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Der Common Ground-Prozess
Ein integrativer Ansatz zur gemeinsamen Gestaltung  
von Arbeitskultur
Brigitte Schwinge, Claus-Bernhard Pakleppa und Wolfgang Sutterlüti

Wie können Führungskräfte extern dabei unterstützt werden, gemeinsam mit ihrer organisationalen Einheit ihre 
Ziele besser und nachhaltiger zu erreichen? Der international tätige Wälzlagerkonzern SKF nutzt seit 2010 Maßnah-
men für (Führungs-)Teams, um eine gemeinsame Basis der Arbeitskultur, den sogenannten Common Ground, zu 
schaffen. Dieser Artikel beschreibt auf der Grundlage von Nachgesprächen mit teilnehmenden Führungskräften und 
Mitarbeitern Erfahrungen, Wirkungen und Prozessschritte des Common Ground-Prozesses. 

Ausgangslage und Anlässe für die Common  
Ground-Prozesse bei SKF
Für die SKF zählt hochkarätige und zielorientierte Teamarbeit 
zu den wesentlichen Kriterien des Unternehmenserfolgs. An-
lass für die Common Ground-Prozesse, waren unterschiedli-
che Situationen, in denen einzelne organisationale Einheiten 
ihre Zusammenarbeit verbessern oder etwa strategische Fra-
gen klären wollten. Der Prozess wird im Folgenden exempla-
risch am Beispiel eines Teams von SKF Fachexperten beschrie-
ben, die Konflikte in der Zusammenarbeit klären wollten.

Trotz der von den SKF Fachexperten als gut funktionierend 
beschriebenen persönlichen Beziehungen, prägte ein Denken 
mit starker Fokussierung auf die individuellen Belange, Aufga-
ben und Ziele die Zusammenarbeit. Im Tagesgeschäft fehlte es 
an Zeit und teilweise auch an Instrumenten, um unter den auf 
der Sach- und Aufgabenebene höchst professionell agieren-
den Teammitgliedern den Raum für einen gemeinsamen Blick 
auf das System und die Metaebene zu eröffnen. Im Rahmen 
der Maßnahme sollten sich die Teilnehmenden u. a. darin 
üben, ihr Thema gemeinsam stärker aus einer organisationa-
len Gesamtperspektive heraus zu betrachten. 

Der Common Ground-Prozess: Theoretische und  
methodische Einbettung
In vielen Veränderungsprozessen wird der Begleitung und Ge-
staltung gruppendynamischer und dialogischer Prozesse gro-
ße Bedeutung beigemessen (z.B. Beucke-Galm 2001; Enderly & 
Frey 2011; Houben et al. 2014; Krejci 2010; Nowak & Neubert-
Liehm 2011; Simon et al. 2013). Der hier zu Grunde liegende 
Begriff Common Ground verdeutlicht die zentrale Rolle einer 
gemeinsamen, über Dialoge und gruppendynamische Prozes-
se bewusst gestalteten Arbeitskultur für die Entwicklung star-
ker Organisationseinheiten. Der Common Ground Ansatz ba-
siert auf drei Annahmen: 
1. Für eine Verbesserung der Zusammenarbeit einer organi-

sationalen Einheit ist es lohnenswert, sich unbewusste An-
teile der Arbeits- und Organisationskultur gemeinsam be-
wusst zu machen. 

Common Ground 

Der Begriff Common Ground stammt aus dem systemischen Coaching 

nach Knauf (2006) und steht für die gemeinsam entwickelte Basis der Zu-

sammenarbeit eines Teams oder einer organisationalen Einheit. Der An-

satz geht davon aus, dass die bewusste Gestaltung der gemeinsamen Ba-

sis durch die Mitglieder einer organisationalen Einheit die Erreichung ih-

rer organisationalen Ziele maßgeblich verbessern kann. Unter dem Begriff 

Common Ground-Prozess wurde er in der hier beschriebenen Weise von 

p4d weiter entwickelt und seit mehreren Jahren erfolgreich im Rahmen 

organisationaler Veränderungsprozesse durchgeführt. An der Sloan School 

am MIT entwickelte Ansätze, insbesondere die Theory-U, bilden den theo-

retischen und methodischen Hintergrund für den Common Ground-Pro-

zess von p4d.
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hand des «U» beschreibt er einen mehrphasigen Prozess (vgl. 
Abbildung 1), in dessen Verlauf sich die Mitglieder eines Sys-
tems zunächst in Form der sogenannten «gemeinsamen Wahr-
nehmung», z. B. über Interviews, Lernreisen, Dialoge und  
individuelle Reflektion, ausführlich mit ihrer Ist-Situation aus-
einandersetzen. Es folgt die Phase der «gemeinsamen Willens-
bildung» oder anders ausgedrückt der kollektiven Ausrich-
tung. Dabei ist für Scharmer zentral, dass sich die Teilneh-
menden hier sowohl ihre Ratio, als auch – über kreative und 
achtsamkeitsbasierte Verfahren – ihre Intuition zu Nutze ma-
chen, um aus dieser kollektiven Verfasstheit heraus ein gemein-
sames und für alle als zutreffend erlebtes Bild für die anste-
henden Veränderungsnotwendigkeiten bzw. die intendierte 
Zu kunft zu gestalten. Erst dann werden gemeinsam oder in 
Gruppenarbeit sogenannte «Prototypen», also Ideen für schnell 
und pragmatisch umsetzbare Maßnahmen, die das Zukunfts-
bild im Kleinen repräsentieren, entwickelt. Im Idealfall wer-
den die Prototypen zunächst im Tagesgeschäft ausprobiert, 
erprobt und ggf. angepasst, bevor im späteren Verlauf des Ver-
änderungsprozesses eine breitere Umsetzung erfolgt.
Der Common Ground-Ansatz orientiert sich an den Prin-
zipien des Team-Lernens von Senge, der Kulturanalyse von 
Schein, sowie den Prozessschritten und sozialen Techniken 
der U-Theorie von Scharmer: Dabei bildet das Prinzip des 
Team-Lernens den Rahmen für den Prozess. Die Kulturana-
lyse liefert wichtige Erkenntnisse zu Chancen und Störstel-
len der Zusammenarbeit bzw. in Bezug auf das zu klärende 
Sach thema. 

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden 
Sie hier den vollständigen Beitrag im Online-Archiv der 
OrganisationsEntwicklung.
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2. Dialoge sind ein hilfreiches Instrument, um eine ganzheit-
liche Perspektive auf das System zu entwickeln. 

3. Der Königsweg zur nachhaltigen Veränderung einer orga-
nisationalen Einheit geht über eine Prozessgestaltung, die 
ihre Mitglieder dabei unterstützt, gemeinsam zu refl ektie-
ren, zu lernen und zu handeln. 

Bereits Anfang der 1990er Jahre diskutierte Senge (1990) Team-
Lernen als eine der Kerndisziplinen einer lernenden Organi-
sation. Team-Lernen ist mehr als individuelles Lernen, denn 
hier geht es um die Entwicklung eines gemeinsamen Sinns und 
die Ausrichtung des Teams auf eine gemeinsame Vision und 
ein gemeinsames Ziel. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft 
und Fähigkeit der Team-Mitglieder, neben Auseinanderset-
zun gen auch Dialoge zu führen, um komplexe Fragestellungen 
un ter verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und wech sel-
sei tig die eigenen Interessen, Annahmen und Glaubenssätze 
zu benennen und kritisch zu betrachten. Bewusste Annahmen 
und öffentliche Werte sowie implizite bzw. unbewusst wirken-
de Glaubenssätze, die die Zusammenarbeit prägen, machen 
nach Schein (1999) den Kern von Unternehmenskultur aus. In 
einem gemeinschaftlichen Prozess beides bewusst und be-
sprechbar zu machen, ist unserer Erfahrung nach ein wesent-
licher Hebel für die Gestaltung nachhaltig wirksamer Verän-
derungen in organisationalen Einheiten. Scharmer (2007, vgl. 
als Kurzfassung auch Scharmer & Käufer 2008) liefert mit der 
U-Theorie einen Ansatz zur nachhaltigen Gestaltung und Be-
gleitung von Veränderungsprozessen in Organisationen und 
Multistakeholder-Systemen. Nachhaltige Veränderung sollte 
nach Scharmer nicht aktionistisch und auf Basis des Gewohn-
ten im sogenannten «Downloading»-Modus erfolgen, sondern 
idealerweise durch ein Denken, Fühlen und Handeln aus einer 
gemeinsam visualisierten Zukunftsperspektive heraus. An-
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«Der Ansatz orientiert sich am Team-Lernen 
von Senge, der Kulturanalyse von Schein sowie 
der U-Theorie von Scharmer.»
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