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Erfahrene Prozessberater präsentieren wirksame Workshop-Interventionen 
Hrsg: Armin Rohm 
managerseminare Verlags GmbH 
Bonn 2006 
 
Das Buch ist zu beziehen über www.managerseminare.de oder über den 
Buchhandel. 
 
Kurzbeschreibung: 
Eine Methodensammlung zur Unterstützung nachhaltiger Veränderungen in Teams 
und Organisationen. 36 erfahrene Prozessberater beschreiben wirkungsvolle 
Workshop-Interventionen aus ihrer Praxis. Die Tools sind kontextbezogen entlang 
von 'Echt-Beispielen' dargestellt und jeweils einer der vier Phasen der 
Prozessmoderation (Anwärmen, Orientieren, Bearbeiten, Abschließen) 
zugeordnet. Ausführliche 'Schritt-für-Schritt-Anleitungen' beschreiben präzise 
sowohl den Ablauf der Interventionen als auch die 'methodischen Feinheiten'. 
„Change-Tools“ ist ein Methodenhandbuch zur Unterstützung nachhaltiger 
Veränderungen in Teams und Organisationen. Die Sammlung wendet sich an 
Personen, die sich professionell mit der Konzeption und Durchführung von 
Workshops beschäftigen (Prozessberater, Moderatoren, Organisationsentwickler, 
Projektmanager, Führungskräfte).  In diesem Buch finden Sie drei Tools von 
Beratern der flow consulting gmbh: 
 

1. „Qualitätstreiber“ von Frank Wippermann 
2. „Hurra, ein Befehl“ von Frank Wippermann 
3. „Feedback 3. und 4. Ordnung“ von Dieter Kannenberg 

 
In diesem Dokument beschreiben wir Ihnen kurz, was diese drei Tools leisten. 
Die komplette Beschreibung der Tools finden Sie dann direkt im Buch.  
 
Beachten Sie bitte die Urheberrechte. 
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Tool „Qualitätstreiber“ von Frank Wippermann 
 
Wie findet man heraus, wie es um eine Organsiation steht und was man verändern 
sollte? - Zum Beispiel mithilfe des Change-Tools 'Qualitätstreiber': Anhand von 24 
konkreten Fragen zu den Bereichen 'Strategie', 'Prozesse', 'Personal', 
'Ressourcen' und 'Führung' werden die qualitativen Einschätzungen der Beteiligten 
zum aktuellen Zustand des Unternehmens erfasst und diskutiert. Indem die 
Einschätzungen anschließend quantifiziert werden, entsteht ein gemeinsames Bild 
über die Organisation mit ihren lohnendsten 'Veränderungs-Baustellen'. 
 
Dauer: 
Sechs bis acht Stunden. 
 
Anwendungsbereiche: 
Die 'Qualitätstreiber' werden in der Orientierungsphase eingesetzt. Sie wirken 
dann besonders gut, wenn die Gruppe heterogen besetzt ist und/oder wenn über 
grundlegende Themen der Organisation in diesem Kreis noch nicht oder lange 
nicht mehr diskutiert wurde. Jährliche Strategieklausuren oder die Vorbereitung 
von radikalen strategischen Ausrichtungen, Fusionen oder Umstrukturierungen 
sind typische Anwendungsbereiche. 
 
Zielsetzung/Nutzen: 
Mit den 'Qualitätstreibern' sollen sich die Beteiligten untereinander strukturiert über 
ihre gegenwärtigen Einschätzungen zum Zustand der Organisation auseinander 
setzen. Darüber hinaus dienen die 'Qualitätstreiber' dazu, den Reifegrad der 
'Stellhebel' in der Organisation zu bestimmen. Die Struktur der Methode garantiert 
eine umfassende, systematische Analyse. Auf diese Weise wird der Gefahr 
entgegengewirkt, dass sich die Beteiligten voreilig auf die Bearbeitung einzelner 
'Symptomthemen' konzentrieren und wichtige Themen unberücksichtigt bleiben. 
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Tool „Hurra, ein Befehl!“ von Frank Wippermann 

Mit dem Change-Tool 'Hurra, ein Befehl' kann geklärt werden, welchen konkreten 
Beitrag die Beteiligten zur Erreichung des Ziels einer vorgegebenen 
Veränderungsmaßnahme leisten können und wollen. Dazu werden Ängste und 
Befürchtungen, Hoffnungen und Erwartungen, Potenziale und Visionen sowie 
absehbare Probleme und Unterstützungserwartungen formuliert und ausgetauscht. 
 
Dauer: 
Drei bis vier Stunden. 
 
Anwendungsbereiche: 
'Hurra, ein Befehl!' wird bei Gruppen bis zu 20 Personen eingesetzt, deren 
Mitglieder von einer anstehenden Veränderung in ähnlichem Maße betroffen sind. 
Das kann beispielsweise eine vor einer EDV-Umorganisation stehende Abteilung 
sein. Der Einsatz des Instruments ist immer dann sinnvoll, wenn das Ziel einer 
Veränderungsmaßnahme unumstößlich feststeht, und es 'nur' noch darum geht, 
die Umsetzungsschritte vorzubereiten und umzusetzen. 
 
Zielsetzung/Nutzen: 
Mit dem Tool werden Widerstände und Potenziale systematisch erfasst und 
bearbeitet. Dabei nimmt das Instrument zunächst die vielfältigen Emotionen auf, 
die angeordnete Veränderungen auslösen und konzentriert sich dann auf die 
zielunterstützenden Beweggründe, ohne hemmende zu ignorieren.   
Die Dringlichkeit der anstehenden Veränderung wird den Beteiligten bewusst 
gemacht. Dadurch erscheinen 'unpopuläre' Entscheidungen in einem anderen 
Licht. Sie werden nachvollziehbar und akzeptabel.   
'Hurra, ein Befehl!' schafft die Grundlage, dass die Teilnehmer am Ende konkrete 
Maßnahmen vereinbaren können, und unterstützt so wirkungsvoll den 
Praxistransfer. 
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Tool: Feedback 3. und 4. Ordnung von Dieter Kannenberg 

 
Das 'Feedback 3. Ordnung' dient der Beschreibung konkreter Wirkungen, 
möglicher weiterer Effekte sowie der Chancen und der Risiken von vereinbarten 
Veränderungsmaßnahmen. Mit diesem Change-Tool lässt sich der Einfluss 
potenzieller Fehler im Verlauf der Umsetzung der Maßnahmen analysieren, um die 
Umsetzer auf mögliche Stolpersteine hinzuweisen. 
 
Dauer: 
Feedback 3. Ordnung: 10-15 Minuten.  Feedback 4. Ordnung: 15-20 Minuten. 
 
Anwendungsbereiche: 
Üblicherweise finden Feedbacks zum Abschluss von Veränderungs- Workshops zu 
zwei Aspekten statt, die beide vergangenheitsbezogen sind:  

   zur Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Workshop-Verlauf  
   und dem Workshop-Inhalt bzw. den Ergebnissen 

(= Feedback 1. bzw. 2. Ordnung).  
Vernachlässigt werden meistens Feedbacks zu zwei weiteren – zukunfts-
orientierten - Ebenen: den Transferbedingungen und -chancen sowie den 
Auswirkungen und ihren Risiken.  
Wird die Kritik (im Sinne eines Unterscheidens und Urteilens) zu diesen beiden 
Aspekten durch die an der Planung beteiligten Personen als nützlich angesehen, 
so trägt das 'Feedback 3. und 4. Ordnung' deren Einschätzungen auf effektive 
Weise zusammen. 
 
Zielsetzung und Nutzen: 
Mit dem Tool wird ein Feedback ermöglicht, das nicht nur über die üblichen 
Feedbacks hinausgeht, sondern zudem den Umsetzern Tipps für die Realisierung 
der Veränderungen mit auf den Weg gibt. Durch die Intuitionen und Analysen der 
Teilnehmer erfolgt eine kritische Würdigung der beschlossenen 
Veränderungsmaßnahmen, ohne dass diese nochmals diskutiert werden können 
und dürfen. 
 


