
Auf der Welle zum Erfolg

WAV=E vereint viele Stärken der Prozessarbeit (PA) mit
denen des Neurolinguistischen Programmierens (NLP). Die
PA fokussiert auf die Arbeit mit Gruppen und hat dafür eine
Reihe hilfreicher Prinzipien entwickelt. In ihren Techniken
bleibt sie aber eher unbestimmt. Umgekehrt konzentriert
sich das NLP auf die Arbeit mit Individuen, hat dabei aber
eine Vielzahl sehr effizienter Techniken hervorgebracht.

Das Steuern eines Gruppenprozesses mittels WAV=E soll
am Beispiel eines anstehenden Zusammenschlusses zweier
bislang selbstständiger Tochtergesellschaften eines DAX-
Konzerns geschildert werden.2 Um die Fusion vorzuberei-
ten, wird eine Projektgruppe gebildet. In der Projektleitung
sind die Geschäftsführer beider Tochtergesellschaften, die
Personalleiter, die Leiter weiterer Stabsabteilungen, ausge-
wählte Mitarbeiter und externe Berater vertreten. Die Füh-

In der Firma steht die nächste Umstrukturierung an. Sie
soll von einer Projektgruppe vorbereitet und eingeführt

werden. Im Verein soll das 125-jährige Jubiläum groß ge-
feiert werden. Dazu gründet sich ein Festausschuss. Es gibt
viele Anlässe, in denen Gruppen schnell erfolgreich zu-
sammenarbeiten müssen: Wie gelingt es, aus einer zusam-
mengewürfelten Truppe ein effizient arbeitendes Team zu
schmieden, das auch noch Spaß an der Aufgabe hat? Dafür
habe ich einen Ansatz entwickelt, dessen  vier Schritte ich
hier vorstellen möchte:

! Wahrnehmen, was ist
! Anerkennen, was ist
! Verändern, was ist 
! = Erfolg genießen

Kurz gesagt: WAV=E1. 

Auf der Welle zum Erfolg
Von Susanne Lapp

In der Arbeit mit Gruppen lassen sich Formate aus dem NLP und der Prozessarbeit 
gut miteinander verbinden. Die Methode heißt WAV=E.
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1 Die Rechte für den Namen liegen bei der Autorin.
2 Das Beispiel ist aus der Natur der Sache heraus fiktiv, orientiert sich aber nach Aufgabenstellung und Verlauf an einer

 Vielzahl tatsächlicher Praxisfälle.
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rungskräfte wissen, dass die zukünftige Gesellschaft für
jede Funktion nur jeweils einen Leiter brauchen wird. Was
wird aus den anderen?

Entsprechend explosiv ist die Stimmung beim ersten Tref-
fen. Nur mit Mühe können sich die Teilnehmer auf eine Ta-
gesordnung verständigen. Wiederholt eskaliert die an-
schließende Diskussion. Frustriert gehen alle auseinander.

Erster Schritt: Wahrnehmen, was ist

Was ist schiefgelaufen? Dies überlegt am nächsten Tag der
zuständige Projektleiter, Simon Meier, gemeinsam mit sei-
ner Coach. WAV=E folgend, kommt es zunächst darauf an
wahrzunehmen, was innerhalb der Gruppe passiert ist. Beide
vermuten, dass es sich bei einem Teil der Konflikte um das
Austarieren von Hierarchien innerhalb der Gruppe handelte.
Sie analysieren, wer welchen Gruppen-Rang einnimmt. Es
zeigt sich, dass der Leiter Recht und der Leiter Personal der
A-Tochter das Ringen um die informelle Alpha-Position für
sich entschieden haben. Sie nahmen die meiste Redezeit in
Anspruch und ihre Gesten sowie ihre gesamte Körpersprache
waren sehr raumgreifend. Die übrigen Gruppenmitglieder
versuchten mit ihnen Rapport herzustellen, indem sie ihre
Gestik, ihre Mimik und ihre Tonalität anpassten. Meier da-
gegen erschien eher als Beta, also als Spezialist für bestimmte
Fachfragen, eingestuft zu werden. Auch die übrigen Grup-
penmitglieder werden entsprechend als Betas (also  Spezialis -
ten), Deltas (die fleißigen Arbeiter) oder Omegas (die in der
Hierarchie noch weiter unten stehen) identifiziert.

Im nächsten Schritt drängt die Coach darauf zu reflektie-
ren, wer welche Rollen ausfüllt. Der Auffassung der Pro-
zessarbeit folgend, ist sie überzeugt, dass sich die Kräfte ei-
ner Gruppe in ihren Teilen oder Rollen zeigen, welche unter-
einander eine Dynamik entwickeln. Polarisierungen – z. B.
in Erneuerer und Bewahrer – finden oft zwischen Menschen
statt, die eine schwierige Vorgeschichte haben oder die für
das Gelingen des Projekts von Bedeutung sind. Diesen
 Kons tellationen gilt erhöhte Aufmerksamkeit.

Also konzentrieren sich Herr Meier und seine Coach auf
die Identifikation der jeweiligen Rollen-Gegenpole. Der
Leiter Strategie hat die Rolle „Alles wird gut“ übernom-
men, während der Leiter Personal der B-Tochter die Rolle
„Das klappt nie“ spielt. Weitere Gegensatzpaare finden sich
in den Polen „Soziale Verantwortung versus Profitorientie-
rung“ sowie „Risikoorientierung versus Sicherheit“. 

Herr Meier sieht langsam klarer, aber er ist noch nicht am
Ziel. Als Nächstes erläutert seine Coach, dass sowohl NLP

als auch Prozessarbeit das Konzept unterschiedlicher Per-
sönlichkeitsteile innerhalb eines Menschen kennen. Jedoch
wendet nur die PA es systematisch auch auf Gruppen an.
Die Coach nennt zwei häufig vorkommende Teile und ihre
Funktion:
! Ortsgeister sind Erinnerungen oder Gefühle, die an einen

bestimmten Ort gebunden sind.
! Zeitgeister stellen (Vor-)Geschichten der Beteiligten mit-

einander oder mit dem Thema dar.

Simon Meier erkennt, dass der Raum für das Eröffnungs-
treffen schlecht gewählt war. Dort war vor wenigen Mona-
ten der Führungsmannschaft die Stilllegung eines Werks
mitgeteilt worden. Betriebsbedingte Kündigungen folgten.
Mit der Wahl dieses Raums hatte der Projektleiter die in der
Führungsmannschaft latent vorhandene Angst vor Entlas-
sungen aktualisiert. Er beschließt, die Treffen künftig wo-
anders stattfinden zu lassen. 

Da unterschiedliche Wertvorstellungen in einer Gruppe
schnell zu Wertverletzungen und damit zu Konflikten füh-
ren können, modellieren wir nun die Werte der Gruppe. Es
zeigt sich, dass hauptsächlich zwei Dialektiken für Prob -
leme sorgen. Während die einen sich dem Gedanken der so-
zialen Verantwortung verpflichtet fühlen, glauben die an-
deren an ein Survival of the Fittest. Und während es in der
A-Tochter üblich ist, Probleme im Konsens zu lösen und
das offene Austragen von Konflikten dort fast verpönt ist,
gilt es in der B-Tochter als Zeichen eines ernsthaften Rin-
gens um eine gute Lösung, unterschiedliche Positionen zu-
nächst zu überspitzen und dann lautstark auszutragen.

In weiteren Schritten werden auch die Glaubenssätze der
Gruppe, ihre Metaprogramme sowie die primären und se-
kundären Prozesse im Sinne der Prozessarbeit von Projekt-
leiter und Coach modelliert. Simon Meier hat nun einen gu-
ten Überblick über die Gruppe, ihre Befindlichkeiten und
Bedürfnisse. 

Anerkennen, was ist 

Im zweiten Schritt folgt die Anerkennung, also das A in
WAV=E. Anzuerkennen, was ist, setzt Kräfte frei, die vorher
für das Verleugnen und Verbergen aufgewendet werden muss-
ten. Arnold Mindell, der Gründer der PA, beschrieb es so: 

„Eine prozessorientierte Sichtweise nimmt alle Empfin-
dungen, auch die, die wir oder die Gemeinschaft, in der wir
leben, nicht leiden mögen, erst einmal als bedeutsam an und
weiß, dass sie sich ausdrücken wollen. ... So haben wir eine
größere Chance, Veränderungsprozesse anzustoßen.“3
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3 Übersetzung durch die Autorin.
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„Ja, ja, ja“, langsam wird der Projektleiter ungeduldig,
„aber was soll ich denn nun konkret tun?“ Die Coach fragt
zurück: „Wenn es darum geht, anzuerkennen, was ist – was
war denn nach dem letzten Meeting?“ Aus dem Projektlei-
ter sprudelt es heraus: „Ich war sauer. Über die schlechte
Diskussionsdisziplin, über die Anspannung, die schwelen-
den Konflikte. Und irgendwie hätte ich mir gewünscht, dies
alles besser in den Griff zu bekommen. Nach der Sitzung
hatte ich richtig Bauchweh und habe in der Nacht darauf
schlecht geschlafen.“ „Und – wäre es nicht ein denkbarer
Einstieg in das nächste Meeting, wenn Sie die anderen
Teammitglieder an diesen Gefühlen teilhaben ließen?“ 

Nach anfänglichem Zögern stimmt Meier zu. Das Treffen
am nächsten Tag eröffnet er mit seiner Schilderung, wie un-
zufrieden er mit dem Verlauf der ersten Veranstaltung war
und wie unwohl er sich danach gefühlt habe. Er erläutert
außerdem, dass ihm klar geworden ist, wie unterschiedlich
die Bedürfnisse, Wertvorstellungen und Überzeugungen in
der Gruppe sind – und dass alle gleichzeitig das Ziel eines
erfolgreichen Projektabschlusses eint. Nach diesen einfüh-
renden Bemerkungen herrscht für einen Moment Ruhe.
Dann wird die Tagesordnung konzentriert und diszipliniert
abgearbeitet. 

Verändern, was ist

Simon Meier ist erleichtert, dass diese Sitzung schon deut-
lich besser lief als die erste. Gleichwohl ist er noch nicht
zufrieden, ohne genau zu wissen, warum. In der nächsten
Coachingsitzung fragt er, wie er sich noch besser auf die
folgenden Sitzungen vorbereiten könne. Seine Coach er-
läutert, dass sich an das Wahrnehmen und Anerkennen nun
das Verändern anschließen könne, eben das V in WAV=E.
Sie erklärt, dass in den Augen der PA die Voraussetzung für
Veränderungen – sei es in Individuen oder in Gruppen – die
„Inner Work“ bildet. Der Begriff meint die Klärung der ei-
genen Befindlichkeit durch die bewusste Wahrnehmung der
eigenen inneren Teile sowie ihrer Bedürfnisse und Kon-
flikte. Eine erfolgreich abgeschlossene Inner Work ermög-
liche es, jene Teile, die in der Gruppe leben, wahrzunehmen
und mit ihnen arbeiten zu können. 

Gemeinsam mit seiner Coach überlegt Herr Meier also, wie
es in ihm aussieht. Welche Teile leben in ihm? Und wie geht
es denen? Er stellt fest, dass er sich über die Anerkennung,
die sich in seiner Ernennung zum Projektleiter ausdrückt,
freut. Gleichzeitig ist er noch immer angespannt wegen des
missglückten ersten Meetings. Hinsichtlich seines Rangs in
der Gruppe nimmt er einen inneren Konflikt zwischen je-
nem Teil in ihm wahr, der die Notwendigkeit sieht, die Al-
pha-Position auszufüllen und einem anderen Teil, der sich in
seiner Spezialisten-Position wohl fühlt. Er spürt eine aus-
geprägte Sympathie für diejenigen, die die Fahne der so-

zialen Verantwortung hochhalten und eine gewisse Verach-
tung für die Survival-of-the-Fittest-Fraktion. Darüber hin-
aus ist er unzufrieden, dass sich die Gruppe so wenig krea-
tiv und innovativ bei der Lösungsfindung zeigt. 

Nachdem Meier seine „Inner Work“ abgeschlossen hat, fin-
det seine Coach es an der Zeit, das von der Prozessarbeit
entwickelte Prinzip der „tiefen Demokratie“ zu erläutern.
Es fordert, dass alle Teile im Feld einer Gruppe gewürdigt
werden, indem sie für das, was sie erleben und wahrneh-
men, eine Stimme erhalten. Für die Projektarbeit von be-
sonderer Bedeutung ist die Konsequenz, Mehrheitsent-
scheidungen wo immer möglich zu vermeiden, da sie Ge-
winner und Verlierer produzieren und Verlierer – also aus-
geschlossene Teile – bekanntermaßen Störungen produzie-
ren. Diese Überlegungen sind für den Projektleiter nach-
vollziehbar. Sie ermöglichen ihm einen anderen, wert-
schätzenden Zugang auch zu jenen Teilen, die er bei sich
selbst im Rahmen seiner „Inner Work“ noch als anstren-
gend oder gar störend empfunden hatte. Beispielsweise
kann er jetzt seine Anspannung über das missglückte erste
Treffen als Triebfeder sehen, um sich mit WAV=E – und da-
mit mit einem systematischen Ansatz, Gruppenprozesse zu
steuern – auseinanderzusetzen. 

Das zweite Prinzip, das der „vielgerichteten Parteilichkeit“,
leitet sich logisch aus dem der tiefen Demokratie ab. Es emp-
fiehlt, offensiv mit der eigenen Tendenz der Parteilichkeit
umzugehen, indem man zunächst für die eine Seite Partei er-
greift, dann wechselt, und nun die andere Seite unterstützt.
Meier greift einen der Teamkonflikte auf und überlegt laut:
„Dann soll ich also zunächst die Soziale-Verantwortungs-
Fraktion in ihren Anliegen unterstützen? Und dann die Sei-
ten wechseln, um mit denjenigen zu argumentieren, die das
freie Spiel der Kräfte, ein Survival of the Fittest, wollen?“
„Ganz genau“, bestätigt seine Coach. Sie erläutert, dass eine
Möglichkeit, einen Konflikt zwischen zwei Parteien zu
schlichten, darin besteht, die Methode „Verhandeln zwischen
Teilen“ aus dem NLP nicht nur auf intra-, sondern auch auf
interpersonelle Konflikte anzuwenden. 

Das genau definierte schrittweise Vorgehen entspricht Simon
Meiers Bedürfnis nach Struktur. Deswegen stellt seine Coach
ihm ein weiteres Format aus der NLP-Teilearbeit vor, das ihn
bei der Moderation der Projektgruppe unterstützen kann. Sei-
nen Wunsch nach kreativeren, innovativeren Lösungen durch
die Gruppe greift sie auf und stellt die Technik „Einen neuen
Teil schaffen“ vor. Gemeinsam überlegen sie, wer künftig als
„Sonderbeauftragter Innovation“ für ein Klima zuständig sein
soll, in dem auch zunächst überraschend anmutende Ideen
formuliert und weiterentwickelt werden können. 

Als weitere NLP-Techniken, die sich gut für die Arbeit in
Gruppen anpassen lassen, nennt die Coach den Kontext-,
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den Bedeutungs- und den Empfindungsreframe. Herr Meier
beschließt, sich mit diesen Formaten im Rahmen einer Fort-
bildung vertraut zu machen. 

Am Ende steht der Erfolg

Zunächst findet Simon Meier es nicht einfach, WAV=E im
Gruppenalltag – und ja, oft unter Zeitdruck und Erfolgs-
zwang – anzuwenden. Die Anstrengungen werden aber bald
belohnt durch eine würdigende und wertschätzende Atmo-
sphäre, in der jedes Teil – in ihm und jedes Teammitglied –
seinen Platz findet und seinen individuellen Beitrag zum
Gelingen des Projekts und damit des großen Ganzen leisten
kann. Damit wären wir beim E von WAV=E, dem Erfolg.
Den kann man dann in Ruhe genießen. Oder wie es im
Liedtext heißt: „Das ist die perfekte Welle; das ist der
 perfekte Tag.“
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