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Und was machen die guten Vorsätze, 

die hoch motiviert fürs neue Jahr ge-

fasst wurden? Mehr Sport, weniger Zu-

cker, nie mehr rauchen – manchmal ist 

davon im Februar nicht mehr viel übrig. 

Und das gilt nicht nur für die persön-

lichen Ziele von Individuen: Empiri-

sche Forschungen zeigen, dass es auch 

Gruppen oft schwerfällt, entsprechen-

de Handlungsansätze zu realisieren. 

Nach Strategie-Tagen, Team-Coachings 

oder Bereichsentwicklungen, die mit 

dem gemeinsamen Ausarbeiten von 

neuen Zielen und Handlungsansät-

zen verknüpft sind, ist die 

Umsetzung also keineswegs 

garantiert. Auch Gruppen 

fallen leicht in alte Verhal-

tensmuster zurück.

Daher ist es sinnvoll, eine 

Art „Sicherheitsnetz“ in sol-

che gemeinsam herausgear-

beiteten Handlungsansätze 

einzubauen und einen „Plan 

für neue Gewohnheiten“ zu 

erstellen. Er erhöht die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Ver-

einbarungen realisiert wer-

den, enorm. Schmieden lässt sich dieser Plan in 

vier Schritten.

Der Einstieg: Die magische Gewohnheitskraft

Zunächst beginnt beispielsweise eine Moderatorin 

damit, den Mehrwert der Übung zu erläutern: „Auch 

wenn wir ganz sicher jetzt alle überzeugt sind, dass 

wir die richtigen, notwendigen und zieldienlichen 

Vereinbarungen ausgearbeitet haben und dass wir 

diese auch umsetzen wollen, könnte es sein, dass 

wir ungewollt in alte Muster zurückfallen.“ Sie 

erklärt, dass solche Verhaltensmuster fast schon 

eine Art magische Anziehungskraft haben und 

fährt fort: „Das kennt ihr wahrscheinlich alle: Man 

nimmt sich etwas vor, und fängt zum Beispiel an, 

wirklich mehr Sport zu machen. Bis man plötzlich 

– schwupps – zurückfällt in alte Muster: Man findet 

konkret etwa den Aus-Knopf an der Fernbedienung 

nicht mehr.“

Ein Plan für neue 
 Gewohnheiten

Das neue Jahr hat angefangen und damit auch die Kon-
frontation mit der Realität: Sind die guten Vorsätze schon 
wieder vergessen – oder werden sie noch mühsam in die 
Tat umgesetzt? Diese Intervention soll das Durchhalten ein 
bisschen leichter machen.
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SYSTEMISCHE INTERVENTIONEN

UNSER PLAN FÜR NEUE GEWOHN-
HEITEN: INFOS

>> Ziel: Die Verankerung von gemeinsam 

vereinbarten Handlungsstrategien; 

etwas modifiziert kann die Übung auch 

zur Absicherung von vereinbarten neuen 

Spielregeln im Umgang miteinander einge

setzt werden (z.B. um aus konflikthaften 

Mustern auszusteigen)

>> Zeitrahmen: 4 Stunden

>> Material: Metaplanwände, Postits (in  

 Präsenz); bzw. WhiteboardTool (online)

>> Gruppengröße: bis 30 Personen

http://www.trainerkoffer.de
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Die gleiche Schwierigkeit gibt es auch, 

wenn in Teams Gewohnheiten verän-

dert werden sollen,. Dann erklärt ein 

Moderator: „Daher ist es sinnvoll – ob-

wohl jeder natürlich sein Bestes geben 

wird, da bin ich sicher –, schon heute 

darüber zu sprechen, was wir im Team 

tun werden, wenn wir in alte Muster 

zurückfallen: Was kann dann vielleicht 

hinderlich sein und was eher hilfreich? 

Und wie gehen wir mit Hindernissen 

und Rückschlägen um?“ Je konkreter 

solche Fragen beantwortet werden, 

umso höher sind die Erfolgschancen 

der angestrebten Veränderung.

Schritt 1: Was nehmen wir uns vor?

Zunächst wird nun überprüft, inwie-

weit die von der Gruppe definierten 

Maßnahmen tatsächlich die richtigen 

sind. Für jede vereinbarte Maßnahme 

visualisiert das Team zunächst, z.B. auf 

einem Flipchart, welchen Nutzen genau 

ihre Umsetzung der Gemeinschaft brin-

gen soll. Dazu sollte jedes Teammitglied 

etwas sagen. In größeren Gruppen, also 

ab etwa 16 Personen, könnte dafür auch 

pro Handlungsstrategie eine Kleingrup-

pe gebildet werden.

Die visualisierten Antworten sollten 

anschließend sichtbar im Arbeitsraum 

ausgestellt werden. Sie unterstützen 

zum einen die Umsetzung, weil die 

Gruppe den möglichen Mehrwert so 

plakativ vor Augen hat. Zum anderen 

erleichtert dies den folgenden Schritt, 

nämlich die Fokussierung. Denn nun 

können schon Maßnahmen 

gestrichen werden. Zum Bei-

spiel solche, die von allen 

als unrealistisch oder wenig 

wirksam empfunden wer-

den. Hierfür werden alle in 

Kategorien sortiert, für die 

vorab Kriterien definiert wer-

den. Zum Beispiel:

  A (Enorm) großer Hebel und 

gut umzusetzen => Tun!

  A (Enorm) großer Hebel und 

verdammt schwer umzu-

setzen => Vorerst lassen & 

weiter beobachten.

  A Kleiner Hebel, aber gut 

umzusetzen => Tun!

  A Luftnummer: Bringt wenig 

bis nichts => Lassen!

  A Weiß nicht => Vorerst las-

sen & weiter beobachten.

Wichtig ist auch, dass im Vor-

feld schon festgelegt wird, 

wie Entscheidungen getrof-

fen werden – per Mehrheits-

entscheid? Im Konsens? Das 

hilft zu gewährleisten, dass 

sie von allen mitgetragen 

werden und sich das notwen-

dige Commitment herstellen 

lässt. 

Schritt 2: Wenn das – 
dann was?

Nun werden die ausgewähl-

ten Maßnahmen in eine mög-

lichst konkrete Wenn-dann-

Relation umgesetzt. Die Vorgehensweise orientiert 

sich dabei an den sogenannten Wenn-dann-Plänen 

von Peter Gollwitzer (siehe Kasten). Nimmt sich 

das Team zum Beispiel vor, anders als bisher Pro-

jekte konsequent abzulehnen, die nicht zu den 

originären Kernaufgaben gehören, dann könnte 

der konkrete Kontext so aussehen:

  A WENN Aufgaben zur Auswertung von Statistiken 

aus dem Bereich XY kommen, DANN bitten wir 

die Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen zuerst 

Wenn-dann-Pläne

Der Motivationspsychologe Peter Gollwitzer hat 

schon vor über 20 Jahren darauf aufmerksam 

gemacht, dass zwischen dem Vorgang des „Goal 

Setting“ und dem des „Goal Striving“ große Un

terschiede bestehen: Das Setzen eines Ziels und 

die Realisierung des Vorhabens haben oft wenig 

miteinander zu tun.

Steigern lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer Re

alisierung laut Gollwitzer durch sogenannte Wenn

dannFormulierungen. Durch die Verknüpfung mit 

einer konkreten Situation kommt es zu einer nahe-

zu automatischen Auslösung des zielgerichteten 

Verhaltens. 

Die Wirkung guter Wenndann Pläne gilt als empi

risch abgesichert. Um solche zu konstruieren, ist 

es wichtig, sich vorab damit zu befassen, wann die 

Gelegenheit für das Vorhaben (das „Dann“) günstig 

ist, sich aber auch mögliche Hindernisse bewusst 

zu machen. Das hilft, ein gutes „Wenn“ zu finden. 
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selbst zusammenzufüh-

ren. DANN übernehmen 

wir gerne.

Für die Ausarbeitung kon-

zentrieren sich mehrere 

Kleingruppen jeweils auf ei-

nige Maßnahmen und setzen 

diese in beispielhafte WENN-

DANN-Kontexte. Nach etwa 

40 Minuten werden die Bei-

spiele im Plenum präsentiert 

und diejenigen, die von der 

Gesamtgruppe akzeptiert 

werden, werden priorisiert. 

Hier sollte man sich auf ein 

bis zwei Beispiele pro Hand-

lungsvorsatz einigen, mit 

denen dann weitergearbei-

tet wird.

Schritt 3: Und was, wenn 
nicht?

Nun befasst sich das Team   

– gegebenenfalls in neu 

zusammengesetzten Klein-

gruppen – damit, welche 

Hindernisse die Umsetzung 

der Pläne erschweren könn-

ten. Dabei fokussiert sich 

jede Gruppe auf einige der 

ausgewählten Kernbeispiele 

und illustriert die drei wahr-

scheinlichsten Hindernisse 

mit ergänzenden WENN-

DANN-AUSSAGEN.

Bei dem Beispielplan 

könnte ein mögliches Hin-

dernis z.B. sein, dass der Kol-

lege aus dem anderen Team 

auf die Bitte, die Zahlen 

zuerst selbst zusammenzu-

führen, sagt: „Bisher habt ihr das doch 

auch immer gemacht!“ Die Ergänzung 

des Plans lautet dann:

  A WENN diese Aussage kommt, DANN 

könnten wir sagen „Ja, die Auswer-

tung übernehmen wir auch weiterhin 

gerne für euch. Gleichwohl ist es für 

uns viel zeitaufwendiger als für euch, 

die passenden Zahlen zu extrahieren. 

Und wir haben die Zeit einfach nicht 

mehr.“

Die Ergebnisse werden im Plenum dis-

kutiert. Insbesondere geht es darum, 

abzufragen, ob es schwerwiegende 

Einwände gegen ein solches Vorgehen 

gibt. Häufig gibt es sehr individuelle 

Bedenken, die oft auch mit individuel-

len Belohnungserleben des Einzelnen 

einhergehen. Das ist beispielweise der 

Fall, wenn Teammitglieder in der IT 

das Ticketsystem umgehen, um Sonder-

wünsche zu erfüllen, weil sie dadurch 

besondere Anerkennung bekommen. 

Dieses Belohnungserleben muss dann 

gewissermaßen durch das eigene Team 

übernommen werden: Es belohnt dann 

das „andere“ Verhalten, also die neue 

Gewohnheit, etwa durch ausdrückliche 

Anerkennung.

Schritt 4: Okay, aber ...

Einwände ernst zu nehmen, ist auch 

deshalb wichtig, weil sich dahinter oft 

Ängste verbergen, die mit bisher eher 

versteckten Mechanismen zusammen-

hängen. Wenn ich als Teammitglied 

mit meinem Verhalten beispielsweise 

bisher bestimmte Bedürfnisse ausge-

drückt habe, dann taucht bei mir mit 

Sicherheit die Sorge auf, diese Bedürf-

nisse unterdrücken zu müssen. Folgen-

Was ist hier systemisch?

Bei der Auswahl dieser Methode für die Serie „Sys

temische Interventionen“ hat die Autorin folgende 

Annahmen geleitet:

>> Annahme 1: Systeme können nicht von außen 

verändert werden. Sie können sich nur selbstini

tiiert weiterentwickeln und tun dies auch stän

dig (Autopoiese).

>> Annahme 2: Die Weiterentwicklung im System 

hängt von Impulsen ab, die auf das System ein

strömen: von innen oder von umgebenden Syste

men. Ob und wie solche Impulse aufgenommen 

werden, ist nicht vorhersagbar. Wenn allerdings 

diese Impulse für die Einstellungs und Wertper

spektiven im geltenden System sinnvoll erschei

nen, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass 

sie anschlussfähig sind: Den Nutzen von Vorge

hensweisen darzustellen, ist daher systemisch 

sinnvoll.

>> Annahme 3: In Systemen sind wir immer Ursache 

und Wirkung zugleich füreinander. Wenn wir 

solche Muster erweitern und verändern wollen, 

sollten wir im System gemeinsam an solchen 

Mustern arbeiten.

>> Annahme 4: Metaphern sind so vielschichtig, 

dass sie bezüglich ihrer Wirkungsweise und Ver

ankerung viele unterschiedliche Haltungs und 

Werteperspektiven ansprechen können. Daher 

unterstützen sie die Integration neuer Verhal

tensmuster.

Da es das eine systemische Arbeiten nicht gibt 

 – sondern nur sehr unterschiedliche theoretische 

Schulen – ist Feedback zu diesen systemischen Per

spektiven willkommen. Das noesisTeam freut sich 

über Austausch zum Übungsdesign. Kontakt: info@

noesisonline.de 

mailto:info%40noesis-online.de?subject=
mailto:info%40noesis-online.de?subject=
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de Fragen sind hilfreich, um 

sich bewusst mit Einwänden 

auseinanderzusetzen:

  A Was könnte passieren, 

wenn wir so (re-)agieren?

  A Wie könnten wir alter-

nativ reagieren, um uner-

wünschte Effekte (mög-

liche besorgniserregende 

Reaktionen) zu minimie-

ren?

  A Wie könnten wir uns hier 

gegenseitig stärken? Uns 

gegenseitig Anerkennung 

bzgl. des neuen Verhaltens 

geben?

Beispielsweise könnte beim 

genannten Statistikbei-

spiel die Sorge auftauchen, 

dass Beschwerden entstehen 

oder dass Kollegen verärgert 

reagieren. Dann werden ent-

sprechend gesammelt:

A: alternative Handlungs-

strategien:

  A Solche Anfragen werden 

alle an eine bestimmte 

Person (die Führungskraft) 

weitergeleitet, die das für 

alle „regelt“.

  A Die Führungskraft spricht 

proaktiv mit dem eigenen 

Vorgesetzten und holt sich 

Rückendeckung ein.

  A Verschiedene Teammitglieder sprechen proaktiv 

mit den Nahtstellenpartnern und informieren.

  A Wenn es solchen Stress gibt, dann wendet sich 

das Teammitglied an die Führungskraft.

B: gegenseitige Stärkungsstrategien:

  A WENN es solchen Ärger gibt, DANN spricht das 

Teammitglied es hier an.

  A WENN es solchen Ärger gibt, DANN bekommt 

das Teammitglied eine „Stärkungsdusche“, also 

eine Runde positives Feedback.

  A DANN besprechen wir miteinander noch mal 

den Nutzen dieser neuen Gewohnheit und was 

passieren würde, wenn wir sie nicht einführen.

Erfahrungsgemäß wiederholen sich diese Aussagen 

und lassen sich entsprechend bündeln. Auch kann 

man noch die Frage ergänzen „Was tun wir, wenn 

‚es‘ mal nicht klappt“. Und hier achtsam vereinba-

ren, wie man sich dann gegenseitig stützen kann.

Wenn es zur Gruppe und zur Situation passt, 

kann im Team abschließend noch eine metapho-

rische Verankerung des „Plans für neue Gewohn-

heiten“ vorgenommen werden. Zum Beispiel mit 

einer Collage, die die visuellen Assoziationen der 

Teammitglieder zum Nutzen der neuen Gewohnhei-

ten darstellt, entsprechende Headlines enthält und 

mit einem „metaphernreichen“ Namen versehen 

wird. Oder in Form einer gemeinsamen Playlist mit 

Songs, die die Botschaft von den neuen Gewohn-

heiten symbolisieren (z.B. „Don‘t stop me now“). 

Die Collage sollte für alle sichtbar in den Räumen 

des Teams aufgehängt und der Song regelmäßig 

zur Eröffnung der diversen Teammeetings gespielt 

werden.

Anna Dollinger

Die Autorin: Anna Dollinger ist diplomierte Pychologin und seit 
über 15 Jahren selbstständig in der Führungskräfte- und Team-
entwicklung, im Bereich Veränderungsmanagement und Coaching 
tätig. Sie ist Inhaberin des Beratungs- und Trainingsinstituts noesis, 
Leonberg. Kontakt: www.noesis-online.de

#savethedate

30. September 2022
Köln

Visualisieren
 lernen 
von den 
Profi s! 

https://www.noesis-online.de
https://www.managerseminare.de/veranstaltungen/cube



