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Notwendigkeit sichtbar machen: Hier ist eine klare und 
bildhafte, gemeinsam erarbeitete Diagnose des Ist-Zustan-
des hilfreich, die möglichst viele Perspektiven einbindet 
und ein gemeinschaftliches Erkennen und Verstehen von 
Entwicklungsaufgaben ermöglicht. Dadurch kann differen-
ziert werden zwischen Dingen, die verändert und ent wickelt 
werden wollen und Dingen, die bewusst bleiben sollen und 
Kontinuität schaffen. Zuweilen ist es aber auch wichtig, 
deutlich zu machen, welche Risiken im Raum  stehen, wenn 
die Veränderung unterlassen wird.

Sinnvolle Ziele entwickeln: Entwicklungsziele für die 
Organisation oder Gemeinschaft bedürfen einer klaren 
Orientierung am Daseinszweck und Sinn des gemeinsa-
men Arbeitsauftrages. Es sollte klar hervortreten, welche 
Verbesserung oder welcher Mehrwert durch das Ziel ange-
strebt werden soll und deutlich werden, dass Hürden und 
vermeintliche Nachteile überwunden werden können.

Fortschritte ermöglichen und Machbarkeit verdeut-
lichen: Neben dem großen Entwicklungsbogen gilt es, 
kurzfristig erreichbare Zwischenschritte zu finden, die die 
Erfahrung ermöglichen, dass das gemeinsame Vorhaben zu 
schaffen ist. Für die Beteiligten sollte klar sein, was die an-
stehende Veränderung für jeden*n bedeutet.

Alle drei Aspekte bedürfen dabei einer unmittelbaren 
und aufrichtigen Gesprächskultur von Verantwortli-
chen. Schließlich geht es eben gerade nicht darum, die Men-
schen in der Organisation zu überreden und zu manipulie-
ren, sondern das übergeordnete Ziel sollte die Befähigung 
aller sein, sich sinnstiftend mit den eigenen Fähigkeiten in 
die Weiterentwicklung des gemeinsamen Arbeitsfeldes hin-
einzustellen. Entwicklung kann folglich nicht von oben ver-
ordnet werden, sondern entsteht durch die Verlebendigung 
und Anregung von eigenen Impulsen aller Beteiligten.
Die Antwort auf die Einstiegsfrage kann daher lauten: 
« Alles läuft gut, lasst es uns verändern und in die Zukunft 
tragen.» 
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