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SELBSTREFLEXION UND BEGLEITENDES LERNEN IN DIGITALISIERUNGSPROZESSEN

Vorwort von AWO digital

Liebe Leser:innen,
Digitalisierung zieht sich durch alle Lebens
bereiche und ist auch für einen Wohlfahrtsverband wie die AWO eine der zentralen
Herausforderungen unserer Zeit. Sie verändert
die Gesellschaft und schafft zum Teil auch
neue soziale Ungleichheiten, mit denen wir
uns auseinandersetzen müssen und denen
wir entschlossen entgegenwirken wollen.
Zugleich bietet die Digitalisierung jedoch auch
für uns als Organisation Chancen, mit unserer
Arbeit mehr Wirkung zu erzielen. Dabei gilt es,
die sich ständig verändernden Möglichkeitsräume der digitalen Welt besser kennen und
verstehen zu lernen. Es braucht die Bereitschaft, Neues auszuprobieren – auch ohne die
sichere Aussicht auf Erfolg und mit dem Ziel
aus Erfolgen und Misserfolgen gleichermaßen
zu lernen.
In der täglichen Arbeit fehlt es oft an den
dafür notwendigen Spielräumen. Im Rahmen
des Projektes „AWO digital” haben wir daher
bewusst sogenannte Erprobungsräume ins
Leben gerufen, die es ermöglichen, in ausgewählten Tätigkeitsfeldern des AWO Bundes
verbandes Neues auszuprobieren. Zudem
wurden im Rahmen einer Prozessanalyse die
Abläufe innerhalb der Organisation in den
Blick genommen, um besser zu verstehen,
welches Potenzial insbesondere in der Digi
talisierung dieser Prozesse liegt.

Koordiniert durch die am Vorstand angesiedelte Stabsstelle für Grundsatz und Zukunftsfragen, wurden im Zusammenspiel mit
unterschiedlichen Abteilungen des AWO
Bundesverbandes auf diese Weise bestehende
Abläufe genauer unter die Lupe genommen
und neue digitale Tools und Verfahrensweisen
in der konkreten Praxis erprobt. Dabei ging es
nicht nur darum, konkrete Weiterentwicklungen anzustoßen und umzusetzen, sondern
auch gemeinsam mit den beteiligten Mitarbeitenden zu lernen, wie Innovationsprozesse
erfolgreich organisiert werden können.
Die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden,
sollen im vorliegenden Bericht zusammen
gefasst werden. So wollen wir auch anderen
Organisationen die Möglichkeit geben, von
unseren Erfahrungen zu profitieren. Er soll dazu
anregen, ähnliche organisationale Lernprozesse
in anderen Organisationen zu initiieren. Wir
sind überzeugt, dass die Bereitschaft, als
Organisation Lernprozesse dieser Art zu initiieren, essenziell ist, um erfolgreich den Weg in
die digitale Welt zu gehen.

Prof. Dr. Jens M. Schubert,
Vorsitzender des Vorstands
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Einleitung

Einleitung

Umfassende Digitalisierungsprozesse sind für
Organisationen Chance und Herausforderung
zugleich: Sie versprechen Entlastung durch
effizientere Abläufe, besseres Verständnis durch
zusätzliche Analysemöglichkeiten und eine
neue Qualität in der Zusammenarbeit.
In der Einführungsphase können sie Organisa
tionen gleichwohl unter spürbaren Veränderungsdruck setzen: Während der Alltag unvermindert weiterläuft, werden bestehende
Routinen auf den Prüfstand gestellt, neue
Ansätze erprobt und Prozesse umgestaltet.
Häufig haben die Digitalisierungsteams parallel
ihre eigentliche Arbeit zu erledigen. Das gleicht
einer Operation am offenen Herzen, bei der das
medizinische Team eine neue Technik zum
Einsatz bringt – und gleichzeitig die fachärztliche Sprechstunde absolviert.
Es ist bei dieser komplexen Anforderung nicht
verwunderlich, dass die Veränderungsteams
ihre Aufmerksamkeit meistens vollständig auf
ihr Tun richten. Dabei liegt im Innehalten,
Abstandnehmen und Reflektieren die große
Chance für agiles Lernen: Es ermöglicht, Stärken
und Schwächen der laufenden Veränderungsvorhaben deutlicher zu sehen und sie entsprechend besser auszurichten.

Die Stabsstelle Grundsatz- und Zukunftsfragen
im AWO Bundesverband e.V. hat sich entschieden, die Stärke des agilen Prozesslernens für
ihre Arbeit im Digitalisierungsvorgaben „AWO
digital” bewusst und aktiv zu nutzen. Gemeinsam mit der gesellschaftsorientierten Innovationsagentur zukunft zwei wurden zu diesem
Zweck im zweiten Halbjahr 2021 zwei schlanke
Interaktions- und Analyseformate entwickelt.
Sie sollten im laufenden Prozess und im engen
Austausch mit den Mitarbeitenden greifbar
machen, wie wertstiftende Transformation
gelingen kann und gleichzeitig die Prozess
gestaltungs- und Transformationskompetenz
bei den Beteiligten stärken.
Die Umsetzung und Auswertung der so entstandenen Teilvorhaben „Projektbegleitung“ und
„Beteiligungsorientierte Prozessanalyse“ hat
viele wertvolle Einblicke ermöglicht. Die
Formate und Anregungen zu ihrer Umsetzung
teilen wir in diesem Papier.
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Die Prozessbegleitung: Digitale Veränderungsprozesse begleiten und verstehen
Der Gegenstand: Vier strukturierte Digitalisierungsprozesse
Im Rahmen von „AWO digital” werden im
Projektjahr 2021 mehrere parallel angelegte,
vergleichbar strukturierte Digitalisierungsprozesse durchgeführt. Diese vier sogenannten
„Erprobungsräume“ (EPR) wurden in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Stabsstellenteam und den Projektverantwortlichen in den
jeweiligen beteiligten Abteilungen umgesetzt.
Während inhaltlich Bedarfe für neue digitale
Lösungen analysiert, Marktanalysen durch

geführt und Anwendungen mit ersten Nutzer:innengruppen getestet werden, erproben
die beteiligten Mitarbeitenden gleichzeitig
digitale Arbeitsweisen, Innovationsmethoden
und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.
So zielen die EPRs zum einen auf neugestaltete
digitale Prozesse, zum anderen auf gestärkte
digitale Kompetenz im AWO Bundesverband.

Die vier Erprobungsräume
EPR 1: Personalwesen
Analyse von Personalmanagement-Software und Erarbeitung eines Whitepapers
zu digitalisierungsbezogenen Entwicklungen im Personalbereich
EPR 2: Onlineberatung
Bedarfsanalyse und Anwendungsvergleich einer neuen Softwarelösung
für die Online-Pflegeberatung inkl. Potenzialanalyse für die Verbesserung
technischer Systeme und der redaktionellen Arbeit
EPR 3: Weiterbildung
Auswahl und Erprobung eines digitalen Lernmanagementsystems,
Erstellung von Arbeitshilfen zu digitalen Weiterbildungs- und Veranstaltungsformaten
EPR 4: Qualitätsmanagement
Konzeption einer digitalen QM-Plattform sowie eines digital-partizipativen Ansatzes
für ein QM-Handbuch (QM-Wiki)

Die auf acht bis zehn Monate angelegten EPRs
sollten nach der Hälfte ihrer Laufzeit in einer
Interimsevaluation untersucht werden. Das
Erkenntnisinteresse war zweifach: Die Untersuchung bot die Gelegenheit, das Konzept
„Erprobungsraum“ und seine Durchführung
genauer unter die Lupe zu nehmen. Darüber
hinaus war das Team von „AWO digital”
neugierig, was sich anhand dieser Beispiele
über die erfolgreiche Gestaltung von Digitalisierungsprozessen im AWO Bundesverband
lernen lässt. Damit stand im Zentrum des
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Interesses, wie das Gestalten von Veränderung
und Zusammenarbeit auf dem Weg zu vertiefter Digitalisierung gelingen kann – weniger die
konkreten Outputs der Projektarbeit.
Und so wie die Erprobungsräume selbst dem
Lernen-im-Tun verschrieben sind, sollte auch
das Untersuchungsformat Raum geben für
Mit- und Weiterdenken, Austausch und
Vernetzung, und so seinerseits die Transformationskompetenz im AWO Bundesverband
weiter fördern.

Die Prozessbegleitung: Digitale Veränderungsprozesse begleiten und verstehen

Ein für sich innovativer Ansatz:
Der „Erprobungsraum”
Die Untersuchung hat den innovativen Charakter des Projektformats „Erprobungsraum“ bestätigt.
Auf Basis der guten gemachten Erfahrungen fassen wir das Konzept und unsere Erkenntnisse als
Anregung hier zusammen.

Was ist ein „Erprobungsraum“?
— Ein strukturiertes Digitalisierungsvorhaben.
— Inhaltlicher Fokus auf Erprobung:
Von der internen Zielentwicklung über Bedarfs- und Marktanalyse bis hin zur Testung
möglicher Lösungen.
— Gestützt durch ein kompetentes Fach-Team Digitalisierung.
— Partizipativ und abteilungsübergreifend ausgerichtet: Das Projektteam zieht thematisch
Betroffene und
relevante Kompetenzträger:innen (z.B. auch IT, Finanzen, Qualitätsmanagement) aus der
Organisation zusammen. Die Nutzer:innen-Perspektive wird in der Entwicklung einbezogen.
— Mehrere parallel angesetzte Erprobungsräume schaffen Chancen zum digitalisierungsbezogenen
Peer-Learning und Netzwerkaufbau zwischen den Projektakteur:innen.

Stärken des Formats
EPRs bieten konkrete Lernerfahrungen
— im agilen Arbeiten an Digitalthemen:
Nutzer:innenzentrierung, iteratives Vorgehen, agiles Projektmanagement,
digitales Produktverständnis.
— im projekt- und zielorientierten Arbeiten:
Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, Zielorientierung, gemeinsame Entscheidungsfindung
auf Augenhöhe.
— in digitaler Kollaboration:
Transparente Informationsführung und Kommunikation, digitale Kollaborationstools.
— im Austausch mit relevanten Kompetenzträger:innen innerhalb und außerhalb
der Organisation.
— in digitalen Methoden:
Design Thinking, digitale Kollaboration und Workshop-Formate.

Wesentlich für das Gelingen
— Die Startphase (Phasen 1-4 nach Kotter, S. 9) aktiv gestalten: Organisatorischen Kontext
der Veränderung verstehen.
Gemeinsames Zielbild unter den zentralen Stakeholdern entwickeln.
— Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit:
Zuständigkeiten und Führungsverantwortung teamübergreifend klären.
— Nicht zu viel wollen:
Vorhaben zeitlich und personell realistisch planen – und Raum für Unvorhergesehenes
aufnehmen.
— Peer Learning anregen:
Kontaktpunkte zwischen den Akteur:innen der Erprobungsräume einrichten,
um kollegiales Lernen und Vernetzen zu ermöglichen.
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Das Format „Prozessbegleitung”
Das Format „Prozessbegleitung“ setzt das
vielschichtige Erkenntnisinteresse in einer
Abfolge an Interventionen um. Es begleitet die
vier EPRs und ihre Digitalisierungsprozesse über
den Zeitraum von zwei Monaten und gibt Raum
für unterschiedliche Perspektiven der Menschen, die den Prozess ausführen. Dazu nutzt

es die Chance der parallelen Digitalisierungsprojekte, um die Akteur:innen miteinander in
Kontakt zu bringen – für vertiefte Gruppen
reflexion und die Vernetzung derjenigen
Mitarbeitenden, die Transformation aktiv
gestalten und für die Organisation voranbringen.

Der theoretische Rahmen
Die Basis für die Begleitung und ihre Interventionen bildet dabei das Modell „Leading Change“
von John P. Kotter von 1995.1
Auf der Grundlage theoretisch fundierter
Ansätze und umfangreicher Praxisstudien
identifiziert Kotter acht aufeinander aufbauende Phasen, die Organisationen in Veränderungsprozessen typischerweise durchlaufen.
In jeder davon können sie spezifischen
Schwierigkeiten gegenüberstehen. Aus ihnen
leitet er ab, was erfolgreiche Change-Projekte
ausmacht.

Die besondere Stärke des Ansatzes liegt in
seiner Praxisorientierung. Das Modell stellt die
Menschen in Organisationen in den Mittelpunkt
und macht greifbar, an welchen neuralgischen
Punkten sich Veränderungsvorhaben wie
Digitalisierungs-initiativen so gestalten lassen,
dass sie besser gelingen. Es eignet sich darum
besonders gut, um eigene Projekte auf den
Prüfstand zu stellen und abzuklopfen, wo die
Prozessstärken und Entwicklungsbedarfe für
erfolgreiche Veränderung in der eigenen
Organisation liegen könnten.

1 Kotter, John P., „Leading change, Why transformation efforts fail.” Harvard Business Review,
No. 73, pp. 59–67, 1995. https://hbr.org/1995/05/leading-change-why-transformationefforts-fail-2 (abgerufen am 2.12.2021).
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Die 8 Phasen erfolgreicher Veränderung

Die 8 Phasen erfolgreicher Veränderung
auf der Basis von John P. Kotter, Leading Change

Ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen
Um Veränderungen anzustoßen, braucht es bei den Beteiligten ein gemeinsames Bewusstsein
für die Dringlichkeit des Wandels.

Startphase

Eine Führungskoalition aufbauen
Essentiell für die Umsetzung dieses Wandels ist ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten,
die durch die Veränderung hindurchführen und darin Orientierung geben.
Diese Koalition wird durch ein Führungsmandat gestärkt.
Vision und Strategie entwickeln
Erfolgreiche Veränderungsprojekte brauchen ein gemeinsam entwickeltes und
getragenes Bild davon, wie die Dinge nach einem Wandel aussehen sollen –
und ein geteiltes grundlegendes Verständnis für den Weg dorthin.
Vision kommunizieren
Für allen Beteiligten sollten Vision und Strategie bekannt und nachvollziehbar sein.
Das Vorhaben gewinnt, wenn sie auch für nicht direkt Beteiligte durch breite Kommunikation
in der Organisation erlebbar werden.
Mitarbeitende auf breiter Basis befähigen und Hindernisse aus dem Weg räumen

Implementierungsphase

Das Veränderungsteam braucht angemessene Ausstattung in Ressourcen, Zeit und Fähigkeiten.
Auch angrenzende Strukturen und Systeme brauchen eventuell Anpassung,
um die Mitarbeitenden handlungsfähig zu machen.
Schnelle Erfolge erzielen
Zügige, spürbare Erfolgsmomente stabilisieren die Transformation auf dem Weg
und stärken die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Projektabschluss.
Erfolge konsolidieren
Für nachhaltige Wirkung braucht es neben den ersten Erfolgen Beständigkeit,
Fokus und Ernsthaftigkeit in der weiteren Umsetzung.
Veränderungen in der Kultur verankern
Veränderung ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie Bestandteil
der Organisationskultur geworden ist.
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Das Vorgehen
Zu jedem Erprobungsraum wurden leitfadengestützte Stakeholder-Interviews geführt, die
entlang der Veränderungsphasen nach Kotter
die Erfahrungen zu Stärken und Herausforderungen im Digitalisierungsprojekt aufnehmen.
Welche Stimmen wichtig sind, bestimmt der
Blick auf die tragenden Akteur:innen im
jeweiligen Erprobungsraum: Vor dem Start in
die Gespräche stand daher eine Stakeholder-
Übersicht für jeden EPR.
Die Grundlage für die Prozessauswertungen
legten in allen EPRs die beiden Perspektiven der
praktisch Projektverantwortlichen in den
Fachabteilungen und des Stabsstellenteams
„AWO digital”. Diesen Kernakteur:innen wurden
bis zu drei weitere Stimmen zur Seite gestellt.
Dabei ist der Grad des Prozess-Erlebens ausschlaggebend: Wer arbeitet aktiv mit? Wer ist
intensiv mit der jeweiligen Veränderung befasst
und bringt zum Beispiel eine wichtige Vogelperspektive auf den organisatorischen Kontext mit?
Erkenntnisreich waren beispielsweise die
Blickwinkel der dem Projekt vorgesetzten
Abteilungsleitungen. Auch Schnittstellen
funktionen wie Qualitätsmanagement, die
Finanz- oder IT-Abteilung können bereichern.
Je umfangreicher das jeweilige Vorhaben,
je mehr beteiligte Akteur:innen, umso mehr
lohnt sich der höhere Zeitaufwand, um die
Perspektivenvielfalt zu steigern.

In einigen Erprobungsräumen bot es sich für die
externen Berater:innen an, Standardtermine als
stille Begleiter:innen zu beobachten. Dabei
konnten interessante Einblicke gerade zur
Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und
Digitalisierungsteam gewonnen werden.
Zentral für das Format waren nicht zuletzt
Gruppentermine, die die Projektverantwort
lichen in moderierten Peer-Workshops zusammenbrachten. Im Rahmen des Vorhabens wurde
in einem dreistündigen moderierten Format mit
Elementen der agilen Retrospektive2 gearbeitet,
um aus dem Erlebten und Erfahrenen Erkenntnisse und Weiterentwicklungen abzuleiten.
In der Gruppenreflexion entstanden so zum
einen zusätzliche, tiefere Einblicke in eine gute
Gestaltung der organisationsspezifischen
Digitalisierungsprozesse. Zum anderen erhielt
das Format EPR gebündeltes Nutzer:innen-
Feedback und wertvolle Impulse zur Weiter
entwicklung.
Ganz wesentlich ist zudem der Effekt der
Vernetzung und gegenseitigen Bestärkung: Die
Projektverantwortlichen der EPRs tragen im
Alltag viel des Kraft- und Zeitaufwands, der in
Digitalisierungsvorhaben und ihrer Veränderungsdynamik steckt. Gruppentermine mit
anderen Veränderungsträger:innen ermöglichen praktischen Erfahrungsaustausch und
verstärken das Gefühl, gemeinsam an etwas
Größerem zu arbeiten.

2 Mehr zum Format der agilen Retrospektive: https://so-geht-digital.de/retrospektive/ (abgerufen
am 2.12.2021).
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Die 8 Phasen erfolgreicher Veränderung

Wieso sich die „Prozessbegleitung“ lohnt
Die Prozessbegleitung ermöglichte substanziellen
Erkenntnisgewinn auf unterschiedlichen Ebenen.
Sie ermöglichte dem Stabsstellenteam, das
entwickelte Format der Erprobungsräume
besser in seinen Stärken und Einsatzmöglichkeiten zu verstehen. Konkrete Ansatzpunkte für
Formatverbesserungen wurden sichtbar und
können angewandt werden, um in Zukunft
innovationsfreundliche Räume im AWO Bundesverband noch besser zu gestalten und das
Format über den Bundesverband hinaus zur
Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus ließen sich aus der Untersuchung
zahlreiche Beobachtungen ableiten, wo in der
Organisation des AWO Bundesverbands spezifische Stärken und übergreifende Herausforderungen liegen, um Digitalisierungsvorhaben und
die mit ihnen verbundenen Veränderungsprozesse zu bewältigen. Diese Beobachtungen
speisen sich aus den Berichten und Überlegungen der beteiligten Mitarbeitenden und kommen
damit direkt aus der Praxis. Darauf aufbauend
konnten konkrete Handlungsempfehlungen
abgeleitet werden, die an bestehenden Strukturen und Kompetenzen ansetzen und auf den
Organisationsstärken aufbauen.

Nicht zuletzt stärkt das beschriebene Format die
Kompetenz der einbezogenen Mitarbeitenden:
Zum einen übernehmen die Befragten die
Perspektive der Prozess- und Organisationsentwicklung, reflektieren die Möglichkeiten und
Stolpersteine der eigenen Organisation und
suchen aktiv nach Entwicklungswegen. Zum
anderen bringen die Gruppeninterventionen die
Digitalisierungsakteur:innen in der Organisation
in Kontakt und ermöglichen so Peer-Learning
und gegenseitige Bestärkung.
Gelingende Veränderung braucht bewusste
Gestaltung. Diesem Credo hat „AWO digital”
beim Aufsetzen mehrerer Digitalisierungs
vorhaben durch das Innovationsformat der
Erprobungsräume Raum gegeben. Die eigene
Praxis im Tun zu reflektieren, hat umfangreiches
Lernen ermöglicht: zur Formatentwicklung, zur
Stärkung der organisationalen Veränderungs
fähigkeit und innerhalb der Teams.
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Die „Beteiligungsorientierte Prozessanalyse“:
Gute Prozesse als Basis guter Digitalisierung
Die Entwicklung hin zur organisationalen
Digitalität hängt neben technologischen Fragen
wesentlich von der Gestaltung von Zusammenarbeit ab. Einen wichtigen Teilaspekt in
komplexen Organisationen bildet dabei die
Gestaltung und Standardisierung von Prozessen – und die Frage, welche Abläufe auf welche
Weise digital gestärkt werden können.
Vor diesem Hintergrund entwickelte das Projektteam mit zukunft zwei die „Beteiligungs
orientierte Prozessanalyse”. Auch dieses
Vorhaben verfolgt das Ziel, in einfach

umzusetzenden, schlanken Interventionen, im
Austausch mit den Mitarbeitenden, die Prozesse
im Alltag umsetzen, für den Einzelprozess
ebenso wie für die Organisation als Ganzes zu
lernen. Diese Reflexion im Tun hilft zum einen
dabei, praktische Stolpersteine zu verstehen
und zu bearbeiten. Zum anderen legt sie die
Basis, um Potenziale für (digitale) Prozess
stärkung zu erkennen und bedarfs- und
kontextgerecht umzusetzen: Gute Prozess
digitalisierung braucht im ersten Schritt ein
umfassendes Prozessverständnis.

Das Format „Beteiligungsorientierte Prozessanalyse”
Der Gegenstand: Beispielprozesse aus
unterschiedlichen Organisationsbereichen
Die Untersuchung hatte zum Ziel, aus einer
Stakeholder-getragenen Detailanalyse von drei
Beispielprozessen aus dem AWO Bundesverband,
Lernerkenntnisse abzuleiten. Das Interesse war
dabei auf drei Leitthemen gerichtet:
— Entwicklungspotenziale und konkrete
Verbesserungsansätze für den jeweiligen
Prozess
— Greifbare Digitalisierungschancen im
jeweiligen Prozess
— Lernen über gute Prozessgestaltung im AWO
Bundesverband über den Einzelfall hinaus
Dazu wurden in einer Analysephase leitfadengestützte Interviews mit Kolleg*innen im
Verband geführt, die alle durch eine Querschnitts- oder Leitungsfunktion Überblick über
zahlreiche Prozesse mitbrachten. So wurde
nach Prozessbeispielen gesucht, deren Analyse
die Gesprächspartner:innen als erkenntnisreich
einschätzten. Dabei kann die Grundlage
unterschiedlich sein: Manche Prozesse sind
besonders gut gestaltet, andere von

Praxisschwierigkeiten geprägt. Wieder andere
sind in ihrer Komplexität oder Häufigkeit
besonders aussagekräftig für die Organisation.3
Aus der so entwickelten Prozesssammlung
wurden drei Beispiele ausgewählt, die durch
ihre inhaltliche und strukturelle Unterschiedlichkeit in Summe breite Einblicke versprachen:
— Das verbandsweite Beschwerdemanagement:
als Good Practice-Beispiel.
— Die Reisekostenabrechnung: als alltäglicher
unterstützender Prozess mit hohem administrativem Aufwand.
— Das Personalrecruiting: als abteilungsübergreifender Managementprozess mit Stärken
und Schwächen.
Die Methodik
Prozessanalysen sind systematische Untersuchungen, um Prozesse, ihre Kontexteinbettung
und Gelingensfaktoren sichtbar zu machen.
Dafür werden wiederkehrende, zielgerichtete
organisatorische Abläufe typischerweise in
kleinteiligen Prozessschritten dargestellt. Je
nach Erkenntnisinteresse gibt es dafür unterschiedliche Ansätze.

3 Alternativ lässt sich eine Umfrage in der gesamten oder in Teilen der Belegschaft durchführen,
die nach interessanten Prozessbeispielen fragt.

12

Die „Beteiligungsorientierte Prozessanalyse“

Das Erkenntnisinteresse in dieser Analyse war
es, sowohl die Stärken der ausgewählten
Prozesse wie auch die Verbesserungspotenziale
konkret benennen zu können. Dafür war es
wichtig, unterschiedliche Perspektiven auf den
Prozess sichtbar zu machen. Besonderes
Wirkungsinteresse war es zudem, die Analyse
kollaborativ zu gestalten und unterschiedliche
prozesstragende Mitarbeitende einzubinden.
Die methodische Entscheidung fiel deswegen
auf eine Kombination aus einem Flussdiagramm (Flowchart) zur grafischen Darstellung,
ergänzt um die Dimensionen des Ursache-
Wirkungs-Diagramms (Ishikawa-Diagramm,
Fischgrät-Diagramm) zur Darstellung möglicher
relevanter Einflüsse aus der Organisation auf
den untersuchten Prozess.
In einem Flussdiagramm (Flowchart) werden
die Prozessschritte und Ereignisse grafisch
dargestellt.4 Das Diagramm schafft damit die
Basis für eine vertiefende Analyse, in der
weitere Schritte identifiziert und ergänzt werden
können. Gleiches gilt für Verantwortlichkeiten,
benötigte Entscheidungen, Genehmigungen
sowie zur Anwendung kommende Kanäle und
Systeme. So entsteht ein umfassender Überblick. Gleichzeitig kann dabei eine Sammlung
offener Fragen zur weiteren Klärung gebildet
werden – und auch besonders gut laufende
Prozessschritte können abgefragt werden.
Über die Hinzunahme der Dimensionen eines
Ishikawa-Diagramms können im Anschluss die
Denkrichtungen zusätzlich erweitert werden.
Das Ishikawa-Diagramm (auch Fischgrät-Diagramm genannt) erweitert die Analyse um die
Dimensionen von Ursache und Wirkung.5 Die
Darstellung erlaubt eine Betrachtung aller möglichen Ursachen eines Problems. Dabei wird
davon ausgegangen, dass Ursachen für Prozessstärken oder -schwierigkeiten unterschied
lichen Hauptdimensionen entstammen. So
werden sowohl Sollbruchstellen des Prozesses
als auch Potenziale sichtbar.

Für die „Beteiligungsorientierte Prozessanalyse”
wurden die folgenden sechs Dimensionen
verwendet: Maschine (eingesetzte Technik),
Menschen (beteiligte Personen und ihre
Handlungskompetenz), Material (Ressourcenausstattung), Methoden (Art und Weise, wie der
Prozess durchgeführt wird sowie Abstimmung
der einzelnen Prozessschritte), Milieu (Rahmenbedingungen des Prozesses wie z.B. Richtlinien,
Vorschriften und Gesetze) und Management
(Führungsprozesse).
Das Vorgehen der Detailanalyse
Die Analyse der Beispielprojekte folgte einem
Dreischritt: In einem ersten Schritt konnte das
Untersuchungsteam auf das professionelle
Qualitätsmanagement des AWO Bundesverbands
bauen, das eine Vielzahl der organisatorischen
Prozessabläufe ausgearbeitet und in hoher
Qualität dokumentiert hat. Aus diesen Prozessdokumentationen, die für alle drei Prozesse zur
Verfügung standen, wurde jeweils ein Flussdiagramm zum Soll-Prozess auf einem digitalen
Whiteboard erstellt.
In kurzen Stakeholder-Interviews (30min) pro
Prozess wurde diese dokumentierte Prozessversion mit dem Erleben der Beteiligten in Kontakt
gebracht. Die Ergebnisse bereicherten das
Flussdiagramm um eine Ist-Variante des Prozesses. Auch erste Stärken und Stolpersteine konnten
in diesen Gesprächen identifiziert werden.
In einem zweistündigen Workshop wurden
dann weitere, am jeweiligen Prozess beteiligte
Personen zusammengebracht. Ziel dieses
Bausteins ist die kollaborative Potenzialanalyse
des Prozesses anhand der Prozessdimensionen
nach Ishikawa. Je nach Prozessumfang sind die
Interviewpartner:innen Teil dieser Gruppe oder
der Gruppentermin gibt Raum für neue Stimmen. Der Workshop bringt die beteiligten
Personen in Reflexion über das Prozessgelingen,
lässt sie ihre jeweiligen Bedarfe und Perspektiven teilen und gemeinsam an Lösungsvorschlägen arbeiten.

4 Mehr zur Methode Flussdiagramm / Flowchart: https://t3n.de/news/flow-charts-tools-686782/
(abgerufen am 2.12.2021).
5 Mehr zum Ishikawa-Modell: https://mi-nautics.com/6m/ (abgerufen am 2.12.2021).
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Wieso sich die „Beteiligungsorientierte Prozessanalyse” lohnt
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Die „Beteiligungsorientierte Prozessanalyse” ist
ein schlankes Format, in dem überschaubarer
Aufwand – pro analysierten Prozess umfasst sie
eine gezielte Dokumentenanalyse, Kurzinterviews und einen Gruppentermin – deutlichem
Erkenntnisgewinn gegenübersteht.

Das Format der „Beteiligungsorientierten
Prozessanalyse” hat im AWO Bundesverband
Lust auf Wiederholung gemacht, auch weil es
sich ohne großen Aufwand zum Beispiel mittels
digitaler Kommunikation und Dokumentation
intern durchführen lässt.

Aus der Abfolge an Interventionen entstand
eine übersichtliche Darstellung des Prozesses,
so wie er gedacht ist, und wie er in Realität
gelebt wird. Schon in dieser Visualisierung
liegen wichtige Einblicke. In der Gruppen
diskussion der Gelingensdimensionen des
Ishikawa-Modells entstehen zum einen
konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, die
direkt umgesetzt werden können. Dazu erhalten die Untersuchenden und Beteiligten
Hinweise auf strukturelle Entwicklungsfelder,
die über den einzelnen Prozess hinaus für die
ganze Organisation Gewicht haben. In Summe
entsteht so ein ganzheitliches Prozessverständnis, das als Startpunkt für eine bewusst
gestaltete, auf Umsetzbarkeit und Verbesserung
angelegte Prozessdigitalisierung dienen kann.
Nicht zuletzt setzt die Prozessanalyse die
Mitarbeitenden als Expert:innen für ihre
Prozesse ein, und nimmt damit die Realitäten
des Arbeitsalltags ebenso ernst wie die Pro
blemlösungskompetenzen in den Teams. Die
Beteiligten gewinnen an Prozessverständnis
und stärken durch Perspektivenübernahme ihre
Zusammenarbeit im Alltag.

Wichtig erscheint, bei der Prozessauswahl
und -analyse anstelle von Problemen nach
Lernchancen zu suchen. Gerade gut laufende
Prozesse sind wertvoll für die Analyse, weil aus
ihnen für andere Abläufe gelernt werden kann
und die Beteiligten frei von Alltagsbauchschmerzen ihre Prozesse strategisch weiter
denken. Kleine Alltagsprozesse bergen ebenso
spannende Erkenntnisse wie komplexe Abläufe.
Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die
Detailanalysen gute Hinweise auf übergreifende
strukturelle Themen geben können. Diese
sollten allerdings weiter belegt und angereichert werden, um Fehlschlüsse vom Einzelfall
auf das „große Ganze” zu vermeiden.

Abschluss

Abschluss

Mit der „Prozessbegleitung” und der „Beteiligungsorientierten Prozessanalyse” sind im
Kontext des Projekts „AWO digital” zwei
Reflexionsformate gelungen, die die Wirkungsabsicht des Projekts positiv verstärken.
Kollaborativ zwischen dem Projektteam und
externen Expertiseträger:innen entwickelt und
konsequent partizipativ und kokreativ mit den
Mitarbeitenden umgesetzt, haben die Maßnahmen die Organisation auf mehreren Ebenen
gestärkt:
Im Lernen über die bessere Gestaltung von
laufenden Prozessen und Projekten.
Im Lernen über konkrete Ansatzpunkte für eine
wachsende Transformationsfähigkeit der
Gesamtorganisation.
Und nicht zuletzt im Lernen neuer Methoden
und Arbeitsweisen aller beteiligten Akteur:innen.
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