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GROW-Methode (Hinweis zu Karte Nr. 2): 

Das "GROW"-Modell besteht aus einer Fragenfolge, die in vier Bereiche gegliedert ist:  

 
  GROW-Modell von Whitmore (www.coaching-tools.de) 

• Goal/Ziel: Beim Festlegen des Ziels ist zu beachten, dass dieses möglichst  

 konkret und messbar ist. 

• Reality/Realität: Im zweiten Schritt soll die Ausgangslage mit den   

 Herausforderungen dargestellt werden in Bezug auf das genannte Ziel.  

• Options/Möglichkeiten: Der dritte Schritt beinhaltet die Suche nach   

 Optionen. Es sollen möglichst viele mögliche wie auch unmögliche Wege zur  

 Erreichung des Ziels gesucht und aufgeschrieben werden.  

• What, when, who, will/nächster Schritt: Im vierten und letzten Schritt soll  

 eine konkrete Möglichkeit eruiert werden, mit den nötigen Schritten dazu.  

 Der erste Schritt soll in den nächsten 72 Stunden umsetzbar sein, da die   

 Erfolgschance dann am höchsten ist. In der Regel sind mehrere Sitzungen  

 notwendig und sinnvoll, um diesen Coaching-Prozess zu begleiten. 

 

Change Innovations-Management (Hinweis zu Karte Nr. 4): 

Innovation hat oft auch mit Wandel und Neuerungen innerhalb einer Organisation zu tun. 

Nachstehende Grafik verdeutlicht das Mitarbeiterverhalten anhand von sieben Grundtypen 

mit ihren Reaktionen auf Veränderungen. Nachfolgend eine Grafik von  

Vahs D. (2003, S. 291): 

Festlegen des Ziels sowie von kurz- 

und langfristigen Zielen 

Realitätsprüfung zur Festlegung der 

aktuellen Situation 

Optionen und alternative Strategien 

oder Handlungsabläufe 

Was wird wann von  

wem terminiert getan? 



  
 Change Management (Einführung in die Organisationstheorie, Vahs Dietmar) 

Visionäre und Missionare: Diese kleine Kerngruppe hat die Visionen und Ziele des 

 geplanten Wandels mit erarbeitet. Sie ist überzeugt, dass die Veränderungen richtig und 

für das Unternehmen wichtig sind. Missionare versuchen die übrigen Mitarbeiter vom 

Erfolg des Wandels zu überzeugen und aktiv in den Veränderungsprozess einzubinden. 

 Aktive Gläubige: Die aktiven Gläubigen sind von der Notwendigkeit des 

 bevorstehenden Wandels überzeugt und sind bereit mitzuarbeiten. 

Opportunisten: Ein Opportunist wartet ab. Er überlegt zuerst, welche Vor- und 

 Nachteile er von den  Veränderungen erwarten kann. Den Vorgesetzten gegenüber 

 äußert er sich meist positiv über den bevorstehenden Wandel, gegenüber den Kollegen 

und Mitarbeitern dagegen eher skeptisch. 

 Abwartende und Gleichgültige: Diese Gruppe bildet meistens die Mehrheit im 

 Unternehmen. Die Bereitschaft, sich aktiv am Wandel zu beteiligen, ist sehr gering. 

 Sie lässt sich erst dann zur aktiven Mitarbeit motivieren, wenn der Wandel spürbare 

 Erfolge zeigt. 

 Untergrundkämpfer: Die Untergrundkämpfer leisten verdeckten Widerstand gegen 

 die geplante Veränderung. Sie streuen Gerüchte und machen Stimmung gegen die 

 Neuerung. 

 Offene Gegner: Diese Mitarbeiter sind überzeugt, dass die getroffenen Entscheide 

 falsch sind und nicht zum Ziel führen. Sie äussern sich offen mit Kritik, die jedoch 

 meistens konstruktiv ausfällt und den Veränderungsprozess noch positiv beeinflussen 

 kann.  

Emigranten: Eine kleine Gruppe von überwiegend Leistungsträgern, die den Wandel 

 nicht mittragen und das Unternehmen verlassen.  



Projektorganisation (Hinweis zu Karte Nr. 5): 

Es existieren verschiedene Varianten der Projektorganisation. Wichtig ist dabei eine 

transparente Struktur mit Verantwortlichkeiten und klaren Kompetenzen. Bei der Wahl der 

Organisationsform und deren Beteiligten können folgende Überlegungen unterstützend 

wirken: 

□ Welches sind die verfügbaren Ressourcen? 

□ Welche Fachkompetenzen braucht es im Projekt? 

□ Welche Bedeutung hat das Projekt im Unternehmen? 

□ Wie gross ist der Mitwirkungsgrad der einzelnen Projektmitglieder? 

□ Welche Risiken gilt es speziell zu beachten? 

 

Konzeptphase (Hinweis zu Karte Nr. 6): 

In der Konzeptphase werden primär Lösungsvarianten erarbeitet und beurteilt. Dabei sollen 

die Bedürfnisse möglichst aller Intressengruppen berücksichtigt werden. Am Ende einer 

Konzeptphase sind konkrete Lösungsvarianten entwickelt und bewertet. Dabei wird auf eine 

detaillierte Lösung möglichst einer Variante hingearbeitet. Das Detailkonzept gibt ebenfalls 

Aufschluss über sämtlichen Mittel- und Ressourcenbedarf und gibt Hinweise über besondere 

Risiken und Gefahren. 

 

Morphologischer Kasten (Hinweis zu Karte Nr. 7): 

Die Morphologische Analyse entwickelte der schweizerisch-amerikanische Astrophysiker 

Fritz Zwicky 1930 wie Krogerus & Tschäppeler (2008, S. 28) in ihrem Buch 50 Erfolgsmodelle 

beschreiben. Bei Dieser Methode wird ein Problem durch Zerlegung in seine Einzelteile 

vereinfacht gelöst. Zunächst wird das Problem exakt formuliert und danach in seine 

Bestandteile zerlegt. Dazu werden möglichst viele Lösungsvarianten festgehalten. 

Der Morphologische Kasten soll helfen, multidimensionale, nicht quantifizierbare 

und komplexe Beziehungen strukturiert zu erfassen und daraus den gewünschten Nutzen zu 

erarbeiten. Im Beispiel auf der Karte Nr. 7 steht folgende Problemstellung im Zentrum: Wie 

sieht ein neuer Feuchttuchspender aus? Die Teilfunktionen reichen von Tuchspeicher über 

Tuchtransport bis Tuchbefeuchtung und zeigen jeweils verschiedene Lösungsvarianten auf, 

die nun einfach kombiniert werden können. 


