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Veränderungen am Arbeitsplatz
Für die meisten eher „Oh je“ als „Oh ja“
VON K A R O L A S O M M E R

Wenn sich am Arbeitsplatz mal wieder etwas ändert, haben sich die
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Veränderung häufig nicht
ausgesucht. In der Regel sind es Entscheidungen, die auf den oberen
Führungsebenen getroffen wurden und die von den Mitarbeitern umgesetzt werden sollen. Manchmal sind es große Veränderungen, wie die
Zusammenlegung von Stationen, Bildung von Zentren, Um- und Neubau,
Umstieg von der KTQ-Zertifizierung auf ISO, manchmal eher kleinere,
wie neue Hilfsmittel auf der Station, andere OP-Techniken, der neue
Oberarzt oder die neue Stationsleitung.
Jede Veränderung macht die meisten Menschen
unsicher: „Aha, wir machen es nicht mehr so wie
immer. Warum denn nicht? Wie denn, stattdessen? Wie soll das so schnell funktionieren? Und
kann ich das überhaupt?“
Prof. Dr. Richard K. Streich liefert zu den
menschlichen Reaktionen bei Veränderungen ein
anschauliches Modell (siehe Seite 18 oben). Für
ihn läuft die Anpassung an die neue Situation in
sieben Phasen ab. Sie beginnt mit dem Schock.
Die Veränderung wird aus emotionalen Gründen
abgelehnt: „Ach Gott, was haben die sich dabei
gedacht? Das kann ja wohl nicht wahr sein!“ Danach kommt die Ablehnung. Die Notwendigkeit
einer Veränderung wird mit rationalen Argumenten angezweifelt. Die gesamte Energie geht in
den Widerstand: „Das werden wir ja mal sehen,
ob das wirklich notwendig ist!“ Der Verneinung
folgt die rationale Einsicht. Die Sinnhaftigkeit der
Veränderung wird erstmals in Betracht gezogen:
„Tja, es stimmt ja tatsächlich – so kann es nicht
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weitergehen.“ Dann wird die emotionale Akzeptanz erreicht: „Also gut, dann wird es also wirklich so kommen. Aber schaffe ich das?“ Jetzt beginnt das Lernen und Ausprobieren. Die Bereitschaft, die Veränderung aktiv anzugehen und daraus zu lernen: „Rom wurde auch nicht an einem
Tag erbaut. In kleinen Schritten und mit Unterstützung kommen wir voran.“ Schließlich kommt
die Erkenntnis. Die positiven Effekte des Neuen
werden deutlich: „Ah, es klappt tatsächlich. Wenn
auch nicht von Anfang an, aber inzwischen funktioniert es.“ (und manchmal ist es sogar besser als
vorher). Und ganz am Ende steht schließlich die
Integration. Die positiven Resultate führen dazu,
dass Veränderungen künftig als selbstverständlich und notwendig betrachtet werden: „Ich weiß
gar nicht, wie wir das vorher geschafft haben.“
Ich vermute, dass den meisten Leserinnen und
Lesern diese Phasen bekannt vorkommen. Bei
manchen Themen ist die „Integration“ des Neuen
sogar so selbstverständlich, dass man sich kaum

S C H W E R P U N K T

Fallbeispiel: Der Verdrängungswettbewerb hat
auch Ihr Haus getroffen und Sie sind gezwungen,
die gynäkologische Abteilung zu schließen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf eine
chirurgische Station mit Belegärzten versetzt, deren Bettenkapazitäten erweitert wurde.

Unsere Angebote erleichtern Ihren Alltag
und entlasten
Sie und Ihre Angehörigen.
Aufgabe: Welche Maßnahmen zur Steuerung
RufendesSie
uns an. Wir beraten
gerne.
Veränderungsprozesses
würdenSie
Sie ergreifen,
damit
a) eine kompetente Patientenversorgung gewährleistet werden kann
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noch erklären kann, wie es vorher klappen konnte:
Operationen mit Narkosen, Terminvereinbarung
über Outlook, Nachrichten per E-Mail, Telefonieren mit dem Handy... Bei anderen Themen halten die Schock- und Verneinungsphase derart lange
an, dass eine zielgerichtete Veränderung vermutlich nie eintreten wird.
Je besser man auf den aus menschlicher Sicht
verständlichen, „Widerstand“ vorbereitet ist, umso
besser kann man dafür sorgen, dass sich diese
Phase nicht endlos ausdehnt, denn: Es gibt keine
Veränderung ohne Widerstand! Nicht das Auftreten von Widerstand, sondern das Ausbleiben
ist Anlass zur Beunruhigung, denn es gibt zahlreiche mögliche Gründe dafür: Die Betroffenen
haben die Ziele, die Hintergründe oder die Motive einer Maßnahme nicht verstanden. Die Betroffenen haben verstanden, worum es geht, aber
sie glauben nicht, was man ihnen sagt. Die Betroffenen haben verstanden, und sie glauben auch,
was gesagt wird, aber sie können oder sie wollen
nicht mitgehen, weil sie sich von den vorgesehenen
Maßnahmen keine positiven Konsequenzen versprechen.
Beeindruckt haben mich die kompetenten Ideen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem
Stationsleitungskurs zum Umgang mit möglichen
Widerständen in Veränderungsprozessen (siehe
Foto oben). Sie hatten die Aufgabe, anhand eines
Beispiels ein Beratungskonzept zur Steuerung eines
Veränderungsprozesses zu erarbeiten und der „Geschäftsführung“ (in dem Fall der Trainerin) zu
präsentieren.

b) die Mitarbeiterzufriedenheit nicht gefährdet
ist? Präsentieren Sie als externes Beratungsunternehmen Ihr Maßnahmenpaket der Geschäftsführung des Krankenhauses.
Die Kursteilnehmer haben im ersten Schritt
viel Wert gelegt auf Informationen, um die Hintergründe und Ziele zu verstehen. Wichtig war
ihnen, neben dieser frühzeitigen Information, zu
klären, wer von den bisherigen Mitarbeiterinnen
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Abbildung: Prof. Dr. Richard Streich*

der gynäkologischen Station den Wechsel mitvollziehen würde. Vorher sollte die Möglichkeit der
Hospitation auf der chirurgischen Station gegeben werden, um die kommenden Herausforderungen besser einschätzen zu können. Auf diese
Weise konnten sich die Betroffenen klarer entscheiden, ob sie den Wechsel mitgehen konnten
und wollten. Zur Unterstützung des „Könnens“
wurden sowohl Maßnahmen auf der fachlichen
Ebene als auch auf der Teamebene geplant, bei

IN EINEM SATZ
Die Kunst ist
die höchste Form der Hoffnung.
GERHARD RICHTER

Es ist des Lernens kein Ende.
ROBERT SCHUM ANN

der alle Berufsgruppen mit einbezogen sind. Eingerahmt wurde das Konzept durch regelmäßige
Mitarbeiter-Gespräche, engmaschige Teamsitzungen und das Bewusstsein, dass es in kleinen
Schritten kontinuierlich vorangehen wird. Der
Vorschlag entstand vor dem Hintergrund vieler
Veränderungsprozesse, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits bewältigt wurden
und die weniger gut strukturiert waren: „Wenn
es so gelaufen wäre, hätten wir mit weitaus weniger Widerständen zu kämpfen gehabt“ war die
nachvollziehbare Einschätzung.
In den nächsten Jahren – wie auch in den vergangenen – werden weiterhin viele Veränderungen
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen. Wenn die bisherigen Erfahrungen dabei
strukturiert genutzt werden und wir nicht immer
wieder das Gefühl haben, das Rad neu erfinden
zu müssen, sollte uns das gelingen.
K AROL A SOMMER, AK ADEMIE FÜR FÜHRUNGSKRÄF TE
IM GESUNDHEITSWESEN IM BILDUNGS- UND
B E R AT U N G S Z E N T R U M

Die Furcht ist der schlechteste Ratgeber.
K ARL LIEBK NECHT
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*Mit freundlicher Genehmigung aus: „Fit for Leadership“,
2. Auflage 2016, SpringerGabler-Verlag

