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Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie 

Muster bei Veränderungen treten auch im großen 

Maßstab auf 
Dezember 2020 

 
Ob Einführung von New Work oder neuer Technologien: Stehen in Unternehmen 

spürbare Veränderungen an, zeigen Belegschaften vorhersehbare Verhaltensmuster. 

Um Veränderungen zum Erfolg zu führen, sollte man diese daher proaktiv positiv 

gestalten. Hierzu zählt, auftretende Widerstände zu überwinden und Veränderungs-

freundlichkeit zu etablieren. Während der Corona-Pandemie zeigt sich, dass diese 

Gesetzmäßigkeiten ähnlich auch im großen Maßstab gelten. 

 

Seit dem Teil-Lockdown ab November 2020 zeigte sich eine immer geringere Bereitschaft der Menschen, sich an die 

Verordnungen zur Reduzierung der Corona-Infektionszahlen zu halten. Berichten zufolge lag das nicht nur an der 

Corona-Müdigkeit, sondern auch am wachsenden Widerstand der Menschen gegen Auflagen. Obwohl naturgemäß 

nicht 1:1 vergleichbar, zeigten sich doch viele Parallelen zwischen krisenbedingten Veränderungen in Unternehmen 

und der Bevölkerung. Dies bestätigt in großem Maßstab einige alte Weisheiten, die aus dem Changemanagement 

seit langem bekannt sind. Einige Beispiele für Parallelen waren: 

 

• Dringlichkeit fördert den Wandel, übertriebene Angst oder Panik hingegen lähmt. 

• Menschen abzuholen und mitzunehmen ist essenziell, Appelle und Verordnungen allein helfen nicht. 

• Nach einer gewissen Zeit sind auch merkliche Erfolge nötig, Durchhalteparolen reichen langfristig nicht aus. 

• Es treten dieselben menschlichen Widerstandsmotive auf: Angst, Stolz, Scham, Trägheit etc. 

 

Diese Widerstände machen den Wandel schwer. Umso mehr gilt es, diese bei Changeprozessen zu überwinden. Je 

nach Gegebenheit treten sie entweder am Anfang auf und legen sich, oder nach anfänglichem Elan kommt der Wan-

del durch steigende Widerstände zum Erliegen. Daher sind zwei der acht Punkte des Changemanagements von John 

Kotter bei Widerständen auch entscheidend: das Gefühl der Dringlichkeit und schnelle Erfolge. An dieser Stelle soll 

weder eine politische Diskussion geführt oder die Frage gestellt werden, weshalb die Menschen in der Pandemie 

gewisse Gedankenmuster haben, noch soll eine Bewertung dieser Gedanken erfolgen. Das muss jeder für sich selbst 

beantworten. Hier soll nur kurz gezeigt werden, dass die derzeit öffentlich viel diskutierten Fragen (s. u.) zu exakt 

jenen Widerstandsmotiven führen, die aus Veränderungen in Unternehmen bekannt sind: 

 

• Angst:  

Sind die Masken gesundheitsschädlich? Werden wir nach der Pandemie wieder unsere Freiheiten bekommen oder müssen wir 

jetzt getreu dem Motto „Wehret den Anfängen“ bereits durch Widerstand darum kämpfen?  

• Verständnisprobleme: 

Ist das Virus wirklich so gefährlich und schlimmer als eine Grippe? Sind das nicht doch die falschen Maßnahmen? 

• Vertrauensmangel: 

Versuchen die Regierenden nicht doch, unsere Freiheiten im Zuge der Pandemie dauerhaft zu beschneiden? Wird uns wirklich 

die Wahrheit gesagt? Warum soll heute plötzlich richtig sein, was gestern noch falsch war? 

• Historie/Stolz: 

Weshalb behandeln uns die Politiker oft wie unmündige Bürger? Warum wird versucht, uns ein politisches Hin und Her als 

Strategie und neue Erkenntnis zu verkaufen? 

• Scham: 

Weshalb sollen wir diese hässlichen Masken aufsetzen? Warum glauben die Politiker, wir würden nicht selber wissen, wie man 

auf sich aufpasst?  

• Trägheit/Bequemlichkeit: 

Warum soll ich mich einschränken und die anderen machen, was sie wollen? Warum ich, wenn gar nicht erwiesen ist, dass die 

Infektionszahlen durch mein Zutun geringer werden? Warum nicht die Alten/Jungen/etc.? 

 

Wer in den 2020er Jahren Veränderungen erfolgreich umsetzen will, muss die Menschen besser mitnehmen und 

mehr als bisher offen und transparent kommunizieren. Offene Fragen und Unklarheiten heizen lediglich Wider-
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stände an. In diesen schwierigen Zeiten zeigt sich deutlich, wie wichtig eine gute, ehrliche und kontinuierliche 

Kommunikation auf bestmöglicher Augenhöhe mit allen Beteiligten ist.  

 

Wie in einer gesunden Unternehmenskultur lassen sich die Menschen vor allem durch umfassende Informationen 

mitnehmen. Durch Klarheit und Wertschätzung ließe sich auch in einer gesellschaftlichen Krise wie der aktuellen 

mehr Commitment und Beteiligung erreichen als durch den Fokus auf Maßregelungen, erhobene Zeigefinger und 

übertrieben dramatische oder verharmlosende Darstellungen. Maßvoll und angemessen. Was unter New Work mit 

den seit langem bekannten flachen Hierarchien in Unternehmen mehr und mehr Verbreitung findet, sollte auch bei 

Bürgerinnen und Bürgern Anwendung finden. Der vom Deutschen Ethikrat im April 2020 im Zusammenhang mit der 

Kommunikation der Politik zur Corona-Pandemie verwendete Begriff „Obrigkeitsstaat“ adressiert dies klar: Die 

Menschen zu beteiligen bedeutet, mit ihnen transparent und vor allem ehrlich zu kommunizieren, auch wenn die 

Inhalte unangenehm sein mögen. 
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