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Widerstand geniesst in Organisationen keinen guten 
Ruf. Sobald er aufflammt, greifen vorschnelle Erklä-
rungen, die keine differenzierte Auseinanderset-
zung mit der Widerstandssituation erlauben. Bei ge-
nauerer Betrachtung eines konkreten Falls in einer 
Nonprofit-Organsation wird jedoch rasch deutlich, 
dass eine einfache Ursachenbestimmung und 
Schuldzuschreibung den Akteuren und der Situati-
on nicht gerecht werden. Widerstand erweist sich 
häufig als Ausdruck einer beschädigten Arbeits- 
oder Führungsbeziehung. Am Ende des Beitrags 
werden Hinweise für einen umsichtigen Umgang 
mit Widerstand formuliert.

Der bewegte Begriff Widerstand
Widerstand weckt sehr unterschiedliche Assoziatio-
nen. Positiv konnotiert sind Widerstandsbewegungen 
gegen den Nationalsozialismus oder Momente, in de-
nen sich grosse Bevölkerungsgruppen gegen Autokra-
ten auflehnen und die dann der Hoffung auf eine dau-
erhafte Demokratisierung einer Gesellschaft Vorschub 
leisten. In den Naturwissenschaften gilt Widerstand 
als normales, natürliches, weder positives noch negati-
ves Phänomen, welcher für bestimmte Zwecke zu re-
duzieren oder zu erhöhen ist. Doch sobald der Begriff 
im Kontext von Organisationen verwendet wird, er-
fährt er eine negative Umdeutung1, was sich an der 
etablierten Wendung «Widerstand gegen Änderun-
gen» festmachen lässt. Widerstand wird dabei aus 
Sicht der Verantwortlichen als emotionale Auflehnung 
einzelner Akteure oder Akteursgruppen gegen eine 
vom Management initiierte vernünftige Veränderung 
verstanden. Es heisst dann, Menschen wollten sich ja 
eh nicht verändern oder hätten einfach Angst vor Ver-
änderungen. Widerstand wird so zu einer ganz nor-
malen, mehr oder weniger störenden Verhaltensweise, 
die nicht ernst zu nehmen oder aus dem Weg zu räu-
men ist. Dieser Beurteilung von Widerstand wurde in 
jüngerer Zeit eine andere Perspektive gegenüberge-

stellt: Widerstand sollte viel eher als «Ressource» und 
nicht als «Last» gesehen werden, denn so könne ein 
offener Diskurs und die Selbstverpflichtung der Mit-
arbeitenden gestärkt werden.2 Dieser Sichtweise ist 
vollauf zuzustimmen, aber die Forderung bleibt eini-
germassen abstrakt und einseitig. Man stelle sich eine 
Alltagssituation vor, in der eine Führungskraft einer 
Situation schlichtweg nichts Positives abzugewinnen 
vermag, weil ihr beispielsweise bei einer Mitarbeiten-
deninformation über ein modifiziertes Personalbeur-
teilungsverfahren völlig unerwartet massive Kritik 
über das Vorgehen, das Ergebnis und den Zeitpunkt 
der Information entgegenschlägt. Einer Führungskraft 
dann zu raten, die Dinge «einfach mal positiv» auf 
sich wirken zu lassen und die Kritik als «Ressource» 
zu verstehen, mag im Grundsatz durchaus berechtigt 
sein. In der konkreten Widerstandssituation kann der 
Ratschlag jedoch als belehrend oder gar zynisch emp-
funden werden. Zudem wäre es auch schlichtweg irre-
führend, sämtliche Widerstände gegen Management-
entscheidungen positiv zu bewerten, so wie es genauso 
wenig ratsam wäre, sämtliche Managemententschei-
dungen positiv zu bewerten.3

Widerstand verstehen, anstatt ihn 
rasch zu erklären
In der Auseinandersetzung mit Widerstand wird in 
der Wissenschaft häufig nach Gründen für das Wider-
standsverhalten gesucht. Erklärungen aus der Person 
heraus führen Widerstand beispielsweise auf stabile, in 
der Person angelegte Eigenschaften zurück4 und un-
terscheiden zwischen sich an Veränderungen gut oder 
schlecht anpassenden Verhaltensweisen.5 Bei diesen 
Erklärungen wird Widerstand zu einem Akt des Un-
gehorsams, der der Organisation schadet, und gilt als 
negativ oder illegitim.6 Weitere Ansätze gehen davon 
aus, dass Individuen einen durch Angst ausgelösten 
reaktiven Prozess durchlaufen, wenn sie mit grösseren 
Veränderungen konfrontiert sind: anfängliche Ableh-
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nung, Widerstand, allmähliche Erkundung der Verän-
derungen und schliesslich Bekenntnis zu den Verän-
derungen.7 Erklärungen aus der Organisation heraus 
setzen an vorwiegend unbewussten kollektiven Mus-
tern an. Widerstand wird dadurch erklärt, dass sich 
das System gegen die Veränderung oder das Aufgeben 
tief verankerter Routinen zur Wehr setzt.8 Oder es 
wird davon ausgegangen, dass Widerstand ein Aus-
druck für die natürliche Trägheit von Organisationen 
ist.9 So plausibel, wie die Erklärungen auf den ersten 
Blick erscheinen, so sind auch gewisse Zweifel daran 
angebracht. So ist beispielsweise fraglich, ob individu-
elle Charaktereigenschaften überhaupt erklärungs-
mächtig für organisationalen Widerstand sind oder 
organisationale Trägheit nicht grundsätzlich überbe-
wertet wird.10 Es stellt sich zudem die Frage, wie sol-
che Erklärungsmodelle in der konkreten Alltagssitua-
tion zu einem kompetenten Umgang mit Widerstand 
verhelfen. Die Untersuchung von Widerstand zeigt, 
dass dieser entweder einzelnen, als widerständig 
wahrgenommenen Personen oder einer grundsätzlich 
behäbigen Organisation zugeschrieben wird. Es er-
folgt damit eine rasche Ursachenzuschreibung auf die 
anderen oder das System, welche als voreilige Schlüs-
se oder Urteilssprünge11 bezeichnet werden können. 
Menschen wählen die nächstbeste, naheliegende Er-
klärung, die man selber für bekannt und plausibel 
hält, und nutzen sie als abschliessende Erklärung: 
«Der Mensch will sich grundsätzlich eh nicht verän-

dern», «ein Drittel ist eh immer dagegen», «ohne 
Druck von aussen passiert hier sowieso nichts». Dieser 
Befund verweist darauf, dass es beim besseren Ver-
ständnis von Widerstand vor allem darum gehen muss, 
den Alltagstheorien der direkt involvierten Akteure auf 
die Spur zu kommen und danach zu fragen, wie sich 
diese auf das Widerstandsgeschehen auswirken.

Diese Überlegungen werden nun anhand einer 
praktischen Widerstandssituation illustriert. Im Fol-
genden findet sich eine (sprachlich bereinigte) Fall-
schilderung einer Führungskraft aus einer Nonprofit-
Organisation, die im Rahmen eines Forschungsprojekts 
mit Hilfe der Critical Incident-Methode ermittelt wur-
den.

Eine Führungskraft erzählt
«Ich leite ein Team, das an zwei unterschiedlichen 
Standorten arbeitet. Die Kommunikation zwischen 
den beiden Sub-Teams läuft vorwiegend via Telefon 
und E-Mail. Für mich als Vorgesetzten ist diese Situa-
tion nicht ideal. Doch ich bin der Auffassung, dass sich 
alle damit arrangiert haben. Trotzdem führten in der 
Vergangenheit zumeist banale Ereignisse immer wie-
der zu Missverständnissen und Spannungen zwischen 
den beiden Equipen. So konnte es vorkommen, dass 
die eine Seite ständig jammerte, im Stress zu sein und 
die andere Seite den Vorwurf erhob, die anderen seien 
unflexibel. Ich entschied mich dann dazu, einen ge-
meinsamen Workshop unter dem Titel ‹Optimierung 
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der Zusammenarbeit – Teambildung und -entwick-
lung› zu organisieren.

In die Vorbereitung des Workshops investierte ich 
viel Zeit. Für die Moderation zog ich einen externen 
Coach bei, mit dem ich Inhalt und Ablauf des Work-
shops vorbereitete. Aufgrund des geballten Pro-
gramms entschied ich zusammen mit dem Coach, den 
Workshop am Freitagnachmittag und Samstagvormit-
tag in einem Seminarhotel durchzuführen. Am Ende 
sollte dann ein origineller Teamevent stattfinden. Un-
terkunft, Verpflegung und Transport wurden den Mit-
arbeitenden bezahlt. Ausserdem legte ich fest, dass der 
Freitagnachmittag als Arbeitszeit galt, für den fünf-
stündigen Einsatz am Samstag aber keine Stunden 
aufgeschrieben werden konnten. Bei den Mitarbeiten-
den war das kein Thema, auch nicht an der Teamsit-
zung kurz vor dem Workshop, als ich mit allen Beteilig-
ten nochmals die verschiedenen Details des Anlasses 
besprach.

Zwei Tage vor dem Workshop schrieb ein Mitar-
beiter eine E-Mail an mich unter Kenntnisnahme des 
ganzen Teams. Er sei nicht bereit, länger als bis zum 
Freitagabend am Workshop teilzunehmen. Der Sams-
tag gehöre ihm, er opfere sonst schon viel Zeit für den 
Arbeitgeber. Zudem habe es in der Vergangenheit 
schon genügend solcher Workshops gegeben. Ich war 
völlig perplex und irritiert. Denn erstens hatte ich in 
der selben Woche mit besagtem Mitarbeiter einen Jour 
fixe, an dem dieser mir kein Wort zum Workshop ge-
sagt hatte. Zweitens regte sich auch an der Teamsit-
zung absolut kein Widerstand gegen das Programm 
des Workshops – im Gegenteil. Mit Erstaunen las ich 
zudem in der E-Mail des Mitarbeiters, dass die ande-
ren Teammitglieder auch so dachten wie er.

Ich fühlte mich gefordert und überlegte mir lange, 
wie ich reagieren soll. Am Tag darauf, nachdem ich 
mich etwas beruhigt hatte, antwortete ich dem Mitar-
beiter unter Kenntnisnahme des ganzen Teams per E-
Mail. Ich machte klar, dass ich dieses Verhalten grund-
sätzlich nicht toleriere, die Entscheidung des Mit- 
arbeiters, am Freitag nach Hause zu gehen, aber ak-
zeptiere. Der Mitarbeiter musste aber als Hausaufgabe 
den Inhalt des Workshops vom Samstagvormittag in 
einer Einzelarbeit nachholen und mir die Ergebnisse 
schriftlich einreichen.

Am Tag vor dem Workshop bat ich den Mitarbei-
tenden zum persönlichen Gespräch und konfrontierte 

ihn mit seinen Aussagen. Das Gespräch war mässig 
konstruktiv, da sich der Mitarbeiter ziemlich auf seine 
Position verbohrte. Ausserdem ergaben sich andere 
Gesprächsthemen, die den Mitarbeiter störten, be-
drückten. Ich hörte gut zu und machte mir diverse No-
tizen, die ich in einem schriftlichen Protokoll festhielt. 
Zeitgleich informierte ich den externen Coach über 
den Vorfall und bat diesen um Rat. Dieser empfahl 
mir, das Geschehene am Workshop mit allen Anwe-
senden zu thematisieren.

Zu Beginn des Workshops war die Stimmung bei 
allen ein wenig angespannt. Dem Coach gelang jedoch 
ein guter Auftakt, die Stimmung war schnell gelöst 
und relativ offen. So konnten wir rasch das Thema Ar-
beitszeit am Samstag aufgreifen und diskutieren. Es 
stellte sich heraus, dass es Einzelne als selbstverständ-
lich erachteten, am Samstag ohne Arbeitszeit anwe-
send zu sein. Das Wort Geschäftsinteresse fiel mehr-
mals. Neben dem betroffenen Mitarbeiter gab es aber 
noch zwei weitere Personen, die sich daran störten. 
Wie sich immer mehr herausstellte, stand gar nicht das 
Thema «Arbeitszeit am Samstag» im Vordergrund, 
sondern die zwischenmenschlichen Spannungen im 
Team. Das Thema war eigentlich nur ein Vorwand 
oder eine Art Ventil für die betroffenen Personen. Die-
se Spannungen konnten alle Beteiligten im Verlaufe 
des Nachmittags ausführlich diskutieren, klären und 
auch nachhaltig lösen.

Und dann geschah etwas Unerwartetes: Der be-
troffene Mitarbeiter wechselte gegen Abend seine 
Meinung und war dann spontan bereit, dem Work-
shop auch am Samstagvormittag beizuwohnen. Ich 
war beeindruckt und emotional aufgewühlt. Dies 
führte dann dazu, dass ich am gemeinsamen Nachtes-
sen das Wort ergriff und allen mitteilte, dass die Ar-
beitszeit wider Erwarten nun doch aufgeschrieben 
werden dürfe. Ich habe Farbe bekannt und bin über 
meinen Schatten gesprungen.

Der Workshop war übrigens ein voller Erfolg, alle 
waren am Schluss begeistert und dankbar. Auch der 
externe Coach hatte grossen Anteil daran.»

Soziale Dynamik genauer verstehen
Wie kann es gelingen, diesen konkreten Fall besser zu 
verstehen? Der Schlüssel zum Verständnis von Wider-
standssituationen liegt in einer behutsamen, interpre-
tierenden Annäherung an die miteinander in Wechsel-
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wirkung stehenden einzelnen Ereignisse.12 Dabei wird 
weder von den individuellen Charaktereigenschaften, 
Wünschen oder Bedürfnissen, noch von kollektiven 
Strukturen oder Rahmenbedingungen ausgegangen, 
sondern «[...] von relationalen Mustern, sprich: von 
Beziehungen, Beziehungsgefügen, Netzwerkstruktu-
ren und -dynamiken.»13

Wird diese Perspektive (siehe Abbildung 1) einge-
nommen, dann lässt sich der Fall wie folgt deuten: Der 
Vorgesetzte beschliesst, ohne Einbezug des Teams 
eine Entwicklungsmassnahme für das Team und ver-
fügt mit der Entscheidung über den Zeitraum des 
Workshops über einen Teil der Freizeit der Mitarbei-
tenden. Er rechnet nicht damit, dass dies von den Mit-
arbeitenden nicht akzeptiert werden könnte. Er selber 
investiert in die Massnahme viel Zeit, bereitet den 
Workshop mit Sorgfalt vor, liest das Verhalten der 
Mitarbeitenden als Zustimmung zum Workshop und 
rechnet nicht mit Widerstand. Dieser trifft ihn dann 
unvermittelt und stellt ihn als Vorgesetzen (vor dem 
gesamten Team) in Frage. Das Verhalten des Mitarbei-
tenden deutet er als taktisch, und er entscheidet sich, 
den Mitarbeitenden (vor dem gesamten Team) zu 
sanktionieren. So wie der Vorgesetzte sich vermutlich 
blossgestellt fühlt, fühlt sich möglicherweise auch der 

Mitarbeitende blossgestellt. Mit seiner E-Mail macht 
der Vorgesetzte klar, dass er an seiner Entscheidung 
festhält. Den Machtkampf, der durch die Auflehnung 
des Mitarbeitenden entflammt, mildert der Vorgesetz-
te einerseits durch Entgegenkommen (akzeptieren), 
andererseits hält er ihn durch die Sanktionierung 
(nicht tolerieren) aufrecht. Zugleich stellt der Vorge-
setzte durch eine symbolische Handlung, der Verord-
nung einer Strafarbeit, ein tradiertes Lehrer-Schüler-
Verhältnis her, wodurch die Asymmetrie in der 
Führungsbeziehung betont wird und der Mitarbeiten-
de sich vermutlich erniedrigt fühlt. Es ist zu erwarten, 
dass diese Beziehungsdynamik den Widerstand ver-
stärkt, da der Mitarbeitende nicht sein Gesicht verlie-
ren will. Beim anschliessenden Gespräch sanktioniert 
der Vorgesetzte den Mitarbeitenden (Fehlverhalten) 
nochmals in der direkten Begegnung, und der Mitar-
beitende hält, wie zu erwarten war, an seinem Wider-
stand fest. Zugleich gelingt es dem Vorgesetzten, wei-
tere Anliegen des Mitarbeitenden aufzunehmen und 
zeigt ihm damit seine Bereitschaft zum Dialog. Der 
Vorgesetzte anerkennt, dass es sich um eine an-
spruchsvolle Führungssituation handelt und holt sich 
mit dem Moderator eine Aussensicht. Er will den 
Workshop nutzen, um den entstandenen Konflikt zu 

Akteur 1 Akteur 2 Ereignisse 

Weitere Akteure/ 
Netzwerke 

Gruppen 
Organisation 

Abbildung 1: Widerstände vor dem Hintergrund sozialer Dynamiken verstehen
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klären. Das offene Thematisieren im Workshop zeigt 
auf, dass es keine breite Gegnerschaft gegen die Ent-
scheidung des Vorgesetzten gibt, wodurch der Wider-
stand an politischer Kraft und Legitimation verliert. 
Zudem gelingt es, das eigentliche Thema des Work-
shops, die Spannungen im Team, klärend zu themati-
sieren. Voreilig schliesst der Vorgesetzte daraus, dass 
der Widerstand nichts mit ihm und seiner Entschei-
dung (Samstagmorgen ist keine Arbeitszeit), sondern 
nur mit den anderen (Konflikte im Team) zu tun hat. 
Es kann vermutet werden, dass der positive Verlauf 
des Workshops den vormals widerständigen Mitar-
beitenden dazu motiviert, den Widerstand gegen die 
Entscheidung des Vorgesetzten aufzugeben. Der Vor-
gesetzte lässt sich ob der spontanen Entscheidung des 
Mitarbeitenden von den eigenen Gefühlen überman-
nen und entscheidet sich, seine Entscheidung, die zu 
diesem Zeitpunkt akzeptiert zu sein schien, rückgän-
gig zu machen.

Der Widerstand lässt sich in diesem Fall auf die 
hierarchische, nicht einbeziehende Beziehungsgestal-
tung durch den Vorgesetzten zurückführen. Das sich 
dann anbahnende Machtspiel und das gegenseitige 
Misstrauen verliert sich sukzessive, sobald der Unmut 
über die Entscheidung geäussert werden kann, die 
Machtkonstellation zu Ungunsten des Widerständi-
gen ausfällt und die Spannungen im Team reduziert 
oder abgebaut werden können. Der Mitarbeitende 
gibt seinen Widerstand auf. Der Vorgesetzte entschei-
det sich dann aber unvermittelt für die (emotionale) 
Nähe zu den Mitarbeitenden. Seine Entscheidung, die 
von ihm verordnete Regelung zu revidieren, kann von 
den Mitarbeitenden als entgegenkommende Geste 
oder auch als fehlende Standfestigkeit interpretiert 
werden.

Umsichtig mit Widerstand umgehen
Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich also ein dy-
namischer Prozess, zu dem beide Beteiligten, der Vor-
gesetzte und der Mitarbeitende, beitragen. Die Ur-
sächlichkeit für Widerstand wird von den Akteuren 
typischerweise dem jeweils anderen zugewiesen, ver-
bunden mit einer negativen Konnotation für das wi-
derständige Verhalten. Das Problem scheint damit 
verortet zu sein und ist nur durch eine Verhaltensan-
passung des anderen respektive dessen Einsicht in das 
eigene Fehlverhalten zu lösen. Das eigene Verhalten 

scheint legitimiert zu sein. Dabei übersehen wird aber 
das eigene, den Widerstand (mit)auslösende Füh-
rungsverständnis und -verhalten sowie die einseitige, 
die eigene Person verschonende Situationsinterpreta-
tion. Der obige Fall sowie die Erkenntnisse aus der 
vertieften Analyse diverser Widerstandssituationen 
führt zu folgenden Schlussfolgerungen für einen pro-
duktiven Umgang mit Widerstand (vgl. Abbildung 2).14

Wahrnehmen
Unnötiger Widerstand lässt sich insbesondere dann 
vermeiden, wenn nicht über die Köpfe der Leute hin-
weg entschieden wird. Generell ist Widerstand aber 
nichts Vermeidenswertes, sondern ein konstitutives 
Merkmal von Organisationen und als solches ernst zu 
nehmen. Allerdings artikuliert sich der Widerstand 
nicht immer offensichtlich, sondern durchaus auch 
versteckt oder subtil in Form von Humor, Ironie oder 
Zynismus. Doch auch wenn die Führung den Wider-
stand als solchen erkennt, liegt es häufig nicht auf der 
Hand, worum es eigentlich geht. Die im Widerstands-
handeln zum Ausdruck kommenden Anliegen, Inter-
essen, Wertvorstellungen oder Stimmungen sind a 
priori weder gut noch schlecht, weder legitim noch il-
legitim. Aber sie sind in hohem Masse relevant, denn 
sie prägen die Wahrnehmung der Organisationsmit-
glieder von der Organsiation und von sich selbst in 
der Organisation. Relevant ist es somit in einem ersten 
Schritt, die Ereignisse oder die Ereignisabfolge aus 
Sicht der an der Situation beteiligten Akteure wieder-
zuerzählen und gegenseitig wahrzunehmen.

Sich engagieren
Widerstandssituationen präsentieren sich als mehr-
deutig, unübersichtlich und lassen sind häufig nicht 
vollständig erkunden, denn es treffen unterschiedli-
che Sichtweisen, Bewertungen und Zuschreibungen 
der Beteiligten aufeinander und es vollzieht sich eine 
komplexe und belastende Beziehungsdynamik.15 Die 
Führungsperson oder das Führungsteam sind in der 
Widerstandsdynamik nicht die distanzierten, unbetei-
ligten Beobachter und Diagnostiker. Widerstandshan-
deln wahrzunehmen reicht nicht, es braucht vielmehr 
eine Bereitschaft, wie es der Philiosoph Peter Bieri aus-
drückt, zur «engagierten Begegnung»: «Es lässt einen 
nicht kalt, was der andere tut und erlebt. Es ist einem 
nicht gleichgültig.»16 Aus einer Führungsperspektive 
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bedeutet dies, sich für die möglichst produktive Klä-
rung der Situation einzusetzen und dabei den eigenen 
Beitrag zur Widerstandsdynamik anzuerkennen. Eine 
Führungskraft schildert eine entsprechende Situation 
wie folgt: «Ich muss mich stark zurückhalten und 
schaffe es, nur zuzuhören und mich auch emotional 
nicht zu stark aufzuladen. Danach versuche ich zu den 
verschiedenen Punkten Stellung zu nehmen, muss 
aber feststellen, dass ganz unterschiedliche Perspekti-
ven aufeinandertreffen. Ich konnte es nicht auflösen.» 
Die Führungskraft anerkennt, dass sie Teil der Situati-
on ist: Sie versteht, dass sie die Situation nicht unidi-
rektional steuern kann, aber sie erkennt auch, dass sie 
die Situation durch Impulskontrolle (emotional nicht 
zu stark aufladen) und Verhalten (zuhören) so mitge-
stalten kann, dass sie nicht eskaliert und sich die 
Chance für eine gute Lösung erhöht.

Verstehen
Eine Widerstandssituation zu verstehen bedeutet, die 
Beziehungsdynamiken zu erfassen, also der Frage 
nachzugehen, wie es durch gegenseitig aufeinander 
bezogene Handlungen (Aussagen, Entscheidungen, 
Verhaltensweisen) zu der Widerstandssituation kom-
men konnte. Dabei lösen sich vorschnelle, be- und ver-

urteilende Erklärungen auf und es entsteht ein Ver-
ständnis dafür, weshalb sich (als widerständig 
bezeichnete) Akteure so verhalten, wie sie sich verhal-
ten. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, sondern 
Annahmen oder auch Vermutungen über die Bezie-
hungsdynamik aufzustellen und diese im Dialog – so-
weit möglich und nötig – zu überprüfen. Das Verhal-
ten anderer zu verstehen bedeutet jedoch nicht, diesem 
einfach beizupflichten, sondern erlaubt es, die eigene 
Realität in ein Verhältnis zur Realität des oder der an-
deren zu setzen und so Möglichkeiten zur gegenseiti-
gen Annäherung zu suchen.

Beteiligen
Die Untersuchung von Widerstandssituationen zeigt 
auf, dass Widerstand insbesondere dann entsteht, 
wenn den Beteiligten oder den von einer Entschei-
dung Betroffenen kein Einfluss zugestanden oder über 
sie verfügt wird. Strukturelle und personelle 
Machtausübung, die dazu führt, dass sich Akteure be-
vormundet, ausgeliefert oder gar gedemütigt fühlen, 
produziert Widerstandsverhalten. Eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit Widerstand kann nur dann 
gelingen, wenn Führungskräfte anerkennen, dass sie 
nicht alles Relevante und Vorgefallene wissen können. 

Akteur 1 Akteur 2 Ereignisse 

Weitere Akteure/ 
Netzwerke 

Gruppen 
Organisation 

wahrnehmen sich engagieren 

verstehen beteiligen 

Abbildung 2: Produktiver Umgang mit Widerstand
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Sie sollten davon ausgehen, dass die Widerständigen 
nur eine andere Perspektive einnehmen. Sie müssen 
ihnen mit voller Überzeugung das Recht zusprechen, 
sie in Entscheidungen einzubeziehen, die sie betreffen, 
und sie müssen ihnen zugestehen, Widerspruch zu 
leisten.17 Aber damit ist dann auch die Erwartung ver-
bunden, dieses Recht zu nutzen und nicht die Faust im 
Sack zu machen. Auch wenn das Gegenüber formal 
und hierarchisch nicht gleichgestellt ist, ist es in der 
Klärungssituation zentral, dass sie sich als gleichwer-
tig erlebt. Das sorgsame Austragen von Meinungsver-
schiedenheiten ist ein wesentliches Merkmal dafür, 

dass positive Energie in der Organisation entstehen 
kann.

Es ist wohl zu viel verlangt, sich über Widerstand 
freuen zu sollen. Aber es ist zu akzeptieren, dass er im 
Führungs- und Organisationsalltag immer wieder 
auftaucht. Und wenn Widerstand auftaucht, dann 
sollte eine genaue Auseinandersetzung über dessen 
Entstehung und mit den sachlichen Inhalten stattfin-
den. Denn fühlen sich Mitglieder der Organisation 
übergangen oder nicht gehört, sind sie auch nicht 
(mehr) bereit, «alles» für die Organisation zu geben.

Das Wichtigste in Kürze
Die Ursächlichkeit für Widerstand wird von den Akteuren typischerweise dem jeweils anderen zugewiesen, 
verbunden mit einer negativen Konnotation für das widerständige Verhalten. Um mit Widerständen also pro-
duktiv umzugehen, müssen sie vor dem Hintergrund sozialer Wechselwirkungen verstanden werden. Relevant 
ist, die Ereignisse oder die Ereignisabfolge aus Sicht der an der Situation beteiligten Akteure wiederzuerzählen 
und diese gegenseitig wahrzunehmen. Die Führungskraft anerkennt, dass sie Teil der Situation ist und die Situ-
ation nicht unidirektional steuern kann. Weiter muss, möglichst im Dialog, verstanden werden, wie es durch die 
aufeinander bezogenen Handlungen zur Widerstandssituation kommen konnte, um sich gegenseititg anzunä-
hern. Schliesslich soll sich das Gegenüber, selbst wenn es hierarchisch nicht gleichgestellt ist, in der Klärungssi-
tuation als gleichwertig erleben, da strukturelle Machtausübung über Empfindungen der Bevormundung und 
des Ausgeliefertseins zu Widerstandsverhalten führt.
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Buch «Glücksfall Widerstand»
Eine unvermittelt geäusserte 
Forderung, eine von langer 
Hand geplante Intrige oder 
ein organisierter Arbeits-
kampf – Widerstand kommt 
im Arbeitsalltag in vielen 
Formen daher. Führungs-
kräfte berichten in diesem 
Buch, in welcher konkreten 
Situation sie Widerstand er-
lebt, empfunden oder selber 
geleistet haben. Man kann 

den Widerstand als lästiges und unnötiges Verhalten 
verstehen. Oder man kann genauer hinschauen, die Per-
spektiven aller Beteiligten offenlegen und daraus ge-
meinsam lernen.
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