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90 min 

Anwendungsübung 
Wirksamkeit als Transformationsberater 

 
Uns geht es um den Austausch und ein besseres Verständnis im Zusammenhang 
mit der Frage:  
 Was macht eine wirksame Transformationsbegleitung aus?  
 Auf welche Weise erleben Organisationen die professionelle Begleitung von digitalen 

Transformationsprozessen als wirksam, auf welche Weise tun es die Menschen, die 
Zusammenarbeit, die Organisationskultur? 

 Welche Erfahrungen habt ihr mit einer besonders wirksamen Transformationsbegleitung 
gemacht und warum? 

Mit der folgenden Gruppenarbeit möchten wir ein Format anbieten, um sich dem Thema „eröffnend“ 
zu nähern. 
 
1. 5 min. Bitte bildet 5er Gruppen mit Menschen, die Ihr noch nicht oder noch nicht 

so gut kennt. 
 

2. 10 min. Vorstellung „Aus welcher Perspektive komme ich?“ 
Jeder nacheinander stellt sich kurz vor: 
 Wer bin ich? 
 Was habe ich im Zusammenhang mit dem Thema bisher erlebt? 
 Welche Rolle hatte ich dabei? 
 Wie ging es mir damit als Person? 

 
3. 40 min Teamarbeit 

Nutzt die Zeit Euch über die folgenden Fragen  auszutauschen. 
Dokumentiert die Ergebnisse auf den für Euch vorbereiteten Flipcharts / 
Metaplanwänden. 
 

Flipchart #1 Gemeinsame Thesensammlung 

 Was benötigen erfolgreiche digitale Transformationsprozesse? 
 Wie schafft „professionelle Begleitung“ für Mehrwerte? 
 Wie wirkt professionelle Begleitung am besten? 
 Wieviel Begleitung braucht es? 
 ... 

 

Flipchart #2 Fragensammlung 

 Welche Fragen beschäftigen mich persönlich im Umgang/ in der 
Auseinandersetzung mit dem Thema?  

 Was hätte ich gern hier diskutiert/ vertieft? 
 ... 

  
4. 5 min Stations-Bau 

Hängt die Ergebnisse an einem gut sichtbaren Platz auf. 



 
 

 
 
 
 

 2/2 

 
 

 

5. 30 min Walking-Gallery 
Wir erzählen uns gegenseitig über unsere Erfahrungen in den 5er Gruppe. 
 Mischt Euch nun zu neuen Gruppen mit der Bedingung, dass in jeder 

neuen Gruppe möglichst genau einer aus den alten 5er-Gruppen ist. 
 Bewegt Euch von Station zu Station und erzählt Euch jeweils über 

die Erkenntnisse aus den ersten Gruppen (Je Station ca. 5-8 Min.) 
  

Autor: Carsten Holtmann, Cavin Pietzsch 
Quelle: isb  

 
  

   
 


	Anwendungsübung
	Wirksamkeit als Transformationsberater


