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Das „Change-Paradox“ 
Raum verändert die Spielregeln beim Change mit Raum  
Einleitung 

Bei Transformationsprozessen spielt Raum eine immer wichtigere Rolle. Besonders wenn es um New 

Ways of Working (New Work) geht. Dann werden Arbeitswelten zu Räumen, an denen Zukunft Rea-

lität werden soll. Die Raumorientierung der Transformation lässt sich daran erkennen, wenn sie mit 

Fragen zum mobilen Arbeiten, hybriden Arbeiten, Führung auf Distanz, hybride Führung, Selbstorga-

nisation hybrider Teams, dem Funktionswandel des physischen Büros als Raum für Team-, Identi-

täts-, Identifikations-, Zusammenhalts-, Informalitäts-, Imagebildungs-, Employer Branding-Prozesse 

etc. korrespondieren.  

Dann macht Raum „Karriere“. Entscheidungen werden durch eine räumliche Brille mitbetrachtet. 

Raum wird zu einem Medium, das mitbeeinflusst, was wahrnehmbar ist und was nicht. Gleichzeitig 

wird Raum zum Kontext von Entscheidungen. So muss beispielsweise ganz konkret entschieden 

werden, welche Räume ich für welche Entscheidungsziele nutzen möchte. Ein analoges Meeting mit 

physischer Präsenz ermöglicht andere Entscheidungsprozesse, als ein digitales Meeting mit virtuel-

len Räumen. Ist eine bestimmte Raumkonfiguration vor Ort in Präsenz notwendig, wenn ich gemein-

sam mit einem Team an unstrukturierten Aufgaben kreativ arbeiten muss? Zudem wird Raum zuneh-

mend zu einer Umwelt, an die sich psychische und soziale Systeme „ankoppeln“. So wird der physi-

sche Raum zunehmend zu einer inszenierten Bühne der informellen Organisation und des Organiza-

tional Branding, zu einem Effizienztreiber und Rahmen für die notwendige Mikrodiversität von Teams. 

Raum wird auch zu einem Brennglas der ganz normalen, widersprüchlichen Anforderungen, die Or-

ganisationen bewältigen müssen, wenn sie überleben wollen. Am Raum arbeiten sich die typischen 

Grundwidersprüche von Organisationen ab: Innovation versus Routine, Exploration versus Exploita-

tion, Qualität versus Quantität, organisationale Anforderungen versus spezifische Interaktions- Kom-

munikationsanforderungen auf Teamebene etc. Organisationen haben bewährte Handlungsmuster 

ausgeprägt, um mit diesen widersprüchlichen Anforderungen umzugehen. So haben sich Organisa-

tionen strukturell ausdifferenziert, damit sie mit den widersprüchlichen Anforderungen umgehen kön-

nen (HR hat andere Anforderungen zu bewältigen als Controlling), es werden Fassaden aufgestellt, 

um Widersprüche auszublenden, kommunikative Bühnen werden räumlich und zeitlich getrennt, um 

widersprüchliche Botschaften entsprechend der widersprüchlichen Anforderungen kommunizieren zu 

können, ohne dass die Widersprüche in den Wahrnehmungsfokus geraten. Die unterschiedlichen 
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Anforderungen korrespondieren mit unterschiedlichen Logiken, Interessen, Zielen, Strategien, Mikro-

politiken. Diese Unterschiedlichkeit wird bei raumorientierten Projekten unmittelbar durch die Betei-

ligten wahrnehmbar. Die Widersprüche verdichten und dynamisieren sich ganz besonders, wenn der 

sog. Bauzeitenplan zum eisernen Taktgeber von Transformationen geworden ist. Das hat Konse-

quenzen für bewährte Rezepte des Change-Managements.  

Das „Change-Paradox“ 

Bewährte Rezepte des Change-Managements können m.E. das „Change Paradox“ begünstigen. 

Wenn die Zukunft im Spiel ist, ist mittlerweile sehr oft auch die räumliche Transformation im Spiel. 

Zur Mobilisierung der Mitarbeitenden bedarf es dann hinreichender Dramatisierung. Dann kann es 

passieren, dass viele Seiten der Organisation für ein anschlussfähiges Change Narrativ systematisch 

ausgeblendet werden. Sowohl Projekte zur Einführung neuer Organisationskonzepte als auch Work-

place-Projekte sind umfassende, komplexe Transformationsprozesse. Oft wird über sie einseitig nor-

mativ, teilweise durchaus ideologisch, kommuniziert. „Humanzentrierung, Purpose- und Teamorien-

tierung, Selbstorganisation, Abbau alter Hierarchien“ usw. sind schmackhafte Zutaten der New Ways 

of Working mit einem zukunftsfähigen Office-Konzept, denen sich wahrscheinlich nicht wenige Bera-

ter:innen verschreiben (müssen), um gut anzukommen, „anschlussfähig“ zu bleiben. Die widersprüch-

lichen Anforderungen an eine Organisation geraten dann schnell aus dem Blick. Zu diesen „unsexy 

Schattenseiten“ gehört, dass eine überlebensfähige Organisation immer auch Formalisierung, Füh-

rung, Hierarchien, Zentralisierung, Fremdorganisation, Kontrolle etc. braucht. Bewährte Rezepte des 

Change-Managements perfektionieren dann die „sexy Schau-Seite“, das Als-ob. Sie können so ent-

scheidend dazu beitragen, dass eine immer größere Diskrepanz zwischen dem Veränderungspro-

zess und seiner Inszenierung die Erfahrungsrealität der Mitarbeitenden bestimmt. Dann erhöht sich 

das Risiko, dass zunehmend Akzeptanz-, Commitment-, Vertrauensprobleme auftreten. Diese Prob-

leme generieren oftmals, dass Aktivitäten des Change-Managements nach der ungeschriebenen Re-

gel „Mehr desselben“ verstärkt werden. Indikatoren hierfür sind m.E. unter anderem Informationskam-

pagnen, Enablement-, Mindset-Maßnahmen oder auch strukturentkoppelte Cultural Change Maßnah-

men. Diese können die Diskrepanz zwischen Fassade und tatsächlichem Veränderungsprozess ver-

schärfen. Maßnahmen des Change-Managements, die Akzeptanz, Commitment und Vertrauen auf-

bauen sollen bewirken dann deren Abbau. Ich nenne das das „Change-Paradox“. 
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Abschluss 

Zum Abschluss (weitere) Thesen: Raum wird zu einem Medium, ein Brillenglas, das zunehmend die 

Wahrnehmungen der beteiligten Akteure verändert. Fragen zum richtigen Raum und seine richtige 

Nutzung bringen die Widersprüchlichkeit der Organisation in die Reflexion und Kommunikation der 

Beteiligten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die bisherigen Bewältigungsmuster dann thema-

tisier- und bearbeitbar werden. Wenn sich die Kommunikationsbühnen vor allem auch aufgrund der 

zeitlichen Verdichtung (z.B. durch den Bauzeitenplan) nicht mehr trennen lassen, unterschiedlichste 

Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen der Organisation kooperieren müssen, die widersprüchli-

che Anforderungen an den Raum stellen und dies auch bewusst gegenseitig voneinander wahrneh-

men, kann es gut gelingen, die bisher eingespielten bewährten Muster der Bewältigung von Wider-

sprüchen zu stören und neue Muster zu etablieren. Damit wird die Zeit reif für die gute Navigation 

durch die Widersprüche der Transformation mit Raum. 
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