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In komplexen Veränderungsprozessen sind die aus der Veränderung resultierenden 
Auswirkungen im Alltag auf Prozesse und Rollen sowie die Emotionen der Beteiligten 
zu Beginn nur in Teilen absehbar. 

Oft werden viele Slides mit Erläuterungen, Zahlen, Daten, Fakten präsentiert – 
Dialog dazu findet häufig wenig statt.

Etwas Neues auszurufen, nur weil 
es gerade der Trend ist, erzeugt bei 
den meisten wenig Wirkung. 
Dialoge darüber, warum es ein 
neues Denken und/oder Handeln 
braucht, löst ein nachvollziehen 
können, Erkenntnisse und 
bestenfalls Commitment aus.

In Veränderungsprozessen ist es 
für den Erfolg der Umsetzung 
entscheidend, dass die 
Verantwortlichen ein 
gemeinsames Verständnis von 
der Entscheidung und deren 
Auswirkungen haben. Nur so ist 
gewährleistet, dass die 
handelnden Personen kohärent 
agieren und kommunizieren. 
Sorgen Sie im Dialog für 
gemeinsames Verständnis.

Dialog zum „Why“ Dialog zu „Was ist unser 
gemeinsames Bild“ im Kreis der 
Verantwortlichen: 

„Schaffen Sie Raum für Dialog der Perspektiven. Je besser der 
Dialog der unterschiedlichen Perspektiven gelingt, desto schneller 
und wirksamer die Umsetzung der Veränderung!“ 
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Je intensiver an Veränderungs- 
themen gearbeitet wird, desto 
komplexer wird unter Umständen 
gedacht. Je nachdem aus welcher 
Perspektive man auf die Themen 
schaut, kann das große Ganze 
schon mal aus dem Blickfeld 
geraten. Wichtig ist zu klären: was 
ist der Kern unserer Veränderung, 
den wir immer wieder im Fokus 
haben müssen? 

Dialog zu „Was ist der Kern 
der Veränderung?“

In Veränderungsprozessen stehen 
oft viele Themen an und man 
fragt sich womit man beginnen 
soll... 
„Es wächst einem über den Kopf“. 
Machen Sie transparent womit 
Sie beginnen und was als 
nächstes ansteht – und was auch 
(noch) nicht? Und erkunden Sie im 
Dialog welche Auswirkungen 
diese Vorgehensweise hat.

Dialog zu "Was sind die 
nächsten Schritte?"

Je nachdem aus welchem Kontext 
und aus welcher Perspektive 
Personen auf ein Thema schauen, 
bewerten sie die Interdependenzen 
und Auswirkungen unterschiedlich. 
Im Dialog wird diese 
Unterschiedlichkeit zunächst 
transparent und damit auch 
besprechbar. 

Dialog bezüglich der Inter- 
dependenzen und Auswirkungen: 

Auch wenn Menschen in 
Entscheidungsprozesse 
eingebunden sind, kann es sein, 
dass sie die Entscheidung sowohl 
sachlich als auch emotional noch 
nicht mittragen. Wenn dieses 
offen geäußert wird, zeugt es von 
hohem Vertrauen in der Gruppe. 
Das Aussprechen von Emotionen 
und Betroffenheit ist meist schon 
der wesentliche Schritt zur 
Lösung. Was braucht ein jeder, 
um auch „emotional an Bord zu 
sein?“ 

Dialog zu Emotionen und 
Betroffenheit 
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Noch mehr Wissenshunger? 
Weitere spannende Impulse 
findest du in unserer Mediathek:

www.system-worx.com/mediathek

LASS UNS WEITERHIN IN KONTAKT BLEIBEN!

Systemische Beraterin, Trainerin & Coach
Lehrbeauftragte am system worx Institut 
Diplom-Betriebswirtin
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Ausbildungen zur systemischen
Beratung, Coaching und
Organisationsentwicklung:

www.system-worx.com/institut


