
4

PERSONALFÜHRUNG 9/2020

A K T U E L L E S

MARIA FRICK ▶  
Consultant bei  
HRpepper Ma-
nagement Consul-
tants, Berlin
▶ maria.frick@ 
hrpepper.de

DIE AUTORIN

Warum Phasenmodelle aus Change Management  
                   und Organisationsentwicklung (keine)  
            wissenschaftliche Evidenz besitzen

DAS PROBLEM 

Ob Dreiphasenmodell von Kurt Le-
win, Fünfphasenmodell von Wilfried 
Krüger, Achtstufenmodell von John 
Kotter oder klassisches Top-down- / 
Bottom-up-Modell – praxiserprobte 
Phasenmodelle gibt es viele. Die Me-
thoden, Instrumente und den zeitli-
chen Aufwand der einzelnen Model-
le betreffend, unterscheiden sie sich 
allesamt sehr. Doch was sie eint, ist 
der Versuch, einen Handlungsrah-
men aufzuzeigen, mögliche Ursache-/
Wirkungszusammenhänge abzubil-
den und sich auf typischerweise auf-
tretende Situationen in einer Verän-
derung vorzubereiten. Auf den ers-
ten Blick schaffen Phasen es, diese 
besonders komplexen Wirklichkeiten 
eines Veränderungsvorhabens modell-
artig darzustellen. Wir wissen aber 
auch, dass circa 65 Prozent aller 
Change-Projekte abgebrochen wer-
den oder scheitern (Ashkenas 2013).

OrganisationsentwicklerInnen 
und BeraterInnen schaffen im-
mer wieder mit Change-Manage-
mentmodellen Orientierung in 
das Transformationsvorhaben 
und bringen Klarheit sowie Ord-
nung über den Verlauf der 
menschlich emotionalen, aber 
auch organisationalen Verände-
rungsaspekte innerhalb einer 
Transformation. Doch haben die-
se Ansätze und Phasenmodelle 
eine evidenzbasierte Berechti-
gung, in Managementpraktiken 
angewendet zu werden?

E V I D E N Z  T O  G O

DIE WISSENSCHAFT
 
Vor diesem Hintergrund unternahmen Je-
roen Stouten und Kollegen (2018) den Ver-
such, empirische Evidenz zur Relevanz der 
Phasen zu finden. Dabei greifen sie auf die 
Ergebnisse von Eric Barends und Kollegen 
zurück, die bereits im Jahr 2014 über 
550 Einzelstudien betrachteten und Quer-
schnittsbefragungen analysierten, sie mit der 
explizit auf Organisationsveränderung aus-
gerichteten Literatur verglichen und Analo-
gieschlüsse aus vergleichbaren Wissenschafts-
disziplinen, wie strategisches Management, 
hinzuzogen. 

Die wesentlichen Ergebnisse aus den Ana-
lysen zeigen, dass die Diagnose und ratio-
nale Beschreibung der spezifischen Verän-
derungsnotwendigkeit erfolgskritisch ist (vgl. 
Gairing / Weckmüller, 2019). Die Wissen-
schaftlerInnen sagen, dass Mitarbeitende, 
die einen Veränderungsprozess als planvoll 
und datengetrieben begründet ansehen, eher 
die Veränderung akzeptieren und unterstüt-
zen (Stouten et al. 2018), als wenn sie nur 
das „Gefühl der Dringlichkeit“ verspüren 
sollen, so wie es im Kotter-Modell als erste 
Phase benannt wird. Des Weiteren zeigen 
die ForscherInnen, dass es empirische Evi-
denz für phasenartige Prozessschritte gibt, 

Echter Change verläuft        (nicht) immer phasenweise

PERSONALFÜHRUNG 9/2020



5

PERSONALFÜHRUNG 9/2020

DIE PRAXIS
 
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass Change Management 
keine wissenschaftliche Grundla-
gendisziplin ist, sondern ein Ge-
misch „anwendungsorientierter 
sozialwissenschaftlicher Erkennt-
nisse, dessen wesentliche Bedeu-
tung erst im Spannungsfeld zwi-
schen theoretischem Hintergrund 
und praktischer Anwendung zum 
Tragen kommt“ (Gairing / Weck-
müller, 2019). Wichtig ist es, ei-
nen gemeinsamen Rahmen und 
die richtigen Werkzeuge zu fin-
den, um Veränderungen in der 
Praxis erfolgreich zu managen. 
Die Auswahl ist groß und viele 
Modelle bestehen aus den glei-
chen Phasen und Bausteinen, so-
dass die Herausforderung darin 
besteht, Change Management zu 
einem Bestandteil des Geschäfts-
modells zu machen (Ashkenas 
2013) und durch eine geteilte Vi-
sion, Partizipation von allen Mit-
arbeitenden und einer starken 
Change Communication erleb-
bar werden zu lassen. •
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die insbesondere die Kommunikation einer Vi-
sion, das Empowerment und die Partizipation 
der Mitarbeitenden sowie den Aufbau von ver-
änderungsbezogenen Kompetenzen hervorstellt. 
Zu sogenannten „Quick Wins“ oder dem schnel-
len Schaffen von neuen Realitäten konnte kei-
ne hinreichende Evidenz gefunden werden. Ein 
Augenmerk der WissenschaftIerInnen liegt auf 
den drei Kriterien Vision, Partizipation und 
Kommunikation von vermeintlich erfolgreicher 
Veränderung. Die Evidenz sozialer Dynamiken 
von eingesetzten Partizipationsmöglichkeiten im 
Change wird seit 1982 (Katz et al.) immer wie-
der belegt. Dass Partizipation auch die Tendenz 
zu Widerständen gegen Veränderungen signifi-
kant reduziert und die Verbundenheit der Mit-
arbeitenden mit Transformationszielen stärkt, 
zeigen weitere empirische Untersuchungen 
(vgl. Wagner 2014). Daneben erforschten Ri-
chard Boyatzis und Kollegen jahrelang, dass eine 
geteilte Vision das Engagement und die Ener-
gien der Beteiligten deutlich positiv beeinflusst. 
Neben den beiden Faktoren gibt es zudem ak-
tuelle empirische Belege, die die Wichtigkeit 
und besonderen Mechanismen von Change 
Communication stärken. Kommunikation er-
möglicht evidenzbasiert eine Steigerung von Mo-
tivation und Produktivität im Wandel (Helpap / 
Schinnenberg 2018).
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