈûeª, was bedeutet, dass jeder
Teilnehmer eine Gruppe auch
waÈhrend einer laufenden Themenbearbeitung
verlassen
kann, wenn er moÈchte, um
sich einem anderen Thema
zuzuwenden.

. Zukunftskonferenz ± Aus
Geschichte heraus gemeinsame Zukunft entwickeln
. World Cafe ± Schnell ein
Thema vertiefen und vernetzt
Ideen sammeln
. Appreciative Inquiry ±
Vom Erfolg ausgehend die
Zukunft gestalten
. Mobilsierungsplattform ±
Sehr konkret an echten Problemen partizipativ arbeiten.

Open-Space-Veranstaltungen
Open-Space-Veranstaltungen
werden eingesetzt, wenn viele
Menschen gleichzeitig auf
viele Teilfragen eines Themas
Antworten oder LoÈsungen suchen sollen, die in einem freien, kreativen Prozess vernetzt
entstehen. Harrison Owen hat
dieses
Groûgruppendesign
entwickelt.
Bei einem solchen Veranstaltungsdesign sitzen alle Anwesenden zu Beginn in einem
groûen Stuhlkreis. Ein Moderator erlaÈutert die Methode.
Dies ist fast auch schon der
erste und letzte Akt des Moderators, da die Veranstaltung
sehr selbstorganisiert durch
die Teilnehmer ablaÈuft.
Als naÈchstes bringen die Teilnehmer Unterthemen vor,
uÈber welche Sie sprechen wollen und stellen diese den anderen kurz vor und haÈngen
ein Keyword an eine Pinwand
mit einem Zeitraster. Der Themengeber zeigt damit an,
wann er das Thema behandeln
will. Wenn alle Themengeber
die Themen angeheftet haben,
tragen die Teilnehmer ihren
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Wenn die vorgegebene Zeit
um ist, dokumentiert der Themengeber die gefundenen
Antworten und LoÈsungen in
einem Laptop und ein Ausdruck kommt an eine Pinwand, so dass alle Teilnehmer
sehen koÈnnen, welches Ergebnis von welcher Gruppe erarbeitet worden ist.
Der Vorteil eines solchen Designs liegt insbesondere darin,
dass in sehr kurzer Zeit sehr
viele Meinungen zu einem
komplexen Thema zusammengetragen werden koÈnnen.
Gleichzeitig entsteht ein starkes Gemeinschafts- und BeteiligungsgefuÈhl.

auch fuÈr Wirtschaftsunternehmen ist ein solches Veranstaltungsdesign zur Beteiligung
vieler Menschen an der Erarbeitung einer Zukunftsvision
sehr geeignet. Wichtig ist hier
auch, dass sehr heterogene
Gruppen beteiligt werden
koÈnnen, so z. B. uÈber Mitarbeiter hinaus auch durchaus
Kunden und Lieferanten, eben
alle, mit denen gemeinsam ein
¹common groundª in Bezug
auf die zukuÈnftigen Ziele,
Strategien und Visionen geschaffen werden soll.
Zu Beginn der Veranstaltung
wird in sehr heterogenen
Gruppen gearbeitet. Je konkreter die Ergebnisse werden,
umso homogener setzt sich
die Gruppe zusammen. Die
Veranstaltung kann zwei bis
drei Tage dauern und laÈuft in
sechs Schritten ab:
1. RuÈckblick in die Vergangenheit (Zeitstrahl 10 - 20 Jahre) ± gegenseitiges Erfahrungslernen voneinander, gemeinsamen Grund schaffen
2. Analyse externer Trends
bezogen auf die gestellte Situation ± positiv und negativ
3. Bewerten der gegenwaÈrtigen Situation (Stolz und Bedauern)
4. Entwickeln einer Vision
(gemeinsames Zukunftsbild)
5. Herausarbeiten gemeinsamer Ziele (was ist realistisch
moÈglich?)

Die Zukunftskonferenz
Zukunftskonferenzen werden
eingesetzt, wenn unter der Beteiligung von vielen Menschen aus der Vergangenheitsbetrachtung heraus ein
gemeinsames
Zukunftsbild
geschaffen werden soll. Entwickelt wurde diese Methode
von Marvin Weisbord.
Dieses Veranstaltungsdesign
wurde und wird sehr oft als
ein Instrument der BuÈrgerbeteiligung in Kommunen und
Regionen eingesetzt. Aber

6. Maûnahmen konkret erarbeiten und planen.
Der Vorteil eines solchen Veranstaltungsdesigns ist das Zusammenbringen von sehr heterogenen Sichtweisen und
die Verankerung der Zukunft
in der Vergangenheit. Sehr
gute Dinge aus der Vergangenheit koÈnnen uÈbertragen
werden in die Zukunft. Die Vision wird durch dieses Vorgehen sozusagen ¹geerdetª und
hat einen RealitaÈtsbezug.
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World Cafe
Das Veranstaltungssetting des
World Cafes wurde von Juanita Brown und David Issacs
entwickelt. Es ist ein ganz
neues Design, welches allein
schon durch seine ¹andere
Artª sehr viel Offenheit bei
den Teilnehmern hervorruft
und viel Vernetzung und
KreativitaÈt freisetzt.
Diese Veranstaltungen sind
auch sehr geeignet, wenn
viele Menschen Wissens- und
Erfahrungsaustausch zu bestimmten Themen betreiben
sollen. Das Ziel ist es, moÈglichst viele EindruÈcke, Meinungen und Erfahrungen zum
Thema zu sammeln. Es ist
auch eine Art ¹Bilden einer
Durchschnittsmeinung in sehr
schneller Zeitª. Solche Veranstaltungen dauern oft nur
zwei bis drei Stunden und unterscheiden sich damit von
vielen anderen Groûgruppenveranstaltungen.
Die Veranstaltung unterscheidet sich bereits im AÈuûeren.
Im Raum stehen Bistro(steh-)
tische mit Papiertischdecken
zum Schreiben und Kritzeln,
Malen und zur Dokumentation. Jeder Tisch hat einen
Gastgeber, die anderen Teilnehmer wandern von Tisch zu
Tisch immer dann, wenn eine
neue Runde beginnt. Der
Tischgastgeber weist die NeuankoÈmmlinge in die bereits
gefundenen Ideen und Ergebnisse an seinem Tisch ein, und
dann beginnen die NeuankoÈmmlinge, ihre Ideen und
LoÈsungsvorschlaÈge und BeitraÈge zum Thema zu nennen.
Der Tischgastgeber und auch
die Tischteilnehmer koÈnnen
auf die Tischdecke schreiben.
Zum Ende werden die Tischdecken auf einer ¹WaÈscheleineª aufgehaÈngt, und der jeweilige Tischgastgeber fasst
die Diskussion und die Ergebnisse in einer kurzen PraÈsentation fuÈr alle Teilnehmer zusammen. Alle Tische koÈnnen
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das gleiche Thema oder auch
verschiedene Tische verschiedene Themen behandeln.
Der Vorteil dieser recht bewegten Methode ist, dass sich
Ideen schnell potenzieren,
aber auch relativieren lassen,
da in kurzer Zeit sehr viel Informationen, Wissen und Erfahrungen zu einem Thema
zusammenkommen. In einem
solchen Prozess findet auch
ein sehr starkes Lernen voneinander, d. h. ein Wissenstransfer statt ± ein sehr willkommener Nebeneffekt. Allerdings muÈssen die Teilnehmer
hier sehr diszipliniert sein, da
die Zeiten zwischen den
Tischwechsel knapp bemessen
sind. Das fuÈhrt auf der anderen Seite aber zu gewollt sehr
konzentrierten Diskussionen.
Bei einer sehr groûen Teilnehmerzahl kann das Zusammenbringen aller Tischergebnisse
eventuell etwas muÈhsam sein.

Appreciative Inquiry
D. Cooperider und D. Whitney
entwickelten Mitte der 90erJahre diese Methode. Hier geht
es darum, von den bisher erzielten Erfolgen auszugehen
und darauf die Zukunft aufzubauen. Es wird quasi eine ¹Erfolgstranceª hergestellt, was
natuÈrlich auch sehr inspirierend wirkt und gleichzeitig die
Implementierung und Umsetzung der Maûnahmen foÈrdert.
Es wird nach dem 4D-Prinzip
in folgenden Phasen vorgegangen:
1. Discovery (den positiven
Kern entdecken, d. h. fragen,
was bisher besonders gut gelaufen ist, wo wir erfolgreich
waren, was den Erfolg gestuÈtzt hat ...)
2. Dream (Entwickeln einer
Vision)
3. Design (Entwurf eines realistischen Bildes, wie es sein
sollte)

4. Destiny (Wer macht was,
wie, bis wann...).
Der groûe Vorteil dieser Methode ist, dass die Zukunft auf
den erkannten Erfolgsfaktoren
aufgebaut wird und dass
Misserfolgsfaktoren damit en
passant eliminiert werden. Allerdings muss darauf geachtet
werden, dass der Boden unter
den FuÈûen durch eine aufkommende Euphorie nicht
verloren wird. Deshalb ist der
Schritt ¹Designª sehr wichtig,
da hier die Wunschvorstellung
± das Ideal ± nochmals relativiert wird, und der Soll-Zustand ganz genau beschrieben
wird.

Mobilisierungsplattformen
Das Ziel von Mobilisierungsplattformen ist ± wie der Name schon sagt ± viele Menschen so gleichzeitig wie nur
moÈglich zu mobilisieren, ein
Ziel zu erreichen oder eine LoÈsung umzusetzen. In Organisationen ist z. B. in der RealitaÈt oft bekannt, dass Strukturen oder Prozesse geaÈndert
werden, und dass danach die
ProduktivitaÈt sinkt, da bildlich
gesprochen ¹nichts mehr
funktioniertª.
Die
Mobilisierungsplattformen setzen sich zum Ziel, anhand konkreter FaÈlle aus der
RealitaÈt LoÈsungen zu finden
und Verhalten und Handlungen einzustudieren. Da alle
Betroffenen beteiligt werden,
ist die Umsetzung schon fast
getan.
Der Ablauf sieht folgendermaûen aus:
1. Workshop mit den FuÈhrungskraÈften (Festlegen von
Strategie, Zielen und Verpflichtung)
2. Konkrete Aufgaben aus der
Praxis werden gesucht (z. B.
Schnittstellenprobleme) und
daraus Fallstudien erarbeitet

3. Ausbildung von internen
Moderatoren
4. Die Fallstudien werden in
Workshops von mehreren Personen durchgespielt und LoÈsungen erarbeitet. Danach
werden die LoÈsungen verglichen und man entscheidet
sich fuÈr die beste LoÈsung, die
dann implementiert wird.
Der Vorteil liegt in der Tat
darin, dass hier gerade ¹by
doingº sehr konkret an den
neuen LoÈsungen gearbeitet
wird, d. h. Arbeit, die sowieso
getan werden muss, wird nebenbei erledigt. Sie wird erledigt von den Betroffenen, die
die LoÈsung am ehesten wissen
und dann auch umsetzen
muÈssen. Gleichzeitig findet
bei den internen Moderatoren
ein Lernprozess statt. Auch
nachdem der externe Berater
wieder weg ist, wollen die internen Moderatoren, dass ¹ihr
Babyª lebt, d. h. dass die LoÈsungen auch umgesetzt werden.

Voraussetzungen
fuÈr Groûgruppenveranstaltungen
Damit Groûgruppenveranstaltungen ± gleich welchen Designs ± gelingen, bedarf es einiger Voraussetzungen:
. Spurgruppe zur professionellen Vorbereitung ist notwendig (zusammengesetzt aus
betroffenen Mitarbeitern).
. Wirklicher Handlungsbedarf muss bestehen, keine
Showveranstaltung.

. Beteiligte Gruppen und
Mitarbeiter muÈssen etwas miteinander zu tun haben und
vom besprochenen Thema
tangiert sein.
. Die Veranstaltung muss
ohne HierarchiebezuÈge laufen.
Alle Meinungen sind gleichberechtigt. Das bessere Argument zaÈhlt.
. FuÈr eine lockere AtmosphaÈre sorgen.

ResuÈmee
Es ist nachgewiesen, dass
zahlreiche VeraÈnderungsprozesse scheitern, obwohl viele
gute Strategien und Ziele vorhanden sind, doch keiner sie
umsetzt. Das hat viele Ursachen: Eventuell sind die Ziele
nicht bekannt oder sie werden
nicht verstanden oder man
will sie nicht umsetzen. All
diesen Problemen kann mit
rechtzeitiger und echter Beteiligung der Betroffenen begegnet werden. In diesem Beitrag
wurden Wege dazu aufgezeigt.
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V ERFASSER

. EntscheidungstraÈger muÈssen offen und klar unterstuÈtzen.
. Ein Groûteil der Ergebnisse
muss umgesetzt werden, und
das muss nachhaltig transparent gemacht werden.
. Das Ergebnis darf vorher
nicht feststehen (Ausnahme:
Es geht nur noch um Fragen
der Implementierung der LoÈsungen).
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