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Vorwort 
 
 
Seit 2002 wird im Weiterbildungszentrum (WBZ) der Ruhr-Universität Bochum das 
Weiterbildende Studium „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“ 
erfolgreich durchgeführt. 
 
Für die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung wurden 2005 im Hochschulgesetz 
NRW der Weiterbildende Masterstudiengang und das Weiterbildende Studium mit 
Zertifikatsabschluss als Formate verankert. 
Damit wurden die formalen Voraussetzungen zur Positionierung der Universitäten im 
Rahmen des Konzeptes des lebenslangen Lernens geschaffen. 
  
Mit diesem Arbeitsheft wollen wir eine Einordnung der wissenschaftlichen Weiterbildung im 
Kontext von lebenslangem Lernen vornehmen, einen Blick auf die bundesweite Praxis 
werfen. 
 
Darüber hinaus enthält dieser Band eine weitere Dokumentation ausgewählter 
Projektarbeiten, die als Studienarbeiten im Weiterbildenden Studium erstellt wurden. 
Damit möchten wir die Leistungen dokumentieren, die erbracht wurden, insbesondere mit 
Blick auf die vielfältigen und innovativen Einsatzmöglichkeiten von Mediation und 
Konfliktmanagement in unterschiedlichen Organisationen, die unsere Studierenden in ihren 
jeweiligen Arbeitsfeldern entwickelt haben. 
 
Wir danken allen für die Mitarbeit. 
 
 
 
Bochum, im August 2006 
 
 
Bärbel Heidbreder 
Christa Zinn  
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Bärbel Heidbreder / Christa Zinn 
 
 
Wissenschaftliche Weiterbildung im Kontext von lebenslangem Lernen 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Konzept des lebenslangen Lernens prägt seit einiger Zeit die bildungspolitische 
Diskussion, die Konsequenzen für die Praxis der wissenschaftlichen Weiterbildung sind 
jedoch eher verhalten. Wohl haben die Universitäten im Zuge des Bologna-Prozesses die 
gestuften Studiengänge eingeführt, was beträchtliche Ressourcen beansprucht hat und 
weiterhin mit  Kraftaufwand verbunden ist. Bislang ausgeblieben ist jedoch die systematische 
Erfassung der Impulse für die Weiterbildung, die aus der Studienrestrukturierung erwachsen 
können. Zwar gibt es eine Fülle von Weiterführenden Studienangeboten (Hochschulkompass 
HRK), es fehlt aber die konzeptionelle und strukturelle Eingliederung der Weiterbildung in 
der Perspektive des lebenslangen Lernens in Forschung und Lehre der Universitäten. Als 
institutionelle Anbieter von Weiterbildung haben die Universitäten noch nicht die Rolle 
eingenommen, die ihnen von der Leistungsfähigkeit her zukäme.  
Vereinzelt entstehen aber Initiativen, die den systematischen Ausbau von Weiterbildenden 
Masterstudiengängen vorsehen anknüpfend an die erste berufsqualifizierende Graduierung 
und die damit insbesondere auf die berufstätigen Bachelor-Absolvent/innen abzielen. Diese 
Planungen haben auch einen ökonomischen Hintergrund, denn die Weiterbildungsprogramme 
sind kostenpflichtig. Angesichts knapper staatlicher Ressourcen und der sich in Folge  
abzeichnenden Unterfinanzierung der Universitäten sowie der Einführung von 
Studiengebühren für das grundständige Studium sind dies nachvollziehbare Erwägungen.  
Staatliche Deregulierung und der zunehmende Wettbewerbsdruck auf die Universitäten in 
unterschiedlichen Zusammenhängen führen zu weiteren Belastungen, die  positiv gewendet 
als Herausforderung an die Innovationsfähigkeit des Systems Hochschule betrachtet werden 
können. Hier sind die Exzellenzinitiative und Organisationsentwicklungsmaßnahmen die 
herausragenden Beispiele für die derzeit laufenden Veränderungsprozesse. 
 
 
2. Gesetzlicher Rahmen und Praxis an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) 
 
Damit ist die Ausgangslage kurz skizziert für Überlegungen zur Positionierung der 
Universitäten im Rahmen der Umsetzung des Konzepts des Lebenslangen Lernens. Dessen 
zentrales Anliegen ist die Flexibilisierung von Lernzeiten verteilt über die Lebensspanne. 
Dies macht eine Durchlässigkeit innerhalb des Bildungssystems bzw. zwischen den 
Teilsystemen notwendig sowie eine Erfassung von Lernleistungen, die an den 
unterschiedlichen Lernorten erbracht worden sind. Hinzu kommt als Koordinations- und 
Abstimmungsaufgabe die  Gestaltung der Schnittstellen beim Übergang zwischen den 
einzelnen Phasen.  
Einige Aspekte aus diesen Anforderungen werden in diesem Beitrag aufgegriffen und vor 
dem Hintergrund der neueren Entwicklungen in der Weiterbildungspraxis an der RUB 
betrachtet. 
Das 2005 verabschiedete Hochschulgesetz NRW sieht für die berufsbezogene 
wissenschaftliche Weiterbildung den Weiterbildenden Masterstudiengang und das 
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Weiterbildende Studium mit Zertifikatsabschluss vor. Beide Formate wurden an der RUB im 
Anschluss an die fast vollständige Einführung von gestuften Studiengängen entwickelt und 
etabliert.  
Näher betrachtet wird in diesem Zusammenhang das Weiterbildende Studium als eine 
berufskompatible Weiterbildungseinheit mit Leistungsnachweis in Form eines Zertifikats,  
jedoch angesiedelt unterhalb einer Graduierung. Die Nachfrage nach diesem 
Studienprogramm ist ausgezeichnet und eine anfängliche Skepsis aufgrund des Fehlens eines 
berufsqualifizierenden Abschlusses hat sich gelegt, zumal die Option eines Durchstiegs in 
einen affinen Masterstudiengang besteht. Dieses Format hat das Potential, um daran einige 
bildungspolitisch relevanten Punkte im Zuge der Rezeption des Bologna / Bergen-Prozesses 
aufzuzeigen. 
 
 
3. Charakterisierung der Weiterbildenden Studien 
 
3.1  Ziel 
Das Weiterbildende Studium zielt auf eine wissenschaftliche Vertiefung und Ergänzung 
berufspraktischer Erfahrungen auch gesehen im Zusammenhang mit dem Erhalt von 
Beschäftigungsfähigkeit. Vermittelt wird Handlungskompetenz orientiert an einem Thema 
oder an einem (neueren) Teilberufsfeld.   
 
3.2  Durchlässigkeit 
Hier greift neben dem traditionellen Zugang ergänzt um Berufserfahrung eine 
Äquivalenzregelung, die auch Berufstätigen ohne formale Hochschulzugangsberechtigung / 
Hochschulabschluss den Weg in das Studium öffnet und ihnen damit eine berufliche 
Weiterqualifizierung auf wissenschaftlichem Niveau ermöglicht. Allerdings ist der o.g. 
Durchstieg in einen Weiterbildenden Masterstudiengang nicht gegeben, so dass diese 
Studierendengruppe nach dem Absolvieren des Weiterbildenden Studiums nicht in ein 
Studium mit berufsqualifizierendem Abschluss wechseln kann.  Nach derzeitiger Gesetzeslage 
ist hier eine Sackgasse, obwohl die KMK in ihrem Beschluss vom 28.06.2002 zur 
Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
auf ein Hochschulstudium festgelegt hat, dass solche Qualifikationen bis zu 50% eines 
Hochschulstudiums ersetzen können. Hier ist ein Entwicklungspfad angelegt, um die 
Abschottung zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu überwinden. 
Die weiterführende Durchlässigkeit besteht für Studierende mit Hochschulabschluss, die das 
Weiterbildende Studium als Einstieg in ihren Weiterbildungsprozess betrachten, diesen aber 
eher langfristig und mit mehreren Optionen des Ausstiegs anlegen möchten. 
Insgesamt findet der Aspekt der Durchlässigkeit zu geringe Beachtung in der universitären 
Strukturdebatte, wenn man mal von bildungspolitischer Rhetorik absieht. Erforderlich ist eine 
inhaltliche Definition der Zugangskriterien „Berufserfahrung“ und „Qualifizierung in einem 
einschlägigen Berufsfeld“ zur Entwicklung von Standards, damit dieser Zugang einer 
beliebigen Handhabung entzogen wird und legitimatorische Bedeutung erlangt. Hinzu kommt 
die Anerkennung des Kompetenzerwerbs in außeruniversitären Lernorten als Ersatz für 
Studienleistungen. Hier kann auf unterschiedliche Entwicklungsprojekte verwiesen werden 
(DGFW 1/2006). 
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3.3  Lehr-Lernarrangement  
Zugrunde liegen die didaktisch-methodischen Gestaltungsprinzipien der Erwachsenen-
bildung. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Praxistransfer. Hier schafft eine 
studienbegleitende Projektarbeit die Möglichkeit der Umsetzung in die berufliche Praxis 
einschließlich der Reflexion auf wissenschaftlichem Niveau. Zu den Durchführungsstandards 
gehören Studienbegleitmaterialien und die Einbindung von Blended Learning-Elementen. Um 
den externen Studierenden die inhaltliche Kontinuität angesichts einer interdisziplinären 
Gestaltung zu gewährleisten, wurden Modelle entwickelt, die den „roten“ Studienfaden 
transparent machen.  
Während des Studiums unterstützen Begleitseminare zur Lern- und Arbeitsmethodik die 
Studierenden. Die Praxis zeigt, dass damit auch ein Beitrag zur Senkung der Abbrecherrate 
geleistet wird, für Weiterbildungsinteressierte ist diese Betreuung ein Qualitätsmerkmal. 
 
3.4  Studienstruktur 
Weiterbildende Studien sind curricular strukturiert in der Form von Präsenzphasen im 
Wechsel mit Selbstlernphasen, die auch webbasiert sein können.  Zwischengeschaltet sind 
Beratungstage zur Unterstützung der Projektarbeit sowie die kollegiale Beratung innerhalb 
der Studierendengruppe.  
 
3.5  Leistungsnachweis  
Studienleistungen werden nachgewiesen über die projektgebundene Studienarbeit sowie die 
Präsentation des Projektes in einem Abschlusskolloquium. 
 
3.6  Beratung 
Angeboten wird eine übergreifende Weiterbildungsberatung, eine Studieneingangsberatung 
sowie zu Beginn des Studiums eine Lernberatung. Das Ziel dieser umfänglichen Beratung ist 
es, den Wiedereinstieg in einen formalen Lernprozess zu unterstützen. Berücksichtigt werden 
dabei sowohl die Förderung der individuellen beruflichen Entwicklung als auch die Hilfen zur 
Orientierung am Lernort Universität, denn berufstätige Studierende haben kaum Campus-
Präsenz. Diese Gestaltung des Übergangs vom Beruf in die Weiterbildung greift die 
Bedürfnisse berufstätiger Lernender auf, indem ein Perspektivwechsel zugunsten der 
Berufstätigen vorgenommen wird. 
Zusammenfassend lässt sich für dieses Format festhalten, dass damit eine berufsbegleitende 
akademische Weiterbildung angeboten wird unter Berücksichtigung von beruflicher Bildung 
beim Hochschulzugang und bei der didaktisch-methodischen Gestaltung.  
 
 
4. Recherche zur bundesweiten Weiterbildungspraxis 
 
Ausgehend von dem Stellenwert, den das Format Weiterbildendes Studium im 
Weiterbildungszentrum der Ruhr-Universität hat, wollten wir uns durch eine 
Internetrecherche einen Überblick über die bundesweite Praxis verschaffen. Das Ziel war 
dabei, den praktizierten Ist-Zustand von Weiterbildenden Studien bzw. ähnlichen Formaten zu 
ermitteln, um daraus Erfahrungen und Anregungen im Sinne von best-practice zu schöpfen. 
 
Diese Internetrecherche wurde an den 32 Einrichtungen für Weiterbildung an Hoch- und 
Fachhochschulen in Deutschland durchgeführt und ergab 118 Einträge zu längerfristig 
angelegte Weiterbildungsangebote, die unterhalb eines akademischen Grades überwiegend 
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mit einem Zertifikat abschließen. Um fehlende Angaben zu ergänzen wurde außerdem an alle 
32 Weiterbildungseinrichtungen ein Fragebogen verschickt.  
Die vorgestellten Ergebnisse beruhen zu 76 % auf ausschließlichen Internetrecherchen und zu 
24 % auf Recherchen, die durch die Informationen der Fragebogenrückläufe ergänzt werden 
konnten. 
 
Mit den Rechercheergebnissen lassen sich im wesentlichen Aussagen zu den Aspekten 
Durchlässigkeit innerhalb eines Bildungssystems und Berufskompatibilität im Sinne von 
Studierbarkeit für Berufstätige der Weiterbildungsangebote machen. 
 
4.1  Durchlässigkeit und Abschluss 
Die Zielgruppe wissenschaftlicher Weiterbildung sind neben Hochschul- und 
Fachhochschulabsolventen auch Personen, die durch einschlägige Berufserfahrung zur  
Teilnahme qualifiziert sind. 
Die Durchlässigkeit eines Angebotes für Teilnehmer/innen, die keinen Hochschul- oder 
Fachhochschulabschluss haben, lässt sich sowohl an der Öffnung über entsprechend definierte 
Zugangsvoraussetzungen festmachen, als auch an der Anschlussfähigkeit an weiterführende 
Studien. 
 
Die Recherche hat ergeben, dass 47 % der untersuchten Weiterbildungsangebote über eine 
Äquivalenzregelung in Form einer ein- oder mehrjährigen Berufserfahrung für 
Teilnehmer/innen ohne Hochschul- oder Fachhochschulabschluss geöffnet sind (Tab. 1). 
Dabei wird in den meisten Fällen eine qualifizierte Berufserfahrung in einem thematisch 
vergleichbaren Bereich als Zugangsvoraussetzung gemacht.  
 
Tabelle 1 
 
Zugangsvoraussetzung 
 
Kategorien Anzahl der 

Wb. St.* 
Anzahl  
in % 

HS /FS 27 23 
HS /FS und BE / BA 20 17 
HS /FS oder BE / BA 56 47 

Keine Angaben 15 13 
 
Gesamt 

 
118 

 
100 

 
HS / FS: Hochschule / Fachhochschule 
BE / BA: Berufserfahrung / Berufsausbildung 
* Wb. St.: Weiterbildendes Studium  
 
Damit ist in vielen Fällen die erste Voraussetzung für eine Durchlässigkeit hergestellt. 
Die Einbindung in gestufte Studiengänge und damit die Anschlussfähigkeit an weiterführende 
Studien ist allerdings die zweite und entscheidende Voraussetzung für Durchlässigkeit. Diese 
Voraussetzung scheint bisher wenig verwirklicht worden zu sein. Die Tatsache, dass hierzu 
nur wenige Einrichtungen Angaben machen muss wahrscheinlich in diesem Sinne 
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interpretiert werden. Das korrespondiert auch mit der Feststellung, dass bisher nur für ganz 
wenige dieser Weiterbildungen (8 %)  Leistungspunkte vergeben werden.  
Die Vergabe von Leistungspunkten als quantitatives Maß für die Arbeitsbelastung (work 
load) der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium, wie sie in einer gemeinsamen 
Empfehlung von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der 
Hochschulrektorenkonferenz und der Kulturministerkonferenz (HRK 2003) vorgeschlagen 
und gefordert wird, soll eine größere Durchlässigkeit und bessere Verzahnung zwischen den 
verschiedenen Bildungswegen und Lernorten ermöglichen und damit die Chancengleichheit 
im Prozess des lebenslangen Lernens erhöhen. Die Voraussetzungen für die Einführung eines 
Leistungspunktesystems zur Akkumulation und zum Transfer von Studien- und 
Prüfungsleistungen sind in vielen weiterführenden Studien gegeben. Überprüfbare 
Leistungsnachweise in Form von schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen, 
Studienarbeiten, Fallbearbeitungen etc., werden in den allermeisten Fällen im Rahmen der 
Weiterbildungen erbracht. (Tab. 2).  
 
Tabelle 2 
 
Leistungsnachweise  
(Mehrfachnennungen) 
 
Kategorien Anzahl der 

Wb. St. 
Anzahl  
in % 

Prüfung (mündl. Prüfung, 
Klausur, Test) 39 25 

Studienarbeit / 
Abschlussarbeit 31 20 

Abschlusskolloquium/ 
Präsentation 

24 15 

Fallbearbeitung/ Projekt 28 18 
Keine Angaben 35 22 
 
Gesamt 157 Antworten 100 

 
 
Abgeschlossen werden die recherchierten Weiterbildungsangebote fast ausschließlich mit 
einem Zertifikat (91 %). Dieser festzustellende Trend zur Zertifizierung weist darauf hin, dass 
zertifizierte Leistungsnachweise unterhalb einer Graduierung von einer Hoch- oder 
Fachhochschule durchaus einen eigenen Stellenwert in den jeweiligen Berufsfeldern 
eingenommen haben. 
 
Die in der bildungspolitischen Diskussion vertretene Forderung, dass Bildungseinrichtungen 
die Durchlässigkeit von Bildungswegen durch vielfältige Ein- und Ausgänge ohne 
Sackgassen fördern sollen, bedeutet auf die wissenschaftliche Weiterbildung angewendet 
folgendes. Beim Zugang könnte dies die Anerkennung von prior learning durch 
„Verrechnung“ von Lernleistungen aus vorherigen Lernkontexten z. B. der beruflichen 
Bildung sein, bei der Anschlussfähigkeit an weiterführende Studien könnten Leistungspunkte 
der Verrechnungsmodus in einem kumulativen Prozess der Höherqualifizierung sein (vgl. 
Wolter, 2005). 
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4.2  Berufskompatibilität 
Die Berufskompatibilität von Weiterbildungsangeboten lässt sich u.a. an der Struktur und 
Frequenz der Präsenzphasen und dem Gesamtumfang, aber auch dem Vorhandensein von 
Onlinephasen beurteilen. 
 
Der Tabelle 3 lässt sich entnehmen, dass die dominante Angebotsform zwei- bis dreitägige 
Module (Lerneinheiten) sind, die überwiegend auch an Samstagen und Sonntagen stattfinden. 
Die Frequenz ist dabei unterschiedlich. Schwerpunktmäßig liegt sie zwischen zweimal im 
Monat bis einmal in zwei Monaten. 
 
Tabelle 3 
 
Struktur der Präsenzphasen 
 
Kategorien Anzahl der 

Wb. St. 
Anzahl  
in % 

(ganztäg.) Module à 2-4 
Tage, incl. Sa / So 

64 54 

(ganztäg.) Module à 2-5 
Tage, ohne  Sa / So 4 11 

Abendveranstaltung 3 3 
Vollzeit 1 1 
Sonstiges  4 3 
Keine Angaben 33 28 
 
Gesamt 

 
118 

 
100 

 
 
Der Gesamtumfang weist eine breite Streuung auf (Tab. 4), eine Bündelung ist zwischen 90 
und 300 Stunden auszumachen. Die Angaben enthalten allerdings große Ungenauigkeiten, da 
nicht immer festgestellt werden konnte, ob die Angaben sich auf Zeit- oder 
Unterrichtsstunden bezogen. 
 
 
Tabelle 4 
 
Gesamtumfang (der Präsenzphasen) 
 
(U.)-Stunden Anzahl der  

Wb.- St. 
Anzahl  
in % 

90 - 300 60 51 
301 – 800 33 28 
801 – 2000 7 6 
Keine Angaben 18 15 
 
Gesamt 

 
118 

 
100 
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Onlinephasen scheinen in den recherchierten Angeboten bisher kaum in die Struktur integriert 
zu sein. Die Tatsache, dass nur in 3% der Studienangebote der Einsatz von Onlinephasen 
erwähnt wird, in 80 % keine Angaben dazu gemacht wurden, lässt allerdings keine 
begründete Aussage darüber zu. 
 
Eine modulare Präsenzphasenstruktur hat sich offenbar bundesweit bewährt und durchgesetzt, 
um Weiterbildende Studien oder ähnliche Formate berufsbegleitend studierbar zu machen. 
Allerdings scheinen die Onlinephasen bisher einen ihren potentiellen Möglichkeiten 
entsprechenden unterbewerteten Stellenwert zu haben. 
 
 
5. Ausblick 
 
Unter dem bildungspolitischen Aspekt des Lebenslangen Lernens betrachtet bieten die 
Weiterbildenden Studien den berufstätigen Studierenden eine qualitativ hochwertige 
Weiterbildungsleistung. Dies gilt auch für Absolvent/innen des Dualen Systems ohne 
Hochschulzugangsberechtigung. 
 
Es ist und bleibt notwendig, die Kompetenzen, die in beruflichen Zusammenhängen erworben 
wurden, auf akademische Bildungsgänge anzurechnen, um individuelle Qualifikationen und 
Leistungspotentiale besser nutzen und weiterentwickeln zu können. Denn gerade nicht-
traditionell Studierende besitzen häufig einen vielfältigen beruflichen Hintergrund und damit 
sehr unterschiedliche formell und informell erworbene Kompetenzen. Diese Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen sind u.a. das Ergebnis langjähriger beruflicher Tätigkeit und 
außerberuflicher Leistungen. Somit kommt der Entwicklung geeigneter Verfahren zur 
Anrechnung dieser Kompetenzen eine entscheidende Bedeutung zu.  
 
Notwendige weitere Klärungen und konzeptionelle Ergänzungen sind Übergangs- und 
Erweiterungsoptionen in den Studienverläufen sowie die Neugestaltung des Verhältnisses 
zwischen beruflicher und akademischer Bildung einschließlich der Anrechnung beruflicher 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge. 
 
Mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) soll ein Rahmenwerk geschaffen werden, 
das offene Zugänge und Durchlässigkeit von Qualifikationssystemen auf europäischer und 
nationaler Ebene fördert. Das schließt auch neue Impulse für die Durchlässigkeit zwischen 
den Systemen der beruflichen und akademischen Bildung ein (Fahle/Hanf, 2006).   
 
Entsprechende Konzepte sind in der Erprobung (vgl. DGWF 1/2006). Mit der Überwindung 
der Abgrenzung von beruflicher und akademischer Bildung kann eine Durchlässigkeit 
innerhalb des Bildungssystems im Sinne des lebenslangen Lernens erreicht werden. 
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Alex Lanz 
 
 
Der Manager als Mediator 
 
 

Prämisse 
 
Während meiner Zeit als Unternehmensberater habe ich verschiedene Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Prozesse, Organisation und Finanz- und Businessplanung analysiert und 
beraten. Ein Projekt vor Ort dauerte durchschnittlich einen bis drei Monate und bezog sich auf 
verschiedene Abteilungen im Unternehmen wie z.B. Einkauf, Verkauf, Marketing, 
Produktion, Finanzwesen, etc. Die drei wesentlichen Etappen unserer Projektarbeiten waren 
Ist-Analyse, Konzept Erarbeitung und Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes. 
Im Rahmen dieser Phasen wurden die wesentlichen Resultate über Interviews mit den 
betroffenen Personen bzw. Abteilungen erarbeitet. Schnell realisierte ich, dass verschiedene 
Abteilungen unterschiedliche Zielvorgaben, die nicht zwingend untereinander abgestimmt 
waren, zu erfüllen hatten. 
Neben den Abteilungszielen – z.B. hat der Verkauf eine bestimmte Absatzvorgabe als Ziel - 
bestanden persönliche Ziele der Personen innerhalb der Abteilung, die nicht immer horizontal 
(mit den Zielen der Abteilung) und vertikal (mit den Zielen der Abteilungskollegen) im 
Einklang standen. Die Divergenz zwischen persönlichen Zielen und Abteilungszielen konnten 
für Spannungen in der direkten Umgebung sorgen. Berücksichtigt man darüber hinaus das 
Umfeld, in denen sich Profitorganisationen bewegen, wie zum Beispiel 

- Gewinnvorgaben 
- Kostendruck 
- Innovationszwang 
- Globalisierung 

kann man sich schnell vorstellen, dass die oben genannten Faktoren potenzielle 
Konfliktquellen im Unternehmen sind. 
Der Konfliktpotenziale bewusst, habe ich mich auf die Suche nach Instrumenten zur 
Bearbeitung und Vorbeugung von Konflikten gemacht. Letztendlich habe ich mich im Herbst 
2003 für das weiterbildende Studium Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt auf (der) Ruhr-Universität Bochum entschieden. Ausschlaggebender Grund 
hierfür war, dass sich das Studium über zwei Jahre erstreckte und die Kombination aus 
Theorie und Fallbeispielen mir ausreichend Zeit geben sollte, um die Techniken von 
Mediation und Konfliktmanagement systematisch langsam zu erwerben, zu erproben und 
professionell anzuwenden.   
In der Zwischenzeit befinde ich mich am Ende des Studiums und habe meine Beratertätigkeit 
für eine Managementfunktion in einem mittelständischen Unternehmen eingetauscht.  
 
 
Das Unternehmen 
 
Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre von einem 
Handelsunternehmen für Fitnessprodukte zu einem etablierten mittelständischem 
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Unternehmen, das Bedürfnisse im Haushalt befriedigt, entwickelt. In der Pionierphase wurden 
verschiedene Hürden wie z.B. Forderungsausfall von wichtigen Kunden, Verlust von 
Distributionsrechten umsatzstarker Produkte, etc., erfolgreich überstanden. Nach dem 
Erfolgsjahr in 2002 unternahm das Unternehmen Schritte zur weiteren Professionalisierung 
und Stabilisierung. In diesem Zusammenhang wurden Spezialisten zur Meisterung der neuen 
Herausforderungen angeworben. Innerhalb von zwei Jahren wurde die Belegschaft mehr als 
verdoppelt. Von sieben Mitarbeitern in 2002 auf sechzehn Mitarbeitern in 2004. 
Das Organigramm des Unternehmens stellt sich folgendermaßen dar:  
 
    Geschäftsführung 
 
           Assistent 
 
 
 

 
 
Marketing   Verkauf          Finanzen und Logistik  

 
 
Die typischen Kennzeichen des Unternehmens sind folgende: 
 
Interne Kennzeichen: 

§ Familienunternehmen 
§ Flache Hierarchie 
§ Direkte Kommunikation 
§ Autoritärer und impulsiver Führungsstil 
§ Internationales Umfeld 
§ Kein Leitbild 

 
Externe Kennzeichen 

§ Hoher Wettbewerb 
§ Globalisierung 
§ Stagnierende Nachfrage der vertriebenen Produkte 

 
Durch das schnelle Wachstum der Organisation und die Formalisierung der Prozesse musste 
zunehmend mehr Aufmerksamkeit der internen Organisation gewidmet werden. Die 
Zuständigkeiten waren nicht immer klar geregelt, weshalb die Geschäftsführung sich immer 
wieder mit Detailproblemen beschäftigen musste. Das Unternehmen war so sehr nach innen 
gerichtet, dass der Kontakt mit dem Umfeld (Kunden/Markt) verloren ging. Darüber hinaus 
befand sich der Markt, in dem sich das Unternehmen befindet, in Rezession. Umsätze brachen 
weg und ad-hoc-Management verbreitete sich zunehmend. Das Umfeld, in dem sich das 
Unternehmen befand, hat sich schlagartig verändert. Externe Veränderungen wurden zu spät 
wahrgenommen und das Unternehmen war nicht in der Lage, sich schnell auf die neuen 
Umstände einzustellen. Die Phase und die Situation in denen sich das Unternehmen zur Ze it 
befindet sind deshalb prädestiniert für Konflikte. 
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Das Projekt  
 
Als Assistenz der Geschäftsführung bewege ich mich kontinuierlich zwischen den Fronten. 
Auf der einen Seite bin ich ausführendes Organ der Geschäftsführung mit Vertreterfunktion, 
auf der anderen Seite bin ich Kollege der Mitarbeiter des Unternehmens. Aufgrund der 
Situation, in der das Unternehmen sich zurzeit befindet, sind Konflikte an der Tagesordnung. 
Mit dem Bewusstsein, dass Konflikte die Performance eines Unternehmens beeinträchtigen, 
und ausgerüstet mit Werkzeugen der Mediation und des Konfliktmanagements stehe ich vor 
der Herausforderung, bestehende Konflikte zu bearbeiten, ohne dass die Geschäftsführung 
dabei in Misskredit gerät. Gleichzeitig gilt es ein internes Umfeld aufzubauen, in dem 
Konflikte frühzeitig gelöst werden, sodass am Ende alle am gleichen Strang ziehen und der 
Prosperität des Unternehmens sichergestellt werden kann. Zur Bewältigung dieser 
Herausforderung habe ich mich des Hexagons konstruktiver Konfliktbearbeitung in 
Organisationen, entwickelt von Kurt Faller, bedient.  
 
 
Konfliktebenen - Intervention  
 
Aus erster Front erlebe ich, dass immer wieder Unruhen, Zwistigkeiten, Konflikte in 
verschiedenen Abteilungen im Unternehmen entstehen: 
§ Meetings, in denen Meinungen ignoriert werden; 
§ Meetings, die eine Zeitvergeudung sind, weil am Ende die Geschäftsführung ohne 

Argumente ihren autoritären Stempel auf zuvor Entschiedenes drückt; 
§ Mitarbeiter, denen eine untergeordnete Bedeutung zugeordnet wird; 
§ Mitarbeitergespräche, die als lästige Pflicht erfahren und immer wieder verschoben 

werden;  
§ Mitarbeiter, die sich nicht respektiert fühlen. 
Die Konflikte lassen sich grundsätzlich auf folgende Umstände zurückführen: 
A. Mangel an Informationen 
B. Schlechte Vorbereitung von Meetings 
C. Nicht kommunizierte Erwartungshaltungen 
D. Unterschiedliche Einschätzung darüber, welche die richtige Strategie ist 
 
Die Konflikte entstehen meistens zwischen der Geschäftsführung und den jeweiligen 
Abteilungen, insbesondere jedoch Marketing und Verkauf. Bedingt durch die schwindenden 
finanziellen Ressourcen verschärfen sich die Konflikte. 
 
Entflammende Konflikte werden teilweise mit dem Hammer gelöst („Ich bin der Chef des 
Unternehmens!“), teilweise ignoriert bzw. stillgeschwiegen. Die Natur der Konflikte und die 
Art und Weise wie sie „gelöst“ werden führt zu Passivität, was zu weiteren Irritationen führt, 
weil die Geschäftsführung aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich das 
Unternehmen befindet, mehr Initiative von den Mitarbeitern erwartet.  
 
Ein Beispiel, wie Konflikte im Unternehmen entstehen, lässt sich am folgenden Dialog 
exemplarisch darstellen: 
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Tag 1: 
Geschäftsführung: „Mitarbeiter, könntest Du mir bitte die Verkaufszahlen der letzten Monate 
zur Verfügung stellen?“ 
Mitarbeiter: „Ja natürlich, kein Thema!“ 
Tag 2: 
Geschäftsführung: „Mitarbeiter, wo bleiben die Verkaufszahlen der letzten Monate?“ 
Mitarbeiter: „Mache ich gleich!“ 
Geschäftsführung: „Mitarbeiter, ich habe Dich bereits gestern gefragt, mir die Verkaufszahlen 
zur Verfügung zu stellen! Muss ich hier alles selbst machen!?“ 
Der Mitarbeiter macht sich sofort an die Arbeit, ist jedoch irritiert über den Umgangston und 
die Tatsache, dass die Geschäftsführung den Report sofort erhalten wollte. Die 
Geschäftsführung ärgert sich über den Mitarbeiter, der seine Anweisungen nicht unmittelbar 
ausführt. 
Wie aus obigem Beispiel ersichtlich ist, war die Ursache des Konfliktes die Tatsache, dass der 
Geschäftsführer und der Mitarbeiter einerseits ein unterschiedliches Verständnis hatten, wann 
die Verkaufszahlen geliefert werden mussten, und andererseits, dass von beiden Seiten nicht 
deutlich kommuniziert bzw. nachgefragt wurde, wann der Abliefertermin sein sollte. 
Den Konflikt, der durch die nicht kommunizierte Erwartungshaltung entstanden ist, hätte man 
durch eine umfassendere Kommunikation der Erwartungen bzw. gezielte Fragestellungen 
vorbeugen können. Weitere Interventionen zu den oben genannten Konflikten wären: 
Zu Konflikt A: Mangel an Informationen 
Intervention: Vorabstimmung darüber, welche Daten erfasst werden sollen und die Art und 
Weise, wie sie dargestellt werden sollen 
Zu Konflikt B: Schlechte Vorbereitung von Meetings 
Intervention: Vorzeitige Kommunikation der Gesprächspunkte des Meetings und Auftrag zur 
gezielten Vorbereitung von bestimmten Themen 
Zu Konflikt D: Unterschiedliche Einschätzung darüber, welche die richtige Strategie ist. 
Intervention: Ausarbeitung von diversen Szenarien per Strategie unter Berücksichtigung von 
Ressourcen und Abwiegung von Vor- und Nachteilen. Fundierte Entscheidungsfindung 
anhand der Diskussion der verschiedenen Szenarien 
 
 
Prozesse - Prävention  
 
Aufgrund des Gegenstandes und der Größe des Unternehmens ist der Kernprozess im 
Unternehmen der Verkauf. Marketing und Einkauf arbeiten dem Verkauf zu, die Abteilung 
Finanzen ist Dienstleister aller Abteilungen.  
Der Prozess des Verkaufes kann in folgende Sub-Prozesse unterteilt werden: 
- A. Akquisition 
- B. Auftragseingang und Bestätigung 
- C. Auslieferung und Rechnungserstellung 

Während die unter B. und C. genannten Sub-Prozesse routinemäßige Abläufe sind, hat der 
Prozess der Akquisition einen Projektcharakter. Für jeden Kundenbesuch muss eine 
maßgeschneiderte Strategie entwickelt werden. Eine Konsequenz hiervon kann zum Beispiel 
sein, dass eine neue Produktkonfiguration für den Kunden konzeptioniert werden muss. Eine 
neue Produktkonfiguration erfordert tatkräftige Einspannungen seitens Marketing, Einkauf 
und Logistik und ist mit erheblichen Stress und Kosten verbunden. Der Stress ergibt sich aus 
der Tatsache, dass die Projekte meistens unangekündigt aufgesetzt werden, kurzfristig 
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realisiert werden müssen, die Verantwortlichkeiten unklar sind und die Routineabläufe 
beeinträchtigt werden. Da Projekte kurzfristig eingestielt werden und die Reichweite 
unzureichend in Erwägung gezogen wird, liefern die Projekte teilweise nicht die gewünschten 
Resultate bzw. werden abgebrochen. Die beschriebene Projektkultur gilt nicht nur für die 
Akquisition, sondern ist exemplarisch für das derzeitige Projektmanagement im 
Unternehmen.  
Am folgenden Beispiel würde ich gerne verdeutlichen, wie ein Projekt aufgesetzt wurde und 
welche Konfliktkosten durch den Abbruch des Projektes zu einem späteren Zeitpunkt 
entstanden sind. 
 
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über drei verschiedene Kanäle: Retail, TV und 
Internet. Aufgrund zunehmender Abhängigkeit von wenigen Retail-Kunden und des 
steigenden Kostendruckes wurde im Rahmen eines Verkaufsmeetings entschieden, den 
Internet Kanal zu professionalisieren. Es wurde kurzfristig beschlossen, welche 
Internetauftritte zu verschiedenen Produktkategorien produziert werden müssen und dass das 
Forderungsmanagement über eine externe Partei abzuwickeln ist, um sich so auf die 
Kernkompetenzen des Unternehmens konzentrieren zu können. Parallel zur Realisierung des 
Projektes wurden bereits online Werbeaktivitäten unternommen, um den Verkauf zu 
unterstützen. 
Nach circa drei Monaten wurde der Internetauftritt für fünf Produkte produziert, die 
Verknüpfungen zwischen Produktseiten und Database der externen Partei zur Abwicklungen 
des Zahlungsverkehr waren konzeptioniert und mussten nur noch realisiert werden. Plötzlich 
entschied die Geschäftsführung, dass die internen Ressourcen, die zur Zeit der 
Professionalisierung des Internet Auftrittes gewidmet wurden, anderen Projekten, die ihm zu 
dem Zeitpunkt wichtiger erschienen und von denen höhere Ertragschancen erwartet wurden, 
zugeordnet werden mussten. Das Projekt wurde abrupt gestoppt. Die Entscheidung der 
Geschäftsführung sorgte für großes Unverständnis bei den Mitarbeitern. Zum einem blieb die 
Geschäftsführung eine Erklärung für den Kurswandel schuldig, zum anderen leisteten die 
betreffenden Mitarbeiter sehr viel Fleißarbeit, die überhaupt nicht anerkannt wurde. Die durch 
den Abbruch des Projektes entstandenen direkten Konfliktkosten können wie folgt ermittelt 
werden: 
 
Annahme: 
Durchschnittlicher Stundenlohn inklusive Verwaltungszuschlag: Euro 40,00 
 
Stundenaufwand: 
Projektkoordination        10 h 
Produktion Internetauftritt der fünf Produkte:  200 h 
Konzeption Verknüpfung Internetauftritt      80 h 
Gesamtstunden      290 h 
Aufwand (290 h x Euro 40,00)          11.600 € 
 
Neben den internen Kosten mussten Belastungen in der Höhe von Euro 3.000,00 von externen 
Parteien in Kauf genommen werden, womit sich die Gesamtkosten des Projektes Euro 13.100 
betrugen. Da das Projekt gestoppt wurde, sind Euro 13.100 an Ressourcen verschlungen 
worden, die anderen Aktivitäten hätten gewidmet werden können. 
 



 16 

Frühzeitige Abbrüche von aufgesetzten Projekten sind unvermeidlich, insbesondere wenn 
man das dynamische Umfeld berücksichtigt. Das Unternehmen sollte sich jedoch der 
Konfliktkosten bewusst werden und verantwortungsvoller mit den Ressourcen umgehen. Um 
dem vorzubeugen, sollten Projekte grundsätzlich auf mittelfristige Unternehmensziele 
ausgerichtet werden, Projektumfang, Kosten, Konsequenzen, Alternativen im Vorfeld 
ermittelt und abgestimmt werden. Nach gemeinsamer Abstimmung und Autorisierung des 
Projektes sollte das Projekt konsequent verfolgt und abgeschlossen werden. Kurzfristige 
Kursanpassungen sollten keine wesentlichen Auswirkungen auf die Projekte haben. 
 
Um dies zu realisieren gilt es in erster Linie, eine Projektkultur im Unternehmen aufzubauen. 
Im Detail beinhaltet das, dass im Vorfeld eines jeden Projektes Umfang, Ressourcen, 
Verantwortlichkeiten, Konsequenzen und Alternativen abgestimmt werden müssen. Zur 
Steuerung und Realisierung des Projektes muss ein Projektleiter benannt werden. Der 
Sponsor, bzw. die Geschäftsführung, begleitet und unterstützt den Projektleiter. 
 
 
Kompetenzen 
 
Die Konflikte im Unternehmen treten grundsätzlich zwischen der Geschäftsführung und den 
Mitarbeitern, bzw. Abteilungen auf. Obwohl die Geschäftsführung immer ein offenes Ohr für 
die Mitarbeiter hat, machen die Mitarbeiter aufgrund des engen Terminkalenders und der 
Haltung der Geschäftsführung nur selten davon Gebrauch. Wie bereits erwähnt, werden die 
Mitarbeitergespräche als lästige Pflicht erfahren, oft verschoben und schnell abgehandelt. Um 
dieser Vernachlässigung abzuhelfen, habe ich bereits zu Beginn meiner Einstellung im 
Unternehmen einen Vorschlag für ein formalisiertes Mitarbeitergespräch erarbeitetet und 
implementiert. Im Rahmen des jährlichen Mitarbeitergespräches wird mit Hilfe eins 
Beurteilungsbogens sowohl die Sichtweise des Arbeitgebers als auch die des Mitarbeiters zu 
verschiedenen Themen erfasst. Die Ergebnisse des Gespräches werden schriftlich festgehalten 
und abgestimmt. Das Gesprächsdokument dient als Grundlage für die Folgegespräche und 
bietet beiden Parteien Möglichkeiten, um an sich zu arbeiten. 
 
Das zurzeit einzige präventive Konfliktmanagementsystem ist das Jahresgespräch. Dieses 
System kann weiter ausgebaut werden, indem man das Jahresgespräch um ein halbjähriges 
Meeting ergänzt. Im Rahmen des halbjährigen Meetings wird der Status der Zielsetzungen 
des vorhergegangenen Jahresgespräches besprochen. Des Weiteren bietet sich die 
Möglichkeit, in diesem Rahmen vorliegende Sachverhalte zu besprechen und damit 
Aufstauungen von Themen vorzubeugen. Neben dem (halb)jährlichen Feedback sollte auch 
regelmäßiges, projektbezogenes Feedback gegeben, bzw. eingeholt werden. Über diese 
Schiene kann eine Organisation aufgebaut werden, die kontinuierlich lernt und sich 
verbessert, und damit schneller auf Veränderungen eingehen kann. 
 
Neben dem Aufbau einer Feedback-Kultur ist gezieltes Training, insbesondere im soft-skill 
Bereich, erforderlich. Unter Berücksichtigung der bestehenden Konflikt- und 
Spannungsfelder, denke ich, dass folgende Trainings einen wesentlichen Beitrag zur 
Prävention leisten könnten: 
§ Kommunikationstraining 
§ Teamentwicklung 
§ Selbstverantwortung 
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Schlüsselpersonen 
 
Aufgrund meiner neutralen Haltung im Unternehmen und des Bewusstseins der Mitarbeiter, 
dass ich Kompetenzen im Konfliktmanagementbereich aufbaue, konstatiere ich, dass sich die 
Mitarbeiter mir anvertrauen und um Feedback zu kritischen Sachverhalten bitten. In einem 
persönlichen Gespräch analysiere ich gemeinsam mit den Kollegen den Sachverhalt, häufig 
unter Zugrundelegung des „9-Felder-Modells“ von Kuhlmann-Rieforth. 
Anhand dieses Beispiels ist deutlich, dass die Verantwortung zum Aufbau eines 
Konfliktmanagementsystems in erster Instanz bei mir liegt, insbesondere weil ich zur Zeit die 
einzige Person im Unternehmen bin, die offen steht für Probleme und die über Werkzeuge zur 
Konfliktlösung verfügt. Die absolute Schlüsselperson im Unternehmen ist jedoch die 
Geschäftsführung. 
Die Geschäftsführung ist Dreh-und Angelpunkt im Unternehmen und wird täglich mit 
Entscheidungen und Personen konfrontiert, sowohl intern als auch extern. Vorbeugung von 
Konflikten auf Managementebene bedeutet desha lb, dass die Unternehmensführung 
effizienter und effektiver betrieben werden kann. Vor diesem Hintergrund muss Kompetenz 
bei der Geschäftsführung aufgebaut werden. Aufgrund meiner Rolle im Unternehmen gilt es 
jedoch für mich, vorsichtig mit diesem Thema umzugehen. Die Aufforderung an die 
Geschäftsführung zum Besuch eines Management Training ist aufgrund meiner Rolle keine 
Option. Aus diesem Grund gilt es, indirekt Kompetenzen bei der Geschäftsführung 
aufzubauen; einerseits über vorsichtiges Coaching, andererseits über Anwendung der 
erworbenen Mediationstechniken. 
Neben dem Coaching der Geschäftsführung agiere ich im Unternehmen auch als Vermittler 
bei Konflikten. Bei Spannungen, die sich z.B. während eines Meetings ergeben, versuche ich, 
Diskussionen sachlich zu halten, Meinungen zusammenzufassen und gegenseitiges 
Verständnis aufzubauen. Auf diesem Weg probiere ich, zunehmend mehr Fähigkeiten zur 
Vorbeugung und Lösung von Konflikten im Unternehmen aufzubauen und dadurch das 
System zu verändern, sodass am Ende auch die Geschäftsführung darin eingebettet wird. 
 
 
Implementierung 
 
Im Rahmen der Intervention und Prävention wurden Verfahren zur Lösung und Vorbeugung 
von Konflikten vorgestellt. Die Umsetzung muss unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Ebenen im Unternehmen geschehen:  
§ Individuum 
§ Team 
§ Gesamtorganisation 
Auf der Ebene des Individuums ist Coaching und gezieltes Training zur Verbesserung der 
kommunikativen Fähigkeiten erforderlich. Des Weiteren muss die Geschäftsführung entlastet 
werden. In diesem Zusammenhang müssen bestimmte Mitarbeiter durch entsprechendes 
Führungskräftetraining und Trainings des fachlichen Wissens und Fertigkeiten zur Tragung 
von mehr Verantwortung herangeführt werden.  
 
Auf der Ebene der Gruppe ist es die Zielsetzung, dass sowohl Projekte professionell gemanagt 
werden als auch Meetings effektiv geführt werden. Bezüglich Projektmanagement gilt es, 
einen Standard-Projektplan zu entwickeln, anhand dessen alle Projekte aufgesetzt werden. 



 18 

Bezüglich Meetings gilt es, die Agenda vorzeitig zu kommunizieren und 
Verantwortlichkeiten zur Vorbereitung der Agenda Punkte festzulegen. 
 
Auf der Ebene der Gesamtorganisation muss ein gemeinsames Leitbild entwickelt werden. 
Das Leitbild muss dabei zwei wesentliche Anforderungen erfüllen: 
§ Darlegung der Unternehmensziele, nach denen sich die Gesamtorganisation, die Teams und 

die Individuen ausrichten sollen 
§ Vorgabe von Verhaltensregeln im Umgang miteinander 
 
Von allen Maßnahmen zur Organisationsentwicklung ist die Erarbeitung eines gemeinsamen 
Leitbildes die wichtigste. Auf diese Art und Weise wird eine Marschrichtung, nach der sich 
das Unternehmen ausrichten kann, vorgegeben. Des weiteren werden die Spielregelen im 
Umgang miteinander definiert, auf die bei Bedarf immer wieder zurückgegriffen werden 
kann. 
 
 
Schlussbetrachtung 
 
Als Assistent der Geschäftsführung befinde ich mich kontinuierlich zwischen den Fronten. 
Aufgrund der schwierigen Lage, in dem sich das Unternehmen befindet, explodieren 
wiederholt Emotionen, die teilweise über mich entladen werden. Fühlte ich mich zu Beginn 
meines Jobs bei Konflikten häufig hilflos, stellte ich mit Fortgang des Studiums Mediation 
und Konfliktmanagement fest, dass ich mit Konfliktsituationen zunehmend besser umzugehen 
lernte. Insbesondere merke ich, dass meine Rolle im Laufe der Zeit neutraler geworden ist 
und es mir immer besser gelingt, Vorgänge in Kombination mit dem System zu betrachten 
und mich von bestimmten Ereignissen und Personen zu distanzieren. Auch wenn ich in 
meiner Rolle als Manager noch viel lernen muss, so habe ich im Laufe des Studiums 
Mediation und Konfliktmanagement Kompetenzen erworben, die meiner Rolle als Manager 
sehr hilfreich sind.  
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Dieter Harder 
 
 
Beschreibung eines Mediationsprozesses im Bereich einer Werkstatt der 
DB Regio NRW GmbH 
 
 
Vorwort: 
 
„Sie wollen ein berufsbegleitendes Studium zum Thema „Mediation“ machen?“ „Was soll 
das denn?“ „Was ist das überhaupt?“ So und ähnlich klangen die Reaktionen von Kollegen 
und Mitarbeitern*, als ich mich im Jahr 2003 entschied eine Ausbildung zum Mediator zu 
beginnen. Getreu dem Motto: „lebenslanges Lernen“, machte ich mich auf die Suche. Mir 
selbst war der Begriff Mediation seit einiger Zeit bekannt und das was ich darüber sowohl 
gehört als auch gelesen hatte, machte mich neugierig.  
Für die Konflikte, die ich am Arbeitsplatz deutlich wahrnehmen konnte, gab es zwar die 
klassischen Ansprechpartner, den Betriebsrat, das  Personalmanagement, die Führungskräfte, 
einige Möglichkeiten der Konfliktbewältigung wie das Mitarbeitergespräch etc., aber keine 
für mich sichtbaren Instrumente oder Methoden zur Konfliktregelung. 
 
In dieser Abschlussarbeit des Studiums „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft 
und Arbeitswelt“ möchte ich im ersten Teil meine Firma und meine Position in der Firma  
kurz vorstellen.  
Mein Zugang zum Thema der Abschlussarbeit, sowie die Verwirrungen, die bei der 
Findung des Themas eine Rolle gespielt haben, bilden den zweiten Teil.  
Der Hauptteil der Arbeit besteht aus der Beschreibung einer konkreten, von mir 
durchgeführten Mediation in einer Werkstatt meiner Firma.  
Ein Fazit des Mediationsprozesses und ein Ausblick auf die Möglichkeiten der Mediation 
in meinem Unternehmen, bilden den Abschluss der Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig die männliche Form verwendet. 
Gemeint sind natürlich immer Frauen und Männer, Mediatorinnen und Mediatoren, Kolleginnen und Kollegen. 
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Das Unternehmen 
 
„Wir sind da, wo unsere Kunden sind. Wir wollen die Nummer eins beim 
Kunden sein“, so lauten die beiden wichtigsten Grundsätze der DB Regio 
NRW GmbH. Die Gesellschaft ist als 100%-ige Tochter der DB Regio AG 
im Konzern Deutsche Bahn AG der größte Anbieter von Leistungen im 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und Marktführer mit einem Anteil 
von 91 % in NRW. Der Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. Mit den 
Geschäftsbereichen Rhein-Ruhr, Rheinland und Westfalen ist die DB 
Regio NRW konsequent auf die lokalen Märkte ausgerichtet und in allen 
Regionen fest verwurzelt.  
 
Die DB Regio NRW hat hohe Qualitätsansprüche. Ihr Leistungsvermögen 
stellt die Gesellschaft im S-Bahn-, RegionalExpress- und RegionalBahn-
Verkehr Tag für Tag unter Beweis. „Wir bringen unsere Fahrgäste schnell 
und sicher ans Ziel. 273,5 Mio. Kunden im Jahr nutzen diesen Service. 
Dabei legen sie etwa 6,8 Mrd. Personenkilometer zurück – und das zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Hinter den Leistungen stehen ca. 4.400 gut 
ausgebildete Beschäftigte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Werdegang im Unternehmen 
 
Am 1. April 2002 trat ich nach einer einjährigen Aus- und Weiterbildung 
als Personal- und Organisationsentwickler in das Unternehmen DB 
Regionalbahn Rhein Ruhr in  der Funktion des Assistenten der 
Geschäftsführung ein. Ab dem 1.September 2002 übernahm ich die 
kommissarische Leitung der Abteilung Personalmanagement, die ca. 2.200 
Mitarbeiter zu betreuen hatte. Die Arbeit die ich dort leistete, orientierte 
sich hauptsächlich an der Neustrukturierung der DB Regionalbahn Rhein 
Ruhr und den damit verbundenen Maßnahmen. Im Mai 2003 war dieser 
Prozess vorläufig beendet und auf Wunsch der Geschäftsführung 

 DB Regio NRW GmbH 

n Verkehrsgebiet   34.080 km² 

n Verkehrsleistung/Pkm  6,78 Mrd. 

n Verkehrsleistung/Zugkm  91,2 Mio.  

n Fahrgäste/Jahr    273,5 Mio 

n Umsatz    1.100 Mio Euro 

n Mitarbeiter    4.418 

n Lokomotiven   259 

n Fahrzeuge    1.445 
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wechselte ich in den Bereich des Vorsitzenden der Geschäftsführung und 
arbeitete dort in der Abt. Unternehmensentwicklung. Ab dem 1.Januar 
2005 wurde mir die Leitung der Abteilung „Interne und externe 
Kommunikation“ angeboten. Bis zum heutigen Tag arbeite ich als Leiter 
dieser Stabsstelle und wurde zum 1.Januar 2005 Mitglied der 
Geschäftsleitung. 
 
 
Zugang zum Thema Mediation 
 
In meiner Zeit als kommissarischer Personalleiter bei der Regionalbahn 
Rhein Ruhr war mir das Thema „Konflikte“ sehr nahe. Es gab sie täglich: 
unter Mitarbeitern, gegenüber Vorgesetzten und vor allem mit den 
Betriebsräten. Umstrukturierungsmaßnahmen trugen zum großen Teil 
dazu bei, dass die Konfliktdimensionen unendlich erschienen. Die 
klassischen Instrumente, die das Unternehmen nutzte 
(Mitarbeitergespräch, Abmahnungen, Monatsgespräche mit dem BR, 
Wirtschaftsausschuss, Einigungsstelle (BR)), reichten nicht aus, um die 
anstehenden Auseinandersetzungen und Konflikte zu regeln und zu lösen. 
Schon zu diesem Zeitpunkt war ich auf der Suche nach geeigneten 
Instrumenten bzw. Methoden zur Konfliktlösung.  
Eine Bekannte, die seit Jahren im Bereich der Familienmediation arbeitet, 
konnte mir erste Eindrücke vermitteln und weitere wichtige Hinweise und 
Tipps geben. Die ersten Bücher über Mediation und die Beschreibung des 
Haward-Konzeptes habe ich von ihr erhalten. 
 
Bei meiner Suche nach weiteren Informationen stieß ich auch auf das 
chinesische Schriftzeichen für Konflikt. 

 
 
 
Durch Recherchen zum Thema, hauptsächlich durch das Internet, wurde 
mein Interesse weiter geweckt. Vor Allem interessierten mich die 
Möglichkeiten der Mediation im Rahmen von Systemen, die für die 
Wirtschaft entwickelt wurden und erste Erfahrungen, die in diesen 
Bereichen gemacht wurden. 
Nach Gesprächen mit Kollegen, die mit mir die Ausbildung zum Personal-
entwickler absolviert hatten, sowie ersten Kontaktaufnahmen mit 
Instituten, Agenturen und Vereinen, die eine Ausbildung zum Mediator 
anbieten, entschied ich mich für das Studium: „Mediation und 
Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“ im Rahmen des 
Angebotes der Ruhr-Universität Bochum. 
 

Es besteht aus zwei Zeichen: Risiko und Chance. 
Das bedeutet, dass jeder Konflikt Gefahren birgt, 
aber auch gleichzeitig als Chance für etwas Neues 
begriffen werden kann. 
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Zugang zum Thema der Abschlussarbeit 
Einige praktische Erfahrungen und wie der Zufall es so will… 
 
Mit Beginn der Ausbildung zum Mediator versuchte ich in meinem 
Unternehmen Kollegen zu finden, die das Thema ebenfalls interessierte. 
Mit einer Rundmail-  hier nutzte ich einen alten Verteiler von Kollegen, 
mit denen ich schon in der Vergangenheit einige „ungewöhnliche“ neue 
Wege gegangen war, eine Gruppe namens „Kulturschock“- wollte ich 
einen Diskussionsrahmen für das Thema „Mediation“ schaffen. Die 
Gruppe „Kulturschock“ war mit dem Anspruch angetreten, eine neue 
„interne Kundenorientierung“ bei gleichzeitigem „Spaß an der Arbeit“ zu 
formulieren.  
Von den ca. 15 angeschriebenen Personen reagierten drei: Zwei 
wünschten mir viel Erfolg und eine Kollegin fand es so spannend, dass sie 
mich bat, ihr bei einem laufenden Konflikt zu helfen. Hier ging es vor 
allem darum, eine Abteilung, die neu strukturiert werden sollte, in  
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern in qualitativer sowie quantitativer 
Hinsicht effektiver zu organisieren. Meine Unterstützung bestand in der 
Durchführung von drei Workshops mit den Mitarbeitern, sowie eine 
dreimonatige Beratung der Kollegin in Fragen des Umgangs mit den 
Mitarbeitern.  
 
Persönliche Veränderungen in dieser Abteilung während des 
Umstrukturierungs-prozesses, die Diskussion über ein Outsourcing der 
Abteilung, sowie die Positionen des BR, führten dazu, dass die Kollegin 
eine neue Aufgabe bekam und das Thema gestorben war. Im Nachhinein 
würde ich meinen Beitrag in diesem Prozess als kollegiale „Konflikt“- 
Beratung definieren. 
 
 
Eine kleine Nüchternheit kommt auf 
 
Mit der Erkenntnis, dass wir „unbedingt“ ein KMS brauchen, machte ich 
mich weiter auf die Suche. Gefunden habe ich im Konzern eine durchaus 
bemerkenswerte Broschüre zum Thema: „Hilfestellungen zum Konflikt-
management“ mit dem Titel: „Problemen geht man aus dem Weg, indem 
man sich ihnen stellt.“ Das generelle Bekenntnis in der Broschüre des 
Konzerns mit einem Vorwort des Personalvorstandes der Deutschen Bahn 
AG ermutigte mich. Konflikte werden in dieser Publikation als etwas 
Normales beschrieben, als Bestandteil unserer tagtäglichen Arbeit. 
Angestrebt wird, dass durch ein professionelles Konfliktmanagement 
Konflikte konstruktiv bearbeitbar und so zu einem Motor für Kreativität, 
Bewegung und Veränderung werden können.  
Die Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen, die die Broschüre erstellt 
hatten,  kam schleppend ins Rollen. Eine Mitarbeiterin des Konzerns fand 
meine Idee, ein Konfliktmanagementsystem für die DB Regio NRW 
GmbH zu entwickeln interessant und sinnvoll. Erste konzeptionelle Ideen, 
die ich ihr von meiner Seite her zur Verfügung stellte, wurden dann 
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allerdings nicht beantwortet. Die Mitarbeiterin wechselte ihr 
Betätigungsfeld und nach mehreren Versuchen meinerseits, mit einer 
anderen Person in die Diskussion zu kommen, gab ich es nach vier 
Monaten auf. 
 
Der Berufsalltag mit seinen vielen neuen Herausforderungen wurde für 
meine weitere Arbeit bestimmend und trug dazu bei, dass die Umsetzung 
der Ausgangsidee nicht mehr zur Anwendung kam.  
 
Etwas ernüchtert und auch ein wenig mutlos ersann ich neue 
Möglichkeiten für die Abschlussarbeit. Während dieser Überlegungen 
bekam ich durch eine Personalentwicklerin Kontakt zu einem 
Werkstattleiter, der mir von seinen Sorgen und Nöten bzgl. eines 
Konfliktes zwischen zwei Mitarbeitern in seinem Bereich berichtete. 
Hieraus ergab sich der für mich noch andauernde Mediationsprozess, über 
den ich im Folgenden berichten möchte. 
 
 
Fallbeschreibung 
 
Handelnde bzw. einbezogene Personen: 
 
Werkstattleiter (WL) B.  Seit etwas über 11/2 Jahre der neue 

Leiter der Werkstatt 
Betriebsrat (BR) W.   Langjähriger MA der Werkstatt und  
     BR 
Teamleiter (TL) S. Seit 1 Jahr in der neuen Position 

(vorher ebenfalls Handwerker im 
Werk) 

Mitarbeiter (MA) D.    Seit mehreren Jahren als Handwerker 
     im Werk 
Dieter Harder     Mediator 
 
 
Erste Kontaktaufnahme 
 
Der erste Kontakt mit dem WL fand telefonisch statt. Nach einer 
Schilderung des Problems durch B. bat ich darum, das Gespräch zu 
vertiefen und bot einen Besuch in der Werkstatt an. Meinem Vorschlag, 
den BR  bei diesem Gespräch einzubeziehen, wurde von B. zugestimmt 
und nachdem der BR ebenfalls seine Zustimmung gegeben hatte, konnte 
der gemeinsame Termin am 22.11.2005 in der Werkstatt stattfinden. Im 
Vorfeld schickte der WL mir den Beschwerdebrief des MA D. über den 
TL S. zur Kenntnisnahme. So konnte ich mich vorab in das anstehende 
Thema einarbeiten. 
Das Gespräch mit dem WL und dem BR fand in einer guten Atmosphäre 
mit viel Zeit statt. Beide erklärten, dass sie gespannt und neugierig auf das 
sind, was ich ihnen anzubieten hätte. Beide betonten weiterhin, dass sie 
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mit ihren Interventionen, die hauptsächlich in Einzelgespräche mit den 
Herren D. und S. bestanden, den Konflikt nicht lösen konnten. 
 
Folgende Agenda wurde von mir für das Gespräch vorgestellt: 
 

- Vorstellung meiner Person 
- Erklärung was Mediation ist 
- Erläuterung des Prozesses  
- Klärung meiner Rolle als Mediator 
- Klärung der räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen 
- Einverständnis zum Mediationsprozess  

 
Nachdem der Agenda zugestimmt wurde, bat ich die beiden Herren mir 
zuerst den Konflikt aus ihrer Sicht zu schildern, um dann im zweiten 
Schritt die Methode der Mediation vorzustellen und konkrete 
Vereinbarungen zu treffen.  
 
 
Mit einem Beschwerdebrief fing es an 
 
Ausgehend von einem Beschwerdebrief, des MA D. über den TL S., an 
den WL und den BR ergab sich eine erste Konfliktschilderung. In dem 
Brief vom 31.8.2005 wird der TL S beschuldigt. D. vor „versammelter 
Mannschaft“ bezichtigt zu haben. eine notwendige Arbeit absichtlich nicht 
zu Ende gebracht zu haben. Weiterhin hätte S. behauptet. dass D. dies vor 
Allem getan hätte um ihm zu schaden. Dies wird von D. im Brief 
eindeutig bestritten. Weiter behauptet D. in dem Brief, dass er S. für 
„unfähig und „unkompetent“ in seiner Arbeit als Teamleiter hält. Er selber 
sieht sich als guten Handwerker, was im Übrigen alle anderen Kollegen 
auch bestätigen könnten. D. fügt zum Schluss des Briefes noch an, dass er 
mehr “schafft als manch anderer Kollege“, denen solche „Sachen aber 
nicht unterstellt“ werden. 
Ich bat meine beiden Gesprächspartner mir noch mehr Informationen zum 
Hintergrund der Ereignisse aus ihrer Sicht zu geben. 
 
 
Hintergründe  
 
Seit ca. 1 Jahr gibt es neue Teams in der Werkstatt. S. und D. sind 
Mitglieder eines gemeinsamen Teams, wobei S. als TL der Vorgesetzte 
von D. ist. Insgesamt gibt es 8 Teams in der Werkstatt, die pro Team 20-
22 Personen umfassen. S., der vorher selbst als Handwerker in der 
Werkstatt tätig war, hat sich bei den Ausschreibungen der Stellen für die 
TL im letzten Jahr beworben und ist nach einem umfangreichen 
Auswahlverfahren für diese Position ausgewählt worden. Der WL B. 
betont, dass er S. auf jeden Fall als TL behalten möchte und ihn für einen 
entwicklungsfähigen und vor allem motivierten Teamleiter hält. Es wird 
von B. allerdings auch eingestanden, dass das Team von S. aus „nicht so 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klärung der 
Rahmen- 
bedingungen 
 
 
 
 
Mediation als 
Wort ist zu 
kompliziert  
Hr. Harder 
 
 
 
 
 
 
 
 

einfachen“ Mitarbeitern besteht. Bei der weiteren Schilderung der 
Situation im Team von S. wird deutlich, dass es sich um ein schwieriges 
Team handelt und die Konflikte über den konkreten Zwischenfall 
zwischen S. und D. hinausgehen. Auch weitere MA aus dem Team von S. 
hätten mit ihm und „seiner Art“ Schwierigkeiten. S. würde um seine 
Anerkennung als TL kämpfen, wolle sich als guter Handwerker darstellen 
und profilieren, lebe seine Rolle als TL und damit als Führungskraft aber 
nicht ausreichend klar und deutlich. Im Laufe der Schilderungen des WL 
und des BR wird deutlich, dass es sich bei den Problemen im 
Werkstattbereich um klassische Teambildungsprobleme und Probleme der 
Rollenfindung der TL handelt. Die Notwendigkeit einer Teamentwicklung 
innerhalb der einzelnen Gruppen wird gesehen, erweist sich aber eher als 
mittel- bis langfristige Maßnahme (wg. Ressourcen, Arbeitszeit, Geld und 
Bereitschaft), so der WL zum Abschluss des Gesprächs. 
 
Nach einer ersten Diskussion über die Situation in der Werkstatt, bei der 
mögliche Lösungen andiskutiert wurden, musste ich die beiden 
Gesprächspartner wieder zur Agenda zurückbringen und begann mit der 
Erläuterung, was Mediation ist, um was für ein Verfahren es sich dabei 
handelt, erklärte meine Rolle als Mediator und beantwortete einige 
Rückfragen zum konkreten Prozess. 
 
Nach dieser Darstellung wurde vereinbart. den Konflikt mit der Methode 
der Mediation zu bearbeiten. Nach der Einverständniserklärung des WL 
und des BR bat ich darum, mir das Einverständnis der beiden Medianten 
für den Prozess durch ein persönliches Einzelgespräch abholen zu dürfen. 
Dem wurde zugestimmt. 
 
Ich bat darum, mir den Raum im Verwaltungstrakt der Werkstatt, der für 
die Mediationssitzungen vorgesehen war, anschauen zu dürfen. Nach einer 
Klärung, dass uns während der Sitzungen Kaffe, Tee und Wasser zur 
Verfügung stehen, eine Flipchart, eine Metaplanwand nebst Material, 
wurden aufgrund der Schichtpläne der beiden Medianten erste mögliche 
Termine für drei Sitzungen verabredet.  
  
Für die ersten Einzelgespräche am 29.11.2005 mit D. und S. wurde zwei 
Tage später ein Einladungstext zwischen dem WL, dem BR und mir 
abgestimmt. Beide bestanden darauf, dass im Einladungsschreiben das 
Wort „Mediation“ nicht auftauchen sollte, da die Mitarbeiter sonst nicht 
kommen würden, bzw. das Wort unbekannt sei und sowieso immer mit 
Meditation verwechselt würde und „zu so was würde sich sowieso kein 
Handwerker hinreißen lassen“. Ich erklärte, dass ich im Rahmen des ersten 
Gespräches sehr wohl den Begriff nicht nur nennen würde, sondern ihn 
auch erklären würde. Damit waren alle einverstanden. Die Einladung zu 
dem Gespräch erging durch den WL. Im Vorfeld der Einladung hatten der 
BR mit D. und der WL mit S. persönlich geredet. Der BR informierte 
mich darüber, dass die Mitarbeiter dem Termin zugestimmt hatten. 
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Erstes Vorgespräch mit den Medianten 
 
Die ersten Vorgespräche am 29.11.2005 mit den beiden Medianten 
umfassten 90 min. Beide wurden von mir darüber informiert, dass ich ein 
Vorgespräch mit dem WL und dem BR gehabt hatte und dass mir der 
Beschwerdebrief des D. vorliegt. Folgende Agenda konnte ich im 
Vorgespräch mit beiden Medianten durcharbeiten: 

- Vorstellung Harder 
- Vorstellung S. bzw. D. 
- Was wollen wir heute erreichen? 
- Was ist Mediation? 
- Erste Konfliktschilderung 
- Einverständnis zum Prozess 
- Termine 

S. kam ca. 10 min. vor dem Termin mit einem Lächeln in den Raum und 
begann sofort zu erzählen. Da er ein wenig aus der Puste war, bezog er 
sich bei seinen Erzählungen auf ein Fitnessprogramm, welches er im 
letzten Monat gestartet hatte. Eine  lockere Ankommenssituation war 
gegeben und der Übergang ins Thema fiel nicht schwer.  
 
Nachdem ich mich vorgestellt hatte, Alter, beruflicher Lebenslauf, 
Wohnort, Funktion, wollte S. sich auch persönlich vorstellen. S. ist 25 
Jahre alt, hat eine Technikerausbildung im Bereich Elektronik absolviert, 
wurde nach der Ausbildung arbeitslos, hat etliche Bewerbungen 
geschrieben, einige Stellen angenommen (Call Center, etc.), sich dann bei 
der Bahn beworben und arbeitet seit dem Jahr 2000 in der Werkstatt 
Düsseldorf, erst als Handwerker, ab Juni 2004 in der Funktion als 
Vorgesetzter, Teamleiter eines Fertigungsteams. Die Erzählungen zum 
persönlichen Lebenslauf mischten sich immer mit aktue llen Geschichten 
aus der Werkstatt. 
 
Es wurde bereits bei der Einleitung deutlich, dass er den Job als TL nicht 
angenommen hätte, wenn er vorher gewusst hätte. was wirklich alles auf 
ihn zukommt. Vor allem die große Verantwortung. Er habe es seiner 
eigenen Aussage nach auch schwer, weil er ein schwieriges Team 
bekommen habe. („nicht was die fachlichen Voraussetzungen betrifft, aber 
was die menschlichen betrifft.“)   
 
Nachdem ich S. in Ruhe hatte ausreden lassen, klingelte sein Handy, das 
er sofort benutzte. Nach dem kurzen Telefonat klärten wir, dass in einer 
Gesprächssituation kein Handy an sein sollte. Das sah er sofort ein und 
fragte nach, wie lange wir denn heute machen wollten. Nachdem ich ihm 
sagte, dass wir ca. 1 ½ Std. brauchen würden, sagte er, dass er sich aber 
jetzt schon nach 1 Std. einen Termin vorgenommen habe. Wir 
vereinbarten, dass er jetzt erstmal seinen Termin verschieben solle und wir 
dann zusammen fortfahren würden.  
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Die kurze Unterbrechung nutzte ich, um wieder zurück zur Agenda zu 
kommen und sie weiter abzuarbeiten. 
S. hatte keine Fragen zu meinen Erklärungen und gab wieder, dass er den 
Prozess verstanden habe und froh sei, dass es so etwas wie einen 
unabhängigen Beobachter aus dem Unternehmen gibt und er sich viel von 
dem Prozess verspricht. 
 
Ich bat S. mir kurz seine Sichtweise des Konfliktes mit D. zu schildern. 
S. führte Folgendes aus: Es gab mit D. schon im Vorfeld immer mal 
unterschiedliche Stimmungen, die man als „nicht so harmonisch 
miteinander“ bezeichnen könnte. Die Zuspitzung war an einem Samstag 
im August eingetreten, gegen 14:30 Uhr als D. mit einer Arbeit 
(Bremsinstandhaltungsarbeit) nicht fertig geworden sei. Feierabend war 
erst um 15:30 Uhr. D. war nicht bereit die Arbeit zu Ende zu bringen, 
obwohl es sich dabei nur noch um ½ Std. gehandelt hätte. Der 
Arbeitsdruck war hoch an diesem Tag und D. hatte auch nicht den 
richtigen MA an seiner Seite, aber durch die Hilfe einer dritten Person 
wäre der Arbeitsauftrag zu schaffen gewesen.  
Nach diesem Vorfall hatte S. nicht mehr mir D. darüber geredet. D. wäre 
auch total widersprüchlich, weil er zum einen immer wieder sagt, das ich 
autoritärer sagen sollte, was Sache ist, er sich aber selber nicht daran 
halten würde, wenn ich dies tue und eine Anweisung äußere. 
Zum Abschluss des Gespräches bat ich S. um seine Zustimmung zu dem 
Mediationsprozess, welche er mir sofort gab. Er freue sich schon auf das 
nächste gemeinsame Gespräch und sagte, dass er froh sei, in einem 
Unternehmen zu arbeiten, welches solche Möglichkeiten zur 
Konfliktbewältigung zur Verfügung stellt.  
Das erste Gespräch endete um 11:30 Uhr. Bis zum nächsten Gespräch um 
13:30 Uhr arbeitete ich meine Notizen aus und bereitete den Raum wieder 
vor. 
Gegen 13:15 kam D. und wir fingen dann auch sofort an. 
 
In der Aufwärmphase kam D. gleich zur Sache:  
„…der S, provoziert mich immer wieder, … der macht mich aggressiv. … 
ich muss mich schon ziemlich zusammen reißen, am liebsten würde ich 
ihm eine klatschen. …ich nehme den ganzen Scheiß mit nach Hause und 
das beschäftigt nicht nur mich, sondern auch meine Freundin“. 
Ich erklärte D., dass er gleich ausführlich die Möglichkeit habe seine 
Sichtweise darzulegen, ich ihm aber jetzt erstmal das Procedere erklären 
möchte. Nach den Erläuterungen meinerseits ergaben sich keine Fragen 
zum Ablauf der Mediation.  
 
Ich bat auch D. seine Sichtweise des Konfliktes darzustellen. 
Es war der besagte Samstag, allerdings wurde betont, dass es nicht 14:30 
Uhr gewesen sei, sondern 15:10 Uhr, als besagtes Gespräch zw. den 
beiden stattgefunden habe. D. sagte, dass S. ihm vor Kollegen 
vorgeworfen habe, er verzögere absichtlich die Arbeit. Er hätte mit einem 
Kollegen, der nicht so viel Ahnung von der Arbeit hatte (gerade erst seine 
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Lehre aus), nicht weiter kommen können. Er musste den Kollegen immer 
wieder anleiten und anlernen. Und dann war eben Feierabend. Und es war 
Samstag, da wollte er pünktlich gehen.  
Weil er von S. beschuldigt wurde, habe er den Brief an den WL und den 
BR geschrieben, weil er sich das nicht gefallenlassen wollte und weil er S. 
als völlig unfähig ansehe, seinen Job richtig zu machen. Das würde nicht 
nur er denken, sondern auch einige Kollegen im Team. Die Kollegen seien 
auch sauer auf S., der sich einen Spitzel halte, der ihm alles meldet, wer 
mal früher geht, wer rumsteht, wer vielleicht mal etwas langsamer 
arbeitet, usw. Wenn man S. auf sein Verhalten anspricht, sagt er immer ja, 
ja, aber es ändert sich nichts. Insgesamt sei die Stimmung sowieso viel 
schlechter geworden seitdem S. da sei. Die Schichtpläne seien auch 
„Scheiße“, früher hätte man viel mehr Einfluss darauf gehabt, man konnte 
tauschen, das gehe heute auch nicht mehr und alles werde schlechter. Die 
Schichten seien oft unterbesetzt, es sei insgesamt zuviel Arbeit. Geredet 
würde auch nicht viel miteinander. Im Laufe des Jahres waren nur zwei 
Teamsitzungen. Der S. nerve die Leute durch sein Rumlaufen und 
Kontrollen. Der solle lieber im Büro bleiben und seinen Schreibtischjob 
machen. Aber die Zettel, die wir abends von ihm brauchen, kriegt er ja 
auch nicht auf die Reihe. Kein Wunder, der läuft ja auch nur überall rum 
und nervt. Und das schlimmste, der S. lügt. Was er mir, aber auch andere 
haben das schon mitbekommen, sagt, daran kann er sich am nächsten Tag 
nicht mehr erinnern, bzw. behauptet, dass er das nicht gesagt hat. 
 
D. war sichtbar erregt, hatte eine aggressive Grundstimmung und machte 
aus seiner Ablehnung der Person des TL keinen Hehl. Er erwähnte mir 
gegenüber, dass er schon zweimal soweit gewesen wäre S. „eine zu 
scheuern“, bzw. ihn körperlich anzugreifen. „Ich habe dem schon gesagt, 
dass ich ihm eine klatschen würde, er mich aber nicht so weit kriegen 
würde, der nicht, jeder andere, aber der nicht.“ 
Nachdem der Frust ausgesprochen war, erklärte D. sich auch bereit, sich 
auf den Mediationsprozess einzulassen. „Wenn ich das nicht wollte, wäre 
ich ja heute gar nicht hier. Ich brauche auch eine Lösung, ich halte das 
nicht mehr aus. Ich nehme das mit nach Hause und komme schon mit 
einem Scheiß-Gefühl auf Arbeit an.“ 
Zum Schluss vereinbarte ich, wie mit S., dass ich mit dem WL den ersten 
Termin der gemeinsamen Mediationssitzung ausmachen würde und er 
schriftlich eingeladen würde. 
 
Nach den beiden ersten Gesprächen mit dem WL, dem BR sowie D. und 
S., erstellte ich einen Mediationsplan.  
 
Mediationsplan 

1. Was ist sofort zu tun? 
2. Leitende Gedanken 

2.1 Rahmen 
2.2 Konfliktkultur 
2.3 Issues 
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2.4 Eskalation 
2.5 Konfliktebenen 
2.6 Instrumente 

3. Schritte 
 
1. Da der Konflikt sichtbar schon längere Zeit schwelte, ich trotz einiger 
heftiger verbalradikaler Äußerungen aber nicht den Eindruck hatte, dass 
die Betroffenen sich übermorgen gezielt den Schädel einschlagen würden, 
sah ich eine schnelle Intervention als nicht notwendig an. (Der BR hatte 
zwischenzeitlich mit D. geredet und ihn gebeten, seine verbalen Angriffe 
zu unterlassen) 
 
2.1 Der Konflikt wirkt auf die Struktur der Organisation Werkstatt und hat 
eine hohe Bedeutung für die konkreten Arbeitsabläufe, insofern auch eine 
hohe Konfliktkostenrelevanz. Die Tatsache, dass der Auslöser des 
sichtbaren Konfliktes zur verspäteten Zurverfügungstellung eines 
Fahrzeuges führte, lässt sich nicht nur in Euro berechnen, sondern führt 
zwangsläufig zu weiteren Konflikten in den Schnittstellenbereichen, wie 
dem  Fahrbetrieb. Im worst case kämen neben einer Miete für ein anderes 
Fahrzeug u. U. weitere Kosten durch einen Ausfall eines Zuges zustande 
und in Folge Pönalezahlungen an den Besteller. Insofern ist dem Konflikt 
auch eine hohe Relevanz für die monetären Ergebnisse der 
Gesamtorganisation zu unterstellen.  
 
2.2 Es war für mich nicht möglich, eine existierende Konfliktkultur 
ausfindig zu machen. Konflikte wurden in der Vergangenheit über zwei 
bis drei zentrale „Figuren“ in der Werkstatt (die heimlichen Führer in 
Form von „alten“ Meistern und Leuten, die sich auskannten) abgehandelt. 
Der BR steht noch am ehesten als Ansprechpartner der MA zur 
Verfügung. Er ist auch das Organ, welches die Weitervermittlung der 
Probleme an die Leitung betreibt. Neben den angesprochenen „Alten“ und 
dem BR existiert heute in der Werkstatt ein eher  hierarischer 
Führungsstil. Derzeit wird versucht Teambesprechungen zu etablieren (mit 
mäßigem Erfolg) und ein Trainee ist dabei, sich über adäquate 
Kommunikationsmittel in der Werkstatt Gedanken zu machen. 
(Litfasssäule für Infos, Mitarbeiterzeitungen im Ständer, Postfächer für 
jeden MA. etc.).   
 
2.3 Als (Ober)Themen kristallisieren sich Teambildung und 
Teamentwicklung, Führung, Verantwortung, Rolle(n), Kommunikation 
und Information heraus. Zum einen gibt es eine Erwartungshaltung seitens 
des WL an seine TL, die aber derzeit noch nicht gestärkt genug sind, sich 
in ihrer „neuen“ Rolle ggü. ihren MA zu positionieren, zum anderen wirkt 
das „alte“ System der Arbeit ohne Teams in der Werkstatt noch 
beträchtlich nach. 
 
2.4. Der Konflikt schwelt m. M. n. derzeit in einer kalten Phase vor sich 
hin. Es gibt einige erkennbare und teilweise auch schon durchgeführte 
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Vorhaben seitens des WL, die aber sicherlich erst zu einem späteren 
Zeitpunkt die MA in der Werkstatt erreichen werden. Hier ist vor allem 
der Prozess der Teamentwicklung unter den neuen TL zu nennen, der 
gerade zum ersten Mal in Form einer zweitägigen Außer-Haus-
Veranstaltung stattgefunden hat.   
 
2.5 Innerhalb des Mediationsprozesses geht es hauptsächlich um die 
Zusammenarbeit im Team, bzw. die übergeordnete Zusammenarbeit von 
Teams. Bei der Zusammenarbeit im Team wiederum geht es um die 
klassische Akzeptanz des neuen TL, sowie der Spielregeln, die dieser neue 
TL eingeführt hat oder einführen will. Weitere erkennbare Konfliktebenen 
spielen sich auf der Ebene WL und MA ab. Die Aussage, dass sich der 
WL den MA bei Beginn seiner neuen Tätigkeit nicht vorgestellt hat, es 
sehr lange gebraucht hat, bis den MA vor Ort klar, war wer der neue WL 
überhaupt ist, deutet in diese Richtung. Die Zusammenarbeit zwischen 
WL und BR klappt gut und wirkt zielorientiert. 
 
2.6 Im ersten Schritt war erkennbar, dass das persönliche Gespräch, 
verbunden mit der Wertschätzung der Meinung jedes einzelnen, ein 
richtiger Zugang zum Thema, bzw. zur Konfliktbearbeitung ist.  Die 
Visualisierung des Gesagten auf Flipchart, verbunden mit der 
mehrmaligen Nachfrage, ob das Gesagte auch (vom Mediator) richtig 
verstanden wurde, ist eine akzeptierte Methode. Die Frage nach der 
Vertraulichkeit der Auskünfte („was passiert eigentlich mit den 
Unterlagen, die bleiben doch wohl nicht hier in der Werkstatt liegen“), 
war für beide Medianten wichtig und konnte von mir zufrieden stellend 
beantwortet werden. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass ich zum 
nächsten Treffen die Original-Flipcharts wieder mitbringen soll, da man 
sich ja „nicht mehr so genau an das Gesagte erinnern kann“. Insgesamt 
wurde ein vernünftiger Zeitrahmen von Mediations-sitzungen gewählt mit 
der Option einer Verlängerung, sowie einem Nachhaltigkeitstreffen ca. 2-3 
Monate nach Abschluss des Mediationsprozesses. 
 
3. Die Sitzungen wurden von mir wie folgt vorbereitet: 
 
1. Sitzung        12.12.2005 
Darstellung der Sichtweisen 
Erarbeitung der gemeinsamen Agenda 
 
2. Sitzung        16.12.2005 
Vertiefung der erarbeiteten Agenda (Konflikterhellung) 
Ergebnisvertiefung und detaillierte Agenda 
 
3. Sitzung        09.01.2006 
Problemlösung anhand der zuletzt erarbeiteten Agenda  
Erarbeitung der Konsens und Dissensliste  
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4. Sitzung        23.01.2006 
Vorschlag für eine Vereinbarung 
Unterschreiben der Vereinbarung 
Festlegung des Nachhaltigkeitstermin in ca. 2-3 Monaten 
 
Im Anschluss an den Prozess soll eine ergebnisorientierte 
Berichterstattung des Prozesses gegenüber dem WL und dem BR 
stattfinden. Hierbei wären erste Handlungsempfehlungen zu nennen und 
weitere gemeinsam zu erarbeiten. Da einige Themen außerhalb des 
konkreten Konfliktes bereits in den ersten Gesprächen sichtbar wurden, 
der WL meine Person bereits konkret um Unterstützung im Rahmen von 
Teamentwicklung gebeten hat, bietet es sich an zusammen ein Konzept zu 
den Themen: Teambildung, Teamentwicklung, Kommunikation im Team 
(Werkzeuge und Inhalte), sowie teamübergreifende Zusammenarbeit zu 
erstellen, bzw. mit externer Unterstützung erstellen zu lassen. 
 
 
Die erste Mediationssitzung am 12.12.2006 
Im Vorfeld wurde, wie verabredet, den Medianten eine Einladung zur 
ersten Mediationssitzung zugeleitet. Die räumlichen Voraussetzungen 
waren gut. Material zum Arbeiten vorhanden, Getränke wurden gestellt. 
Die Medianten kamen ca. 5 min. früher. Sie befanden sich beide in 
Arbeitskleidung und mussten nach der Mediationssitzung wieder zur 
Schicht. 
 
Folgende Agenda war von mir vorbereitet worden: 

 
 
Nach Erläuterung der Ziele, hier vor allem mit Betonung des Themas 
Konfliktdarstellung, sowie der gemeinsamen Erarbeitung einer Agenda für 
die nächste Sitzung, erklärte ich nochmals meine Rolle als Mediator, im 
Sinne von Allparteilichkeit und Neutralität. Zu meiner Darstellung, unter 
welchen Spielregeln wir miteinander umgehen wollen, ergaben sich 
seitens der Medianten keine Rückfragen. Weiterhin wurde sich darauf 
verständigt, dass wir Themen, die nicht unmittelbar den gemeinsamen 
Konflikt betreffen, aber nach Einschätzung der Medianten wichtig sind, 
erfassen wollen und in einem Themenspeicher zusammentragen.  
 
Die Einigung, wer anfängt, musste von meiner Person etwas angeschoben 
werden. S. sagte, er hätte ja kein Problem und D. solle anfangen. D. war es 
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egal und erklärte sich nach einigem Zögern bereit, den Konflikt aus seiner 
Perspektive darzustellen. Ich legte meine Uhr auf den Tisch und wies 
darauf hin, dass ich auf die Zeit achten werde, damit jeder von den beiden 
die gleichen Anteile an Zeit bekommen würde. Insgesamt kamen bei 
dieser Methode für jeden Medianten 3 Gesprächsrunden zustande mit 
jeweils 10 bis 12 min. Redeanteil.  Weiterhin wies ich darauf hin, dass ich 
mir Notizen machen würde, um gezielter nachfragen zu können und die 
Ergebnisse unserer Gespräche auf Flipchart mit ihnen zusammenfassen zu 
können. 
 
 
1. Gesprächsrunde  
D. sagte, dass die konkrete Situation, die sich an einem Samstag im 
August 2005 abgespielt hatte, nur die Spitze des Eisberges darstelle. 
Insgesamt gehe es um viel mehr. Bei der Schilderung des Konfliktes vom 
Samstag kristallisierten sich folgende Themen  als Schwerpunkte für D. 
heraus: 

- Er wurde von S. als schlechter Handwerker bezeichnet. 
- Er soll absichtlich zu langsam gearbeitet haben und somit die 

Fertigstellung eines Auftrages verhindert haben, obwohl er S. 
darauf hingewiesen hatte, dass es mit dem MA, den er zur 
Verfügung gestellt bekommen hatte, nicht klappen konnte. 

 
S. erklärte in seiner Schilderung, dass sein Gruppenführer ihm gesagt 
habe, dass die Arbeit mit einem zwar noch nicht so „fitten“ Kollegen, den 
D. an seiner Seite hatte, trotzdem zu schaffen gewesen sei.  Darauf hatte er 
sich verlassen. S. bestreitet nicht, dass die Aussagen von ihm so 
gekommen sein könnten. Er wolle sich hierfür entschuldigen. Weiterhin 
betonte er, dass er unter starkem Druck wegen der Auftragsabwicklung 
gestanden habe.  
 
 
2. Gesprächsrunde  
D. betonte wieder, dass es sich hier nur um die Spitze des Eisberges 
handeln würde und warf  S. Unfähigkeit in der Personalauswahl vor. Das 
würden auch die anderen Kollegen so sehen. D. fühle sich immer 
„arbeitsmäßig ausgenutzt“. Außerdem habe er den Eindruck, dass seine 
eigenen Gedanken nicht erwünscht seien. S. solle ihn in Ruhe lassen, sonst 
würde er ihn verprügeln, was er ihm auch schon mal angedroht hatte. 
Außerdem würde S. auch lügen. Das hätte er schon mehrmals selber erlebt 
und die Kollegen berichteten auch davon. Er erzählt eine Situation, bei der 
er Feierabend machen wollte, dies vorher auch mit S. so abgesprochen 
hatte und S. sich dann in der konkreten Situation nicht daran erinnern 
konnte, bzw. gesagt hatte, dass er dem nicht zugestimmt hätte.  
S. betont das D. sich weigere mit ihm ins Gespräch zu kommen und 
weitere Gespräche nach dem Vorfall, über den Konflikt nicht 
stattgefunden hatten.  Er habe schon vorher gemerkt, dass da menschlich 
zwischen ihnen beiden etwas nicht stimmt. In störe, dass D. den 
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Veränderungen in der Werkstatt sehr negativ gegenüber stehe, er übe 
keine konstruktive Kritik, sondern nur negative. Weiterhin sehe er D. als 
nicht teamfähig an. Die alle 6 Wochen stattfindenden Teamgespräche 
würden von D. nicht wahrgenommen. Konkret weigere sich D. die 
Schutzausrüstung (Schutzkappe und Arbeitsschuhe) zu tragen. Dies sei 
nicht hinzunehmen. 
 
 
3. Gesprächsrunde  
Hier kristallisierte sich heraus, dass es über das eigentliche Konfliktthema 
hinaus weitere, das Team und die Werkstatt betreffende Themen gibt. 
 
D. sagte, dass die Stimmung insgesamt schlecht sei in der Werkstatt. Seid 
1- 1 ½ Jahren merke man eine spürbar schlechtere Stimmung.  
 

- Die Schichtpläne sind schlecht. Früher hatte man mehr Flexibilität 
zum tauschen der Schichten mit den Kollegen 

- Die Teams sind mit den Personen schlecht besetzt (passt nicht) 
Hoher Krankenstand 

- Über die Teams hinaus wird gegeneinander gearbeitet 
- Die Arbeitsschutzmaßnahmen empfindet D. als Hetze gegen ihn 
  

S. wollte dazu ergänzen, dass er das geringe Interesse an den 
Teamgesprächen bedauere, bei denen ja genau diese Themen besprochen 
werden könnten. 
 
Nach meiner Zusammenfassung einigten wir uns auf folgende Agenda  
für die nächste Runde zur Konflikterhellung : 
Themen von D:  1. Vorwurf schlechter Handwerker 
   2. Vorwurf zu langsam gearbeitet 
   3. Eigene Gedanken sind nicht erwünscht. 
Arbeitsmäßige  
   Ausnutzung  
   4. S. hat mir gegenüber gelogen  
Themen von S:  1. Weigerung weitere Gespräche zu führen 
   2. Weigerung die Schutzausrüstung zu tragen 
   3. Zu viele negative Reaktionen auf Veränderungen 
   in der Werkstatt 
 
Themenspeicher: 
   1. Die vielen neuen Veränderungen sind für die 
Werkstatt  
   nicht gut 
   2. Zu wenig Flexibilität bei den Schichtplänen 
   3. Zusammensetzung der Teams ist nicht gut 
   4. Teams arbeiten gegeneinander 
   5. Zu wenig Beteiligung der Mitarbeiter an den  
    Teamgesprächen 
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Die zweite Mediationssitzung am 16.12.2006 
Die Medianten kamen wieder ca. 5 min. vorher, so dass die Sitzung nach 
einem kleinen Gedankenaustausch über die Mitarbeiterzeitung pünktlich 
beginnen konnte. 
 

 
 

Nach der Erläuterung, dass wir heute die Themen, auf die wir uns beim 
letzten Treffen geeinigt hatten, vertiefen wollen und es hierbei nicht um 
sofortige Lösungen gehe, wir aber evt. Lösungen separat erfassen können, 
begann S. mit seinem Beitrag an. 
 
S. kam auf grundsätzliche Themen, die ihn in seiner Rolle als TL 
betreffen, zu sprechen. Dies tat er mit eine r großen Offenheit und Klarheit, 
verbunden mit dem Wunsch, dass sich die Situation für ihn ändern soll 
und muss. 
 
1. Er empfindet, dass er keine richtige Akzeptanz im Team hat. Er erzählt 
seine Geschichte, dass er selbst als Handwerker gekommen sei, also 
vorher Kollege war und dass er sich jetzt in seiner neuen Rolle als TL von 
den ehemaligen Kollegen nicht akzeptiert fühle. 
Weiterhin betont er, dass er den Eindruck hat, seine fachliche Kompetenz  
werde angezweifelt und er bekomme keine Unterstützung durch den WL 
und andere TL. Er habe den Eindruck, dass sein Scheitern schon 
eingeplant gewesen sei. 
2. S. sehe kein Entgegenkommen und auch kein Verständnis von D. die 
„Anstoßkappe“ zu tragen. D. setze sich über die rechtliche Situation 
hinweg. Insgesamt sei die s auch ein Thema, was die gesamte Werkstatt 
betreffe. S. wäre bereit sich auf einen lebbaren Kompromiss einzulassen, 
Tragen der Kappe in der Werkstatt, bei Überkopfarbeiten, wo die Kappe 
stört, Verzicht darauf. 
3. Insgesamt  erfährt S. zu wenig Verständnis  für seine Rolle als TL. Als 
TL muss er den MA die Entscheidungen seiner Vorgesetzten vermitteln 
und erklären, auch solche, mit denen er selbst vielleicht nicht so zufrieden 
ist. Den MA fehle es völlig an Verständnis für seine Situation, die 
Reaktionen seien oft negativ.  
D. wiederholte im Prinzip seine Punkte. Neue vertiefende Erkenntnisse 
ergaben sich zu diesem Zeitpunkt nicht.  
1. Der Vorwurf ist nicht zu akzeptieren. D. vermisst eine Wertschätzung 
seiner Arbeit.  
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2. Auch diesen Vorwurf empfindet D. als unangebracht und nicht 
nachvoll-ziehbar. 
3. Ungleiche Verteilung der Arbeitsleistung. Bei „Faulen“ werden keine 
Konsequenzen gezogen. 
4. keine Art miteinander umzugehen. 
 
Im Anschluss an die erste Runde, in der ich die Medianten mehrmals 
fragte, ob ihre Themen hiermit angesprochen seien, sie dies bejahten, 
beschlossen wir, uns gemeinsam den Punkten zu widmen, die in der 
letzten Sitzung im Themenspeicher festgehalten wurden und die 
allgemeinen „Unzufriedenheitspunkte“ in der Werkstatt ansprechen. 
 
D. 1. Mit dem neuen WL waren sofort Veränderungen verbunden, die 
dazu führten, dass kompetente MA weggehen mussten (Gründe nicht 
klar). 
Die Bestellsituation im Lager ist schlechter geworden. Bestellprozesse 
müssen außerhalb (über Berlin) abgewickelt werden. Dies führt zu 
Materialnotständen (z.B. keine Schrauben etc.). Insgesamt war die Art und 
Weise der Umsetzung schlecht (zu wenig Informationen, „keiner hat uns 
gefragt“). Die Bereiche und Teams sprechen über die anfallenden Themen 
zu wenig oder gar nicht miteinander. (Material, Zuführung von 
Fahrzeugen, etc. ). Zum Teil passieren Abläufe, die schlecht bis gar nicht 
abgestimmt sind. „So müssen wir schon mal 1 ½ Std. bei Schichtbeginn in 
der Werkstatt auf ein Fahrzeug zur Reparatur warten: Erst wird es zu spät 
zugeführt, dann wird aber gesagt, dass der Auftrag auf jeden Fall fertig 
werden muss. Das ist dann nur noch  mit Überstunden zu schaffen“. Eine 
schlechte Auslastung der Arbeitszeiten ist die Folge. 
2. „Früher war es möglich unter den Kollegen die Schichten miteinander 
zu tauschen. Heute ist das nicht mehr möglich“. Diese Einschränkung des 
persönlichen Planungsspielraums trägt eindeutig zur Missstimmung bei. 
3. Die fachliche Zusammensetzung der Teams ist nicht optimal. Hier fehlt 
es in bestimmten Bereichen an Ausbildung, damit alle anstehenden 
Arbeiten durch die MA auch bewerkstelligt werden können. Man sollte 
auch die teamübergreifende Hilfe weiter ausbauen. 
4. Seit ca. 1 Jahr gibt es weniger Zusammenarbeit der Teams 
untereinander. Ziel sollte es sein, mehr Gemeinsamkeiten herausstellen 
und konkret wieder mehr Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe zu 
erreichen.    
5. Es gibt zuviel „Werkstattfunk“ (Gerüchte, Gehörtes, etc.) Die MA 
melden sich zu spät beim TL, meistens, wenn die Angelegenheiten bereits 
gelaufen sind oder Veränderungen nicht mehr vorgenommen werden 
können. Auf den Teambesprechungen, die alle drei Wochen für das Team 
stattfinden, sollen und können die Themen angesprochen werden. Die MA 
nutzen diese Möglichkeit zu wenig. 
 
Insgesamt konnte bei der Darstellung der Themen, die die beiden für die 
allgemeine Werkstattsituation benannten, eine Übereinstimmung durch 
gegen-seitiges Kopfnicken festgestellt werden, wenn der jeweils andere 
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ein Problem schilderte. Während D. eine klare Meinung darüber hat, dass 
sich wirklich alles zum Negativen verändert hat, sieht es S. wesentlich 
differenzierter, stimmt aber in einigen Punkten D. inhaltlich zu.  
Mit beiden wurde vereinbart, dass ich die erweiterten, differenzierteren 
Punkte aufnehme und als Basis für das nächste Gespräches aufbereite. 
Dem Ziel, beim nächsten Gespräch Lösungen zu erarbeiten, wurde 
zugestimmt. 
 
Mit einer 10-minütigen Überziehung der Zeit konnte ich beide Medianten 
in die Weihnachtszeit verabschieden. Aufgrund der Urlaubsplanung der 
Medianten wird die nächste Mediationssitzung am 09.01.2006 stattfinden. 
 
 
Die dritte Mediationssitzung am 09.01.2006 
 

 

 
 
Ausgehend von der beim letzten Treffen erarbeiteten Agenda bat ich die 
Medianten ihre Lösungsvorschläge auf Karten zu erfassen und sie zu 
erläutern. Das Arbeiten mit dem Schreibmaterial gestaltete sich anfangs 
etwas schwierig, („ich hab keine Idee was ich schreiben soll..“, „das habe 
ich doch schon alles gesagt“, …“ich kann mich nicht so gut schriftlich 
ausdrücken“), führte aber letztendlich zu einem gemeinsam erarbeiteten 
Ergebnis. Die elf Punkte konnten allerdings nicht in der von mir 
eingeplanten Zeit (1 ½ Std.) bearbeitet werden. Beide Medianten waren 
mit einer Verlängerung der Sitzung einverstanden.   
Insgesamt konnte über alle Punkte ein Konsens hergestellt werden. 
Dissenspunkte gab es zwei, die ebenfalls, nach einer Vertiefung 
meinerseits, zu einem Konsens führten.  
Ergebnisse:  
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Ergebnisse der 
Medianten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine 
Ergebnisse 
Werkstatt- 
themen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fehlende Akzeptanz meiner Rolle TL im Team 
Um zu einer Akzeptanz im Team zu kommen muss Führung stattfinden, 
gelebt werden. Ziele müssen definiert und kommuniziert werden. Fehler 
dürfen passieren. Aufbau einer Fehlerkultur. Feedback geben und 
Feedback bekommen. 
2. Arbeitsschutzmaßnahmen (Anstoßkappe) 
Erarbeitung einer Regelung durch die TL für die gesamte Werkstatt, für 
alle Teams. Keine Sonderregelungen. Alle MA tragen die Anstoßkappe 
innerhalb der Werkstatt. Ausnahme möglich bei Überkopfarbeiten. 
3. Zu oft negative Reaktionen auf Veränderungen 
Anstehende Veränderungen sollen dialogorientiert auf den Teamsitzungen 
mit den MA besprochen werden. Einbeziehung alternativer Vorschläge 
durch die MA. Mehr persönliche Ansprache der MA bei anstehenden 
Veränderungen.   
A. Wertschätzung der Arbeit 
Keine gegenseitigen Vorwürfe. Anerkennung der Leistungen des anderen 
und offenes Feedback bei vermeintlicher Fehlleistung. Gegenseitiges 
Zuhören und Verständnis für die Situation des anderen aufbauen. 
Gemeinsam eine Lösung erarbeiten. 
B. Ungleiche Verteilung der Arbeitsleistung und Kompetenzen 
Erstellung eines Kompetenzprofil der Teammitarbeiter. Entwicklung von 
notwendigen Schulungsmaßnahmen und Weiterbildungen für 
Kompetenzen die im Team gebraucht werden. Teamübergreifende 
Zusammenarbeit. 
C. Zusagen sollen eingehalten werden 
Zusagen werden generell eingehalten. Kann die Zusage aus betrieblichen 
Gründen nicht eingehalten werden, müssen die Gründe dem MA 
rechtzeitig vermittelt werden. 
 
I. Zu viele Veränderungen sind für die Werkstatt nicht gut 
Neue MA (auch TL und Werkmeister) erst richtig einarbeiten, bevor man 
sich von „alten und kompetenten“ MA trennt. Die einzelnen Bereiche wie 
Steuerung, Betriebsleitung und Teamleiter müssen mehr miteinander 
reden und sich abstimmen. Die Vernichtung von Altbestand beim Material 
sollte, wenn überhaupt, erst passieren wenn neues Material vorhanden ist.  
Die Zuständigkeiten (wer ist für was verantwortlich) müssen vollständig 
dargestellt werden. Die Organisationsstruktur der Werkstatt sollte allen 
MA vermittelt werden. 
 
II. Zu wenig Flexibilität bei den Schichtplänen 
Die Möglichkeit der Mitarbeiter untereinander Schichten zu tauschen 
sollte wieder eingeführt werden. Die Schichtplanerstellung sollte in einem 
ausgewogenen Verhältnis zw. Fahrzeughalter- und Mitarbeiterwünschen 
erfolgen. 
 
III. Fachliche Zusammensetzung der Teams ist nicht optimal 
(siehe Punkt B.) Stärkung der teamübergreifenden Zusammenarbeit. Mehr  
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4. Mediations- 
Sitzung  
Vereinbarung 
 
 
Erfolg ist 
möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertschätz- 
ung der Sicht-  
weisen und 
Meinungen 
 
 
 
 

auf die Kompetenzen im Team achten und ggf. Mitarbeiter in den Teams 
tauschen.  
 
IV. Generell zu wenig Zusammenarbeit der Teams untereinander 
(siehe Punkt B. und Punkt III.) Teamentwicklung für die TL. Das 
Gesamtergebnis der Werkstatt im Auge behalten, nicht nur die einzelnen 
Teamziele.    
 
V. Zu viele Gerüchte „Werkstattfunk“ 
Regelmäßige Teamsitzungen als fester Bestandteil des Schichtplan 
einrichten. Feste Tagesordnung erstellen. Themen der MA mit 
einbeziehen. Genügend Zeit zur Verfügung stellen. 
 
Es wurde verabredet, dass ich die Lösungsvorschläge inhaltlich 
zusammenfasse und die schriftliche Vereinbarung formuliere. Beide 
Medianten baten darum die Vereinbarung vor der letzten Sitzung, am 23. 
Januar 2006, zu erhalten, um sich besser vorbereiten zu können. 
 
 
Die vierte Mediationssitzung am 23.01.2006 
 
Im Rahmen der Diskussion über die Vereinbarungen, die Punkt für Punkt 
durchgearbeitet wurden, ergaben sich weitere Verbesserungsvorschläge bzgl. der 
Werkstattsituation im Allgemeinen. Es wurde abgesprochen, dass der Mediator 
die Punkte bei seinem Abschlussgespräch mit dem Werkstattleiter und den 
Betriebsrat einbringt. Die Vereinbarungen wurden von den Medianten zum 
Schluss der letzten Mediationssitzung unterzeichnet. Beide Medianten betonten, 
dass der Prozess der Mediation für sie sinnvoll gewesen sei und sie auch schon 
erste Veränderungen im gegenseitigen Verhalten wahrgenommen hätten. Zwecks 
Nachhaltigkeit wurde ein weiterer Termin für Ende März vereinbart. 

 
 

Fazit des Mediationsprozesses 
 
Die grundsätzliche Bereitschaft der Medianten (…“ ich nehme das Thema 
schon mit nach Hause und komme nur noch mit einem schlechten Gefühl 
zur Arbeit“.) eine Lösung hinzubekommen, sowie die vorbereitenden 
Einzelgespräche, haben entscheidend dazu beigetragen, dass dieser 
Mediationsprozess zu einem gelungenen Ende geführt werden konnte. Die 
Unterstützung der Auftraggeber (Werkstattleiter und Betriebsrat), sowie 
die Bereitschaft des Vorgesetzten des Mediators diesen Prozess entstehen 
zu lassen, waren weitere wichtige Voraussetzungen.  
Der klar strukturierte Prozessablauf, die Kommunikation darüber, dass 
eine Lösung möglich ist und selbige in vier Mediationssitzungen zu 
erreichen ist, haben ebenfalls dazu beigetragen eine positive Perspektive 
für alle Beteiligten zu eröffnen. Die während des Prozesses dauerhafte 
Vergewisserung und Nachfrage, die Abstimmung über das Gesagte, sowie 
die Visualisierung des Gesagten über Flipchart, waren geeignete  
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Methoden um die Aussagen zu konkretisieren und den Medianten die 
Wertschätzung ihrer Meinung erlebbar zu machen.    
 
 
Ausblick  
 
Ob Mediation als ein Instrument des Konfliktmanagements im Rahmen 
der Managementkonzepte bei der DB Regio NRW GmbH eingeführt wird, 
kann ich derzeit nicht endgültig einschätzen. Sicherlich hat aber dieser 
erste Schritt einer konkreten Mediation, in einem aus Konfliktkostensicht 
herausragenden Bereich,  dazu beigetragen, die Sichtweise auf 
Konfliktregelungen- und methoden zu erweitern. Entscheidend wird der 
Umgang mit den sich aus der  Mediation  ergebenen Fragestellungen im 
Bereich Teamentwicklung, Führung und Kommunikation zu bewerten 
sein. Das abschließende Gespräch mit den Auftraggebern lässt hier hoffen. 
Erste Maßnahmen bzgl. der o.g. Themen wurden bzw. werden bereits 
aufgesetzt.  
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Der Vertrag 
 
 
 
 
 

Vereinbarungen 
 
Als Ergebnis der Mediation werden zwischen den Konfliktparteien 
folgende Vereinbarungen getroffen: 
 
Als Konfliktparteien waren an diesem Vertrag beteiligt: 
 
Herr S.  als Teamleiter (TL) 
Herr D.  als Mitarbeiter (MA) 
 
Der Gegenstand der Mediation wird als bekannt vorausgesetzt und muss in 
diesem Vertrag nicht wiederholt werden. 
 

• Werkstatt- und Teamziele müssen durch den TL in das Team 
hinein klar und deutlich kommuniziert werden. Ein gegenseitiges 
Feedback über Leistungen und Entwicklungspotentiale wird im 
Rahmen von Mitarbeitergesprächen eingeführt.  

• Der TL setzt sich bei seinen Kollegen TL für eine einheitliche 
Lösung bzgl. des Tragens der Anstoßkappe in der Werkstatt ein. 
Vorschlag: Alle MA tragen die Anstoßkappe generell. Ausnahmen 
sind möglich bei Überkopfarbeiten. 

• Anstehende Veränderungen werden durch den TL auf den 
Teamsitzungen mit den MA besprochen. Alternative Vorschläge 
der Mitarbeiter werden durch den TL mit einbezogen und dem 
WL zur Kenntnis gebracht.  

• Zwecks Wertschätzung der Person werden die Leistungen des 
jeweils anderen anerkannt. Gegenseitige Vorwürfe werden 
vermieden. Bei Schwierigkeiten untereinander wird das offene 
Gespräch und der Austausch zum Thema angestrebt. Ziel ist es 
eine gemeinsame Lösung zu finden. 

• Zwecks effektiverer Planung des Arbeitseinsatzes der Mitarbeiter 
wird  in Verantwortung des TL ein Kompetenzprofil für jeden 
Mitarbeiter im Team erstellt. Notwendige Schulungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen sind daraus abzuleiten. Insgesamt 
wird eine teamübergreifende Zusammenarbeit angestrebt. 

• Zusagen werden generell eingehalten. Kann die Zusage aus 
betrieblichen und/oder privaten Notwendigkeiten heraus nicht 
eingehalten werden, müssen die Gründe dem Mitarbeiter und/oder 
dem TL rechtzeitig mitgeteilt werden. Die betreffende Person die 
die Nichteinhaltung der Zusage verursacht, ist verpflichtet sich um 
eine alternative Lösung zu kümmern. 
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Vorschläge an die Werkstattleitung und den Betriebsrat 
 

- Neue MA (auch TL und Werkmeister) sollen erst richtig 
eingearbeitet werden, bevor man sich von „alten“ und 
kompetenten MA trennt. 

- Die einzelnen Bereiche wie Steuerung, Betriebsleitung und 
Teamleiter müssen mehr miteinander reden und sich abstimmen. 

- Die Vernichtung von Altbestand beim Material sollte, wenn 
überhaupt, erst passieren, wenn neues Material vorhanden ist. 

- Die Zuständigkeiten in der Werkstatt (wer ist für was 
verantwortlich), sowie die Organisationsstruktur sollen allen MA 
bekannt gemacht werden. 

- Die Möglichkeit untereinander Schichten zu tauschen sollte 
wieder eingeführt werden. 

- Die Schichtplanerstellung sollte in einem ausgeglichenen 
Verhältnis zw. den Interessen der Fahrzeughalter und den 
Mitarbeiterwünschen erfolgen. 

- Die teamübergreifende Zusammenarbeit sollte gestärkt werden. 
Das gemeinsame Ziel der Werkstatt sollte in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Die Kompetenzen der Mitarbeiter sollten 
gleichmäßig in den Teams verteilt sein.  

- Aufsetzen einer Teamentwicklung für die TL.  Ziel: 
Führungskompetenzen entwickeln und fördern. 

- Regelmäßige Teamsitzungen als fester Bestandteil des 
Schichtplan einrichten. Feste Tagesordnungen. Themen der 
Mitarbeiter mit einbeziehen. Genügend Zeit zur Verfügung 
stellen. 

 
 
 
 
Düsseldorf, im Januar 2006 
 
 
 
 
-------------------------------------   ---------------------------- 
  Herr S.      Herr D. 
 
 
 
 
 
    ---------------------------------------- 
     Herr Harder 
     (Mediator) 
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Ina Charlotte Schubert 
 
 
Kompetenz erkennen –Verantwortung ergreifen 
Pilotprojekt zur Qualitätsentwicklung der Aufgaben von Jugend-
migrationsdiensten 
 
 
Pilotprojekt zur Qualitätsentwicklung der Aufgaben von Jugendmigrationsdiensten 

 
 
1. Die Kooperationspartner:  
 
1.1.   
Ein nordrhein-westfälischer Dachverband in kirchlicher Trägerschaft, der sich mit vier 
Bereichen der Jugendsozialarbeit besonders befasst: Jugendwohnen, Jugendberufshilfe, 
Migration und Integration, interne, örtliche und trägerübergreifende Netzwerke sowie 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Ein handlungsleitendes Ziel des Verbandes ist die Erarbeitung von Chancen für benach-
teiligte Jugendliche zur gesellschaftlichen Teilhabe als ein wichtiges Merkmal von Inte-
gration. 
In unserem Zusammenhang geht es konkret um die Beratungsstellen der Jugendmigra-
tionsdienste (im Folgenden JMD genannt). Sie gehören innerhalb der Dachorganisation zu 
dem Bereich der Migration und Integration. Hier sind in NRW 13 Beratungsstellen, in unter-
schiedlicher Trägerschaft organisiert und dem Dachverband  zugeordnet.   
 
1.2.  Buddy e.V. 
Das Buddy-Projekt wurde 1999 als Präventionsprogramm von dem Straßenkinderhilfe-Verein 
»Off Road Kids« e.V. im Auftrag der MANNESMANN MOBILFUNK GMBH (heute VODAFONE 
D2 GMBH) entwickelt. 
2000–2002 wurden didaktische Materialien entwickelt und in einer Auflage von 3000 
Exemplaren bundesweit kostenlos auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
2003–2005 
Das Buddy-Projekt wurde von der VODAFONE Stiftung Deutschland übernommen. 
Die didaktischen Materialien wurden erweitert und aktualisiert. 
In der Zwischenzeit  gibt es bundesweit 218 Praxisprojekte an Schulen. 
Buddy e.V. hat sich 2005 als Verein gegründet, der weiterhin von der VODAFONE Stiftung 
unterstützt wird. 
Basis für die Arbeit des Vereins ist das Konzept des Buddy-Prinzips. Grundlagen sind die 
humanistische Pädagogik, Empowerment, systemisches Denken, Peergroup-Education und 
Mediation. Dieses Konzept wurde von Kurt Faller und Winfried Kneip entwickelt und wird 
hauptsächlich an Schulen umgesetzt. Seit 2005 arbeitet Buddy e.V. jedoch auch in Bereichen 
der Jugendhilfe. 
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2. Das System 
 
2.1.  Die Multiplikatoren  
Im Rahmen der neuen Migrationsgesetze wurden die Leistungen der öffentlichen Hand für die 
jungen Migranten reduziert, die Forderungen an die Dienstanbieter aber erhöht. In Zahlen 
ausgedrückt: Vorher gab es für jeden Migranten bis 27 Jahren einen Sprachkurs über neun 
Monate mit 900 Stunden Sprachunterricht und einem Betreuer/Sozialarbeiter je Sprachkurs.  
Aktuell stehen den jungen Migranten aber nur noch sechs Monate mit 600 Stunden zur 
Verfügung. Sozialarbeiter, die nur für die Kurse zuständig sind, gibt es nicht mehr. Diese 
Aufgabe sollen jetzt zusätzlich die JMDs in Form einer sozialpädagogischen Begleitung 
übernehmen. Für diese Begleitung stehen ihnen rein rechnerisch pro Kurs, pro Woche vier 
Stunden zur Verfügung bei 20 Teilnehmer/innen. Das Ziel der sozialpädagogischen Beglei-
tung während des Sprachkurses ist es, die jungen Menschen hinsichtlich ihrer Lebens-
planung, ihrer Ausbildungs- und Berufsorientierung zu motivieren und zu unterstützen. 
Zielgruppe sind junge Neuzuwanderer bis 27 Jahren, die einen Sprachkursus besuchen.  

 
2.2.  Die Klientel 
Die Jugendlichen Migranten bis zum Alter von 27 Jahren stammen vorwiegend aus 
Osteuropa. Insgesamt wird diese Klientel über drei bis fünf Jahre von den Beratungs-stellen 
betreut. Zu Beginn absolvieren die Migranten einen Sprachkurs über ca. ein halbes Jahr. 
Aufgabe des JMD ist es, die Jugendlichen vor, während und nach diesem Kurs zu begleiten 
und zu beraten – bei der Entwicklung von Förderplänen für Berufsausbildung und Schule 
sowie in familiären Angelegenheiten. 
Die eingereisten Familien werden meist von den Mitarbeitern der Beratungsstellen auf-
gesucht. Der halbjährige Sprachkurs ist für die Jugendlichen verpflichtend. Der soziale Status 
der Familien ist im Ursprungsland quer durch alle Schichten, hier jedoch eher auf 
Sozialhilfeniveau. Will man die Stimmungslage der Jugendlichen skizzieren, ist das 
dominante Gefühl der »Sprachlosigkeit« im realen wie im übertragenen Sinne bezeich-nend 
für ihre Situation und Grundhaltung. Sie sind unsicher und wirken passiv. Es fehlt ihnen an 
Selbstbewusstsein, Sicherheit, sozialer Kompetenz und Ich-Stärke.  

 
  
3. Die Trainingsstrategien 
 
Ausgehend von diesen Grundinformationen ergibt sich für die Anlage und Konzeption des 
Trainings folgende Zielvorstellung: Die Mitarbeiter der Beratungsstellen sollen eine Stärkung 
bei der sozialpädagogischen Begleitung junger Migranten erhalten. Im Mittelpunkt steht für 
die Klientel die Förderung von Bereitschaft und Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung 
sowie die Entwicklung sozialer Kompetenz. Für die Multiplikatoren muss das Training 
langfristig betrachtet eine Entlastung von ihren umfangreichen Aufgaben bedeuten. Für die 
Jugend- lichen bedeutet der Erwerb dieser zusätzlichen Qualifikation eine Stärkung des 
Selbstbewusst-seins und der Sicherheit und ist gleichzeitig eine solide Voraussetzung für eine 
bessere gesell-schaftliche Teilhabe.  
Um diese Ziele umzusetzen, wurden bei der Planung des Trainings Herangehensweisen der 
Peergroup-Education (im Folgenden PGE genannt), des systemischen Denkens und der 
Mediation angewandt. Diese Kombination hat sich vor allem bei Trainings von sozialer 
Kompetenz und bei der Entwicklung von Fähigkeiten zur Übernahme von Verantwortung 
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bewährt. Die Herausforderung besteht in unserem Zusammenhang darin, eine Form zu finden, 
die die speziellen Artefakte von JMDs  berücksichtigt. 
 
3.1.  Systemisches Denken und Handeln 
Systemisches Denken und Handeln bedeutet, dass in der Kommunikation und der Arbeit mit 
Menschen nicht nur der Einzelne und seine Verhaltensweisen gesehen werden, sondern die 
Muster der Interaktion zwischen den Beteiligten. Die Beteiligten sind jeweils in ihrem 
individuellen System und untereinander verwoben in komplexen Gesamtsystemen.  
Die Multiplikatoren sind eingebunden in ein System aus Bestimmungen, Gesetzen, Hierar-
chien und Abhängigkeiten, die ihr Handeln bestimmen. Ihre persönlichen Aspekte wie 
Existenzsicherung, Angst vor Veränderungen und Angst vor dem Verlust von Freiheiten 
prägen ihr Handeln gleichermaßen. 
Das System der Klientel ist ebenfalls bestimmt durch Gesetze, Zwänge, Abhängigkeiten, ihre 
soziale Lage, die familiäre Situation und die Herkunftskultur.  
Als Mitglied eines Systems sehen wir immer nur Teile dieser vielfältigen Sichtweisen, nie-
mals das Ganze; das gilt nicht nur für die anderen, sondern gleichermaßen für uns selbst. 
»Wir sehen nicht, dass wir nicht sehen, was wir sehen« ist eine Kernaussage der systemi-
schen Arbeit.  
Das systemische Denken ist nicht nur hilfreich für die Erweiterung der Wahrnehmungen und 
das Begreifen von Kommunikationszusammenhängen, sondern auch für das Suchen und 
Finden von Lösungen bzw. Wege einer Veränderung. Die Sensibilisierung der 
Multiplikatoren sollte in zweifacher Hinsicht im Trainingskonzept Berücksichtigung finden; 
zum einen hinsichtlich ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung und zum anderen hinsicht-lich 
der Interaktionsmuster und lösungsorientierten Gesprächsführung  
 
3.2.  Mediation 
Die Grundgedanken der Mediation gehen davon aus, dass im Konfliktfall die Parteien zu sehr 
in ihren Sichtweisen gefangen sind, als dass sie in einem Gespräch eine für beide 
befriedigende Lösung finden könnten.  
Ein neutraler Dritter – der Mediator – kann den Parteien jedoch helfen, die Regeln des 
Umgangs miteinander einzuhalten, um die Kommunikation zu sichern und eine gemein-same 
Lösung zu finden.  
Mediation ist ein Verfahren für konstruktive Konfliktlösungen, das in den 60er und 70er 
Jahren in den USA entwickelt wurde und mittlerweile in vielen Lebensbereichen Anwen-
dung findet. Mediation heißt Vermittlung. Die Mediatoren führen die Parteien durch einen 
Klärungsprozess, der sie befähigt, die eigenen Interessen und Gefühle zu erkennen, diejenigen 
des Anderen zu verstehen und gemeinsam eine einvernehmliche Lösung zu finden.  

 
Die Haltung des Mediators sollte dabei geprägt sein von:  
• Respekt und Achtung gegenüber Personen, 
• Vertrauen in die Fähigkeit der Medianten, eine Lösung für ihre 
 Probleme zu finden, 
• Neutralität und Allparteilichkeit gegenüber den Beteiligten. 
 
In unserem Zusammenhang geht es um die Integration mediativer Techniken in einen 
pädagogischen Zusammenhang. Die Konfliktfähigkeit ist die Qualität jedes einzelnen Mit-
gliedes einer Organisationskultur und ein wesentlicher Bestandteil von sozialer Handlungs-
kompetenz. Ziel ist es letztlich, die Konfliktkultur einer Organisation dahingehend zu 



 48 

verändern, dass der Konflikt als Chance gesehen wird und Strukturen, die Konflikte vor-
programmieren, erkannt und verändert werden können. 
 
3.3.  Systemische Organisationsentwicklung 
Konstruktiver Umgang mit schwierigen Situationen bezieht sich nicht nur auf individuelle 
Verhaltensweisen, sondern auch auf das System, in dem sich derjenige befindet. Ein System 
mit seinem jeweiligen Regelwerk, seinen Rahmenbedingungen, Gesetzes-vorschriften und 
Organisationsabläufen mit den Menschen, die darin agieren, ist immer empfindlich gegenüber 
Veränderungen oder Störungen. Das ist besonders dann von Bedeutung, wenn es 
offensichtliche Konflikte gibt, die für Außenstehende deutlich er-kennbar sind, von den 
Beteiligten aber nicht wahrgenommen werden können, jedoch immer wieder auftauchen und 
vergleichbare Ursachen haben. 
 
Das bedeutet für die Planung eines Trainings, 
• zwischen Mensch und Problem unterscheiden, 
• zwischen Position, Interessen und Bedürfnissen unterscheiden, 
• die verschiedenen Ebenen eines Konfliktes beachten, 
• ein Augenmerk auf Strukturen, die möglicherweise die Ursache für Schwierigkeiten 
sind und veränderbar wären. 
 
Die genannten Sichtweisen sind Aspekte des Harvard-Konzeptes.  
Das Harvard-Konzept wurde als Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen von 
amerikanischen Wissenschaftlern entwickelt (s. Anlage Literaturliste). 

 
3.4.  Peergroup-Education  
Kinder und Jugendliche werden besonders bei der Entwicklung ihres Sozialverhaltens von 
Gleichaltrigen (peergroups) beeinflusst. 
Peergroups sind:  
• empathischer, 
• neutraler, 
• verständnisvoller, 
• verfügen über effektivere Vermittlungskompetenzen als Erwachsene. 
 
In der Peergroup-Education (im Folgenden PGE genannt) hat man diesen Einfluss in einem 
positiven pädagogischen Konzept angewandt. 
Anwendungsbereiche: 
• in der Gesundheiterziehung,  
• Drogen und Gewaltprävention, 
• in Buddy-Projekten. 
Wirkensweisen: 
• effektiv, denn Jugendliche sind Experten in eigener Sache, 
• rentabel, denn sie hat einen Multiplikatoreneffekt, 
• öffnet die Türe zu verhaltensauffälligen Jugendlichen, 
• schult soziale Kompetenz und Verantwortung, 
• prägt wieder soziale Werte, 
• stärkt das Selbstbewusstsein durch einen ressourcenorientierten Ansatz. 
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4. Das Konzept 
 
4.1.  Vorbehalte  

a)  in Bezug auf den Auftrag 
 Durch die Kooperationspartner wurde zwar der äußere Auftrag erteilt, der innere 

Auftrag muss jedoch durch die Vorgehensweise und den Trainingsstil noch von 
den Teilnehmern erteilt werden. 

 
b)  in Bezug auf die Organisationen und deren Mitarbeiter 

 Es gibt Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, das ist deutlich. 
Wie genau sich das auf die 13 JMD´s und die vier verschiedenen Träger auswirkt, 
ist zum Zeitpunkt der Planung nicht zu klären und nur schwer einzuschätzen. 

 Um eine realistischere Einschätzung der Organisationskultur vorzunehmen, 
müssten der Mikrokosmos der jeweiligen Träger betrachtet und die Mitarbeiter 
befragt werden. Zurzeit gibt es aber nur die Informationen des Dachverbandes. 
Eventuell kann das Setting der einzelnen Beratungsstellen auch in der ersten 
Trainingseinheit vorgenommen werden. 

 
c)  in Bezug auf die Klienten 

Die Besonderheit bei diesem Training sind mangelnde Sprachkenntnisse der 
Klientel. Bei der Auswahl unserer Übungen und Praxisbeispiele haben wir uns 
bemüht, das sprachliche Niveau einfach zu halten. Das lässt sich jedoch nicht 
immer realisieren, so dass bei einigen Methoden Jugendliche, die schon länger in 
Deutschland leben, als Dolmetscher fungieren sollten.  

 
d)  in Bezug auf das Buddy-Prinzip 

Die Vertreterin des Dachverbandes machte deutlich, dass der Begriff »Buddy« 
(Kumpel, Freund) nicht bekannt sei bei »ihren Leuten« und sie es für besser halte, 
vorsichtig damit zu agieren. Eventuell könne ja ein eigener Begriff gefunden 
werden. Wir stellten die Einführung des Buddy-Prinzips und seine 
Anwendungsbereiche in den Hintergrund, indem wir die Anordnung des 
Trainingsablaufes entsprechend planten.  

 
e)  in Bezug auf die Nachhaltigkeit 

Wie kann das Training nachhaltig gestaltet werden?  
Wie kann gesichert werden, dass die im Training geplanten Projekte in der 
konkreten Arbeit umgesetzt werden können?  
Wie kann eine dauerhafte Entlastung erreicht werden? 
In den drei Trainingstagen werden wir hierzu eine intensive Trainingseinheit 
einplanen. An diesem Tag werden die Praxisprojekte, die in der Zeit nach dem 
dreitägigen Training umgesetzt werden sollten, möglichst konkret geplant. Für die 
Zeit nach dem ersten Trainingsblock werden wir zunächst zwei Praxistage 
einplanen, um den Prozess der Umsetzung zu begleiten und zu unterstützen. Durch 
Reflexion weitere Qualifikationsmöglichkeiten je nach Bedarf. Hierzu werden wir 
einen Praxisbogen entwickeln, der uns zwischen den weiteren Trainingseinheiten 
über den aktuellen Projektstand informiert. Zusätzlich können weitere 
Trainingseinheiten aus dem Bausteinkonzept angeboten werden. 
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4.2.  Haltung des Trainers  
Auf der Basis der Grundüberlegungen, der Systembeschreibung und der konzeptionellen 
Überlegungen ergaben sich folgende allgemeine Punkte: 
 
a) Schaffung eines Rahmens, in dem die Teilnehmer/innen Sicherheit gewinnen, dass 
die Probleme bearbeitet werden, die für sie wichtig sind. 
b) Der Trainer holt die Teilnehmer/innen da ab, wo sie stehen. 
c) Der Trainer orientiert sich an den Ressourcen der Teilnehmer/innen. 
d) In Trainings zu sozialer Kompetenz ist es besonders wichtig, die Bedürfnisse, 
Ressourcen und die Beteiligung der Teilnehmer/innen zu berücksichtigen, da schon dieser 
Trainingstil die Fähigkeit zu sozialer Kompetenz und Verantwortungsübernahme for-dert und 
fördert. Das kann möglicherweise bedeuten, dass der Trainer sein Konzept umstellen muss, 
wenn die Bedarfe der Teilnehmer/innen es erfordern (s. dazu auch Punkt 3.2. Abs. 2 Die 
Haltung des Mediators ). 
 
4.3.  Soziale Handlungskompetenz 
Die inhaltliche Grundlage unseres Konzeptes ist die Peergroup-Education. Was im Ergeb-nis 
die Schaffung einer Atmosphäre des Helfens, Förderns und Unterstützens meint, in der die 
Jugendlichen Verantwortung für einander übernehmen. Diese Idee ist Ausdruck einer 
umfassenden pädagogischen Haltung. Für die Jugendlichen stehen dabei Eigenverant-wortung 
und Partizipation im Lernen und im Umgang miteinander im Vordergrund. Für die 
Multiplikatoren ist der Gedanke des Leitens und Begleitens wesentlich. 
Diese beiden Aspekte sind handlungsleitend bei der Planung des Trainings und finden ihren 
Niederschlag in einzelnen, konkreten Projekten, die als Unterstützungssysteme angelegt sind. 
Die Basis für dieses pädagogische Konzept ist ein ressourcenorientierter Ansatz. Die Stärken 
der Jugendlichen stehen dabei im Vordergrund. Es gibt dabei keine Wertung, ob eine 
Fähigkeit mehr oder weniger wichtig ist. So können zum Beispiel Tandems gebildet werden,  
von denen einer eine Unterstützung geben kann, die der andere braucht und umgekehrt; so 
können zum Beispiel Jugendliche in einem Streit als Vermittler fungieren; oder ihre 
Erfahrung, die sie in Deutschland schon gemacht haben, an Neuankömmlinge weitergeben; 
oder ihre Sprachkenntnisse zur Unterstützung der Berater einbringen. 
 
 
5. Die Bausteine  

 
Um bei der tatsächlichen Umsetzung des Trainingskonzeptes flexibel zu sein, haben wir ver-
schiedene Bausteine entwickelt, die sich in Reihenfolge und Inhalt kombinieren lassen und je 
nach Bedarf der Teilnehmer/innen eingesetzt werden können. Wir wählten hierbei einen 
induktiven Lernstil, der bei speziellen Wissenseinheiten beginnt und Schritt für Schritt zu 
allge-meineren Konzepten führt. Die Teilnehmer können jederzeit vom empfohlenen Lernweg 
ab-weichen und direkt an einen beliebigen Baustein anknüpfen. Das kam auch dem Gedanken 
entgegen, das eigentliche Buddy-Konzept im Hintergrund zu halten. 
Alle Bausteine folgen dem gleichen Muster, um eine methodisch ansprechende und nach-
haltige Form der Präsentation zu gewährleisten: 
 
• Interaktionsübung 
• Theoretischer Input 
• Anwendungsübung 
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• Energizer 
• Vertiefungsübung 
• Abschluss 

 
Die Arbeitsweise wird sowohl in Kleingruppen als auch im Plenum realisiert.  
Für die Teilnehmer/innen ist es wichtig, von Beginn an alle Übungen aus zwei Perspektiven 
zu betrachten, zum einen als Lernende, zum anderen als Multiplikatoren, denn die Übungen, 
die wir anbieten, sind zugleich auch Übungen, die die Multiplikatoren ihrer Klientel im 
Training anbieten können. 
 
Baustein I: Einstieg  
Um einen gemeinsamen Einstieg in das Training zu finden, werden wir schon in der Phase 
des gegenseitigen kennen Lernens Übungen einsetzen, die deutlich machen, dass wir 
teilnehmer-, bedürfnis- und prozessorientiert arbeiten und daran interessiert sind, die 
Erwartungen und Wünsche der Teilnehmer/innen kennen zu lernen und bei der gemeinsamen 
Erarbeitung der Agenda umzusetzen. 
 
Baustein II: Soziale Netze, Interaktionen und Kompetenzen  
Die Teilnehmer/innen lernen Methoden kennen, die es ihnen ermöglichen, in der Gruppen-
arbeit anhand von Kriterien, Übungen und Soziogrammen Jugendliche zu erkennen, die als 
Mentoren ausgebildet werden könnten. Mentoren, die dann letztlich ein Unterstützungssystem 
bilden, das anderen Migranten hilft, sich besser zu integrieren. 
 
Die theoretischen Inputs sind folgende: 
• Die Strukturen in Gruppen 
• Wie erkennen wir sozial kompetente Jugendliche? 
• Die erlernte Hilflosigkeit 
• Aggressiv, inaktiv oder sozial kompetent 
 
Baustein III: Fördergespräche 
Ziel von Fördergesprächen ist es, Jugendliche bei der Veränderung ihrer Situation zu 
unterstüt-zen. Durch Fragetechniken sowie Art und Weise der Gesprächsführung kann der 
Jugendliche so geführt werden, dass er selbst herausfindet, welche Lösung für ihn in Frage 
kommt. Wichtig ist hierbei auch die Atmosphäre, die dem Jugendlichen vermitteln sollte: 
Ich bin hier gut aufgehoben, es gibt konkrete Hilfe, alles ist vertraulich und es geschieht 
nichts ohne meine Zustimmung. 
 
Theoretische Inputs 
• Ressourcenorientierte Gesprächsführung 
• Aktives Zuhören 
• Spiegeln  
• Ich-Botschaften 
• Systemische Gesprächführung: Das Neun-Felder-Modell 
 
Baustein IV: Soziale Handlungskompetenz und Verantwortungsübernahme 
Bei diesem Baustein geht es um Hintergründe und Methoden, mit denen Jugendliche trainiert 
werden können, um eine Haltung des Förderns und Helfens zu entwickeln. Die soziale 
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Handlungskompetenz und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung spielen hierbei 
eine zentrale Rolle.  
Soziale Handlungskompetenz ist eine sehr komplexe Fähigkeit. Ein Modell sozialer 
Handlungskompetenz ist für den Bereich der Kooperation und Kommunikation wirksam, 
umfasst drei Aspekte und ist als Maßstab für den Grad sozialer Reife zu sehen: 
 
•   Kognitiver Aspekt 

Kenntnisse über Kommunikation zwischen Menschen und in sozialen Gruppen 
Fähigkeit, Perspektiven anderer zu übernehmen 

 
•   Emotional und motivationaler Aspekt 

Empathie 
Formulierung sozialer Ziele in Bezug auf Gleichaltrige 
Unterstützung von Gleichaltrigen bei Problemen 
Übernahme von Verantwortung – soziales Engagement z.B. im Gemeinwesen 

 
•   Aspekt der Wertevermittlung 

Lernen durch Beziehung, Handeln, Lehren 
 
Die Qualität einer in diesem Sinne sozialen Handlungskompetenz lässt sich am besten in 
folgenden Kriterien messen: 
 
• Umgang miteinander in einer Lerngruppe 
• Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten in der Gruppe 
• Einhaltung von Regeln 
• Einhaltung von Versprechen und Vereinbarungen 
• Wertehaltung im prosozialen Engagement  

 
 

Theoretische Inputs 
• Modelle für Peergroup-Education 
 Peer to Peer, Cross-Age, Reverse-Role 

• Aspekte  sozialer  Handlungskompetenz und Übernahme von Verantwortung 
 kognitiv; emotional; motivational  

• Anwendungsbeispiele aus der Praxis: 
 Marktplatz 
 Service lernen 

 
Baustein V: Haltung des Beraters 
Alle bisher dargestellten Ansätze und Übungen zur Förderung sozialer Kompetenz dienen der 
Qualifikation der Klientel, bedingen jedoch gleichzeitig eine qualitative Veränderung der 
Rolle der Multiplikatoren. Der Berater ist nicht länger derjenige, der für jede Situation den 
passenden Rat bereit hält und damit die Klienten unmündig macht, sondern jemand, der sich 
im Gespräch ernsthaft darauf einlässt, mit Jugendlichen neue Perspektiven zu erarbeiten. 
In dem Maße, in dem Jugendliche im Bereich der sozialen Kompetenz gefördert werden, 
nimmt ihre Fähigkeit und Bereitschaft zu eigenständigem Handeln zu. Dazu muss jedoch der 
Raum vorhanden sein. Der Berater (Multiplikator) sollte zwar seine Sichtweise deutlich 
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machen, sich jedoch davon lösen können, um der Eigeninitiative der Jugendlichen Raum zu 
geben und somit zu fördern. 
 
Theoretische Inputs 
• Adultismus und Empowerment 
• Haltung des Beraters 
• Arbeiten als Coach 
 
Baustein VI: Konfliktfähigkeit 
Die Förderung von Jugendlichen zur Sensibilisierung und Entwicklung von Konfliktfähigkeit 
ist als wichtiger Teil sozialer Handlungskompetenz zu verstehen. Konflikte und Streit werden 
meist negativ wahrgenommen. Streiten kann aber auch Spaß machen, wenn es durch Regeln 
ein-gegrenzt und spielerisch geübt wird. Konflikte sind auch eine Chance, Situationen zu 
verändern, Situationen, in denen Streit als Teil eines Frühwarnsystems wahrgenommen wird. 
In dieser Wahrnehmung von Problemen wird eine Streitkultur entwickelt, die 
identitätsbildend ist und als wichtige Qualität für gesellschaftliche Teilhabe gesehen wird. Für 
die Erweiterung der Wahrnehmungen und das Begreifen von 
Kommunikationszusammenhängen ist das systemische Denken hilfreich. 
Falls der Baustein zur lösungsorientierten Gesprächsführung nicht bearbeitet wurde, muss 
diese Technik hier ergänzend eingesetzt werden.  
 
Die unterschiedliche Streittypen:  
• Die Pragmatiker 
• Die Offensiven 
• Die Defensiven  
Anschließend werden wir in Übungen und Spielen methodische Anregungen zur 
Durchführung geben. Es geht dabei um Wahrnehmung, Körpersprache, Sensibilisierung für 
nonverbale Signale, Selbstbehauptung, Ausgrenzung, Integration, Selbstbild und Fremdbild, 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten (s. Anlage 3). 
Baustein VII: Das Konfliktgespräch 
Der Kern jedes Mediationsverfahrens ist das Konfliktgespräch, das immer fünf 
Verlaufsphasen hat (s. auch Punkt 3.1., 3.2., 3.3.). 
 
Theoretischer Input 
a) Einleitung 
b) Darstellung der Sichtweisen 
c) Problemlösung 
d) Vereinbarung 
Durch Übungen, orientiert an konkreten Arbeits- bzw. Lebenszusammenhängen, werden 
mittels der Technik des Rollenspiels und des Forumtheaters beispielhafte 
Gesprächsführungen trainiert. 
 
Baustein VIII: Konflikt als Chance 
Theoretischer Input 
Um eine realistische Einschätzung zu gewinnen, mit welchen Konflikten, Problemen oder 
schwierigen Situationen die Teilnehmer konfrontiert sind, können eventuell Information aus 
Baustein I (Einstieg) verwendet oder kann gezielt nach Stolpersteinen in der täglichen Arbeit 
gefragt werden.  
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Anhand von Übungen (zum Beispiel: Meinungsbarometer oder ein Kartenspiel zum 
Pädagogenverhalten), die eine Differenzierung und Reflexion des eigenen Verhaltens zum 
Ziel haben; durch Kombination bzw. Erfahrungen aus den Bausteinen II, III, VI und VII 
können die konkreten Beispiele der »Stolpersteinkategorie« in Kleingruppen abgearbeitet und 
als Lösungsmöglichkeiten im Plenum diskutiert werden. 
 
Baustein IX: Aspekte von Kommunikation 
Theoretischer Input 
Kommunikation hat unterschiedliche Aspekte: Sie beinhaltet alle Varianten des Sprechens, 
der Mimik, Gestik, Blickkontakte. Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren, denn auch 
Schweigen ist eine Form des sich Verhaltens in Interaktionen. 
Wir unterscheiden einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt bei Kommunikationsabläufen. 
Inhaltsaspekt meint die sachliche Information z.B. »Es tut mir Leid, aber wir haben kein …«  
Der Beziehungsaspekt gibt Informationen darüber, wie die beiden Interaktionspartner als 
Menschen zueinander stehen. Manchmal decken sich die beiden Aspekte, d.h. die verbale 
Information wird durch die nonverbale bestätigt. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Problemen 
in der Kommunikation kommen. 
Der Beziehungsaspekt ist durch die Interaktion der Beteiligten bedingt und macht die 
subjektive Struktur der Kommunikation deutlich 
Wer beginnt wie eine Kommunikation? Darüber wird jeder Beteiligte seine eigene Sichtweise 
haben. Bei Konflikten kann das bedeuten, dass jeder seine eigene Wahrnehmung über den 
Anfang der Schwierigkeiten hat. Dadurch erhält die Kommunikation eine subjektive Struktur, 
die aber objektiv nicht gegeben ist.  
Wir unterscheiden weiterhin zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation.  
Die verbale Kommunikation wird als digital, die nonverbale als analog bezeichnet. Ist die 
Bedeutung der übermittelten Zeichen, nämlich Buchstaben und Zahlen, eindeutig, wird die 
Kommunikation als digital bezeichnet. Analog meint Zeichen, deren Entschlüsselung unge-
fähre, indirekte oder übertragene Interpretationen erlaubt. So ist zum Beispiel ein ernster 
Gesichtsausdruck als nonverbale Botschaft vielfach interpretierbar. Verbunden mit den 
Worten (digitale Botschaft) »Es tut mir Leid, …«,  wird die analoge Botschaft eindeutiger. 
Kommunikationsabläufe sind symmetrisch oder komplementär 
Ob ein Kommunikationsablauf symmetrisch oder komplementär ist, lässt sich anhand von 
Interaktionshäufigkeiten differenzieren. Während bei dem symmetrische n, spiegelbildlichen 
Ablauf die Redeanteile gleich verteilt sind, sind sie im komplementären Muster wechselseitig 
bedingt; spricht der eine viel, ergänzt der Andere wenig oder umgekehrt. Ziel der 
symmetrischen Variante ist, durch einen ebenbürtigen Dialog eventuelle Unterschiede zu 
verringern, im optimalen Fall Konsens zu finden. Bei komplementären Beziehungsmustern 
sind beide Verhaltensweisen miteinander verwoben und bedingen sich gegenseitig – es wird 
immer das ergänzt, was fehlt. 
Um die Interpretierbarkeit im Bereich der nonverbalen Kommunikation zu reduzieren, ist eine 
Rückmeldung im Sinne von Rückspiegel und Feedback geben wichtig. Um sicher zu gehen, 
dass der andere richtig verstanden wird, ist eine Überprüfung z.B. durch Fragen wie »Ich habe 
verstanden, dass … Ist das richtig so?« sinnvoll. Übungen und Techniken aus dem Baustein 
III Fördergespräche können hier nachhaltig eingesetzt werden. 
 
Übungen: Mit Techniken aus Theaterelementen wie Forumtheater oder Rollenspiel um die 
Themenbereiche von Körpersprache, verbaler und nonverbaler Kommunikation und deren 
Interpretierbarkeit, Botschaften und Missverständnissen auf die Spur zu kommen. 
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Baustein X: Interkulturelle Kommunikation und Konflikte  
Die Techniken aus Baustein IX haben insbesondere in Zusammenarbeit mit anderen Kulturen, 
wie es bei unseren Teilnehmern der Fall ist, eine große Bedeutung. 
 
Theoretischer Input 
Unter Kultur verstehen wir ein System gemeinsamer Werte, Normen, Einstellungen, Idealen 
und Überzeugungen. 
Die Menschen, die einer Kultur angehören, sind in ihrer Individualität durch sie entscheidend 
geprägt. Jede Gesellschaft und Organisation hat demnach eine eigene einzigartige Kultur, die 
sie von anderen unterscheidet. Bedeutsam für Kultur ist, dass sie gleichzeitig Konstanz und 
Kontinuität wahrt, aber auch Veränderung und Prozesshaftigkeit bedeutet. Bei 
interkulturellem Handeln sind konflikthafte Situationen vorprogrammiert, weil sich Werte, 
die in der einen Kultur als bedeutsam erachtet werden, in der anderen Kultur unwichtig sind. 
 
Übung:  
Darstellung einer Beratungssituation aus zwei Perspektiven: (Arianne Bentner) aus der Sicht 
eines JMD-Mitarbeiters und aus der Sicht eines Migranten unter folgenden Aspekten: 
Freiwilligkeit, Verordnungen und Gesetze, professionelle Sicht versus individuelle Sicht, der 
Kommunikationsweise, Belastung, Veränderungen der Strukturen, Sprache, Handlungs-
spielräume. 
 
Input: 
Häufig entstehen an dieser Stelle Missverständnisse, die verallgemeinert zu Vorurteilen 
werden und schließlich zu Konflikten führen können. Häufig auftretende Differenzen 
entstehen in Bezug auf Geschlechterrolle, Weltanschauung, religiöse oder politische 
Positionen, Kommunikationsstile, Machtverhältnisse und soziologische Strukturen 
Individuum – Kollektiv. 
 
Übungen:  
Anhand von Fallbeispielen zu den kulturellen Differenzen legen die Teilnehmer/innen ihre 
Sichtweisen dar. 
Durch einen theoretischen Input zu den jeweiligen kulturell nachvollziehbaren Hintergründen 
sollte die Sichtweise noch einmal überdacht werden und in Kleingruppen 
Lösungsvorstellungen erarbeitet werden 
 
Baustein XI: Projektplanung 
Wir werden weitere Beispiele für konkrete Buddy-Praxisprojekte vorstellen und mit den 
Teilnehmer/innen gemeinsam eine Projektplanung für ihre Beratungsstelle entwickeln. Dabei 
sind unterschiedliche Projekte absolut sinnvoll und wünschenswert. 
Das Hexagon dient der Analyse und Klärung der konkreten Bedarfe je Einrichtung im ersten 
Schritt, der Umsetzung und Implementierung in der jeweiligen Institution im zweiten Schritt. 
Die Fragen der Intervention klären, ob es in der Institution Maßnahmen gibt, die hinsichtlich 
der Förderung von sozialer Kompetenz ergriffen werden z. B. im Konfliktfall. 
Die Fragen zur Prävention klären, ob es bereits Maßnahmen gibt, die im Vorfeld greifen und 
sich aus der Erfahrung mit Interventionen entwickelt haben. Zum Beispiel: Migranten werden 
auffallend oft beim »Schwarzfahren« erwischt. Es fehlt einfach an Information, wie die 
Handhabung in Deutschland ist. Immer wieder sind Interventionen erforderlich. Eine 
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präventive Maßnahme könnte eine von Buddys organisierte und erklärte Benutzung 
öffentlicher Verkehrs-mittel sein. 
 
Die Frage der Kompetenzen richtet sich zum einen an die Jugendlichen in Bezug auf soziale 
Kompetenz und Konfliktfähigkeit und Verantwortungsübernahme. 
Welche Kompetenzen fehlen und welche müssen gefördert werden? 
 
Die Fragen der Schlüsselpersonen sind:  
Wer muss ins Boot geholt werden? Gibt es für die Beteiligten einen Fortbildungsbedarf? 
Welche Unterstützungen werden als hilfreich empfunden? 
 
Bei den Unterstützungssystemen geht es um die Fragen: 
Welche anderen Institutionen besuchen die Jugendlichen? Welche persönlichen Kontakte von 
Seite des JMDs gibt es und welche könnten unterstützend bei der Projektplanung tätig 
werden? 
 
Bei der Frage nach der Implementierung geht es um bestehende oder zu treffende Verein-
barungen in der Institution bezüglich der Förderung von sozialer Handlungskompetenz. Ist 
das in der Aufgabenstellung der Mitarbeiter verankert? Welche Veränderungen von 
Strukturen oder Rahmenbedingungen sind notwendig und welche Ressourcen werden 
benötigt? 
 
Der Focus der Fragestellung bei der Projektplanung ist grundsätzlich:  
Wie kann die Förderung und Begleitung von jungen Migranten hinsichtlich ihrer sozialen 
Handlungskompetenz und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung optimiert 
werden unter der Berücksichtigung der strukturellen Bedingungen? 
 
Inputs 
• Anwendungsbereiche des Buddy-Systems 
• Streitschlichtung; Schnittstellen Buddys 
• Das Hexagon 
• Interventionen, Präventionen und Kompetenzen 
• Schlüsselpersonen, Unterstützungssysteme, Implementierung 
• eigene Projektplanung: Kleingruppen-Teamarbeit 
• Jeder Teilnehmer sollte mit einer konkreten Projektidee das Training abschließen  
  (s. Anlage 4). 
 
Baustein XII: Praxisbegleitung 
Nach einem bestimmten Zeitraum, der noch festzulegen wäre, bieten wir zunächst zwei 
Vertiefungs- und Praxistage an. Auf der Basis der in Baustein XI entwickelten Unterlagen 
und Ergebnisse werden wir einen Fragenkatalog verschicken, der eine Aussage darüber trifft, 
wie der Status quo der einzelnen Projekte ist, welche Maßnahmen gut laufen und an welchen 
Stellen es Stolpersteine, Konflikte oder sonstige Probleme gibt. 
 
Fragenkatalog, der im Vorfeld an die Teilnehmer geht, um die Praxisbegleitung besser planen 
zu können. 
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a)  Gesamtübersicht über Ihr beabsichtigtes Projekt  
 
Projektplan 
Rahmen Ziel Teilziele Umsetzung 

Methoden 
Prüfziele 

Was soll 
verändert, 
entwickelt,  
neu installiert 
werden 

Was wollen 
wir damit 
kurz-, mittel-, 
lang-fristig 
erreichen 

Erstes Teilziel Operationalisierung Woran werden 
Sie erkennen, 
ob Sie das ge-
wünschte Ziel 
erreicht haben? 

  Beschreibung des 
Vorhabens 

Methoden  

  Notwendige 
Schritte, 
Klärungen im 
Vorfeld 
Aktionsplan: 
Wer macht was 
mit wem bis wann 
mit welchem 
angestrebten 
Erfolg 

  

 
 

 
b)  In welcher Phase der Planung befindet sich Ihr Projekt 
 
Phasen der Projektentwicklung 
Initiativphase Entwicklungsphase Erprobungsphase Implementierung 
In der Gesamt-
gruppe werden: 

- Interessen 
erfragt 

- Gründung 
von AG 

Bestandsaufnahme 
 
 

Probelauf Als Leitungsaufgabe 
Qualitätssicherung 

Arbeitsaufträge 
für AG entwickelt 

Bedarf Evaluation Nachhaltige 
Etablierung  

Zeitschiene 
festgelegt 

Ziel Rückkoppelung Gesicherte 
Begleitung 

Ergebnisse im 
Plenum 
präsentiert 

Umsetzung Korrektur  Personalentwicklung 

 
 

c) Was lief gut, wo gab es Stolpersteine? Was brauchen Sie, um diese zu bewältigen in 
Bezug auf: 
• Rahmen  
 Zeitbudget, Personalbudget, Arbeitsorganisation, Gesetzgebung 
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• Strukturen 
 Träger, Dachverband, Kooperationspartner, Konkurrenten 
• Auf Personen bezogen 
 Klienten, Kollegen, Kooperationspersonen 
• Persönliche Vorbehalte 

 
Diese Informationen verwenden wir zur gezielten Vorbereitung der Praxistage. Wir werden 
Themen bündeln, Bearbeitungsstrategien entwickeln und zusätzliche Bausteine je nach Bedarf 
anbieten. Die entstandene Agenda werden wir mit den Teilnehmern abstimmen, 
gegebenenfalls verändern, um dann das weitere Training zu konzipieren. 

 
 

6. Praxisbericht »Kompetenz erkennen – Verantwortung ergreifen« 
 
6.1.  Vorbemerkungen 
In den zwei Vorgesprächen zwischen dem Dachverband, Buddy e.V. und der Trainerin 
konnten nachfolgende Belange geklärt werden: 

• Die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung, Organisationsstruktur und gesetz-  
liche Bedingungen des Dachverbandes und der Beratungsstellen. 

• Eine globale Einschätzung der Klientel in Bezug auf Ethnie, sozialer Status, sowie 
psychische Grundstimmung. 

 
Die beiden Gesprächspartner entschieden sich für eine Kooperation, die Trainerin arbeitet im 
Auftrag von Buddy e.V. 
Der Auftrag lautete zunächst Entwicklung eines Konzeptes für ein dreitägiges Training.  
Ziel war die Qualitätsentwicklung der Arbeit von Mitarbeitern der JMD, um sie bei der 
sozialpädagogischen Begleitung junger Migranten zu stärken.  

Dieses erste Training ist als Pilotprojekt gedacht, was nach der Erprobungsphase in NRW 
auch in anderen Bundesländern durchgeführt werden soll. Die Vertreterin de Dachverbandes 
machte deutlich, dass sie glaubt, die Teilnehmer des Trainings brauchen eine Schulung 
hinsichtlicht der Methoden eine Gruppe lesen zu lernen, sowie hinsichtlich der Fähigkeit, in 
Einzelgesprächen potenziell sozial kompetente Schüler zu erkennen. Weiterhin benötigen sie 
entsprechende Techniken, diese Jugendlichen zu fördern, um mit ihnen anschließend 
Unterstützungssysteme aufzubauen, die Kern der jeweiligen Einzelprojekte sind. Die 
Mitglieder dieser Unterstützungssysteme erwerben gleichzeitig soziale Kompetenz für sich 
und unterstützen die Entwicklung dieser Fähigkeiten bei den anderen Jugendlichen. Dieses 
Unterstützungssystem kann in konkreten Projekten mit unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen eingesetzt werden. Langfristig bedeutet das auch eine Unterstützung der 
Mitarbeiter der JMDs. Ihr Arbeitsbereich, junge Migranten während des Sprachkurses 
hinsichtlich ihrer Lebensplanung, ihrer Ausbildungs- und Berufsorientierung zu motivieren 
und zu unterstützen, soll hierdurch qualifiziert und langfristig entlastet werden.  

 
6.2.  Umsetzung 
Auf der Grundlage dieses Konzeptes wurde der erste dreitägige Trainingsblock durch-geführt. 
Das Training fand im geistlichen Zentrum der Schwestern zum Guten Hirten vom 5.12.2005 
bis zum 7.12.2005 in Bad Honnef statt. Es nahmen 25 Personen am Training teil. Die 
Teilnehmer/innen waren alle Mitarbeiter bzw. Leiter/innen von Beratungsstellen für junge 
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Migranten aus Nordrhein-Westfalen. Es wurde verabredet, nach diesem Training zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit und besseren Implementierung zwei Praxistage mit 
Vertiefungsangeboten, und zwar am 23./24. Mai 2006 durchzuführen. Eine Option für weitere 
Projektbegleitung wurde von Buddy e. V. zugesichert. 
Der Dachverband avisierte 30 Teilnehmer, so dass der Auftraggeber sich entschloss, die 
Gruppe zu teilen. Als zweite Trainerin konnte Gabriele Nguyen gewonnen werden. 
Nachdem die Teilnehmer/innen schließlich gegen 10.30 Uhr unvollständig mit 21 Personen 
eingetroffen waren, entschlossen wir uns, das Training gemeinsam zu gestalten. Das machte 
vor allem deswegen Sinn, weil die Konzeption von mir entwickelt wurde und Frau Nguyen 
nur fernmündlich eingewiesen werden konnte. Im Verlauf des Nachmittags bzw. Abends 
erhöhte sich die Teilnehmerzahl jedoch auf 25 Personen. Manche gingen Punkt 17.00 Uhr 
nach Hause, manche mussten am zweiten Tag arbeiten, kamen dafür am dritten Tag zurück. 
Verspätungen blieben an der Tagesordnung – nicht nur am Morgen, sondern auch in den 
Pausen. Die zeitliche Disziplin der Gruppe war sehr befremdlich für uns. 
Hinzu kam noch die sehr rigide Handhabung der Essenszeiten von Seiten der Bildungsstätte. 
Die Mittagspause war mit einer Stunde viel zu eng angelegt, war jedoch von der so 
vorgegeben worden. Insgesamt erzeugte die Einhaltung des vorgesehenen Zeitplans bei allen 
Beteiligten negativen Stress und war dem Arbeitsklima nicht dienlich. 

 
 

Baustein I: Einstieg 
Nach einer Begrüßung durch die beiden Kooperationspartner Frau Dr. P. (die auch an dem 
Training teilnahm) als Vertreterin des Dachverbandes und Herrn Rüdiger als Geschäftsführer 
von Buddy e.V., stellten sich Frau Nguyen und ich uns vor und schlossen eine 
Vorstellungsrunde in Form von Partnerinterviews an. 
Input: Wir wollen in diesen drei Tagen das Rad nicht neu erfinden, aber wir wollen aus einer 
anderen Perspektive auf ihren Alltag schauen, um Neues zu entdecken, Ressourcen zu 
aktivieren oder Kompetenzen anders auszurichten. Wenn wir das Training nach drei Tagen 
hier abgeschlossen haben, ist es unser Wunsch, dass jede Einrichtung mit einer Projektidee 
nach Hause geht. 
Eine Idee, die ihnen hilft, die veränderte Situation bei der Migrantenförderung auf der einen 
Seite und den damit verbundenen größeren Anforderungen an sie auf der anderen Seite  zu 
bewältigen. Unsere Aufgabe wird es sein, sie bei diesem Prozess zu begleiten. 
Zu begleiten meint, wir tragen nicht die Verantwortung für ihr individuelles Ergebnis; unsere 
Verantwortung liegt darin, sie auf ihrem Weg dorthin zu begleiten und diesen Prozess 
ressourcen-, beteiligungs- und prozessorientiert zu gestalten. 
 
In der Klärung der Wünsche und Erwartungen wurden die im Folgenden aufgelisteten 
Wünsche und Erwartungen deutlich: 
 
• Ein Erfahrungsaustausch mit Kollegen/innen über Konzepte der sozial-

pädagogischen Begleitung, 
• neue Umsetzungsideen für die Gestaltung ihres Integrationskurses, 
• Diskussion über Richtlinien, 
• Zeit für den Austausch mit Kollegen/innen, 
• Informationen über das Buddy-Projekt, 
• Finanzierungsmöglichkeiten von Buddy-Projekten, 
• praxisorientiertes Arbeiten, 
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• Erweiterung der Handlungskompetenz, 
• ihr Interesse sollte geweckt werden. 
 
Obige Wünsche und Bedürfnisse wurden bearbeitet durch Zusammenfassung, Spiegeln und 
Verständnis- bzw. Konkretisierungsfragen. Schon bei dieser Bearbeitung zeichneten sich erste 
Blockaden ab. So antwortete ein Teilnehmer auf die Frage, »Was würde Ihr Interesse wecken, 
woran merken Sie, dass Ihr Interesse geweckt ist?« »Das kann ich Ihnen erst hinterher 
sagen!« 
Anhand der Auflistung wird weiterhin deutlich, dass sich die geäußerten Erwartungen 
vorwiegend auf der Ebene von Information und wechselseitigem Austausch bewegten, sowie 
auf der Ebene intern zu klärender Unsicherheiten. 
In den Punkten Erweiterung der Handlungskompetenz und den Wünschen nach Praxisbezug 
konnten wir konkret etwas anbieten. Wir stellten unser geplantes Konzept vor. Den Kern 
bildeten neben dem Einstieg die Bausteine II bis V und der Baustein XI.  
Die anderen Bausteine schienen momentan nicht so hohe Priorität zu haben und können zu 
einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel in der Praxisbegleitung, angeboten werden. 
Auf Grund meines nicht sehr reichen Erfahrungsschatzes war ich an dieser Stelle unsicher, ob 
ich nun auch tatsächlich den inneren Auftrag der Teilnehmer/innen erhalten hatte. Wie sich 
später zeigte, war das aus unterschiedlichen Gründen nicht der Fall. 

Baustein II: Netze, soziale Beziehungen und Kompetenzen 
Wir starteten mit den Bausteinen zur erlernten Hilflosigkeit. Bei der Vorstellung des sozialen 
Netzes und seiner Anwendungsweise wurden die Teilnehmer unruhig und machten deutlich, 
dass sie das ja nun schon seit Jahren in ihrem Case-Management durchführen und auch 
Förderplangespräche machen und außerdem wollten sie jetzt doch mal wissen, was eigentlich 
hinter Buddy steckt. 
Sie schienen sich an dieser Stelle von uns unterschätzt zu fühlen und in ihrer vorhandenen 
Kompetenz nicht anerkannt. Verwirrend für uns war hier, dass die Kooperationspartnerin , die 
am Training teilnahm, mir das Gegenteil erzählte hatte und auch in den Pausen verstärkt uns 
aufforderte, die Teilnehmer/innen doch mehr zu fordern. Förderplangespräche überhaupt 
durchzusetzen sei nämlich schwierig gewesen und die Teilnehmer brauchten sehr wohl an 
dieser Stelle noch etwas. Sie mischte sich auch in unserer Zeitplanung ein: Pausen, die wir 
ansetzten, stellte sie in Frage und Äußerungen der Teilnehmer wurden korrigiert. Die 
Atmosphäre, die uns von Anbeginn als nicht besonders offen erschien, verdichtete sich 
zunehmend. 
 
Baustein III: Fördergespräche  
Wir ließen auf Intervention der Teilnehmer/innen viele Bausteine von »eine Gruppe lesen 
lernen« aus und gingen zum Neun-Felder-Modell über, das allen unbekannt war und auf 
große Resonanz stieß. Zum späteren Zeitpunkt wurde jedoch deutlich, dass Aufgaben und 
Erläuterungen nicht mehr verstanden wurden, da vorausgehende Bausteinelemente nicht 
bearbeitet worden waren. 
In Bezug auf die Informationen zum Buddy-Projekt einigten wir uns für die Zeit nach dem 
Abendessen. Es war offensichtlich nicht richtig, die Information über das Buddy-Prinzip so in 
den Hintergrund zu stellen. Die Teilnehmer/innen waren offensichtlich durch eine 
Pressemeldung bezüglich des Trainings und auch durch die Ausführungen von Herrn Rüdiger 
sehr fixiert auf das Thema Buddy. Nach dem Abendessen wurden ebenfalls die Übungen zum 
Neun-Felder-Modell vertieft. Eine weitere Vereinbarung betraf das sehr unterschiedliche 
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Setting der einzelnen Beratungsstellen. Um die differenzierten Bedingungen, Ressourcen, 
bestehende Projekte etc. bei den weitergehenden Arbeitsweisen besser berücksichtigen zu 
können, starteten wir den nächsten Trainingstag mit einem Setting. 
Durch diese Vorgehensweise blieben wir, was unsere ursprünglichen Planungen in Zeit und 
Inhalt anbelangt, natürlich sehr hinter den Vorgaben zurück. 
Wir ließen zu, dass sich auch unser Zeitdruck verstärkte. 
 
Setting 
Wir erstellten eine Tabelle unter folgenden Gesichtspunkten, die wir am Abend noch mit des 
Dachverbandes abstimmten.  
 
• Zeitkontingent, 
• Förderinstrumente, 
• Berührungspunkte mit Klienten, 
• bestehende Projekte, 
• weitere Beteiligte, 
• Stolpersteine, 
• Ressourcen. 
 
Der Vormittag war ausgefüllt mit der Erfassung der unterschiedlichen Gegebenheiten der 
Beratungsstellen. In dieser Situation wurde deutlich, dass die Einrichtungen sich überfordert 
fühlten und ihre eigenen Ressourcen als zu gering erachteten. Die Spalte der Stolpersteine war 
die am stärksten gefüllte. Ihre Situation schien geprägt von dem Gefühl, in starker 
Konkurrenz bestehen zu müssen über Fremdbestimmtheit durch inkompetente »Marktführer« 
bis hin zu Existenzängsten bei den Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsverträgen. Durch die 
Änderung der Gesetzgebung wurden die Anforderungen gesteigert bei gleich bleibend 
schlechten Ressourcen und unklaren Interpretationen dieser Rahmenbedingungen durch den 
Dachverband Eine Interpretation der Rahmenbedingungen betraf auch unsere 
Vorgehensweise. Nach Angaben des Dachverbandes ist die Zeitspanne, in der Buddy-Projekte 
angesiedelt werden könnten, vor, während und nach den 600-stündigen Sprachkursen. Der 
Zeitraum ist hier etwa mit zwei Jahren angesetzt. Diese Information war Basis für unser 
Konzept und auch Basis für die Teilnehmer/innen – unabhängig von unserem Konzept. In der 
Diskussion stellte sich jedoch durch Intervention der Vertreterin des Dachverbandes heraus, 
dass wir eigentlich über einen Zeitraum von einem halben Jahr reden, nämlich nur über die 
Dauer des Sprachkurses. Diese neue Sichtweise verunsicherte sowohl die Teilnehmer/innen 
als auch uns. Ließen sich doch just zu diesem Zeitpunkt erste Anzeichen von Mitarbeit 
erkennen, wurden diese mit einem Satz wieder zu auf Null gefahren. 
Der dahingehende Diskussionsbedarf war eindeutig und allen Beteiligten war eine Klärung 
dieser Lage sicher wichtiger als neue Konzepte anzunehmen, mit denen sie sich auf dem 
»Markt« gut positionieren sollten.  
So bestätigte sich unser erster Eindruck mangelnder Offenheit und fehlender Bereitschaft, 
optimierte Gestaltungsmöglichkeiten miteinander erarbeiten zu wollen. 
Nach dem Setting brachen wir die internen Diskussionen ab, da die Mittagspause begann  
An dieser Stelle waren wir beide ratlos. Sollten wir ihrer dringend notwendigen Diskussion 
Raum geben oder weiter in unserem Auftrag fortfahren? Wir entschieden, dass wir nichts zur 
Klärung dieser internen Unsicherheiten beitragen konnten und das auch nicht unserem 
Auftrag entsprach, jedenfalls nicht von Seiten unseres Auftraggebers Buddy e.V. 
Konsequenterweise hätten wir an dieser Stelle das Training abbrechen müssen oder uns auf 
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die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen einlassen sollen. Wir fühlten uns von unserem 
Auftraggeber nicht autorisiert das Training abzubrechen, also haben wir an unserem Konzept 
weiter gearbeitet. Wir hätten diese Entscheidung mit den Teilnehmer/innen treffen müssen. 
Uns fehlten in dem Moment das Selbstbewusstsein, die erforderliche distanzierte Haltung 
»wir haben hier ein Konzept; schauen Sie mal, ob das etwas für Sie ist« und nicht die Haltung 
eines Knopfvertreters, der unbedingt etwas verkaufen will! Darüber hinaus auch eine 
Unsicherheit, welche Technik wir hätten anwenden können, um die Energie für uns zurück zu 
gewinnen. 
 
Baustein IV: Förderung von Jugendlichen  
Dieser Baustein konnte wie geplant durchgeführt werden. 
Wir starteten mit einem Input zum Thema Peergroup-Education, verschiedenen Modellen der 
PGE und Anwendungsbeispielen aus Buddy-Projekten wie »Marktplatz« und »Service 
lernen«.  
Die Übung »Marktplatz« und deren vielseitige Verwendbarkeit kam sehr gut bei den 
Teilnehmer/innen an und führte zu lebhaften Diskussionen. Wir hatten den Eindruck, dass 
besonders die scheinbare Unverbindlichkeit bei gleichzeitig sichtbarem Effekt wie eine 
Erleichterung für die Teilnehmer/innen war; vor allem die Anwendung ohne großen Aufwand 
und noch mehr zusätzlicher Belastung gefiel ihnen. Sie stellten ausgiebig ihre Kompetenzen 
dar, die wirklich enorm waren. Bei der Darstellung der Bedarfe wurde ein eindeutiges Manko 
hinsichtlich Arbeitsorganisation, Zeitmanagement, Computerkenntnissen und mangelnder 
Abgrenzungsfähigkeit deutlich. Ein wichtiger Hinweis für einen realistischen 
Fortbildungsbedarf. 
  
Baustein V: Haltung des Beraters  
Die verschiedenen Aspekte der sozialen Handlungskompetenz waren ebenfalls ein 
interessantes Thema und die Aufmerksamkeit erhöhte sich. 
Die Übung zur Reflexion der 10 Punkte als Coach wurde wieder sehr widerwillig 
aufgenommen. Hier ging es darum, ihre eigene Haltung zu reflektieren und offen zu 
diskutieren; diese Vertrauensebene schien nicht vorhanden zu sein. Auffallend war, dass die 
Kleingruppenarbeit immer sehr gut lief und auch engagierte Ergebnisse brachte, die 
Teilnehmer/innen aber ihre Arbeit nicht im Plenum vorstellen wollten, weil das »nichts 
bringt« und sie das auch »zu Hause bei einer Tasse Kaffee« tun könnten. Im Plenum war 
diese Offenheit wie in den Kleingruppen nicht zu erkennen. Ansonsten wurde dieser Baustein 
wie geplant angenommen. Mit der Bitte, dann aber auch bald in die Praxisarbeit starten zu 
wollen. 
 
Baustein XI: Praxisprojekte 
Zunächst stellten wir weitere Anwendungsbeispiele aus der Buddyarbeit vor wie 
Streitschlichterprogramme, Schnittstellen-Buddys und die Buddy-Gruppe. Im nächsten Schritt 
ging es um die Überprüfung der Möglichkeit, welche der bereits genannten oder auch neuen 
Anwendungsbereiche sich in den jeweiligen Beratungsstellen umsetzen lassen würden. Dazu 
gingen die Teilnehmer/innen in die Kleingruppenarbeit als Team, das auch realistisch 
zusammenarbeitet. 
Die Kleingruppenarbeit war sehr intensiv, die Ergebnisse wurden im Plenum etwas kurz und 
wenig engagiert dargestellt. Das verstärkte den Eindruck des fehlenden Vertrauens und 
könnte in Richtung Konkurrenzdenken blicken lassen. Es schien fast wie ein Gruppenzwang, 
sich im Plenum negativ zu äußern. Ein Teilnehmer verbalisierte diesen Eindruck dann ganz 
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treffend. Er sagte: »Ich traue mich zwar kaum das zu sagen, aber selbst auf die Gefahr hin, 
dass ihr mich steinigt, muss ich sagen, ich sehe das Training sehr positiv und habe sehr viel 
für meine Arbeit mitnehmen können.« 
Die Gruppe ist seit vielen Jahren in dieser Konstellation auch mit der Vertreterin der LAG 
zusammen. Die Teilnehmer/innen, die sich tendenziell positiver äußerten, waren noch nicht so 
lange dabei. 
Dieses ganze Szenario führte zu wirklichen Blockaden; die Teilnehmer/innen wollten in der 
weiteren Arbeit nicht mehr den Unterschied zwischen Prävention und Intervention verstehen. 
Eine visionär angelegte Projektplanung mit Hilfe des Hexagon war im Plenum fast nicht 
möglich, da man ja die Schlüsselpersonen, die man später ins Boot holen wollte, erst fragen 
muss, bevor sie auf die Planungsliste gesetzt werden, ob sie das wollen. In der Kleingruppe 
wurden jedoch gut entwickelte Projekte geplant. Es entstanden vier Marktplatzprojekte, ein 
Schnittstellen-Buddy-Projekt und eine Buddygruppe. Auf meine Bitte, mir doch die 
ausgefüllten Projektpläne zukommen zu lassen, wurde wieder völlig blockiert. Begründungen 
wie, »das muss ich erst mit meinem Träger absprechen« und »vor Februar seien dafür keine 
Zeitressourcen vorhanden«, wurden genannt. 
Das Ergebnis des Teilnehmer/innen-Feedbacks war entsprechend.   
Das Training wurde als unstrukturiert, wenig informativ und sehr stressig empfunden.  
Bei einem kurzen Abschlussgespräch zwischen der Vertreterin der LAG und mir, sagte sie, 
»ich bin wirklich böse mit meinen Leuten und hoffe, Sie sind weiterhin überhaupt zu einer 
Zusammenarbeit bereit«.  

 
 

7. Auswertung 
 
Das Training hat nicht den gewünschten Verlauf genommen und auch nicht die beabsichtigte 
Qualifizierung erreicht. Die folgenden Ausführungen dienen der Konflikterhellung, der 
Reflexion und der Planung der weiteren Vorgehensweise bei der Umsetzung dieses 
Pilotprojektes. 
 
Um die Abläufe zu strukturieren und damit Klarheit zu finden, entwickelte ich zunächst eine 
Tabelle nach folgenden Gesichtspunkten: 
 
• Indikatoren für Störungen, 
• Begründungen, 
• Annahmen, 
• Haltung des Trainers, 
• Konzeptionelle Änderungen. 
 
7.1. Indikatoren für Störungen 
Nach Durchsicht der einzelnen Bausteine des Praxisberichtes konnte ich folgende Indikatoren 
für Störungen feststellen: 
• Widersprüchliche Aussagen der Vertreterin des Dachverbandes und der 

Teilnehmer/innen in Bezug auf vorhandene Kompetenzen und Bedürfnisse (s. 
Praxisbericht: Punkt 7.1., 7.2., 7.3.) 

• Die mangelnde Disziplin beim Zeitmanagement wurde in allen Bausteinen deutlich  
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• Wünsche und Bedarfe liegen eher auf der Ebene der Information und des Kollegialen 
Austausches als auf der Ebene der Diskussion, Reflexion und des aktiven Erarbeitens von 
Lösungen (s. Praxisbericht Punkt 7.1.) 

• Unklare Rahmenbedingungen  
• Ausgeprägte Probleme mit allen am System Beteiligten  
• Starke Unterschiede in Bezug auf Motivation und Offenheit zwischen Klein- und 

Großgruppen. 
• Offensichtliches Nicht-verstehen-Wollen an Punkten, in denen es um eine Reflexion des 

eigenen Verhaltens geht (s. Praxisbericht Punkt 7.1., 7.6.) 
 

7.2.  Begründungen  
• Die Ursachen für die Differenzen in der Einschätzung zwischen der Vertreterin des 

Dachverbandes und den Teilnehmer/innen sehe ich in der unterschiedlichen 
Aufgabenstellung und der dadurch bedingten anderen Perspektive. 

• Durch die Veränderung der Zuwanderungsgesetze hat sich die Situation der JMD 
verändert und ist noch auf dem Weg, diese Veränderungen umzusetzen. Im Bereich 
der erwachsenen Migranten sind die Beratungsstellen schon verschwunden. Die 
Besitzstände geraten durcheinander. Es gibt keine positiven Visionen, es herrscht 
totale Unsicherheit. Die Veränderungen sind nicht zu verhindern. Erfahrungsgemäß 
tun sich diese Berufsschichten schwer mit Veränderungen. Jeder hat Angst, seine 
Pfründe und Freiheiten zu verlieren. Das kann zu Blockaden führen. 

• Die Probleme mit anderen Systembeteiligten erklären sich für mich durch den 
Konkurrenzdruck, der sich aus den veränderten Rahmenbedingungen ergibt. 
Konkurrenzdenken ist dieser Berufsgruppe nicht nur bislang fremd, sonder ist auch 
fast ideologisch nicht tragbar. Das erklärt zum Teil auch das unterschiedliche 
Verhalten in Groß- und Kleingruppe. Und das Nicht-verstehen-Wollen, wenn es um 
die Reflexion des eigenen Verhaltens geht. 

• Die mangelnde Disziplin beim Zeitmanagement sehe ich symptomatisch.  
• Die mangelnde Bereitschaft zur aktiven und reflexiven, lösungsorientierten Mitarbeit 

war schon bei der Klärung der Bedarfe zu erkennen. Starke Unterschiede in Bezug auf 
Alter, Arbeitsstatus und Zukunftsperspektive (Interview: Auf die Frage »Was möchte 
ich in fünf Jahren machen?«) sehe ich als Teil einer Begründung; der andere Teil ist 
eher auf der Ebene der Annahmen. 

 
7.3.  Annahmen  
Die Art der Störungen und die Begründungen führten mich zu folgenden Annahmen: 
 
• Die Unsicherheit der Arbeitssituation und die damit verbundenen psychischen 

Reaktionen führen zu Blockaden, die nichts mit der Art und Weise des Trainings zu tun 
haben. 

• Ein Konflikt zwischen der Vertreterin des Dachverbandes als Funktionsträgerin und 
den Teilnehmer/innen wird über die Trainingssituation ausgetragen. 

• Die Angst, sich auf dem »Markt« nicht gut positionieren zu können, verhinderte einen 
vertrauensvollen Umgang miteinander. 

• Aufgrund der Unsicherheiten und Konflikte hat sich das Gefühl der Überforderung und 
das ausgeprägte Bedürfnis, sich als kompetent darzustellen, entwickelt. 
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• Die Teilnehmer/innen nahmen nicht freiwillig an dem Training teil; das Training wurde 
vom Dachverband als preiswerte Möglichkeit gesehen, ihre Leute weiterzuqualifizieren 
(Buddy e.V. finanzierte das Training). Den Teilnehmer/innen waren offensichtlich in 
letzter Zeit viele – zu viele – Fortbildungen angeboten worden. Als engagierte 
Mitarbeiter/innen konnten sie das jedoch nicht offen sagen und machten es z.B. durch 
die genannten Störungen deutlich. 

 
7.4.  Die Haltung des Trainers  
Die detaillierte Reflexion des Trainings ist mir sehr wichtig, da es sicher äußere Bedingungen 
gibt, die ein Training ungünstig beeinflussen und schwierig machen, ich sehe aber gleichwohl 
meinen Anteil. Mit einer geänderten Vorgehensweise wäre vielleicht ein Teil des Trainings 
anders verlaufen. 
 
Störungen haben Vorrang 
• Die Differenzen zwischen Dachverband und Teilnehmer/innen hätte ich offen legen 

und gemeinsam klären müssen. Damit hätte ich die Verantwortung an die Beteiligten 
zurückgegeben und die Energie wäre bei mir geblieben. 

 
• Auf die mangelnde Zeitdisziplin hätte ich nach Absprache mit den Teilnehmer/innen 

eine Veränderung herbeiführen müssen, um einen Teil des Stresses zu nehmen. Ich 
habe mich an dieser Stelle zu sehr von der Vertreterin des Dachverbandes beeinflussen 
lassen. 

 
Wer das Problem hat, hat auch die Lösung 
• Ob die offenbar notwendige Klärung der Rahmenbedingungen bzw. deren Umsetzung 

Bestandteil unseres Trainings hätte sein sollen, hätte ich ebenfalls mit der Gruppe 
klären müssen, um dann den Prozess auf Wunsch zu begleiten oder abzubrechen. 
 

Professionelle Distanz 
• Ich hätte bei der Abfrage der Wünsche und Bedarfe besser auf die Teilnehmer/innen 

eingehen sollen. Es hatte keine Kontraktierung stattgefunden. Zum einen habe ich erst 
zu spät realisiert, dass die Teilnehmer/innen nicht wirklich bereit waren, meine 
Arbeitsweise wahrzunehmen und mitzutragen; zum anderen verfügte ich nicht über 
ausreichende Erfahrungen in der Arbeit mit solch schwierigen Gruppen, um 
Veränderungen herbeiführen zu können. 
 
Es fehlte mir an Souveränität und mobilisierbaren Techniken, die ich hätte aktivieren 
können. Ich hätte klare Distanz beziehen müssen und mich nicht in den Zwang 
bringen lassen, dass mein Konzept nicht gut ist und mein Auftrag darin besteht, den 
Teilnehmer/innen das Gegenteil zu beweisen. Ich habe ihre Probleme zu meinen 
gemacht und damit Energie verloren. 

 
Der innere Auftrag  
• Die ausgeprägten Unterschiede in Motivation und Reflexion zwischen Groß- und 

Kleingruppen wären vielleicht reduziert aufgetreten, wenn mir die Kontraktierung 
besser gelungen wäre und ich weitere vertrauensbildende Maßnahmen zum Einsatz 
gebracht hätte. Die dargelegten Unsicherheiten der Teilnehmer/innen und die 
Anwesenheit der Vertreterin des Dachverbandes spielten jedoch nach wie vor eine 
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gravierende Rolle, so dass schwer einzuschätzen ist, ob die genannten Maßnahmen 
den gewünschten Erfolg gezeigt hätten. 

 
7.5.  Konzeptionelle Änderungen 
Neben den angesprochenen Veränderungen die in Punkt 7.4. deutlich wurden, gibt es als 
Resultat des Trainings konzeptionelle Veränderungen in der Herangehensweise.  
Bei weiteren Trainingseinheiten mit Teilnehmer/innen aus diesem Arbeitsbereich muss im 
Vorfeld besser recherchiert werden, was die Rahmenbedingungen, Arbeitsweisen und 
Ressourcen der einzelnen Institutionen anbelangt. 
 
Ich hatte das Buddy-Prinzip zu sehr in den Hintergrund gestellt und mit einem induktiven 
Lernstil gearbeitet. 
Ein deduktiver Lernstil eignet sich in diesem Zusammenhang besser. Die Vorstellung des 
allgemeinen Buddy-Konzeptes stelle ich an den Anfang, um dann schrittweise zu den 
konkreten Anwendungsbereichen und den dazugehörenden Trainingsbausteinen überzugehen. 
 
Das Setting hätte sich anschließen müssen, um eine vergleichbare Ausgangsposition für alle 
zu haben und im weiteren Verlauf an konkrete Bedarfe, beispielsweise aus bestehenden 
Projekten, anzuknüpfen  
 
Die Probleme und Konflikte, die beim Setting im Bereich Stolpersteine deutlich wurden, 
könnte ich aufgreifen und für die Arbeit an Mediationstechniken verwenden. Dadurch würden 
sich Bedarfe und entsprechende Trainingsplanungen entwickeln lassen, die die  
Teilnehmer/innen dort abholen, wo sie stehen. 
 
Die Kontraktierungsphase würde sich anschließen mit der gemeinsamen Erarbeitung der 
Agenda. Im weiteren Verlauf sind die Reflexionen aus Punkt 7.4. zu beachten. Hilfreich wäre 
es, wenn die Vorgesetzte der Teilnehmer/innen nicht an dem Training teilnähme. 
 
Sollten wieder solche massiven Störungen auftreten, wurde ich versuchen, über die Technik 
des »Reflecting Team« die Situation zu steuern. 
Folgender Einstieg würde sich anbieten 
1. Vorstellung des Buddy-Prinzips mit den einzelnen Anwendungsbereichen 
2. Setting der Teilnehmer/innen 
3. Klärung der Wünsche und Erwartungen  
4. Erarbeitung der AGENDA  

Ich habe dieses Konzept anzubieten, lassen Sie uns darüber ins Gespräch kommen, ob es 
für Ihre Bedarfe und Rahmenbedingungen passt oder nicht. Woran möchten Sie arbeiten? 

5. Erster Baustein usw. 
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7.6.  Weitere Fakten und konkrete Planungen 
Ø Nach dem Training fand eine Reflexion zwischen den Trainerinnen statt 

(telefonisch). 
Ø Eine Berichterstattung sowie eine Reflexion in der Regionalgruppe des 

Studiengangs unter Leitung von Kurt Faller, im Beisein des Auftraggebers 
Buddy e.V., wurden durchgeführt. 

Ø Ein klärendes Gespräch mit der Vertreterin des Dachverbandes ist für Ende 
Januar geplant. 

Ø Zwei weitere Praxistage mit der bestehenden Trainingsgruppe sind für Mai 
geplant. 
Meine Überlegung ist, diese Praxistage mit einem motivierten Team aus 
der Ursprungsgruppe durchzuführen unter den Fragestellungen: 

 
• Gibt es bei Ihnen ein Praxisprojekt, an dem Sie arbeiten möchten? 
• Welche der angebotenen Bausteine (ursprüngliches Konzept) würden Sie 

interessieren? 
• Was würde anderen Kollegen helfen, ihre sozialpädagogische Begleitung 

zu optimieren? 
• Wäre die Erarbeitung eines Qualifikationspasses sinnvoll? 

Der Pass könnte Aussagen darüber treffen, welche Merkmale von sozialer 
Kompetenz es gibt und welche der Jugendliche erworben hat. 
Es wäre ein Gewinn für den Jugendlichen als Anerkennung für sein 
Engagement und als zusätzliche Hilfe bei Bewerbungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ina Charlotte Schubert 
Moerserstr. 14 
40667 Meerbusch 
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Martina Rust 
 
 
Entwicklung eines Seminars zum Einsatz von Techniken der Mediation in 
betrieblichen Konflikten 
 
 
Einleitung 
 
Das Seminar „ Konfliktvermittlung mit Techniken der Mediation“ wurde als Abschlussarbeit 
im Rahmen des weiterbildenden Studiums „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft 
und Arbeitswelt“ entwickelt. Es wird im Weiterbildungsprogramm 2006 der VDV-Akademie 
angeboten. Daher wird zunächst die VDV-Akademie vorgestellt, um darzustellen, welche 
Unternehmen durch das Programm angesprochen werden. Es wird die Konfliktkultur in 
Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs thematisiert. Darauf folgen die 
Darlegung der didaktischen und methodischen Vorgehensweise und eine Beschreibung, 
welche Methoden und Vorgehensweisen in dieser Seminar- und Konfliktkultur möglich und 
nötig sind. In der Anlage sind der Unterrichtsplan, die benötigten Übungsblätter, Folien und 
das Teilnehmerhandbuch angefügt. 
 
 
Die VDV-Akademie 
 
Die VDV-Akademie besteht seit 2001 als eingetragener Verein. Sie ist die Bildungsakademie 
des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Getragen wird sie von 
Verkehrsunternehmen und deren Bildungseinrichtungen sowie Persönlichkeiten aus Industrie, 
Wissenschaft und Politik. 
 
Im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sind die Unternehmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs und des Güterverkehrs mit Schwerpunkt Eisenbahngüterverkehr in 
Deutschland organisiert. Der Verband existiert in seiner heutigen Form seit Anfang 1991, 
nachdem der Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV), der Bundesverband Deutscher 
Eisenbahnen, Kraftverkehre und Seilbahnen (BDE) sowie der VÖV der ehemaligen DDR den 
Zusammenschluss zum VDV beschlossen hatten.  
 
Der Verband sieht seine Aufgabe in der Beratung der Mitgliedsunternehmen, in der Pflege 
des Erfahrungsaustausches zwischen ihnen und in der Erarbeitung einheitlicher technischer, 
betrieblicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Grundsätze mit dem Ziel einer optimalen 
Betriebsgestaltung. Er vertritt außerdem die Interessen der Unternehmen gegenüber 
Parlamenten, Behörden, Industrie und anderen Institutionen.  
 
Ziel der VDV-Akademie ist die Qualitätssicherung von Aus- und Weiterbildung im 
Öffentlichen Personen- und im Schienengüterverkehr. Die Akademie entwickelt 
Bildungsprodukte für Verkehrsunternehmen und deren Beschäftigte. Sie setzt Standards für 
berufsbezogene Weiterbildung und strebt ein branchenbezogenes geordnetes System 
beruflicher Qualifizierung an. 1 
                                                 
1 siehe VDV-Akademie Programm 2006 
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Zielgruppe und Zielsetzung des Seminars  
 
Die Zielgruppe der VDV-Akademie sind die Mitarbeiter von Unternehmen des Öffentlichen 
Personen- und Schienengüterverkehrs. Das Seminar wird unter dem Programmpunkt 
„Werkstattseminare“ angeboten. Dies sind Seminare und Workshops, die technisches, 
betriebliches, rechtliches und personalwirtschaftliches Wissen vermitteln und Lernen mit 
hohem Anwendungswert gewährleisten. Dort steht das Seminar unter der Überschrift 
„Personalmanagement“, unter dem auch Seminare wie z. B. „Psychologische Grundlagen 
erfolgreicher Führung“, „Arbeitsrecht für Arbeitgeber“ und „Lernen ‚lernen’ – Zum Umgang 
mit Informationen“ angeboten werden. 
 
Das Seminar wurde mit dem folgenden Text ausgeschrieben: 
 

„Die Teilnehmer erlernen mit der Mediation einen erfolgreichen Ansatz, um bei 
Konflikten zwischen mehreren Parteien als Vermittler erfolgreich zu arbeiten. Sie 
erweitern ihre persönliche Konfliktfähigkeit und können Methoden der 
Kommunikation einsetzen.“ 

 
Mit diesem Seminar werden Führungskräfte aller Ebenen angesprochen. Ziel des Seminars ist 
eine Verbesserung der Konfliktmanagementfähigkeit der Teilnehmer zu erreichen. Zusätzlich 
soll die Idee der Mediation in den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs 
verbreitet werden. In einem zweitägigen Seminar ist es nicht möglich, die Teilnehmer 
vollständig zu befähigen eine Mediation entsprechend der geltenden Regeln durchzuführen. 
Die Teilnehmer lernen die Mediation als sinnvolle Methode der Konfliktverarbeitung kennen. 
Sie bekommen Kontakt mit den Ideen und Techniken und können einzelne davon auch gezielt 
einsetzen. Dabei geht es vor allem darum, genauer und unparteiischer zuzuhören. Das 
Seminar ermöglicht ihnen einen externen Mediator zur Hilfe zu holen, wenn sie sich selbst 
vielleicht nicht trauen, eine Mediation durchzuführen. Da die Teilnehmer die Ideen der 
Mediation kennen, können sie diesen externen Mediator zielsicher auswählen. 
 
Die folgenden Inhalte wurden angeben:  
Ø zwischenmenschliche Konflikte erkennen und analysieren 
Ø Grundlagen der Mediation 
Ø Bereiche und Anwendungsgebiete der Mediation 
Ø Gesprächsablauf einer  Mediation 
Ø Training der Kommunikations- und Interventionsmethoden 
Ø die Rolle des Mediators 
 
 
Die Konfliktkultur in Unternehmen des ÖPNV 
 
Auf die Frage nach der „Konfliktkultur im Unternehmen“ antworten sehr viele der Mitarbeiter 
von ÖPNV-Unternehmen spontan mit „die gibt es nicht“. Die Befragten nehmen wahr, dass 
es in den meisten ÖPNV-Unternehmen keine installierten Methoden der konstruktiven 
Konfliktbearbeitung gibt. Eine große Ausnahme ist die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-
GmbH. Dort ist seit mehreren Jahren eine ausgebildete Mediatorin aktiv tätig und bearbeitet 
auftretende Konflikte professionell. Die Üstra in Hannover geht einen anderen Weg, dort 
können Führungskräfte auf Wunsch an Coaching-Maßnahmen teilnehmen, ohne dass dies den 



 71 

eigenen Führungskräften mitgeteilt werden muss. Dies wird durch die dortige Sozialberaterin 
gesteuert, die der Schweigepflicht unterliegt.  
 
Die Situation in Verkehrsunternehmen hat einige besondere Akzente, die bei der Betrachtung 
der Konfliktkultur zu beachten sind. Ein Großteil der Mitarbeiter (oft mehr als ein Drittel) ist 
in den Unternehmen im Fahrdienst tätig. Dies bedeutet, dass sie ihre Arbeitsleistung alleine 
auf einem Fahrzeug erbringen. Sie haben dort Kontakte zu den Fahrgästen und natürlich 
manchmal auch Konflikte mit diesen. Der Kontakt der Fahrer zu ihren Führungskräften ist 
eher selten. Es gibt auch in vielen Verkehrsunternehmen keine fest zugeordnete Führungskraft 
für die Mitarbeiter im Fahrdienst. Zuständig ist dann der Fahrdienstleiter vor Ort. Sollte der 
Fahrer keine Probleme haben, kann es sein, dass er nur ein bis zweimal im Jahr von einem 
„unauffälligen Beobachter“ auf seinem Fahrzeug aufgesucht und im Anschluss an diese 
Überprüfung über das Ergebnis informiert wird. Sollten Probleme auftauchen, wird eine 
Meldung an den Fachbereich erstellt. Diese Überprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben 
und müssen entsprechend dokumentiert werden. Ansonsten ist es möglich, dass keine 
Kontakte zu den Führungskräften stattfinden. Die Fahrer sind also „Einzelkämpfer“. Daher 
gibt es hier auch selten Konflikte in Gruppen oder Teams.  
 
Ein weiteres Drittel der Belegschaft sind Mitarbeiter in Werkstätten, in der 
Fahrzeuginstandhaltung und in Servicebereichen. Diese sorgen für eine funktionierende 
Strecke mit Stromversorgung, Signalen u. ä. Hier arbeiten die Mitarbeiter in 
Gruppenstrukturen mit zugeordneten Führungskräften. Das letzte Drittel sind Mitarbeiter in 
den Verwaltungsbereichen, die Servicefunktionen für alle Bereiche anbieten (z. B. Einkauf, 
Personalmanagement u.ä.). Auch hier wird in Gruppen gearbeitet; eine klare Zuordnung der 
Führungskräfte besteht.  
 
Konflikte werden häufig nicht wahrgenommen, wenn sie beginnen. Zum Teil wollen 
Führungskräfte diese auch nicht wahrnehmen, besonders wenn die Meinung gilt, „wer 
Probleme hat, ist keine gute Führungskraft“. Die Konflikte gären als „kalte Konflikte“ und 
kosten trotzdem Kraft und Nerven. Ab einem gewissen Punkt sind sie dann so weit eskaliert, 
dass mit massiven Mitteln, wie z. B. arbeitsrechtlichen Maßnahmen gearbeitet wird. 
Eingebunden in diese Verarbeitungsstrategien sind dann die Führungskräfte - oft auf hoher 
Ebene - der Betriebsrat, der Betriebsarzt und die Sozialberatung. Nach Aussage einer der 
Beteiligten wird dann „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“.  
 
Es existiert kein Konfliktmanagementsystem in dem geregelt ist, wie mit auftauchenden 
Konflikten umzugehen ist und wo Unterstützung geholt werden kann, ehe der Konflikt weiter 
eskaliert. Über Konflikte wird nicht offen geredet und sie werden nicht als zum menschlichen 
Miteinander zugehörend empfunden.  
 
Die Führungskräfte der unteren Ebenen haben zum Teil Schulungen zum Thema 
„Konfliktmanagement“ erhalten. Einige setzen das Erlernte auch sehr geschickt um. Der 
Großteil der Führungskräfte hat allerdings keine Schulung zu diesen Themen besucht. 
 
Das Seminar soll eher Führungskräfte aus großen Verkehrsunternehmen ansprechen, da dort 
durch die hohe Anzahl von Mitarbeitern häufig der direkte Kontakt verloren geht und daher 
Methoden zur Konfliktbearbeitung besonders wichtig sind. 
 



 72 

Didaktische und methodische Vorgehensweise 
 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Unterrichtsplan der als Anlage 1 
angefügt ist. Die einzelnen Punkte im Unterrichtsplan sind durchnumeriert, damit 
nachzuvollziehen, worauf sich meine Ausführungen beziehen.  
 
Das Seminar beginnt mit einem sehr sachlichen Einstieg, indem ich mich als Trainerin 
vorstelle und darlege, welche Inhalte im Seminar angesprochen werden. Es folgt die 
Vorstellung der Teilnehmer, damit alle einordnen können, aus welchen Unternehmen die 
Teilnehmer kommen und welche Funktion und Führungsspanne sie haben. 
 
Ich habe früher das Seminar damit begonnen, dass die Teilnehmer eine Metapher für Konflikt 
äußern sollten. Dies ist für viele Teilnehmer aus technisch orientierten Bereichen schwierig, 
da es sie manchmal sprachlich überfordert und ihnen oft auch die Ideen für die 
Metaphernbildung fehlen. Daher bin ich von dieser Form des Einstiegs abgekommen.  
Als Punkt 2 folgt dann eine Selbsteinschätzung der Teilnehmer zu ihren persönlichen 
Fähigkeiten im Umgang mit Konflikten. Die Teilnehmer schätzen sich zunächst in ihrem 
aktuellen Zustand ein, auf Wunsch können sie auch zwischen beruflichen und privaten 
Fähigkeiten unterscheiden. Sie begründen dann, wie sie zu dieser Einschätzung kommen. Als 
nächster Schritt bestimmen sie, wie weit sie auf der Skala weiterkommen wollen und was sie 
dazu benötigen. Diese Übung dient dazu, die Teilnehmer auf das Thema einzustimmen und 
sich die eigenen, schon vorhandenen, Fähigkeiten ins Gedächtnis zu rufen. Gleichzeitig 
erfahre ich als Referentin auch, welche Erwartungen sie an das Seminar haben. Ich habe 
bisher mit dieser Übung sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn es dem einen oder 
anderen Teilnehmer immer mal wieder schwer fällt, sich selbst einzuschätzen.  
Da die Teilnehmer ihre Einschätzung und ihre Wunschvorstellung an eine Pinwand heften 
und von dort ihre Vorkenntnisse und Lernbedürfnisse äußern, entsteht einerseits schon etwas 
Bewegung im Seminar, andererseits lernen sich die Teilnehmer auf eine andere Art kennen. 
 
Durch die Übung unter Punkt 3 sollen die Teilnehmer für sich selbst klären, welche 
Einstellungen zu Konflikten sie eigentlich haben.  
 
Unter Punkt 4 folgt eine Vorstellung von Definitionen durch die Trainerin. Dies mag auf den 
ersten Punkt überflüssig erscheinen. Da jedoch nie sicher ist, mit welcher Vorbildung die 
Teilnehmer erscheinen, halte ich es für sinnvoll, die Begrifflichkeiten zu klären, damit alle 
wissen, worüber wir eigentlich reden. Ich habe dies bei einem Seminarkonzept für ein 
Seminar zur Konflikthandhabung einmal unterlassen, da ich es nicht für nötig hielt. Das hat 
die Arbeit im Seminar unnötig erschwert, da die Teilnehmer nicht wussten, worüber wir 
eigentlich reden. 
 
Die nachfolgend vorgestellten Konfliktarten (Punkt 5) sollen die begriffliche Sicherheit noch 
stärken. 
 
Indem die Teilnehmer wissen, wie die Entstehung eines Konfliktes theoretisch erklärt wird 
(Punkt 6), können sie die Entstehung der eigenen Konflikte besser nachvollziehen.  
 
In Punkt 7 geht es um heiße und kalte Konflikte. Dies ist für mich ein besonders wichtiges 
Thema, da die Konflikte in der Zielgruppe häufig „kalte“ Konflikte sind und daher von vielen 
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Menschen gar nicht als Konflikte wahrgenommen werden. Die Vertiefung in der Einzelübung 
dient dazu, ein Gespür für die Konfliktkultur im eigenen Umfeld zu entwickeln und die 
sozialen Prozesse sensibler zu beobachten. Dies ist für mich eines der Kern-Lernziele, da 
Führungskräfte oft wenig Gespür für die Konflikte in ihrem beruflichen Umfeld entwickelt 
haben, insbesondere in so technisch orientierten Unternehmen, wie dies 
Verkehrsunternehmen sind.  
 
Der Punkt 8 soll diese Wahrnehmungsfähigkeit durch den zusätzlichen Input verstärken. 
 
Durch die Vorstellung der Eskalationsstufen von Glasl unter Punkt 9 sollen die Teilnehmer 
ein Gespür für die Dynamik der Konflikte erhalten. Die Übung soll den Blick dafür schärfen, 
welche Äußerungen einen Konflikt eskalieren lassen und welche eher deeskalierend sind.  
Durch die Konfliktanalyse in Punkt 10 sollen die Teilnehmer einen schärferen Blick für die 
Komplexität von Konflikten entwickeln. Da sie die Fragen anhand eigener Beispiele 
bearbeiten, ist hier auch ein schneller Transfer in den beruflichen Alltag möglich. 
 
Der Wiedereinstieg nach der Pause ist in meinen Seminaren immer durch Bewegung geprägt. 
Die Erfahrung zeigt mir, dass nach dem Mittagessen der Kreislauf etwas Bewegung benötigt. 
Außerdem führt das gemeinsame Spiel zur Verbesserung der Stimmung im Seminar. Daher 
kommen hier entweder der Indiaka (ein Handfederball), die Jonglierbälle oder ähnliches zum 
Einsatz. Dies führt zu Beginn häufig zu Irritationen bei den Teilnehmern. Im Verlaufe des 
Spieles merken sie aber, wie viel Spaß die Bewegung macht und die Begeisterung steigt. 
Sollte ich dann bei einem mehrtägigen Seminar nach der Mittagspause vergessen, eine 
„Bewegungspause“ einzubauen, werde ich schnell von den Teilnehmern auf meinen Fehler 
hingewiesen.  
 
Unter Punkt 13 werden jetzt die klassischen Wege der Konfliktlösung besprochen. Dies dient 
dazu die Vorteile der Konsens-Lösung aufzuzeigen. 
 
Die möglichen Machtlösungen im Betrieb (unter Punkt 14) sind den Teilnehmern von ihrem 
Erleben durchaus bekannt. Das Aufzeigen verdeutlicht nochmals die Vor- und Nachteile 
dieser Vorgehensweisen. 
 
Die folgenden Punkte (15 bis 18) sind sehr trainerzentriert und theorielastig. Ich halte es aber 
für notwendig, dass die Teilnehmer einen intensiven Einblick in die Vorgehensweise und 
Hintergründe der Mediation erhalten. Durch die Darstellung der Vorgehensweise auf 
Wandplakaten und gleichzeitigem Vorliegen von Lernkärtchen für die Teilnehmer sollen die 
Teilnehmer diese Abläufe „immer vor Augen haben“. Die einzelnen Schritte werden dann im 
Verlauf des Seminars geübt. 
 
Durch Punkt 19 soll den Teilnehmern ermöglicht werden, eine Auftragsklärung vorzunehmen. 
Die intensive praktische Übung soll dabei die Kenntnisse über Mediation stabilisieren, da es 
den Teilnehmern mehr abverlangt, wenn sie anderen erklären sollen, was Mediation eigentlich 
ist. 
 
Die Vorbereitung auf die Mediation mit Punkt 20 soll den Teilnehmern auch ein Gefühl dafür 
vermitteln, wann Mediation sinnvollerweise eingesetzt werden kann. 
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Punkt 19 und 20 dienen dabei auch dem Lernziel, dass die Teilnehmer selbst externe 
Mediatoren auswählen können. Durch diese Übungen, wissen sie, worauf sie zu achten haben, 
wenn sie auf der Auftraggeberseite sitzen. 
 
Der recht umfangreiche Seminartag endet mit Punkt 22 eher besinnlich. Die vorgelesene 
Geschichte soll die Teilnehmer dazu anregen, über ihre Wahrnehmungen und Einschätzungen 
zu reflektieren. Das Vorlesen von Geschichten ist auch für einige Teilnehmer ungewohnt. Ich 
bin aber immer wieder überrascht wie genau die Teilnehmer der vorgelesenen Geschichte 
folgen und es auch genießen, etwas vorgelesen zu bekommen. Durch das Vorlesen verlassen 
die Teilnehmer das Seminar recht entspannt und gelöst. 
 
Der 2. Seminartag startet für viele Teilnehmer ungewöhnlich. Die Aufforderung einen 
aktuellen Konflikt zu malen, führt oft zu Widerständen. Es kommen häufig Äußerungen wie 
„ich kann aber nicht malen“ etc. Wenn man diese Phase als Trainerin aber übersteht, kommen 
überraschend gute Bilder als Ergebnis. Die anschließende Bearbeitung in 2-er Gruppen mit 
den „Zugangskarten“2 bringt neue Einblicke für die Teilnehmer. Sie entwickeln völlig neue 
Ideen zu ihren Konflikten.  
 
In Punkt 24 wird das Eingangsstatement behandelt. Hier geht es darum, dass die Teilnehmer 
für die Bedeutung eines guten und sauberen Einstiegs in das Gespräch sensibilisiert werden. 
Dies wird ihnen auch bei anderen Führungsaufgaben helfen. 
 
Das Erlernen des „Spiegelns“ von Punkt 25 ist für mich eine der Kernkompetenzen für den 
Umgang mit Konflikten und mit Mitarbeitern. Daher wird dies auch durch zwei 
unterschiedliche Übungen vertieft. In der Einzelübung sollen die Teilnehmer zunächst ein 
Gefühl für das Spiegeln bekommen. In der Zweier-Übung mit den Postkarten soll das 
Spiegeln dann konkret und praktisch geübt werden, aber in einem stressfreiem Raum, in dem 
es nicht um wichtige Fakten geht.  
 
Bei Punkt 26 geht es um die Erhebung der Themen der Mediation. Da dies meiner Meinung 
nach auch nur praktisch zu lernen ist, wird hier intensiv in Vierergruppen geübt.  
Durch die Vermittlung von unterschiedlichen Fragearten in Punkt 27 soll die kommunikative 
Kompetenz der Teilnehmer verstärkt werden. Durch die Übung soll dies spielerisch vertieft 
werden. 
 
In den Punkten 29 bis 31 werden nun die drei weiteren Phasen der Mediation vertieft und 
geübt. Dies ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, der aber notwendig ist, damit die 
Teilnehmer diese Techniken auch umsetzen können.  
Das Seminar endet mit einer Rückbesinnung auf die zu Seminarbeginn gemachte 
Selbsteinschätzung und eine aktuelle Beurteilung der eigenen Fähigkeiten. Im selben Schritt 
erfolgt ein Feedback an die Trainerin. 
 

                                                 
2  81 Karten - von Norbert Kasper und Werner Simmerl entwickelt -, um Zugang zu finden zu den eigenen Ressourcen, zu attraktiven 
Wahlmöglichkeiten und zur Herstellung der Handlungsfähigkeit Die Ressourcen-Karten helfen, beim Nach- oder Vorausdenken in einem 
guten Zustand zu sein. Die Wahlmöglichkeits-Karten unterstützen um genug attraktive Ideen zu finden, damit eine Alt ernativen-Auswahl 
stattfinden kann. Die Handlungsfähigkeits-Karten fördern Dinge zu tun oder zu lassen. 
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Die im Seminarkonzept häufig angewendeten Einzel, Zweier- und Gruppenübungen sind in 
der Kultur der Unternehmen sehr gut durchzuführen. Der Einsatz von Video, der in diesem 
Seminar nicht erfolgt, führt immer mal wieder zu Widerständen. Erkennen die Teilnehmer 
dann aber die Vorteile, sind sie gerne zu intensivem Videotraining bereit. Was noch nicht in 
die Kultur der Verkehrsunternehmen passt, sind stark auf Innensicht orientierte Übungen. 
Eine intensive Reflektion ihrer Person und Verhaltensweisen ist selbst für Führungskräfte 
höherer Ebenen eher ungewohnt und wird nicht gerne gemacht. Dies hat für viele den 
Anschein der „Selbstkritik“ und könnte zu Gesichtsverlust führen. Aus ähnlichem Grund sind 
auch Outdoor-Übungen nicht beliebt. Die Teilnehmer leiden darunter, dass sie von anderen 
Menschen bei „merkwürdigen“ Tätigkeiten gesehen werden und haben dabei das Gefühl sich 
lächerlich zu machen. Daher machen wir dies eher selten und nur mit Teilnehmern, mit denen 
wir schon recht vertraut sind. 
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Andreas Zeuch 
 
 
Der Bauch des Mediators 
Intuition als (Selbst-)Steuerungskompetenz in Mediationen 
 
 
Intuition als professionelle Kompetenz 

Vernunft, Emotionen und Intuition  
 
Es ist noch nicht allzu lange her, seit Emotionen, bzw. der Umgang mit ihnen als 
professionelle Kompetenz in Wirtschaft und Arbeitswelt angesehen werden. Erst seit der 
populärwissenschaftlichen Veröffentlichung „Emotionale Intelligenz“ von Daniel Goleman 
(1995) bahnt sich ein Paradigmenwechsel an: Nicht mehr Vernunft alleine ist das 
Nonplusultra professionellen Handelns in Unternehmen und Organisationen, sondern eine 
ausgeglichene Balance aus beidem. Auch wenn Goleman und die damit verbundene 
Bewegung kritisch aufgenommen wurde (Sieben 2001), so ist doch der Umgang mit 
Emotionen im Berufsleben als Qualifikation nicht mehr wegzudenken. Dies zeigt sich in 
Begriffen wie „Sozialkompetenz“ „Teamfähigkeit“ und dergleichen mehr.  
Intuition fristet allerdings immer noch ein Schattendasein. Veröffentlichungen und damit 
verbundene Bestrebungen, Intuition ebenfalls als professionelle Kompetenz zu verstehen gibt 
es zwar schon seit 30 Jahren (Agor 1983; Benner 1982; Gross 1976 u.a.); aber in der Breite ist 
Intuition dadurch noch nicht als wertvoller Beitrag beruflichen Handelns etabliert. Im 
Rahmen meiner eigenen Promotion beschäftigte ich mich mit dem „Training professioneller 
intuitiver Selbstregulation“ (Zeuch 2004). Die Ergebnisse sowie meine beruflichen 
Erfahrungen in diesem Bereich zeigen, dass es lohnt, Intuition für das Berufsleben zu 
professionalisieren – und dass es möglich ist. Diese Erfahrungen möchte ich für die 
vorliegende Abschlussarbeit nutzen und Intuition als wichtige (Selbst-)Steuerungskompetenz 
für MediatorInnen darstellen und ein Trainingsdesign vorschlagen.  
 
 
Das Konzept der Affektlogik 

 
Der Berner Psychiater Luc Ciompi legte 1997 die „fraktale Affektlogik“ in seinem Buch „die 
emotionalen Grundlagen des Denkens“ vor. Er wollte zeigen, „dass affektive Komponenten – 
unter anderem in Form der ... Intuition – auch Wesentliches zur Lösung von intellektuellen 
Problemen beizutragen haben, genauso wie umgekehrt unser Denken die Gefühle in 
mannigfacher Weise beeinflusst und erhellt.“ (a.a.O.: 41) Das Ausgangspostulat seiner 
affektlogischen Theorie bestand darin, dass alle emotionalen und kognitiven Anteile “in 
sämtlichen psychischen Leistungen untrennbar miteinander verbunden sind und gesetzmäßig 
zusammenwirken.“ (a.a.O.: 46)  
Unter einem Affekt versteht Ciompi eine „ ... von inneren oder äußeren Reizen ausgelöste, 
ganzheitliche psycho-physische Gestimmtheit von unterschiedlicher Qualität, Dauer und 
Bewusstseinsnähe.“ (a.a.O.: 67) Daraus folgt, dass durch die mögliche Unbewusstheit von 
Affekten der gesamte Körper als „Organ“ der Gefühle fungieren kann. Unter Kognition 
versteht Ciompi das „Erfassen und weitere neuronale Verarbeiten von sensorischen 
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Unterschieden und Gemeinsamkeiten“ (a.a.O.: 72) und unter dem Begriff Logik die „Art und 
Weise, wie kognitive Inhalte miteinander verknüpft werden“ (a.a.O.: 78). So kommt es, dass 
man mit derselben Logik in verschiedenen affektbedingten Zuständen durch eine 
unterschiedliche Auswahl, Verbindung und Bewertung von kognitiven Inhalten in derselben 
Situation zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt. Im weiteren beleuchtet Ciompi die 
Affekte als „grundlegende Operatoren von kognitiven Funktionen“:  
1. „Affekte liefern die Energie für jegliche kognitive Dynamik und sind insofern als 

Motivatoren der Kognition zu betrachten... 
2. Affekte sind kontinuierlich für den Fokus der Aufmerksamkeit ve rantwortlich... 
3. Affekte eröffnen oder verschließen den Zugang zu verschiedenen Gedächtnisspeichern... 
4. Affekte verbinden kognitive Elemente miteinander und schaffen so Kontinuität... 
5. Affekte bestimmen die Hierarchie der Denkinhalte.... 
6. Affekte sind ein wichtiges Mittel zur Komplexitätsreduktion.“ (vgl. a.a.O.: 94-99) 
Damit werden Affekte zu einem „ ... essentiellen Aspekt unserer jeweiligen individuellen 
Wirklichkeitskonstruktion und Weltsicht.“ (a.a.O.: 124) Sie lassen sich nicht einfach durch 
Konzentration auf rationale Vorgehensweisen ausschalten, sondern bleiben immer 
maßgeblich auch für unsere logischen Schlussfolgerungen und bilden das affektive 
Bezugssystem für kognitiv-rationale Prozesse. Zu dem Ergebnis kommt auch Nippa (2001) 
im Rahmen seiner Arbeit über Intuition und Emotion in der Entscheidungsforschung: 
„Emotionen wie Angst, Zorn oder Zuneigung können in komplexen Entscheidungssituationen 
richtungsweisend sein.“ (a.a.O.: 232)  
Ciompi interpretiert diese affektiven Bezugssysteme im Rahmen chaostheoretischer 
Annahmen: „Jede affektive Stimmung wirkt dabei als typ ischer Attraktor3, der alles Denken 
und Verhalten konditioniert.“ (Ciompi 1997: 154) Auf diese Weise wird der 
Aufmerksamkeitsfokus in einer sich ständig wandelnden Attraktorlandschaft von 
verschiedenen, sich abwechselnden Attraktoren hin und her gezogen. Diese Attraktoren (also: 
affektiven Bezugssysteme) bilden un- oder vorbewusste Anziehungskräfte auf kognitiv-
rationale Prozesse.  
Der Neurologe Antonio Damasio hat in diesem Zusammenhang wichtige Aspekte 
beigetragen. Durch Studien über Patienten mit Läsionen des präfrontalen Cortex, der unter 
anderem der bewussten Verarbeitung von Affekten dient, kam er zu folgendem Ergebnis: 
Höhere kognitive Funktionen bleiben erhalten und können sogar im Rahmen üblicher 
Intelligenztests als funktionsfähig nachgewiesen werden. Alltägliche Entscheidungen sind 
hingegen massiv gestört (Damasio 1997: 72). Er schlussfolgerte, dass ein Mangel an Gefühlen 
die Ursache für irrationales Verhalten sein kann. Damasio fand im Laufe seiner Arbeit he raus, 
dass nicht nur präfrontale Schädigungen das Denken beeinträchtigen. Es ist möglich, dass dies 
auch aus „Schädigungen anderer Gehirnregionen resultieren kann und dass solche 
Zusammenhänge auf ein Zusammenwirken der Systeme schließen lassen, die den normalen 
Prozessen von Gefühl, Empfinden, Vernunft und Entscheidungsfindung zugrunde liegen.“ 
(a.a.O.: 88).  
Es lässt sich also berechtigt annehmen, dass rationale und affektiv- intuitive Prozesse 
keineswegs sauber getrennt voneinander ablaufen, wie es die Befürworter rationaler 
Entscheidungsprozesse postulieren. Affekte haben eine fundamentale Bedeutung für unser 
Denken, unsere Entscheidungen und Handlungen.   

                                                 
3 Attraktoren sind in der Chaostheorie Bereiche im Phasenraum, auf die die jeweilige Systemdynamik sich zu 
bewegt, z.B. ein Pendel das ausschwingt.  
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Affektlogik in Konflikten  
 
Im Rahmen von Konflikten treten zwei grundlegende Affekte auf: Wut und Angst. Die 
Ergebnisse von Ciompi und Damasio verweisen darauf, dass dies eine grundlegende 
Bedeutung für die Arbeit von MediatorInnen hat. Selbst wenn die Wut und Angst nicht 
virulent ist, sollte davon ausgegangen werden, dass die Denk- und Entscheidungsprozesse der 
Medianten und MediatorInnen erheblich von ihren (un-)bewussten Affekten beeinflusst 
werden. Dazu bedarf es keiner besonders eskalierten Konfliktstufe. Dieser Mechanismus 
greift in jedem Fall, auch ohne dass Vernichtungsschläge seitens der Konfliktparteien nötig 
werden. Allerdings zeigen extreme Ausformungen besonders deutlich, wie sehr Affekte das 
Denken in ihren Bann ziehen können. Die Attraktorwirkung der Wut und Angst auf der 
letzten Eskalationsstufe der „totalen (Selbst-)Vernichtung“ formt die Logik der Streitenden 
derart stark, dass für Außenstehende keine Vernunft, respektive nachvollziehbare Logik mehr 
vorhanden ist. Es hat sich vielmehr eine kontextgebundene AFFEKTlogik ergeben, die den 
Betroffenen zwingend erscheint und Beobachter an deren Verstand zweifeln lässt.  
Durch den teils unbewussten Charakter bei niedrigeren Eskalationsstufen sind diese Prozesse 
nicht immer ausreichend zu reflektieren und verbalisieren. Wie steuern MediatorInnen unter 
diesen Bedingungen sowohl sich selbst, die Medianten und den Prozess durch die 
verschiedenen Phasen einer Mediation? Die Antwort ist genauso einfach wie kompliziert: 
intuitiv.  
 
 
Intuition professionalisieren  

 
Einfach ist diese Antwort insofern, da die MediatorInnen ihre Intuition einfach nutzen, 
bewusst oder unbewusst. Intuition geschieht bereits. Sie lässt sich gar nicht vermeiden, was 
eine weitere Interpretation der Untersuchungen von Ciompi und Damasio ist. Allerdings ist 
Intuition nicht unfehlbar (Hogarth 2001; Zeuch 2004). Dies liegt zumindest an zwei 
Phänomenen, die unserer Intuition zugrunde liegen: Subliminale, also unbewusste 
Wahrnehmung und implizites Wissen, das auch als Erfahrungswissen bekannt ist.  
Wir nehmen einen wesentlich mehr Daten unbewusst wahr als bewusst. Diese unbewusste 
Wahrnehmung speist beispielsweise unsere Intuition wenn wir plötzlich bremsen ohne zu 
wissen warum. Wenn dann eine Sekunde später ein Kind hinter einem parkenden Auto auf die 
Strasse läuft, sind wir froh und können erahnen, dass wir dieses Kind vermutlich vorher 
unbewusst im Augenwinkel gesehen hatten (vgl. Zeuch 2006a). Allerdings kann uns auch 
unsere unbewusste Wahrnehmung täuschen. Sie ist genauso wenig fehlerfrei, wie unsere 
bewusste Wahrnehmung.  
Unser professionelles Erfahrungswissen entsteht im Laufe unserer Berufsjahre und wächst 
von Tag zu Tag. Mit zunehmender Erfahrung werden wir zum Experten unseres Faches. Dies 
hat enorme Vorteile: Experten entscheiden und handeln durch ihr Erfahrungswissen 
(respektive: Intuition) meist wesentlich schneller und effektiver, als Berufsanfänger (Benner 
1982; Büssing 2000; Dreyfuss u. Dreyfuss 1991). Es gibt aber auch hier eine Kehrseite: Wir 
neigen dazu, aktuelle Situationen mit unserem Erfahrungswissen zu überlagern. Dies wurde 
zum Beispiel im Rahmen ärztlicher Diagnosen gezeigt. Ärzte halten eine Krankheit für um so 
wahrscheinlicher, je ähnlicher sie dem aus dem Gedächtnis abgerufenen Beispiel ist. Und je 
leichter eine Krankheit aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann, umso wahrscheinlicher 
wird sie diagnostiziert. Mit anderen Worten: Wenn ein Arzt eine bestimmte Symptomatik 
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schon häufig als eine bestimmte Krankheit diagnostiziert hat, wird er eine ähnliche 
Symptomatik in der Zukunft wiederum als diese Krankheit interpretieren – auch wenn es sich 
um eine andere handelt (Speich 1997). Das was Ärzten passiert, lässt sich natürlich bei 
Vertretern anderer Berufe nicht ausschließen. 
Infolge dieser Fehlerquellen kann uns unsere Intuition auch täuschen. Um sowohl diese 
Fehler zu minimieren als auch die Vorteile intuitiver (Selbst-)Steuerung zu maximieren, sollte 
Intuition durch Training professionalisiert werden. Dass dies auch praktisch möglich ist und 
nicht nur theoretisch behauptet wird (Hogarth 2001), haben verschiedene Untersuchungen 
gezeigt (Alder 1999, Hänsel 2002, Zeuch 2004). Da sich Intuition durch verschiedene 
„normale“ psychologische, pädagogische und neurologische Prozesse relativ gut beschreiben 
lässt (Zeuch 2006a), kann davon ein wissenschaftlich fundiertes und nachvollziehbares 
Trainingskonzept abgeleitet werden.  
 
 
Intuition in Mediationen 

Intuition bei MediatorInnen 

 
Um Intuition zielgenau trainieren zu können, muss klar sein, welche Funktionen sie für 
MediatorInnen bei der Arbeit hat. Es lassen sich drei Bereiche identifizieren, die zuvor bereits 
kurz erwähnt wurden: Die Steuerung der MediatorInnen selbst, der Medianten und des 
Prozesses. Dieser Abschnitt widmet sich der Bedeutung der Intuition für die MediatorInnen.   
a) Selbststeuerung: Um eine Mediation erfolgreich durchzuführen, müssen die MediatorInnen 
in einem ressourcevollen Zustand sein. Defizitäre MediatorInnen werden ihren Medianten 
keine große Hilfe sein. Also gilt es erst einmal, für sich selbst zu sorgen: „Es gibt einen 
schönen Spruch: Hauptsache, dem Mediator geht’s gut. Das hat viel mit Intuition zu tun. 
Wenn es mir gelingt, mit Intuition eine Stimmung und Atmosphäre aufzubauen, wo ich 
merke, jetzt hab’ ich den Prozess im Griff und ich spüre, was so ungefähr bei meinen 
Medianten passiert und ich hab auch eine Struktur im Kopf – und das gelingt mir viel über 
den Bauch – dann geht’s mir gut. Dass heißt, ich versuche über die Intuition in der Mediation 
sehr viel zu meinem eigenen Wohlbefinden beizutragen.“ (Interviewpartner4)  
Darüber hinaus müssen MediatorInnen in teils schwierigen Situationen effektiv 
kommunizieren. Sie wenden dabei nicht einfach nur kommunikative Techniken an, sondern 
müssen sich für oder gegen bestimmte Vorgehensweisen entscheiden. Wann ein Mediant 
unterbrochen wird, wann welche Typen von Fragen gestellt werden, wann paraphrasiert 
werden sollte usf. ist durch keine Technik und keine Regelsatz lehrbar. Diese 
Selbststeuerungskompetenz ist eine Metakompetenz, um das gelernte Handwerk kunstvoll 
und erfolgreich anzuwenden.  
Wann brauchen MediatorInnen eine Pause, um wieder frischen Wind in eine verfahrene 
Situation zu bringen? Wann ist es effektiver, dran zu bleiben? MediatorInnen werden zu 
dieser Frage in den meisten Fällen intuitive Hinweise bekommen. Es mag ein Bauchgefühl 
sein, eine innere Stimme oder ein Bild. Oder einfach nur irgendeine vage Ahnung. Genau in 
solchen Situationen kann ein großer Erfahrungsschatz hilfreich sein, aber eben auch 

                                                 
4 Um diese Arbeit mit zumindest einer Stimme aus der Praxis anzureichern, führte ich ein Interview mit einem 
Mediator, der auch als Lehr-Mediator tätig ist. Der Interviewtext wurde nicht weitergehend nach Maßgaben der 
qualitativen Sozialforschung ausgewertet, sondern ohne Inhaltsanalyse, Grounded Theory o.ä. direkt zur 
Illustration genutzt. Die gesprochene Sprache wurde zur besseren Lesbarkeit der Schriftsprache angeglichen.  
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fehlsteuernd. Eine entsprechende Fähigkeit zur Differenzierung wäre für MediatorInnen 
vermutlich nützlich.  
b) Steuerung der Medianten: Neben der Selbststeuerung kommt MediatorInnen die Aufgabe 
zu, ihre Medianten so zu steuern, dass der Prozess erfolgreich verläuft. Zu den Variablen, die 
einer Steuerung bedürfen gehört die Stimmung der Medianten, die Aufforderung zu 
Meinungsäußerungen, die Unterbrechung von Rede- oder Schimpfbeiträgen, 
Pausenbedürfnisse und dergleichen mehr. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wann was 
das erfolgsversprechendste ist. Im einen Fall mag es sinnvoll sein, einen eskalierenden Streit 
frühzeitig zu unterbrechen und auf die anfänglichen Vereinbarungen einer respektvollen 
Kommunikationskultur zu verweisen. In einem anderen Fall scheint eine paradoxe 
Intervention mehr zu bringen, so dass es zieldienlich wäre, die Konfliktparteien zu einer 
Eskalation aufzufordern. Die Entscheidungen können wieder nicht nach einem Rezeptbuch 
getroffen werden.  
 
 

Intuition bei Medianten 

 
Was unter dem Abschnitt Affektlogik beschrieben wurde, gilt besonders für die Medianten. 
Insofern ist es von besonderer Bedeutung, auch die Medianten in einen ressourcevollen 
Zustand zu bringen, aus dem heraus Lösungen und nachhaltige Vereinbarungen entstehen 
können. Es geht darum, die Intuition der Medianten anzuregen, um sie so für sie als 
Ressource nutzbar zu machen.  
MediatorInnen lernen dies zum Teil bereits in ihren Ausbildungen, wenn sie bestimmte 
Fragetechniken lernen: Hypothetische Fragen, Zukunftsfragen und insbesondere die 
Wunderfrage (Kuhlmann u. Rieforth 2000, S. 12f) regen die Intuition des Medianten an, da 
diese Fragen nicht durch Nachdenken zu beantworten sind. Die Medianten müssen sich in 
ihrer Vorstellung in die erfragte Zukunft hineinversetzen und aus dieser simulierten Als-ob-
Situation antworten. Allerdings werden den MediatorInnen diese Techniken nicht unter dem 
Gesichtspunkt der zu induzierenden Intuition beigebracht. Dass hat praktische Konsequenzen: 
So wird zum Beispiel die Wunderfrage in vielen Fällen so gestellt, dass der Mediant gar nicht 
erst in einen hilfreichen Trancezustand gerät. Vielen MediatorInnen ist nicht klar, was das 
Wichtigste an dieser Frage ist: Die Pausen5. Ein (leicht) veränderter 
Wachbewusstseinszustand ist für intuitive Prozesse anregend (Zeuch 2004), aber dieser 
Zustand muss eben zielgenau durch entsprechendes Handwerk wahrscheinlicher gemacht 
werden (denn schließlich entscheidet der Mediant selbst, ob er sich auf die Wunderfrage 
produktiv einlässt oder nicht).  
Eine große Rolle für die intuitive Selbststeuerung der Medianten spielt das Umfeld und die 
Atmosphäre, in der die Mediation stattfindet. Welche Atmosphäre dabei für welche 
Medianten nützlich ist, muss wiederum intuitiv entschieden werden. Natürlich gibt es die 
einfache Möglichkeit, die Medianten zu fragen. Aber spätestens beim nächsten Zweifel, ob 
die Antwort ehrlich war oder durch den Druck der Situation verzerrt wurde, kommt man um 
seine Intuition nicht herum.  
Wenn die Medianten in der Phase der Lösungssuche kreativ werden sollen, helfen 
Kreativitätstechniken weiter, die ebenfalls die Intuition anregen.  

                                                 
5 Darauf verwies auch Steve de Shazer selbst. Er war der Meinung, dass die Wunderfrage in den meisten Fällen 
gar keine Wunderfrage mehr sei – eben wegen der fehlenden Pausen und der häufig ausgesprochen 
unhypnotischen Fragetechnik.  
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Intuition in den Phasen der Mediation 
 
Der Mediationsprozess lässt sich nach der Auftragsklärung in die bekannten fünf Phasen der 
Einleitung, Sichtweisen, Konflikterhellung, Problemlösung und Vereinbarung unterteilen. Im 
Folgenden die Bedeutung der Intuition für diese Phasen und – ebenfalls wichtig – wann eine 
Phase beendet und die nächste begonnen wird. Diese Nahtstellen ergeben sich nicht von 
alleine, sondern müssen durch die MediatorInnen gezielt gesteuert werden.  
a) Auftragsklärung: Auch wenn die Auftragsklärung klassischerweise nicht zu den 
(eigentlichen) Phasen der Mediation gezählt wird, spielt sie dennoch eine große Rolle. Eine 
Mediation wird nur dann erfolgreich laufen, wenn der Auftrag zuvor sauber geklärt wurde. 
Wenn beispielsweise verdeckte Aufträge miteingekauft werden, führt dies zu Schwierigkeiten 
im Verlauf der Mediation, die nicht nötig gewesen wären. Wann ist der Auftrag hinreichend 
klar formuliert? Haben die Auftragsgeber alles gesagt, was den MediatorInnen wichtig 
erscheint? Gibt es noch weiteren Klärungsbedarf?  
b) Einleitung: „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck!“ (Faller 2004, S. 2) In 
der ersten Phase werden die Weichen gestellt für den Mediationsprozess. Hier wird die 
Grundlage für ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen allen Beteiligten gelegt. Die 
Bedeutung intuitiver (Selbst-)Steuerung ist in diesem Moment besonders groß, denn wenn es 
nicht gelingt, diese Grundlage zu schaffen, ist die Chance verspielt: „In Lehrgängen sag’ ich 
oft, dass diese erste Phase der Mediation ... so wahnsinnig wichtig ist, weil da Vertrauen und 
Atmosphäre geschaffen wird. Und das zieht sich durch den ganzen Prozess durch. Und es 
wird auch Kompetenz geschaffen – oder nicht geschaffen. Da gibt es einen schönen Spruch: 
Das Happyend beginnt am Anfang. In dieser ersten Phase spielt auch Intuition eine ganz 
große Rolle. Da passiert sehr viel mit Intuition.“ (Interviewpartner). Die Schlüsselfrage lautet: 
Wie entsteht bei den Medianten Vertrauen in den Mediator, den Gegner, sich selbst und in 
den Mediationsprozess? Abgesehen davon, dass hier entsprechende Studien sicherlich 
hilfreich wären, lässt sich doch eines erahnen: Es wird keine einfachen Regelsätze geben, wie 
dieses Vertrauen zu erreichen ist. MediatorInnen werden sich auf ihre Menschenkenntnis und 
damit auf ihre Intuition verlassen müssen, für die jeweiligen Medianten das Richtige zum 
richtigen Zeitpunkt zu tun.  
c) Sichtweisen: In der zweiten Phase hat Intuition folgende Funktion: „Wie weit kann ich die 
jetzt in ausufernden Erzählungen berichten lassen, wie weit kann ich sie in ihren Emotionen 
laufen lassen? Krieg ich sie wieder in den Griff oder nicht, wenn ich es laufen lasse?“ 
(Interviewpartner). Einerseits ist es für manch einen Medianten wichtig, „Dampf abzulassen“ 
und dass seiner Sichtweise Raum gewährt wird. Andererseits kann dies auch kontraproduktiv 
werden, wenn sich entweder der Mediant damit in seiner Affektlogik verfängt oder den 
Konfliktgegner ungebührlich reizt. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, zu spiegeln? Wann ist 
ein günstiger Moment, um die Sichtweisen zusammenzufassen und den Medianten wichtige 
Punkte zu betonen? Diese Schritte erfordern von den MediatorInnen ein feines Gespür für die 
Affektlage ihrer Medianten.  
d) Konflikterhellung: „In der dritten Phase spielt natürlich die Intuition eine ganz, ganz große 
Rolle, wenn es um die Interessen geht, weil ich da spüren muss: Was ist eigentlich dahinter? 
Was ist die Absicht?“ (Interviewpartner) Die Medianten müssen unterstützt werden, ihre 
tatsächlichen Absichten zu klären und diese in den Prozess einzubringen. Solange nur 
vordergründige Absichten formuliert werden, wird die Mediation nicht erfolgreich verlaufen, 
da die Klärung der Absichten die Grundlage der Lösungssuche ist. Des Weiteren gibt es für 
die MediatorInnen die Option von Einzelgesprächen und damit die Frage, wann es besser ist, 
die Konflikterhellung im Beisein des Konfliktgegners durchzuführen und wann nicht.  
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e) Lösungssuche: In dieser Phase geht es vor allem um einen gewieften Einsatz von 
Kreativitätstechniken: „Da geht es mehr um Techniken, dass die kreativ werden.“ 
(Interviewpartner) Da diese Techniken bereits intuitive Prozesse bei den Medianten 
stimulieren, stellt sich nur  noch die Frage, welche der vielfältigen Techniken in einer 
Mediation am besten geeignet ist. So manch einer kann kein Brainstorming mehr sehen und 
hören, so dass Kenntnisse über alternative Techniken empfehlenswert erscheinen. Für die 
MediatorInnen ist letztlich noch wichtig, zu erspüren, ob die gefundenen Lösungen für eine 
nachhaltige Vereinbarung ausreichen oder ob es noch weitere Lösungsoptionen braucht.  
f) Vereinbarung: In der letzten Phase stellt sich die Frage, ob die Vereinbarungen nach der 
Mediation auch tatsächlich eingehalten werden, also ob die entwickelte Lösung tragfähig ist. 
Für den Erfolg einer Mediation ist dieser Abschluss des Mediationsprozesses deshalb von 
besonderer Bedeutung. Dies gilt in verschärften Maße dann, wenn es sich um eine Mediation 
in einem Unternehmen oder einer Organisation handelt, in der die MediatorInnen mit 
Folgeaufträgen rechnen. Dass es anders kommen kann illustriert der Interviewpartner: „Wir 
waren in der letzten Sitzung. Es gibt ein klares Programm, wer was tut und plötzlich kam von 
einem Medianten in einem Nebensatz eine völlig abfällige Bemerkung gegenüber einer 
Person aus der Gruppe der Konfliktgegner. Auch seine ganze Körperhaltung und wie er das 
gemacht hat, war für mich höchste Alarmstufe. Da kam auch meine Intuition: Da ist 
irgendetwas überhaupt noch nicht in Ordnung.“ 
g) Phasenübergänge: Neben der Steuerung in den verschiedenen Phasen muss das richt ige 
Timing für die Phasenübergänge gefunden werden. Eine Phase muss zum richtigen Zeitpunkt 
abgeschlossen und die nächste begonnen werden. Aus dem eben zitierten Beispiel aus der 
Vereinbarungsphase geht zweierlei hervor: Erstens kann mit Sicherheit gesagt werden, dass 
die Vereinbarungsphase wider Erwarten noch nicht abgeschlossen werden kann. Zweitens 
kann angenommen werden, dass möglicherweise in einer der vorhergehenden Phasen 
„Sichtweisen“ oder „Konflikterhellung“ der Übergang zu schnell stattgefunden haben könnte. 
Eventuell waren die Sichtweisen der Konfliktgegner noch nicht ausreichend ausgelotet 
worden und / oder die Konflikterhellung lieferte kein genügend stabiles Fundament für die 
Lösungssuche. Von diesen Spekulationen abgesehen wird deutlich, dass sich das Timing für 
die Übergänge nicht von alleine erschließt.  
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Tabelle 1: Bedeutungen der Intuition in der Mediation 
 MediatorInnen Medianten 
Allgemein • Einsatz aller Techniken wie 

Fragen, Paraphrasieren, 
Zusammenfassen, Paradoxe 
Interventionen, 
Spinnwebanalyse etc.  

 

Auftragsklärung • Ist der Auftrag hinreichend 
klar? 

• Trägt der Auftrag die 
Mediation? 

 

P1: Einleitung • Kreieren einer passenden 
Atmosphäre 

• Vertrauen aufbauen 
• Das Mediationssystem stärken 

 

P2: Sichtweisen • Wie weit sollen die 
Medianten ihre Sicht 
ausführen? 

 

P3: 
Konflikterhellung 

• Welche Absichten haben die 
Medianten? 

• Medianten unterstützen, ihre 
echten Absichten zu finden 

P4: Lösungssuche  • Sind die gefundenen 
Lösungen geeignet?  

• Brauch es mehr Lösungen? 

• Kreativität der Medianten 
fördern 

P5: Vereinbarung • Sind die Vereinbarungen 
nachhaltig? 

• Ist der Prozess tatsächlich zu 
Ende? 

• Medianten unterstützen, 
stimmige Vereinbarungen zu 
finden 

Phasenübergänge • Wann ist eine Phase beendet?   
 
 
Trainingskonzept 
Erfahrungen und Grundlagen 

 
Das im nächste Abschnitt vorgeschlagene Design beruht auf dreierlei Erfahrungen: 1) Die 
Ergebnisse meiner Dissertation „Training professioneller intuitiver Selbstregulation. Theorie, 
Empirie und Praxis.“ (Zeuch 2004) 2) Zielgruppenorientierte Intuitionstrainings. 3) Meine 
Arbeit als wissenschaftlicher Angestellter am Uniklinikum Heidelberg mit der Aufgabe der 
Entwicklung, Implement ierung und Evaluation eins Arzt-Patient-Kommunikationstrainings 
mit  „Standardisierten Patienten“ und 4) meine Arbeit mit Unternehmenstheater. 
1) Dissertation: Im praktischen Teil meiner Dissertation untersuchte ich zunächst die 
Bedeutung der Intuition für  verschiedene Berater und Trainer (HR, Software) und entwickelte 
aus den Ergebnissen ein Trainingsdesign, das ich durchführte und nach einem halben Jahr auf 
seine Wirksamkeit hin evaluierte.  
2) Zielgruppenorientierte Intuitionstrainings: Beispielhaft sei das Training für angehende 
NLP Master-Practitioner erwähnt, das seit 1999 wiederholt durchgeführt wurde. Aktuell fand 
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das Training wieder im Januar 2006 statt: Die angehenden NLP-Master befindet sich – 
ebenfalls wie die MediatorInnen – in einer Weiterbildung. Die TeilnehmerInnen erlernen im 
Rahmen dieser anderthalb Jahre ein mit der RUB Weiterbildung zum Mediator für Wirtschaft 
und Arbeitswelt vergleichbares Repertoire an Techniken und Haltungen. Sie haben in 
späteren Coaching- oder Therapiesituationen die Aufgabe, eine saubere Auftragsklärung zu 
leisten und dann sowohl sich selbst, die KlientenInnen als auch den Prozess erfolgreich zu 
steuern. Die dafür nötige Metakompetenz wird durch mich und einen Kollegen in Form eines 
zweitägigen Intuitionstrainings angeregt, das mittlerweile in die reguläre Ausbildung 
integriert ist.  
3) Standardisierte Patienten: Von 2001 – 2003 entwickelte ich als wissenschaftlicher 
Angestellter an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg das bundesweit erste 
Arzt-Patient-Kommunikationstraining mit „Standardisierten Patienten“ (zu dem Begriff 
gleich mehr). Dieses Training wurde in das damals neue Reformcurriculum HEICUMED 
(Heidelberger Curriculum Medicinale) als Pflichtfach implementiert. Die Besonderheit liegt 
darin, dass in Heidelberg nicht wie an anderen medizinischen Reformuniversitäten nur eine 
kleine Gruppe Pilotstudenten freiwillig am Unterricht teilnehmen, sondern das der Unterricht 
für alle Studenten zu Beginn des klinischen Studienabschnittes verbindlich ist. Nach zwei 
Semestern werden die Studenten zu ihrem Verhalten in der Arzt-Patient-Kommunikation 
praktisch mit Hilfe von Standardisierten Patienten geprüft. Das Konzept der Standardisierten 
Patienten ist seit bald 40 Jahren weltweit in Gebrauch und häufig als äußerst erfolgreich 
evaluiert worden. Es bietet sich auch für ein Intuitionstraining für (angehende) MediatorInnen 
an. Was sind nun Standardisierte Patienten? Es handelt sich meist um Schauspieler, die in 
Rollenspielen mit den Studenten Patienten simulieren. Es gibt einige Vorteile, wenn in den 
Rollenspielen die Rolle des Patienten nicht durch Studenten eingenommen wird:  
a) Die übenden Studenten kennen die Standardisierten Patienten nicht. Daraus ergibt sich eine 
wesentlich realistischere Simulation, die den Lerntransfer deutlich erhöht.6  

b) Da die Standardisierten Patienten in keinem persönlichen Verhältnis als Kommilitonen zu den 
übenden Studenten stehen, lassen sie sich auch auf herausfordernde Situationen ein: Sie 
werden aggressiv, depressiv oder was immer die Rolle erfordert.  

c) Durch ihre schauspielerische Professionalität und ein entsprechendes Training sind die 
standardisierten Patienten in der Lage, intensive Emotionen glaubwürdig zu spielen – zum 
Beispiel den Zusammenbruch einer Angehörigen, die vom Arzt erfährt, dass ihr Mann in der 
Nacht gestorben ist. Gerade diese intensive Arbeit mit Gefühlen ist in Hinblick auf die 
Affektlogik von besonderer Bedeutung.  

d) Standardisierte Patienten sind zudem auf ihre Aufgabe des Feedback-Gebens trainiert. Im 
Zusammenhang mit angehenden MediatorInnen sollte man zwar glauben, dass diese zu einem 
effektiven Feedback in der Lage sind, aber es ergeben sich folgende Probleme: Die 
Rollenspieler müssen sich die Stärken und Schwächen der Übenden merken, um sie 
anschließend zurückzumelden. Des Weiteren müssen sie auch kritische Elemente eines 
Rollenspiels zurückmelden, was Kommilitonen schwer fallen kann.  
                                                 
6 Der Einsatz von Rollenspielen als praxisorientierte Lernform, in denen berufliche Alltagssituationen imit iert 
und direkt übertragbare Verfahren trainiert werden, steht in Einklang mit der etwas betagten aber nicht 
widerlegten Transfertheorie der „identischen Elemente“ von Thorndike: Je mehr identische Elemente zwischen 
der Lern- und der Anwendungssituation bestehen, desto größer ist der Lerntransfer (Rollet 1997).  
Bei Rollenspielen wird in so genannte Low-Fidelity und High-Fidelity Simulationen unterschieden. Je näher eine 
Simulation an der Realität ist (High-Fidelity), umso besser wird Thorndike zufolge der Lerntransfer. Da die 
Studenten in ihrem späteren Leben die Patienten häufig auch nicht kennen, trägt dieser Sachverhalt des sich nicht 
Kennens erheblich zum Lernerfolg bei. Außerdem hat dies auch noch den Vorteil, dass die Standardisierten 
Patienten keine falsche Rücksicht nehmen – siehe dazu den folgenden Punkt b und c.  
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass speziell für die Mediationsausbildung trainierte 
„Standardisierte Medianten“ eine sinnvolle und innovative Entwicklung wären. Die bislang 
durchgeführten „normalen“ Rollenspiele in Mediationsausbildungen könnten dadurch gut 
ergänzt werden.  
4) Unternehmenstheater: Als Gründer und Leiter von „achtung zebra – das 
unternehmenstheater von a-z“ habe ich vielfältige Erfahrungen in der Arbeit mit 
Theaterelementen sammeln können. Insbesondere die Arbeit mit Improvisationstheater findet 
sich mittlerweile auch in meinen Intuitionstrainings als fester Bestandteil. Die Reaktion der 
TeilnehmerInnen zeigte, dass es in den Trainings der Anteil ist, der am besten erinnert werden 
konnte und am meisten bewegte.  
 
 
Das Design 

 
Aus meinen praktischen Erfahrungen mit dem Training professioneller Intuition hat sich 
ergeben, dass ein Training mindestens zwei Tage umfassen sollte. Ideal wäre ein 
Trainingsformat, das sich über vier Module über den Zeitraum eines Jahres verteilt (Zeuch 
2004), da die Thematik für die meisten Menschen noch ungewohnt und ebenso komplex ist. 
Allerdings scheint dies im Rahmen einer Mediationsausbildung nicht realisierbar. Insofern 
schlage ich im Folgenden ein Design über einen Zeitraum von zwei Tagen vor. Ein solches 
Modul wäre im Rahmen einer Mediationsausbildung als eigenständiges Thema denkbar. 
Sinnvollerweise sollte dieses Modul im letzten Viertel einer Ausbildung verankert sein, da die 
TeilnehmerInnen die Grundlagen der Mediation kennen und bereits erprobt haben müssen, 
damit der Fokus auf die intuitive (Selbst-)Steuerung Sinn macht.  
Das Training gliedert sich in drei große Blöcke: Exploration, Performance und Transfer. Die 
Arbeit mit dieser Struktur hat sich bislang bewährt. Eine Exploration des Themas scheint 
nötig, da Intuition im Beruf nicht selbstverständlich als Kompetenz wahrgenommen wird. Des 
Weiteren ist es hilfreich eine gemeinsame Begrifflichkeit zu entwickeln, da „Intuition“ 
genauso wenig wie andere Wörter von allen Menschen gleich verstanden wird. Außerdem 
erfreut sich das Wort „Intuition“ besonders wolkiger Bedeutungen und unterschiedlicher 
Konnotationen.  
In der „Performance“ geht es dann um die Entwicklung der professionellen Intuition anhand 
praxisbezogener Rollenspiele mit Standardisierten Medianten, die alle Phasen einer Mediation 
umfassen. 
Im Transfer wird ausführlich der Übertrag ins Berufsleben thematisiert. Dies ist besonders 
geboten, da Effektivität intuitiven Entscheidens und Handelns im Berufsleben von der 
Akzeptanz in der beruflichen Umgebung abhängt. Was sind förderliche, was sind hinderliche 
Bedingungen, um eine professionelle Intuition zu entwickeln? 
Das Design wird weder zeitlich noch inhaltlich detailliert ausgeführt. Im Rahmen dieser 
Arbeit geht es für mich lediglich darum, ein mögliches Training zu skizzieren.  
a) Exploration 
• Spiegelungsübung für TeilnehmerInnen (Paarübung), die sich kennen: Diese Übung ist 

zum Einstieg eine gute Möglichkeit, ohne viel einleitende Worte eine gemeinsame 
Erfahrung zum Thema zu machen.  

• Storytelling (Dreiergruppen) Intuition im Arbeitsleben: Die TeilnehmerInnen tauschen 
sich über positive oder negative Erfahrungen mit Intuition im Arbeitsleben aus, um eine 
erste Annäherung an das Thema zu erreichen.  
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• Sammlung und Input: Welche Funktionen hat Intuition für die Arbeit als Mediator? 
• Einstellungen zur Intuition (Einzelarbeit): Welche hinderlichen und/oder förderlichen 

Einstellungen liegen vor?  
• Trancearbeit (Plenum): Reise zur eigenen Intuition; Aktivierung und Stärkung der 

förderlichen Einstellungen; Reframing der hinderlichen Einstellungen 
b) Performance 
• Einführung zur Arbeit mit Standardisierten Medianten: Zwei Schauspie ler stehen für die 

Arbeit an einer Mediation durch alle Phasen zur Verfügung. Die Auftragsklärung wird aus 
zeitlichen Gründen als gegeben vorausgesetzt.  

• Phase 1 - 5: Rollenspiel mit zwei Standardisierten Medianten. Wechselnde TN in den fünf 
Phasen, die anderen als Reflecting Team. In jeder Phase erfolgt immer ein Übungsteil, 
eine Reflektion durch das Reflecting Team und ein neuer Übungsteil mit demselben TN. 
Jede Phase wird mit einer Feedbackrunde durch die übenden TN, die Standardisierten 
Medianten und das Reflecting Team ausgewertet.  

• Improvisationstheater: zwischen den Phasen wird mit Elementen des 
Improvisationstheaters gearbeitet. Improvisationen fordern Intuition in hohem Maß und 
verdeutlichen die Bedeutung von Achtsamkeit für Intuition. Zudem hat die Arbeit einen 
stark aktivierenden Charakter, erfrischt die TN und macht zudem viel Spaß.  

c) Transfer 
• Sammlung (Einzelübung): Was hilft mir, meine Intuition in der Arbeit als MediatorIn 

umzusetzen, was hindert mich? 
• Kollegiale Beratungsrunden (Vierergruppen): Unterstützung zum Transfer in den 

(kommenden) Mediatorenalltag durch jeweils drei andere TN. 
• Integrationstrance (Plenum):  Die Erfahrungen des Moduls werden verankert und auf die 

zukünftige Arbeit hin ausgerichtet.  
 
 
Zusammenfassung 
 
Intuition als (Selbst-)Steuerungskompetenz in die Ausbildung von MediatorInnen zu 
integrieren hätte zwei Effekte: 
Erstens würde den anfänglich ausgeführten Phänomenen der Affektlogik angemessen 
Rechnung getragen und damit die Ausbildung qualitativ verbessert werden. Wie aus der 
Forschungsliteratur zu professioneller Intuition und beruflicher Expertise hervorgeht, spielt 
Intuition eine maßgeblich Rolle in der beruflichen (Selbst-)Steuerung von Entscheidungen 
und Handlungen. Außerdem sind unbewusste Wahrnehmung und Kognition sowohl 
Ressource als auch mögliche Fehlerquellen, die durch eine Professionalisierung der Intuition 
optimiert, bzw. minimiert werden können.  
Zweitens würde das ungewöhnliche Thema Intuition zu einem (weiteren) 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Ausbildungsgängen führen. Bislang gibt es keine 
Weiter- oder Fortbildungen, die Intuition in dem hier beschriebenen Sinne und Format 
einbinden. 
Die Integration von Intuition hätte also sowohl für die zukünftigen TeilnehmerInnen der 
Ausbildung wie für das Weiterbildungszentrum der RUB direkt (Alleinstellungsmerkmal) als 
auch indirekt (bessere Ausbildungsqualität) einen positiven Effekt.  
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Joachim Wieck 
 
 
Critical Incident Stress Management in Mediationsprozessen 
 
 
Einleitung 
 
Eine erfolgversprechende Mediation ist nur möglich, wenn die Konfliktparteien psychisch 
handlungsfähig sind. Im allgemeinen wird diese Handlungsfähigkeit als gegeben 
vorausgesetzt. Es lässt sich jedoch zeigen, dass Mediationsprozesse mit dem Risiko 
verbunden sind, Medianten psychisch zu überfordern. Daher ist es sinnvoll nach Methoden zu 
suchen, die kurzfristig verfügbaren sind und die geeignet sind, aus solchen psychische Krisen 
herauszuführen.  Das Critical Incident Stress Management bietet eine Reihe von Methoden, 
die dieser Anforderung gerecht werden. 
Der Begriff Notfallpsychologie wird meist mit Einsätzen in Katastrophensituationen wie etwa 
dem IC-Unglück in Eschede in Verbindung gebracht. Daher mag es zunächst etwas 
befremdlich wirken, wenn hier eine Verbindung von Mediation und Notfallpsychologie 
hergestellt wird. Die Notfallpsychologie beschäftigt sich jedoch generell mit der Frage, wie 
man den Betroffenen in und nach kritischen psychischen Situationen eine schnelle und 
wirksame Unterstützung geben kann.  
Entstanden ist das Thema aus Erfahrungen, die ich in zwei Mediationsprozesses gemacht 
habe. In beiden Fällen sah es zunächst nicht danach aus, dass mit ungewöhnlichen 
psychischen Belastungen gerechnet werden musste. Im Verlauf des Prozesses kam es bei den 
Medianten jedoch zu Belastungen, die eine überfordernde, teilweise traumatische 
Erlebnisqualität hatten.  
 
 
1. Stress, Krise, Trauma 
 
1.1 Stress 
Wenn wir von Krisen oder Traumata sprechen, handelt es sich dabei immer um Situationen, 
die mit einem intensiven Stresserleben einhergehen. In der Öffentlichkeit wird der Begriff 
„Stress“ meist unspezifisch benutzt. „Im Stress sein“ oder „gestresst sein“ kann bedeuten, 
wenig Zeit zu haben, in hektischer Betriebsamkeit zu sein, vor unangenehmen Aufgaben zu 
sehen oder ähnliches. Bei Mediatoren dürfte die Verwendung des Stressbegriffs davon 
abhängen, welcher ursprünglichen Profession der Mediator angehört.  
Am bekanntesten dürfte nach wie vor das physiologisch-biologisch ausgerichtete 
Stresskonzept von Selye sein (vgl. Nitsch, 1981), in dem negativer Stress, sog. Disstress von 
positivem Stress, sog. Eustress unterschieden wird. Dieses Konzept kann trotz seines hohen 
Bekanntheitsgrads mittlerweile jedoch als überholt angesehen werden. Es würde für den 
Gegenstandsbereich der Mediation auch nur wenig hilfreiche Ansatzpunkte bieten. 
In der Psychologie wird heute meist auf das Stresskonzept von Lazarus (Lazarus & 
Folkmann, 1984) Bezug genommen. Es handelt sich dabei um einen transaktionistischen 
Ansatz, in dem menschliche Wahrnehmung und Umwelteinflüsse als Elemente eines 
ganzheitlichen Prozesses verstanden werden. Im systemischen Sinne können Wahrnehmung 
und Umwelteinflüsse als zirkuläre Prozesse beschrieben werden: Die menschliche 
Wahrnehmung selektiert, welche Umwelteinflüsse wir wahrnehmen und bewerten. 
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Andererseits wirkt das von der Umwelt wahrgenommene über die menschlichen Handlungen 
wieder modifizierend auf die Umwelteinflüsse zurück.  
Im Sinne von Lazarus & Folkmann (1984) ist Stress ist ein besonderes Anpassungsverhältnis 
zwischen Person und Umwelt. Stressrelevante Anforderungen sind Schädigung/Verlust, 
Bedrohung oder Herausforderung. Hinsichtlich dieser Anforderungen muss eine geeignete 
Anpassungsleistung erbracht werden. Stress entsteht, wenn man sich den aus der Umwelt 
kommenden Anforderungen nicht mehr in ausreichendem Maße gewachsen sieht. 
Die zentrale Annahme des Stressmodells besteht darin, dass Menschen die an sie gestellten 
Anforderungen auf zweifache Weise bewerten. In der primären Bewertung wird beurteilt, ob 
das Ereignis relevant oder irrelevant ist. Ein irrelevantes Ereignis kann nicht zu Stress führen, 
da es keine Anpassungsleistung erfordert. In der primären Bewertung wird des weiteren 
überprüft, ob das Ereignis positiv oder ungünstig ist. Ein positives Ereignis geht mit 
Wohlbefinden einher und führt ebenfalls nicht zu Stress. Ein ungünstiges Ereignis ist 
potenziell stressgefährdend, weil es eine Schädigung, einen Verlust oder eine Bedrohung 
beinhalten kann. Ob es zu einer Stresssituation kommt, ist damit aber noch nicht gesagt. 
Die sekundäre Bewertung bezieht sich auf die Frage, ob die verfügbaren Ressourcen 
ausreichen, um die Anforderungen einer ungünstigen Situation zu bewältigen. Zu einer 
Stresssituation kommt es nur dann, wenn ein Ereignis in der primären Bewertung als 
ungünstig beurteilt, und in der sekundären Bewertung festgestellt wird, dass keine 
ausreichenden Ressourcen zur Bewältigung zur Verfügung stehen. Ob ein Mensch Stress 
erlebet ist also von zwei Bewertungsvorgängen abhängig. Von der Bewertung der Situation 
und von der Bewertung seiner eigenen Ressourcen. 
Wenn wir uns den Verlauf von Konflikteskalation ansehen (vgl. Glasl, 1999), können wir eine 
Reihe von Hinweisen dafür finden, dass Konfliktsituationen oft zugleich Stresssituationen 
sind. Spätestens ab der dritten Stufe („Taten statt Worte“) ist mit Stressphänomenen zu 
rechnen. Mit dem Überschreiten der Schwelle zur dritten Stufe findet nämlich eine Reihe von 
psychologisch bedeutsamen Veränderungen statt: 
(1.) Ab jetzt wird nicht mehr nur geredet, sondern auch gehandelt. Aus diesem Grunde 

nimmt das Tempo der Interaktionen rasch zu. Daher müssen Entscheidungen schneller 

als zuvor getroffen werden. Gleichzeitig können diese Entscheidungen weitreichendere 

Konsequenzen haben, als vorher. 

(2.) Die Antizipationen bezüglich der Reaktionen der Gegenseite werden pessimistischer.  

(3.) Das Misstrauen wächst.  
(4.) Es kommt zu neurotischen Bindungen zwischen den Parteien. „Die Konfliktparteien sind 

danach in einer Weise aufeinander fixiert, dass sie nicht mehr realistisch sehen können, 
wie sie gegenseitig auf einander einwirken“ (Glasl, 1999, 236).  

Die Diskrepanz zwischen den Anforderungen und den wahrgenommenen eigenen Ressourcen 
tritt auf dieser Stufe der Eskalation vielleicht nur in wenigen, besonders konfliktbelasteten 
Situationen auf. Außerhalb dieser Situationen stehen weiterhin ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung, um die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Es ist aber damit zu rechnen, 
dass der „psychologische Sicherheitsabstand“ zur Überforderung geringer wird. Wenn vor 
dem Konflikt das sichere Gefühl bestanden hat, allen Alltagsanforderungen gewachsen zu 
sein, ist diese Gewissheit mittlerweile geschwunden. Mit jeder Konfliktsituation kommt ein 
(wenngleich situativ begrenztes) Erleben von Überforderung hinzu. Um es in der Sprache von 
Technikern auszudrücken: Das System ist aber jetzt nicht mehr für fünffache Sicherheit 
ausgelegt, sondern nur noch für einfache. 



 99 

1.2 Krise und Trauma 
Der Begriff „Krise“ kommt aus der Medizin und bezeichnet in seiner ursprünglichen 
Bedeutung einen Wendepunkt im Krankheitsverlauf. In der Krise entscheidet es sich, ob die 
Krankheit zum Tode führt oder zur Genesung. Rausch (1996, 87; zit.n. Uhle & Haubner, 
2005, 278) hat eine psychische Krise kurz und prägnant als „dramatisch erlebtes 
Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Möglichkeiten“ beschrieben. Everly & 
Mitchell (2002, 17) definieren eine Krise als den akuten „Verlust des psychischen 
Gleichgewichts, bei dem die gewohnten Bewältigungsmechanismen versagen und Symptome 
von Stressbelastung und funktioneller Beeinträchtigung eintreten.“  
Im Wirtschaftsbereich wird der Krisenbegriff verwendet um zu verdeutlichen, dass ein 
Unternehmen, eine Abteilung oder ein Projekt in der Krise sei. Neubauer (1999) definiert die 
Krise in einem Projekt wie folgt: „Krise ist eine Eskalation von Problemen innerhalb eines 
Projekts, deren Lösung unter den gegebenen Rahmenbedingungen unmöglich ist oder als 
unmöglich erscheint.“ (a.a.O., 9). Als Ursache solch einer Krise wird oft ein Mangel der 
Ressourcen Zeit und/oder Geld und/oder Personal gesehen. Auch bei dieser Krisendefinition 
finden wir also im Kern ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen.  
Der Unterschied zwischen einer Krise und einer Stresssituation besteht vor allem darin, dass 
die Krise nicht auf eine Situation begrenzt ist. Sowohl hinsichtlich der zeitlichen Ausdehnung, 
als auch hinsichtlich der inhaltlichen Dimension ist eine Krise umfassender. Everly & 
Mitchell (2002) unterscheiden zwischen Lebenskrisen, traumatischen Krisen, psychiatrischen 
Krisen und narzisstischen Krisen.  
Psychiatrischen Krisen sind für den Bereich der Mediation im Allgemeinen nicht relevant. 
Anders sieht es bei traumatischen, narzisstischen oder Lebenskrisen aus.  
Lebenskrisen können im Verlauf des Lebens vor allem dann auftreten, wenn Wendepunkte 
oder Übergänge zu bewältigen sind (Pubertät, Berufseintritt, Kündigung, Übernahme von 
Leitungsfunktionen). Viele dieser Wendepunkte sind vorhersehbar. Es besteht aber trotzdem 
die Möglichkeit, dass sich aus einer Kündigung oder dem Wechsel auf eine berufliche 
Leitungsfunktion eine sozialer Konflikt entwickelt. Wie sich das Leben nach dem 
Wendepunkt entwickelt, wird in diesem Fall unter anderem davon abhängen, in welcher 
Weise der Konflikt bearbeitet wird. Während früher damit gerechnet werden konnte, dass das 
Leben in mehr oder weniger geordneten und vorhersehbaren Gleisen verlief, muss man 
aufgrund der sich rasch verändernden äußeren Lebens- und Arbeitsbedingungen heute 
häufiger damit rechnen, dass Lebenskrisen eintreten.  
Narzisstische Krisen können nach Kränkungen, Verlust oder Trennungen auftreten. Die 
Wahrscheinlichkeit für eine narzisstische Krise hängt vor allem von der Stabilität bzw. 
Labilität des Selbstkonzepts ab. Im Verlaufe von Konflikteskalationen ist fast immer damit zu 
rechnen, dass es zu Kränkungen, Verlusterlebnissen oder Trennungen kommen kann. Wie 
Glasl (1999) deutlich macht, ist spätestens ab der vierten Eskalationsstufe (Imagepflege und 
Koalitionsbildung) mit dem Risiko narzisstischer Krisen zu rechnen. Die sogenannten 
narzisstisch besetzten Themen rücken in dieser Phase in den Mittelpunkt der konflikthaften 
Auseinandersetzungen. Den Parteien geht es jetzt um Gewinn oder Verlust bzw. um Sieg oder 
Niederlage. Gewinn und Verlust bedeutet dabei nicht nur ein Mehr oder Weniger an 
finanziellen oder materiellen Gütern. Es geht auch um den drohenden Verlust an sozialer 
Anerkennung und Achtung. Sieg und Niederlage bedeuten zugleich das Risiko einer 
Niederlage als Person, einer persönlichen Entwertung oder Entwürdigung. Zu den 
gegenseitigen Beeinflussungsmethoden in dieser Phase gehört u.a. das Ironisieren und 
Insinuieren bzw. die Arbeit mit verdeckten und offenen Anspielungen auf die Person des 
Konfliktgegners. Ohne äußere Unterstützung sind Konfliktparteien in dieser Phase nicht mehr 



 100 

dazu in der Lage, sich einen Interessenausgleich mit dem Konfliktgegner vorzustellen. Sie 
machen sich große Sorgen um ihre Reputation und ihr Image nach Außen wie nach Innen. Es 
ist daher nachvollziehbar, dass mit narzisstischen Krisen gerechnet werden muss. 
Traumatische Krisen entstehen meist durch plötzlich auftretende massive Überforderungen. 
In der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) wird Trauma definiert 
als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder 
katastrophalen Ausmaßes (...), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung he rvorrufen würde 
(Dilling et al., 1993, 169). Zwischen den situativen Anforderung und den subjektiv 
verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten besteht ein „vitales Diskrepanzerlebnis (...) das mit 
Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht“ (Fischer & Riedesser, 1999, 
79) und in dessen Folge es zu einer massiven Erschütterung des Selbst- und 
Weltverständnisses kommt. Traumata führen dazu, dass Menschen ihr „naives 
Sicherheitsgefühl“ verlieren. Das „native Sicherheitsgefühl“ ist aber erforderlich, um in einer 
Welt handlungsfähig zu sein, die mehr oder weniger permanent von Risiken bedroht wird. Es 
ist eine Tatsache, dass Menschen im Straßenverkehr zu Tode kommen oder Schaden nehmen 
und dass man vor allem in der eigenen Wohnung mit einem statistisch hohen Unfallrisiko 
leben muss. Mit diesen Alltagsrisiken können Menschen aber dank ihres „nativen 
Sicherheitsgefühls“ problemlos leben. Durch das Trauma hat sich eine andere 
Wahrnehmungs- und Erlebensqualität eingestellt: Nichts ist sicher! Gefahren lauern überall! 
Ich bin diesen Gefahren schutz- und hilflos ausgeliefert. Sachssee (2004,55) bringt die 
paradoxe Wahrnehmungsqualität nach dem Trauma auf die Formel „Alles ist wie bisher, und 
nichts ist mehr, wie es war.“ 
Ein Trauma unterscheidet sich von den kritischen oder belastenden (Stress-)Situationen, die 
zum Alltag gehören. Claas & Schulze (2002, 65ff.) schlagen folgende 
Unterscheidungsmerkmale vor: Häufigkeit des Ereignisses, Möglichkeiten zur Bewältigung, 
Folgen des Ereignisses. 
Traumata gehören nicht zum allgemeinen Lebensablauf. Ihre Häufigkeit ist gering, auch wenn 
in eine repräsentative US-amerikanische Studie ergeben hat, dass 90% der Erwachsenen im 
Laufe ihres Lebens einem traumatischen Erleben ausgesetzt gewesen sind, das Risiko für 
Kinder und Jugendliche bei 40% liegt und 62% einer Stichprobe von 
Krankenhausmitarbeitern in einer Untersuchung angab, einem traumatischen Stressor 
ausgesetzt zu sein (vgl. Everly & Mitchell, 2002, 34).  
Das zweite Unterscheidungsmerkmal bezieht sich auf die Möglichkeiten der Bewältigung. 
Traumatische Erlebnisse können in der akuten Situation nicht bewältigt, sondern lediglich 
überlebt werden. Dieses Unterscheidungsmerkmal macht noch einmal deutlich, dass es um 
eine existenzielle Bedrohung geht. Der Betroffene erlebt eine Situation, in der seine 
psychische und physische Existenz zur Disposition steht, und in der er trotzdem nichts tun 
kann.  
Das dritte Unterscheidungsmerkmal bezieht sich auf die Folgen einer traumatischen Krise. 
Ohne eine qualifizierte Bearbeitung sind die Erlebnisse und Empfindungen der traumatischen 
Krise nicht in die Biografie und die Lebensbezüge zu integrieren. Die traumatische Situation 
wird oftmals nur lückenhaft erinnert. Der Gesamtzusammenhang geht verloren und dem 
Gedächtnis stehen nur Fragmente zur Verfügung. Häufig drängen diese Fragmente in Form 
von Flashbacks oder Intrusionen ins Bewusstsein. Der Betroffene kann das Einbrechen dieser 
Erinnerungsfragmenten an das Trauma kaum kontrollieren und erlebt daher auch nach dem 
Ende der traumatischen Situation ein starkes Gefühl des Ausgeliefertseins.  
Erste Risiken für traumatisches Erleben finden sich meines Erachtens ab der sechsten 
Eskalationsstufe (Drohstrategien). Die Konfliktparteien haben in dieser Phase der Eskalation 
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einen großen Teil ihrer Kontrolle über das Geschehen verloren. Durch mehr oder weniger 
massive Drohungen versuchen sie deshalb, Einfluss und Kontrolle zurück zu gewinnen. Wenn 
sie drohen, so tun sie dies mit der Absicht, Schlimmeres zu verhindern. Ihre Intention besteht 
nicht darin, die Drohung wahr werden zu lassen. Da die Kommunikationsprozesse zwischen 
den Konfliktparteien jedoch stark gestört sind und weitgehend autistischen Charakter tragen, 
wird diese Absicht von der Gegenseite nicht bemerkt. Würde sie bemerkt, würde man ihr aber 
trotzdem keinen Glauben schenken. Die Gegenseite nimmt die Drohung als Ankündigung 
einer mehr oder weniger unmittelbar bevorstehenden und gegen sie gerichteten Handlung. 
Somit entsteht die paradoxe Situation, dass Drohungen, die in der Absicht ausgesprochen 
werden, die Kontrolle zurück zu gewinnen, dazu führen, die Kontrolle noch weiter zu 
verlieren. „Drohung (führt) immer zur exzessiven Zunahme der Gewalt. Die Konfliktparteien 
verlieren dadurch die Kontrolle der Situation zur Gänze (Hervorhebung J.W.)“ (Glasl, 2002, 
263). Phänomenologisch ist damit eine große Nähe zu traumatischen Situationen eingetreten.  
Dies nimmt im Verlauf der weiteren Eskalation nochmals zu. Auf der achten Stufe müssen 
die Parteien mehr oder weniger einflusslos erleben, wie ihre innere Struktur von außen direkt 
angegriffen wird, während sie gleichzeitig durch innere Differenzierungsprozesse zerfällt. 
Den Zerfall der eigenen Struktur weitgehend ohne Einflussmöglichkeiten erleben zu müssen, 
dürfte ausgesprochen traumatisch sein. Spätestens auf der neunten und letzten Stufe der 
Eskalation finden wir eine voll entwickelte traumatische Situation. „Die Konfliktparteien 
führen einen totalen Vernichtungskrieg gegen ihre Umgebung (...). Sie schlagen 
besinnungslos um sich, weil sie erleben, dass sie unaufhaltsam einem Abgrund zutreiben, aus 
dem es kein Entkommen mehr gibt. (Glasl, 2002, 278). Auch wenn es bei Konflikten im 
Arbeits- und Wirtschaftsleben nicht um die physische Existenz geht, so steht doch die 
berufliche Existenz und das soziale Überleben im System zur Disposition, ohne dass der 
Betroffene noch über irgendwelche Ressourcen verfügt, dies zu ändern. 
Mit der Zunahme traumatischer Situationen nehmen die Möglichkeiten, einen Konflikt 
mediativ bearbeiten zu können, schnell ab. Mit anderen Worten: traumatische Situationen 
entziehen die Voraussetzungen, die für eine Mediation erforderlich sind. 
 
 
2. Notfallpsychologie, Critical Incident Stress Management (CISM) 

 
Die Inhalte und Verfahren der Notfallpsychologie sind seit langem bekannt und erprobt. Im 
Konzept des Stressmanagements nach kritischen Ereignissen wurden sie zusammengefasst 
und systematisiert. Die folgende Darstellung orientiert sich im wesentlichen an dem 
Standardwerk von Everly & Mitchell, (2002), darüber hinaus an der für den 
deutschsprachigen Raum grundlegenden Arbeit von Hausmann (2003). 
CISM bezieht sich auf kritische Ereignisse, die mit den verfügbaren psychischen Ressourcen 
nicht ausreichend bewältigt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass kritische 
Ereignisse potenziell traumatische Ereignisse sind bzw. in eine traumatische Krise führen 
können. CISM-Maßnahmen zielen darauf ab, die Häufigkeit, die Dauer und die Intensität der 
Stressbelastung zu reduzieren. Generell werden folgende Ziele verfolgt: 

• Sicherung des Status Quo, Verhindern von Teufelskreisen, die zu einem Aufschaukeln 
problemverschärfender Handlungen führen. 

• Herstellen eines einheitlichen Wissensstands für alle Beteiligten. 
• Gefühle von Isolation zu überwinden 
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• Informationen zu geben über das Stressmanagement und eventuell noch zu erwartende 
Stressreaktionen. 

• Neubewertung der Empfindungen und Reaktionen vorzunehmen (Reframing): Es 
handelt sich um ganz normale Reaktionen von ganz normalen Menschen auf nicht 
normale Ereignisse. 

• Eine möglichst vollständige Wahrnehmung des kritischen (traumatischen) Ereignisses 
zu schaffen. 

CISM-Maßnahmen sind so konzipiert, dass sie auch in Situationen eingesetzt werden können, 
in denen großer Handlungsdruck besteht. Ich werde mich bei der Darstellung auf die CISM-
Maßnahmen beschränken, die im Rahmen einer Mediationen hilfreich sein können. Das sind 
vor allem die sogenannten SAFER Gespräche und das Defusing sowie, mit einigen 
Einschränkungen, das Debriefing. 
 
2.1 SAFER-Gespräch 
Das Modell des SAFER-Gesprächs ist von Everly & Mitchell (2002) entwickelt worden. Das 
Acronym SAFER steht für die einzelnen Stufen, in denen dieses Gespräch geführt wird: 
stabilization, acknowledgement, facilitation, encouragement, restoration. Die folgende 
Tabelle zeigt das Modell in der Übersicht (nach Everly & Mitchell, 2002, 81). 
 
Stufe Intervention Ziel 

Stabilization Den Betroffenen aus der Stress- 
oder Traumasituation entfernen 

Emotionale Eskalation 
abschwächen, psychischen 
Zustand einschätzen 

Acknowledgement Den Betroffenen möglichst 
detailliert schildern lassen, was 
passiert ist und wie er reagiert hat 

Zur emotionalen Entlastung 
ermutigen, Erregung reduzieren, 
Wahrnehmung und Erinnerung 
vervollständigen, Sicherheit 
vermitteln 

Facilitation Die Symptome als normale und 
verständliche Reaktionen erklären 

Reframing der Reaktionen als 
normal, Rückkehr zur normalen 
Informationsverarbeitung 
ermöglichen 

Encouragement Grundlagen des Stress- und 
Krisenmanagements vermitteln 
(“Sie können folgenden tun…!”) 

Kurzfristig verfügbare 
Ressourcen mobilisieren bzw. 
schaffen, einen sofort 
umsetzbaren Plan erstellen, 
Handlungsfähigkeit 
wiederherstellen 

Restoration Beurteilung der aktuellen 
Handlungsfähigkeit als 
angemessen, sonst: Aufsuchen 
weiterer Hilfe 

Wiedererlangung des inneren 
Gleichgewichts, sonst: 
Bereitstellung weiterer Akuthilfe 
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Ein SAFER-Gespräch dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Der Durchführende sollte in der 
Gesprächsführung geschult und sicher sein. Darüber hinaus sollte er Kenntnisse über Krisen, 
Stress, Traumata und die damit verbundenen Phänomene sowie über geeignete 
Unterstützungsmöglichkeiten besitzen. 
Eine Stabilisierung der Situation ist angezeigt, wenn der Betroffene Anzeichen einer akuten 
Dekompensation aufweist. Das kann ein plötzlicher Abriss des Handlungsvollzugs sein, 
Apathie, hektische Betriebsamkeit, plötzliche Aggression oder ähnliches. In diesem Fall sollte 
versucht werden, den Betroffenen aus der Situation zu nehmen und ihm dadurch einen 
gewissen äußeren Abstand zum Geschehen zu ermöglichen. Dabei sollte möglichst vorsichtig 
vorgegangen werden, möglichst mit den Mitteln der Ablenkung (erst einmal eine Pause 
einlegen, einen Kaffee trinken gehen, die Beine vertreten, etwas frische Luft schnappen o.ä.). 
Im zweiten Schritt geht es für den Betroffenen darum, die kritische Situation anzuerkennen. 
Man fordert ihn daher auf, das Geschehene zu beschreiben. Durch Nachfragen wird darauf 
geachtet, dass eine möglichst umfassende Rekonstruktion der Situation erfolgt und auf diesem 
Wege ein Rückkehr zu normalen kognitiven Prozessen erleichtert wird. Wenn der emotionale 
Zustand dies zulässt, kann man den Betroffenen auch nach seinen Emotionen befragen. 
Hausmann (2003) weist darauf hin, dass die möglichst mit Formulierungen der Alltagssprache 
erfolgen soll. „Überhaupt sind einfache, ‚unpsychologische’ Fragen in Akutsituationen in der 
Regel die hilfreichsten.“ (a.a.O., 268).  
Das Ziel der nächsten Gesprächsphase besteht darin, dass der Betroffene seine Reaktionen als 
normal bewerten kann. Aus diesem Grunde ist es hilfreich, dass Besondere der Situation 
(mehrmals) deutlich zu machen. Indem die Besonderheit der Situation betont wird, werden 
externale und emotional entlastende Attributionen ermöglicht. Das Motto für diese Phase 
lautet, die Empfindungen und Handlungsweisen des Betroffenen als normale Reaktionen 
eines normalen Menschen in einer nicht normalen Situation zu erklären. Auf diese Weise 
kann auch einer eventue llen Opferbeschuldigung oder Opferselbstbeschuldigung vorgebeugt 
werden. Die von einer traumatischen Situation betroffenen Personen unterliegen gelegentlich 
dem Täuschungseffekt der Retrospektive (Fischer & Riedesser, 1999, 181f.). Diesem 
Täuschungseffekt liegt folgendes sozialkognitives Schema zugrunde. Nachdem wir von dem 
Eintreten eines kritischen Ereignisses erfahren haben, scheint es uns im Nachhinein so, als sei 
das Ereignis vergleichsweise wahrscheinlich gewesen, eventuell sogar vorhersehbar und 
damit vielleicht sogar verhinderbar. Das kann dazu führen, das die Opfer einer traumatischen 
Erfahrung sich selbst eine Mitschuld geben und/oder von ihrem sozialen Umfeld als (Mit-
)Schuldige betrachtet werden, auch wenn eine reflektierte Betrachtung deutlich machen 
würde, dass das Ereignis unvorhersehbar war. 
Im vierten Schritt wird mit dem Betroffenen ein Handlungsplan für die kommenden Minuten 
und Stunden besprochen. Ziel dieser gemeinsamen Planung ist es, ihn in einen normalen 
Bewältigungsmodus zurück zu führen und ihn der verfügbaren Ressourcen zu versichern. In 
diesem Zusammenhang werden auch die grundlegenden Zusammenhänge von Krise, Stress 
und Bewältigung erörtert. 
Im letzten Schritt geht es darum zu überprüfen, ob der Betreffende wieder normal 
handlungsfähig ist. In vielen Fällen kann dies durch ein SAFER-Gespräch erreicht werden. 
Falls nicht, muss für eine angemessene weitere Hilfe gesorgt werden. In diesem Fall ist es 
wichtig, den Betroffenen so lange nicht allein zu lassen, bis die erforderliche Weiterbetreuung 
gewährleistet ist. 
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2.2 Defusing 
Das Defusing ist ein strukturiertes Gespräch, das kurz nach dem kritischen Ereignis in einer 
kleinen Gruppe von Betroffenen geführt wird. Es dauert in der Regel zwischen 30 und 60 
Minuten und soll innerhalb der ersten drei bis zwölf Stunden nach dem Ereignis stattfinden. 
Defusing bedeutet wörtlich, etwas zu entschärfen - eine Situation, eine Lage, eine Bombe, 
eine Emotion. 
Ziele des Defusing sind die emotionale Entlastung der Betroffenen, die Verringerung der 
psychischen Anspannung und die Markierung des Übergangs von der Akutsituation zu einer 
Stabilisierungsphase und/oder Normalsituation. Die Betroffenen sollen durch das Defusing 
wieder in die Lage versetzt werden, ihre normale Alltagstätigkeit aufzunehmen. Ferner geht 
es darum, das soziale Netzwerk der Betroffenen als Ressource zu nutzen. Die Teilnehmer am 
Defusing haben die Möglichkeit zu erleben, dass sie mit dem während des Trauma Erfahrenen 
und Erlebten nicht allein sind. Bei einem günstigen Verlauf wird so ein erster Abschluss der 
kritischen bzw. traumatischen Situation erreicht. Auf diesem Wege werden nicht nur die 
inhaltlichen Erlebnisse rekonstruiert, es kann auch zu einer klareren zeitlichen Strukturierung 
kommen. Das kritische Ereignis ist jetzt überstanden. Bis jetzt ging es darum, die kritische 
Situation zu überstehen, ab jetzt kann damit begonnen werden, sie zu verarbeiten. 
Das Defusing kann mit sowohl mit Betroffenen, als auch mit Hilfskräften durchgeführt 
werden. Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten gehört es mittlerweile 
zum Standardrepertoire nach einem außergewöhnlich belastenden Einsatz. In diesen Fällen 
wird es von peers durchgeführt, d.h. von Mitarbeitern oder Kollegen, die mit den 
Anforderungen eines solchen Einsatzes vertraut sind, die aber an diesem Einsatz nicht 
teilgenommen haben. Der Gesprächsleiter muss mit den Grundregeln der Moderation ve rtraut 
sein. 
Das Defusing verläuft in drei Phasen. In der ersten Phase (Einleitung) stellt der 
Gesprächsle iter sich vor, benennt die Ziele es Defusing und informiert über die Regeln für das 
Verfahren: die Inhalte des Defusing sollen vertraulich behandelt werden, das Defusing ist 
keine Therapie, es findet keine Untersuchung statt, Wortmeldungen und inhaltliche Beiträge 
sind freiwillig.  
In der zweiten Phase (Exploration) werden die Teilnehmer gebeten zu schildern, wie sie die 
Situation erlebt haben. Der Gesprächsleiter ermutigt die Anwesenden freundlich und ohne 
Druck dazu, alles zu berichten, was sie im Hinblick auf die kritische Situation beschäftigt. Es 
gibt keine feste Reihenfolge der Inhalte oder Personen. Wer will, kann jedoch auch 
schweigen. Falls stärkere emotionale Reaktionen auftreten, werden diese nicht vertieft. Die 
Gesprächsführung zielt vielmehr darauf ab, das Gespräch auf verha ltensnahe, kognitive 
Inhalte zurück zu führen. Am Ende der zweiten Phase fasst der Gesprächsleiter die 
wichtigsten Inhalte noch einmal zusammen, so dass für die Gruppe ein gemeinsamer 
inhaltlicher Rahmen des Geschehenen gesetzt wird. 
In der dritten Phase (Information) klärt der Gesprächsleiter darüber auf, mit welchen 
Stressfolgen die Teilnehmer eventuell noch rechnen müssen (Gefühle von Überwältigung und 
Hilflosigkeit, Bewusstseinseinengung und Desorientierung, Hyperaktivität, Dissoziation, 
emotionale Empfindungslosigkeit, Angstreaktionen). Da das Ereignis noch nicht lange  
zurückliegt, sind bei den Beteiligten meist noch keine oder nur wenige Belastungsreaktionen 
aufgetreten – das erfolgt meist erst etwas später. Es wird darüber informiert, dass es sich bei 
bereits aufgetretenen oder später noch auftretenden Reaktionen um normale Verhaltensmuster 
normaler Menschen auf eine nicht normale Situation handelt.  
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Manche Teilnehmer benötigen nach dem Defusing keine weitere Unterstützung mehr. 
Emotional stark involvierte Teilnehmer werden jedoch meist auf weitere 
Stabilisierungsangebote angewiesen sein (Debriefing, Notfallpsychologen o.ä.). 
 
2.3 Debriefing (CISD) 
Der Begriff wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Um deutlich zu machen, dass es 
sich hier um das Verfahren handelt, das Everly & Mitchell (2002) vorgestellt haben, wird 
meist der Zusatz (CISD) angehängt. Ziel des Verfahrens ist es, einen innerlichen Abschluss 
des traumatischen Erlebens zu erreichen, einer Chronifizierung von Belastungsreaktionen 
vorzubeugen und die Intensität belastender Erinnerungen und Emotionen zu verringern. Das 
Debriefing (CISD) ist als Gruppenverfahren konzipiert. An einem Debriefing sollen jeweils 
die in gleicher oder vergleichbarer Weise Betroffenen teilnehmen. Gemischte Gruppen von 
Opfern, Helfern, Kollegen oder Angehörigen sind nicht sinnvoll.  
Ein Debriefing ist indiziert, wenn sich in den Tagen nach der kritischen (traumatischen) 
Situation Verhaltensänderungen, Regressionen, Konflikte im Team, neu auftretende oder sich 
verstärkende psychische Symptome zeigen.  
Debriefings werden drei bis zehn Tage nach dem Ende der traumatischen Situation 
durchgeführt. Der zeitliche Mindestabstand zum Ereignis sollte 24 Stunden betragen. Da das 
Debriefing mit einer größeren zeitlichen Abstand durchgeführt wird, als das Defusing, ist mit 
stärkeren emotionalen Reaktionen der Teilnehmer zu rechnen. Hausmann (2003) weist darauf 
hin, dass es in Einzelfällen zu vorübergehenden Dekompensationen eines Teilnehmers 
kommen kann. Auch wenn dies nicht der Regelfall ist, muss der Leiter des Verfahrens daher 
in der Lage ist, mit starken emotionalen Reaktionen einzelner oder mehrerer Teilnehmer 
professionell-hilfreich umzugehen. Ein Debriefing soll nur von einem entsprechend hierfür 
ausgebildeten Psychotherapeuten geleitet werden. Er wird von peers unterstützt, die den 
Teilnehmern des Debriefing sozial ähnlich sind, d.h. die über ähnliche Alltagserfahrungen 
verfügen und daher von den Teilnehmern als „Einer von uns“ akzeptiert werden. 
Das Debriefing ist ein klar strukturiertes Verfahren, das aus sieben Phasen besteht: Der 
Einleitung, der Benennung der Fakten, dem Äußern der Gedanken, dem Benennen der 
Reaktionen, dem Beschreiben der Symptome, dem Vermitteln von Informationen über Stress 
und Stressbewältigung sowie der Rückorientierung. Everly & Mitchell (2002) nennen 
folgende Regeln, die während eines Debriefing beachtet werden sollen: 

• Das Debriefing ist vertraulich. 
• Die Teilnehmen sollen von sich, ihrem Erleben und Empfinden sprechen. Äußerungen 

anderer Teilnehmer werden nicht interpretiert oder bewertet. 
• Wortmeldungen sind freiwillig 
• Während des Debriefing werden keine Video-, Tonband- oder fotografische 

Aufnahmen gemacht. 
• An Vorgesetzte werden keine Berichte verfasst oder Informationen auf anderem Wege 

weitergegeben. 
• Das Debriefing wird ohne Pausen durchgeführt. 
• Die Teilnehmer sollen bis zum Schluss anwesend bleiben. 
• Debriefings sind keine taktischen Nachbesprechungen. Es gibt keine Klärung 

eventueller Schuldfragen. 
• Fragen dürfen gestellt werden 

Zu Beginn und am Ende des Debriefings stehen kognitive Themen im Mittelpunkt. In den 
Phasen drei bis fünf werden emotionale Inhalte thematisiert. Hinsichtlich der Verteilung 
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kognitiver und emotionaler Inhalte entsteht ein u-förmiger Verlauf, wie er auch bei der 
Beschreibung des Defusing dargestellt wurde.  
Mit einem Debriefing werden drei wesentliche Ziele verfolgt: (1.) Die negativen 
Auswirkungen des Ereignisses sollen gelindert werden, (2.) die Bewältigungs- und 
Erholungsprozesse sollen stabilisiert und gefördert werden, (3.) besonders traumatisierte 
Teilnehmer sollen identifiziert werden, um ihnen weitergehende Unterstützungsangebote 
machen zu können.  
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die sieben Phasen eines Debriefing und die 
dabei jeweils im Mittelpunkt stehenden Inhalte (vgl. Everly & Mitchell, 2002, 87). 
 
Phase Themen, Ziele, Stichworte Bereich 

1. Einleitung Vorstellen des Debriefing-Teams, Benennen des 
Ablaufs, der Vorgehensweise, der Regeln und der 
Ziele 

kognitiv 

2. Fakten Die Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, das 
traumatische Ereignis aus ihrer Sicht zu schildern 
(Welche Rolle hatten Sie? Was haben Sie getan, 
gesehen, gehört ... 

kognitiv 

3. Gedanken Die Teilnehmer werden gebeten, zu schildern, was 
ihnen im Verlauf der traumatischen Situation durch 
den Kopf gegangen ist. Es soll allmählich vom 
kognitiven zum emotionalen Bereich übergeleitet 
werden. 

kognitiv-
affektiv 

4. Reaktionen Die Teilnehmer beschreiben, was sie als Reaktion 
auf das Wahrgenommene empfunden und wie sie 
gehandelt haben. Dabei sollen vor allem die 
Momente zur Sprache kommen, die als besonders 
schlimm erlebt wurden. Diese Phase sollte nicht 
länger als 30 bis 45 Minuten dauern. Falls deutlich 
wird, dass dies für einzelne Teilnehmer nicht 
ausreicht, sollen sie auf weitergehende 
Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen werden.  

affektiv 

5. Symptome In dieser Phase geht es darum, alle Symptome von 
Stressreaktionen zu beschreiben, Es sollen auch die 
Symptome benannt werden, die bereits in der 
Situation aufgetreten sind, vor allem aber die 
Symptome die sich nach dem Ereignis eingestellt 
haben. 

affektiv-
kognitiv 

6. Information Spätestens in dieser Phase soll vom emotionalen in 
den kognitiven Bereich zurückgekehrt werden. Die 
Teilnehmer werden über einfache Möglichkeiten des 
Stressmanagements informiert. Um einer möglichen 
Pathologisierung des Erlebens entgegen zu wirken 
wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den 
beobachteten Stresssymptomen und normale 

kognitiv 
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Reaktionen handelt. 

7. Abschluss,  
Rückorientierung 

Das Gesagte wird zusammengefasst. Der Blick soll 
Richtung Zukunft gewendet werden. Der Bedarf für 
eventuelle weitere Unterstützungsangebote soll 
geklärt werden. 

Kognitiv 

 
 
3. Notfallpsychologische Instrumente im Rahmen einer Mediation 
 
Notfallpsychologisches Wissen umfasst Themen, die für eine Konfliktbearbeitung hilfreich 
sein können. Grob vereinfacht lässt sich sagen, dass die Notfallpsychologie sich damit 
beschäftigt, Konfliktsituationen zu erkennen, sie in ihrer Ausprägung einzuschätzen und 
kurzfristig verfügbare effektive Unterstützungsmaßnahmen anzubieten. Da es im Verlauf 
einer Mediation durchaus zu Konfliktsituationen, vereinzelt auch zu traumatischen 
Situationen kommen kann, ist es hilfreich, die typischen Phänomene einer Krisen- bzw. 
Traumasituation erkennen und darauf reagieren zu können.  
Menschen, die in einer Krisensituation sind, verfügen nicht über ihre normalen 
Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen. Daher ist es ihnen auch nur sehr eingeschränkt 
möglich, an der Bearbeitung eines Konflikts zu arbeiten. Eine Krisensituation nicht als solche 
zu erkennen erhöht das Risiko des Sche iterns einer Mediation. Wenn Konfliktsituationen 
erkannt werden, kann es oft schon ausreichen, eine kurze Pause einzulegen, in der die 
Betroffenen die Möglichkeit haben, sich so weit zu erholen, dass sie wieder handlungs- und 
arbeitsfähig sind. Notfallpsychologisches Wissen kann dem Mediator auch helfen, die 
Prozesssteuerung angemessen zu gestalten. So können strukturschaffende oder -erhaltende 
Maßnahmen (Zusammenfassen des bislang Gesagten und Erarbeiteten, Visualisieren von 
Inhalt und/oder Prozess, Einsetzen von advanced organizern usw.) dazu beitragen, dass die 
Beteiligten wieder in ein positives Verhältnis von Anforderung und Ressource kommen. 
Ferner kann eine Krisensituation dadurch überwunden werden, dass der Mediator 
Einzelgespräche in den Prozess einbringt. Zum einen kann allein der Rahmen eines 
Einzelgesprächs dazu beitragen, dass jemand seine potentiell verfügbaren Ressourcen wieder 
aktivieren kann. Zum anderen besteht ihm Rahmen eines Einzelgesprächs aber auch die 
Möglichkeit, geeignete (Elemente von) CISM-Maßnahmen einzusetzen. 
Notfallpsychologische Maßnahmen (CISM-Maßnahmen) und Mediation sind 
Beratungsformate, die für unterschiedliche Probleme entwickelt worden sind. Zwischen 
diesen Problembereichen gibt es Überschneidungen. Es ist nicht außergewöhnlich, dass es in 
einer Mediation zu Stress- und Krisensituationen kommt. Dabei handelt es sich jedoch in aller 
Regel um Krisen, die bei entsprechender Prozesssteuerung schnell überwunden werden 
können.  
Traumatische Krisen werden innerhalb von Mediationsverfahren seltener vorkommen. Eine 
traumatische Krise ist auch nicht Gegenstand des Verfahrens. Die Auswirkungen einer 
solchen Krise (in der Regel eine nachhaltige Erschütterung des Selbst- und Weltbildes, 
Infragestellung oder weitgehende Zerstörung des Sicherheitsempfindens und der 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Sinne von Bandura (1977)) entziehen der Mediation den 
Boden. Wenn jemand traumatisiert ist, wird er den psychischen Anforderungen einer 
Mediation nicht mehr gewachsen sein. Eine wesentliche Voraussetzung für Mediationen 
besteht schließlich darin, dass die Konfliktparteien interessengeleitet und werteorientiert 
handeln können.  
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Unabhängig von der Frage, ob es in begründeten Fällen sinnvoll sein kann, CISM-Verfahren 
in einer Mediation einzusetzen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt worden sein. Der 
Mediator muss das Einverständnis des Medianten eingeholt haben, d.h., er muss den Kontrakt 
neu verhandeln und ggf. erweitert haben. Zum zweiten ist zu fordern, dass er über die 
inhaltlichen Voraussetzungen für solche Interventionen verfügt. 
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass Mediatoren über Ausbildung und Erfahrung 
in der Gesprächsführung und der strukturierten Arbeit mit (Klein-)Gruppen verfügen. 
Grundlegende Kenntnisse von Stressverarbeitung und Krisensituationen vorausgesetzt, sollten 
sie deshalb ohne weiteres dazu in der Lage sein, SAFER-Gespräche und Defusings 
durchzuführen.  
 
3.1 SAFER-Gespräche  
SAFER-Gespräche können im Rahmen von Einzelkontakten mit den Konfliktparteien 
durchgeführt werden. Wenn der Mediator deutliche Anzeichen für eine Krisensituation 
bemerkt, kann er Einzelgespräche vorschlagen. Damit wäre das erste Ziel eines SAFER-
Gesprächs (stabilization) bereits erreicht. Es besteht vor allem darin, den Betroffenen aus der 
unmittelbaren Krisensituation herauszunehmen und so eine Stabilisierung einzuleiten. In der 
zweiten Phase (aknowledgement) geht es darum, den Betroffenen schildern zu lassen, was 
passiert ist und wie die Krise aus einer Sicht entstanden ist. Durch die Schilderungen und die 
räumliche Trennung tritt meist schon eine gewisse emotionale Entla stung ein. Im dritten 
Gesprächsabschnitt (facilitation) geht es darum, die erlebten Phänomene als normale 
Reaktionen zu benennen („Viele Menschen erleben solche Situationen ähnlich, wie Sie!“). 
Allein durch ein solches Reframing („Krisensituationen gehören dazu. Ihr Verhalten in 
Krisensituationen ist o.k.“) lässt sich oft schon eine deutliche Stabilisierung erreichen. In der 
anschließenden Gesprächsphase (encouragement) besteht das Ziel darin, die  Ressourcen des 
Medianten zu mobilisieren („Was hat Ihnen in einer ähnlichen Situation früher schon einmal 
geholfen?“, „Manchen Menschen hilft es, wenn Sie ... tun. Wie ist das bei Ihnen?“). Zum 
Ende der Einzelgesprächsphase (restoration) geht es schließlich darum festzustellen, ob eine 
ausreichende Stabilisierung erreicht und die Handlungsfähigkeit wieder gegeben ist. 
Diese Vorgehensweise weist eine inhaltliche Nähe zu der Philosophie des transformativen 
Ansatzes von Mediation. Bush & Baruch (2005) sehen eine wesentliche Aufgabe des 
Mediators darin, die Konfliktparteien darin zu unterstützen, wieder konstruktive und 
zufriedenstellende Interaktionen aufnehmen und auf diesem Wege ihre Interessen vertreten zu 
können. Die wesentliche Problematik von Konflikten liegt dieser Auffassung zu Folge darin, 
dass diese Fähigkeit im Laufe der Konflikteskalation mehr und mehr verloren geht. 

„According to transformative theory, what people find most significant about 
conflict is (...) that it leads and even forces them to behave toward themselves 
and others in ways that they find uncomfortable and even repellent. More 
specifically, it alienates them from their sense of their own strength and their 
sense of connection to others, thereby disrupting and undermining the 
interaction between them as human beeings.” (Bush & Folger, 2005, 45f.). 

 
Dies führe in eine negative Konfliktspirale. Diese Konfliktspirale oder dieser Teufelskreis 
entsteht durch das Zusammenwirken von Gefühlen zunehmender Schwäche und 
Handlungsunfähigkeit einerseits und selbstvertieftem (self-absorbed) Grübeln andererseits. 
Vom Mediator würden die Konfliktparteien erwarten, dass er ihnen aus dieser Abwärtsspirale 
heraushelfe sie dabei unterstütze, wieder eine konstruktive Interaktion aufzunehmen 
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„If what bothers parties most about conflict is the interactional degeneration 
itself, then what they will most want from an interventor is help in reversing the 
downward spiral and restoring constructive interaction. Parties may not express 
this in so many words when they first come to an mediator.” (Bush & Folger, 
2005, 52). 
 

SAFER-Gespräche erfüllen genau diesen Zweck. Durch die Bearbeitung der Krisensituation 
wird das Risiko gestoppt, dass eine Abwärtsspirale in Gang gebracht oder beschleunigt wird. 
SAFER-Gespräche können meines Erachtens in jeder Phase eines Mediationsverfahrens 
sinnvoll eingesetzt werden. 
 
3.2 Defusing 
Das Defusing ist eine Kleingruppenmethode. Als solche ist sie in vielen Mediationsverfahren 
durchführbar. Die professionelle Haltung und die Kommunikationsmittel, die Everly & 
Mitchell (2002) für ein Defusing empfehlen, entsprechen weitgehend der professionellen 
Haltung und den Kommunikationsmitteln, die in Mediationen üblich sind (vgl. von Hertel 
2003; Hösl, 2003; Montada & Kals, 2001; Pühl, 2004). Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
Mediatoren, die über grundlegende Kenntnisse von Stress- und Krisenverarbeitung verfügen, 
dazu in der Lage sind, ein Defusing durchzuführen. Während SAFER-Gespräche in jeder 
Phase eines Mediationsverfahrens eingesetzt werden können, sollten Defusings meines 
Erachtens erst in späteren Phasen eingesetzt werden. Wenn ein Defusing in einer frühen Phase 
des Mediationsverfahrens eingesetzt wird, besteht das Risiko, dass Krisen- und 
Konfliktgeschehen sich gegenseitig aufschaukeln. In diesem Fall stellen SAFER-Gespräche 
den sichereren Weg dar, weil sie die Konfliktparteien in der Krisensituation trennen. In 
späteren Phasen ist das Risiko eines Teufelskreises aus Konflikt und Krisensituation nicht 
mehr so groß, und die Struktur des Defusing bietet den Konfliktparteien die Möglichkeit, eine 
Krisensituation gemeinsam zu bewältigen und abzuschließen. Solch eine gemeinsame 
Erfahrung kann sich günstig auf den weiteren Verlauf des Mediationsverfahrens auswirken. 
 
3.3 Debriefing 
Debriefings sollten meines Erachtens nicht in einem Mediationsverfahren durchgeführt 
werden. Ein Debriefing findet in der Regel erst einige Tage nach dem Ende der akuten 
Krisensituation statt. Dieser Zeitraum wird gewählt, weil viele emotionale Reaktionen sich 
erst zu diesem Zeitpunkt einstellen. Falls ein Debriefing erforderlich ist, besteht daher 
genügend Zeit, dies als eigenständ iges Verfahren zu organisieren. Die Prozessverantwortung 
des Mediators ist daher gewahrt, wenn er im gegebenen Fall darauf hinweist, dass diese 
Möglichkeit besteht. Das setzt jedoch voraus, dass ihm das Verfahren einschließlich seiner 
Ziele im Wesentlichen bekannt ist. 
Die Struktur eines Debriefing sieht Phasen stärkerer emotionaler Beteiligung vor. Zwar ist 
starke emotionale Beteiligung für Mediationsverfahren nicht ungewöhnlich, eine starke 
emotionale Vermischung von Mediation und Stress- bzw. Krisenmanagement beinhaltet aber 
das unnötige Risiko, dass beide Prozesse sich gegenseitig aufschaukeln. Diesem Risiko kann 
begegnet werden, wenn die beiden Verfahren für alle Teilnehmer ersichtlich in zwei 
voneinander deutlich unterscheidbare Rahmen gestellt werden. 
Nicht zuletzt weisen Everly & Mitchell (2002) darauf hin, dass die Durchführung eines 
Debriefing eine spezielle Ausbildung erforderlich macht, über die Mediatoren im Regelfall 
nicht verfügen. 
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Heike Marker 
 
 
Implementierung mediativer Aspekte in die Personalvertretungsarbeit 
am Beispiel eines kommunalen Personalrates 
 
 
1. Einleitung 
 
In dem Maße wie in der Arbeitswelt Arbeitsplätze durch Rationalisierung und 
Arbeitsverdichtung abgebaut werden und Umstrukturierungen erfolgen, steigt der Druck auf 
betriebliche Personalvertretungsgremien seit Jahren enorm an. Sowohl Konflikte zwischen 
Vorgesetzten und Beschäftigten als aber auch zwischen den Beschäftigten untereinander 
häufen sich, nicht selten sind Personalräte hier eine entscheidende Konfliktanlaufstelle. 
Darüber hinaus  sehen sie sich mit völlig neuen Inhalten und Aufgabenstellungen 
konfrontiert, die das klassische Bild eines „guten“ Betriebs- oder Personalrates, der auf 
Entscheidungen bzw. Initiativen des Arbeitgebers im Sinne des/der betroffenen Beschäftigten 
reagiert, längst verändert haben. Personalräte sind heute zur Sicherung der Arbeitsplätze in 
Betrieben und Verwaltungen gezwungen, innovativ zu sein, Ideen zu entwickeln, vielleicht 
sogar in der einen oder anderen Frage eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ausschließlich 
reagierende Personalvertretungen werden den Anforderungen nicht mehr gerecht und sind 
dementsprechend schwach, erfolglos und nicht zuletzt abhängig von den Handlungen des 
Arbeitgebers. Von Personalräten werden also umfassende Kompetenzen in den 
verschiedensten Bereichen der Organisations- und Personalentwicklung, sowie breit angelegte 
Rechtskenntnisse verlangt. Wenn dann noch die klassischen Aufgaben hinzukommen, ergibt 
sich ein breit angelegtes Aufgabenfeld. Wie aber soll eine Personalvertretung diesen 
Anforderungen gerecht werden? Was kann bei der Bewältigung unterstützen? Wie werden 
Personalräte handlungsfähiger? An dieser Stelle ist aus meiner Sicht eine Prüfung 
lohnenswert, inwieweit Gesprächsführungstechniken, Konfliktmanagement und Mediation 
hilfreich sein können. 
In meiner Projektarbeit habe ich mich als Einstieg auf den Themenbereich der 
Gesprächsführung konzentriert. Mich reizt dieses Thema nicht zuletzt deswegen, weil ich als 
Betriebsrätin in einem großen Wohlfahrtsverband selbst tagtäglich mit den Möglichkeiten und 
Grenzen der Personalvertretungsarbeit konfrontiert werde.  
Ich spreche in meiner Arbeit der Einfachheit halber von Personalräten, meine aber  natürlich 
auch Betriebsräte.  
 
 
2. Die Projektidee 
 
Nach reiflicher Überlegung, wie ich das Thema angehen soll, habe ich mich dazu entschieden, 
konkret mit einem Personalrat einer Kommunalverwaltung zu arbeiten.  In einer 
Seminareinheit wollte ich mediative Inhalte theoretisch zu vermitteln und fallorientiert 
anwenden. 
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3. Der Personalrat 
 
Ich habe Kontakt aufgenommen zu einem 11köpfigen Personalrat einer mittelgroßen 
Kommune. Dieser hatte  sich in der Vergangenheit mit dem Thema „Konfliktmanagement“ 
im näheren oder weiteren Sinne noch nicht beschäftigt. Allerdings herrscht die Grundhaltung 
vor, sich nach Möglichkeit auf dem Verhandlungswege und im Gespräch mit der 
Arbeitgeberseite zu einigen. Den Weg zur Einigungsstelle ist dieser Personalrat nur sehr 
selten und im äußersten Notfall gegangen. Mir ist dies bekannt, weil ich den Vorsitzenden seit 
längerem aus unterschiedlichen Zusammenhängen kenne.  
 
 
4. Auftragsklärung 

 
In einem Vorbereitungsgespräch mit dem Personalratsvorsitzenden klärte ich zunächst den 
Hintergrund meiner Initiative ab. Ich beschrieb ihm das Studium und meine Projektidee. Er 
schilderte mir daraufhin, dass das Thema Gesprächsführung  für sein Gremium vor allem 
unter den Aspekten der Teamentwicklung und Kompetenzerweiterung relevant sein könnte. 
Immer wieder würde er die Erfahrung machen, dass nur Teile des Personalrates sich 
umfassend für die Ausübung ihres Amtes einsetzen wollten oder könnten. Seine inhaltlichen 
Ansprüche  daran – innovativ und gestaltend zu sein - würden ebenfalls nur teilweise 
getragen. Eine große Zahl der Personalratsmitglieder „läuft mit“. Er habe den Eindruck, dass 
sein Wissensvorsprung und seine Erfahrungen aufgrund jahrzehntelanger Gewerkschafts- und 
Personalratsarbeit andere Personalratsmitglieder zurückhielte, sich engagiert in die Arbeit 
einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Diese Situation schwäche den Personalrat, 
führe zu einer Überlastung einiger weniger Mitglieder und schließlich auch zu einem 
Nachwuchsproblem, wenn der jetzige Vorsitzende in einigen Jahren in den Ruhrstand gehe. 
Allerdings stehe der Personalrat neuen Themen offen gegenüber und er ginge davon aus, dass 
„Gesprächsführung“ Interesse wecken würde.  
 
Mit dem Vorsitzenden klärte ich – nachdem dieser im Gremium Rücksprache gehalten hatte – 
ab, einen Seminartag zum Thema „Klärende Gespräche führen“ zu gestalten. Die 
Seminareinheit sollte etwa 8 Zeitstunden inklusive Pausen umfassen und in erster Linie 
Grundlagen enthalten. Sie war als ein Seminartag innerhalb einer regelmäßig jährlich 
stattfindenden einwöchigen Personalräteschulung vorgesehen, die in Eigenregie durchgeführt 
wird. Die gesamte Woche stand unter dem Thema: „Personalentwicklung bei der 
Stadtverwaltung“. 
 
 
5. Eine Personalratssitzung 
 
Bevor ich das Konzept erstellte, nahm ich an einer Personalratssitzung teil, um mich 
vorzustellen, die einzelnen  Mitglieder kennen zu lernen und die Kommunikationsstrukturen 
im Gremium zu erkunden. Die Sitzung verlief so, wie es nicht selten anzutreffen ist: der/die 
Vorsitzende spricht, die übrigen Mitglieder hören zu und stimmen ab.  Nur an wenigen 
Punkten entstand eine (kontroverse) Diskussion. Teilweise ließ man sich nicht ausreden, hielt 
keinen Augenkontakt, wechselte in der Unterhaltung das Thema. Mehrfach musste der 
Vorsitzende zum eigentlichen Diskussionspunkt zurückführen und die Einhaltung der 
Struktur einfordern. Zumindest in dieser Sitzung hatte ich Zweifel, ob es sich bei diesem 
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Gremium um ein Team handele. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter waren – gewollt oder 
ungewollt - eindeutig dominierend und handelnd. Grundsätzlich herrschte ein freundlicher, 
heiterer Umgangston. 
 
 
6. Planung und Vorbereitung  

 
Die Mitglieder eines Personalrates haben in der Regel völlig unterschiedliche 
Ausgangsvoraussetzungen. Richtig besetzt sind meist die wichtigsten Personengruppen der 
Verwaltung vertreten. Das kann der Müllwerker auf der einen und die Verwaltungsbeamtin 
im gehobenen Dienst auf der anderen Seite sein.  Diese Unterschiedlichkeit ist bei der 
Konzepterstellung zu beachten. Auch sind die Mitglieder in ihrem Amt oft unterschiedlich 
intensiv geschult. Dieser Umstand liegt  in der unterschiedlichen Zugehörigkeitsdauer zum 
Gremium aber auch der eigenen Weiterbildungsmotivation begründet. Mir war  wichtig, 
nachdem ich den Personalrat kennen gelernt hatte, das Lernen möglichst spannend zu 
gestalten und über einen Methodenmix auch die Mitglieder miteinzubeziehen, die sich sonst 
eher zurückhalten. Übungen, Kartenabfragen, Arbeitsblätter, Rollenspiele und Vortrag sollten 
sich abwechseln. Die größte Herausforderung war für mich allerdings die knappe 
Zeitvorgabe. Ein Seminartag ist für dieses Thema, zumal noch mit reichlichen Übungen 
versehen, sehr kurz bemessen und verlangt ein klar strukturiertes Konzept. Nicht zuletzt ist 
die Geschlechterzusammensetzung von Bedeutung. Es sind Frauen und Männer zu etwa 
gleichen Teilen vertreten.  
 
 
7. Das Seminar 
 

7.1 Einstieg        (0,5 Stunden) 
Die Begrüßung erfolgte  in angenehmer Atmosphäre (Blumen, offene Bestuhlung ohne 
Tische). Wir besprachen  kurz den Ablauf des Tages. Nach den organisatorischen 
Vorabsprachen folgte ein kleines Warm-up. Jede/r sollte für den/die linke/n Nachbarn/in 
folgende Aussage treffen: die jeweilige Motivation auf einer Skala zwischen 1 und 10, die 
Ressourcen  und den Wünsche für den heutigen Tag. Diese Übung hat das Ziel, sich in 
den/die andere/n  hineinzufühlen und sie/ihn einzuschätzen.   
 
7.2 Grundlagen der Gesprächsführung     (3 Stunden) 
Aufgrund der Tatsache, dass sich die einzelnen Personalratsmitglieder mit den 
Grundlagen der Gesprächsführung bis dato überwiegend gar nicht beschäftigt hatten, 
erschien es mir sinnvoll dort anzusetzen. Es wurden auf Karten Kriterien dafür 
gesammelt, wann ein Gespräch gut verlaufen ist. Hierbei stand noch nicht die 
professionelle Gesprächsführung, z. B. im beruflichen Zusammenhang, im Vordergrund. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer formulierten intuitiv oder aufgrund ihrer bisherigen 
Erfahrungen die  Anforderungen, die aus ihrer Sicht zu einer gut funktionierenden 
Kommunikation gehören. Später erweiterte ich die Fragestellung auf das Führen 
professioneller Gespräche. Anschließend wurden einzelnen Gesprächsphasen und – 
aspekte betrachtet: 
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a Gesprächsvorbereitung mit klarer Ziel- und Interessenformulierung 7 
a Reflektierendes Zuhören 
a Ich-Aussagen 
a Körpersprache/Gestik/Mimik 
a Gesprächspausen 
a Regeln (z. B. Wertungen oder Ratschläge vermeiden) 
a Feedback 
a Nachbereitung 

 
Bestandteil dieses Seminarbschnitts waren verschiedene Rollenspiele. In Dreiergruppen 
(zwei Gesprächsteilnehmer/innen, 1 Beobachter/in)  wurden die bis dahin behandelten 
Inhalte unter bestimmter Themenvorgabe (z. b. das schönste Urlaubserlebnis) 
angewendet. 
 

7.2.1 Reflexion 
In diesem Seminarteil konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich gleichermaßen 
beteiligen und einbringen, weil an ihren Erfahrungen angesetzt wurde. Die Sammlung der 
Kriterien an eine gute Gesprächsführung erfolgte problemlos. Viele Beispiele aus dem 
Alltag aber auch dem Berufsleben wurden diskutiert und auf das Thema bezogen. Das 
Konzept sah bewusst vor, sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der  Personalratspraxis 
zu befassen, sondern andere thematische Zusammenhänge zu finden. Die Abstraktion vom 
eigentlichen Bezug ermöglichte hier eine erweiterte Perspektive und bessere spätere 
Übertragungsleistung. Durch das besondere Eingehen auch auf die Gesprächsvorbereitung 
konnte an dieser Stelle die Bedeutung des richtigen Settings für einen erfolgreichen 
Gesprächsverlauf hervorgehoben werden.  
Die Rollenspiele verdeutlichten grundsätzliche Defizite: so war für fast alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer das aktive Zuhören eine besondere Herausforderung. 
Den/die Gesprächspartner/in wirklich in der Gänze wahrzunehmen, ausreden zu lassen, 
bewertende Kommentare zu vermeiden und nicht lenkend ins Gespräch einzugreifen,  
wurde zunächst als fremd  und zum Teil auch als anstrengend empfunden.  
Aufgrund der knappen Zeitvorgabe war nicht genügend Gelegenheit, die Übungen in 
Ruhe durchzuführen bzw. im Bedarfsfall unter anderer Themenstellung zu wiederholen. 
Eine Wiederholung wäre z. B. beim aktiven Zuhören durchaus sinnvoll gewesen. Für 
mich ist klar, dass ich in Zukunft diese Zeit immer einplanen werde.  

 
7.3 Konflikthafte Gespräche      (1, 5 Stunden) 
(Überleitung von einfachen zu schwierigen Gesprächen) 
 
Nachdem die Gruppe sich mit allgemeinen Grundlage der Gesprächsführung befasst hatte, 
wurde nun der Frage nachgegangen „was Kommunikation kompliziert“ macht? In dem 
nun folgenden Seminarschritt ging es darum, sich alle Ebenen der Kommunikation 
anzusehen und deren Bedeutung für einen erfolgreichen Gesprächsverlauf zu erkennen.  
Mit Hilfe der Transaktionsanalyse nach Thomas Harris8 wurde die Grundeinstellung 
betrachtet, mit der man Beziehungen eingeht bzw. Kontakte aufnimmt. Es ist demzufolge 
für den Verlauf von Gesprächen entscheidend, auf welcher Ebene der/die 

                                                 
7 Faller/Kerntke/Wackmann: Konflikte selber lösen, Mühlheim 1996, S. 84 ff 
8 Harris, Thomas A.: Ich bin o. K.. Du bist o. K.. Rohwolt. Reinbek 1975.  
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Gesprächspartner/in angesprochen wird. Auf dieser Ebene erfolgt dann auch die Antwort 
(z. b. Eltern-Ich spricht Kind-Ich an, Kind-Ich antwortet auf Eltern-Ich). 
Mit dem Modell der „Vier Seiten einer Nachricht“ von Schulz  von Thun9 schließlich 
konnte das Entstehen und Vermeiden von Störungen in der Kommunikation beleuchtet 
werden. Zu diesem Seminarteil wurde anhand von Arbeitsblättern in Kleingruppen 
gearbeitet (s. Anhang). 
 

7.3.1 Reflexion 
Die Teilnehmer/innen sollten in diesem Seminarteil erkennen, welche Ebenen in der 
Kommunikation beteiligt sind und an welchen Stellen Störungen bzw. Konflikte auftreten 
können. Insbesondere durch die Beschäftigung mit der Theorie von Friedemann Schulz 
von Thun ist dies gut gelungen. Die Teilnehmer/innen bekamen einen Eindruck davon, in 
welcher Weise sie selbst an der Entstehung von Konflikten beteiligt sind und wie sie diese 
in Zukunft vermeiden können. An diesem Seminarabschnitt hatten alle Beteiligten 
besonders viel Spaß. In den kleinen Konfliktbeispielen des Alltags konnte sich jede/r 
wieder finden und darüber herzhaft lachen. 
Im Nachhinein betrachtet neige ich aufgrund der knappen Zeit dazu, auf die 
Transaktionsanalyse zu verzichten. Über deren Bedeutung muss nicht gestritten werden, 
jedoch wäre die dadurch freiwerdende Zeit  in diesem Seminar der Theorie von Schulz 
von Thun zugute gekommen. Und dafür hätte ich gern mehr Raum zur Verfügung gehabt. 
Gern hätte ich demgegenüber in diesem Abschnitt noch das Eisbergmodell nach Besemer 
behandelt, um auch auf mögliche Hintergründe von Konflikten aufmerksam zu machen. 
Aber, die Zeit 

 
7. 4  Fallbearbeitung       (1,5 Stunden) 
Der bisher erworbenen Kenntnisse sollten nun auf die Personalvertretungspraxis 
angewandt werden. Dazu wurde ein fingierter Fall angeboten, in dem die Mitarbeiterin 
einer Kommunalverwaltung wegen erheblicher Versäumnisse eine Abmahnung zu 
erwarten hatte. Der Personalrat sollte an einem Gespräch mit Vorgesetzten und 
Mitarbeiterin teilnehmen. Die Aufgabe lautete nun, im Vorfeld dieses Termins ein 
Erstgespräch vorzubereiten, durchzuführen und anschließend nachzubereiten.  In der 
Gruppe wurden zunächst bezugnehmend auf die bereits besprochenen Inhalte 
Anforderungen an eine gelungene Gesprächsvorbereitung diskutiert und erarbeitet. 
 

Vorbereitung 
? ?Fakten sammeln 
? ?Fragen formulieren  ( z. B. : „Wie haben Sie die Situation erlebt?“, 

 „Was ist Ihr Ziel?“, „ Was sind Sie bereit, dafür zu tun?“ „Was wünschen Sie  
 sich?“, „Was darf auf keinen Fall passieren?“) 

? ?wichtige Stellen durchdenken 
? ?schriftlich festhalten 
? ?ruhige, ungestörte Umgebung  
? ?angenehme Atmosphäre schaffen 
? ?Tische und Stühle ausrichten 
 

                                                 
9 Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden Band 1, 41. Auflage. Rohwolt. Reinbek 2005 
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Durchführung 
? ?freundliche Begrüßung/“Small Talk“ 
? ?Erläuterungen zum Ziel des Gespräches  
? ?offene Körperhaltung 
? ?Blickkontakt 
? ?aktives Zuhören 
? ?spiegeln 
? ?auch offene Fragen stellen („Wie haben Sie die Situation erlebt?“) 
? ?Erläuterungen zum weiteren Verfahren 
 

Nachbereitung 
? ?Kurzprotokoll erstellen 
? ?Was wurde vereinbart? 
? ?Was habe ich über mein Gegenüber erfahren? 
? ?Hat er/sie reagiert wie erwartet? 
? ?Was kann ich daraus ableiten? 
? ?Weitere Schritte 

 
Die Gesprächssituation fand dann in Kleingruppen (zwei Personalräte, ein/e 
Mitarbeiter/in, ein/e Beobachter/in) statt. Ich achtete darauf, dass sich die 
Gruppenzusammensetzungen änderten und eine gute Mischung zwischen erfahrenen und 
weniger erfahrenen Personalräten entstand. Es sollte zunächst eine Klärung der Situation  
stattfinden. Die Personalräte sollten sich ausreichend Zeit nehmen, die Mitarbeiter/innen 
anzuhören und das aktive Zuhören zu praktizieren.  Anschließend erfolgte eine 
Auswertung im Plenum, woran sich auch eine Sammlung für Anforderungen an eine 
sinnvolle Nachbereitung anschloss. 
 
 

7.4.1  Reflexion 
Ziel der Fallbearbeitung war die Anwendung und Vertiefung des bisher Gelernten. 
Überwiegend wurde diese Aufgabe gut erfüllt. Diese Methode der Gesprächsvorbereitung 
und – durchführung wurde allgemein als zielführend und effektiv erlebt. Es stellte sich 
heraus, dass auf diese Weise auch  Themen bekannt wurden, die hinter dem 
vordergründigen Konflikt „Abmahnung“ lagen.  Diese  wären bei der klassischen 
Herangehensweise nicht deutlich geworden. Darüber hinaus gefiel den Personalräten, dass 
bei dieser Form der Gesprächsdurchführung die Ressourcen der Mitarbeiter/innen 
eingefordert bzw. nachgefragt werden.  
In einer Gruppe jedoch war es den Teilnehmer/innen schwierig, lediglich zuzuhören und 
Fragen zu stellen. Die Versuchung war hier groß, bereits an dieser Stelle mögliche 
Lösungen zu überlegen und die Mitarbeiterin diesbezüglich auf das folgende Gespräch 
mit den Vorgesetzten „einzustimmen“. Die „Schere im Kopf“ und der 
„Personalratsblickwinkel“  lenkten den Focus schon im Schwerpunkt auf die 
Mitarbeiterinteressen.  Auch bereitete es zum Teil Schwierigkeiten, die „richtigen Fragen“ 
zu finden. Mir fiel auf, dass sich die bisherigen Seminarinhalte offensichtlich noch nicht 
genug „gesetzt“ hatten.  Die Kriterien zur Führung klärender Gespräche waren noch nicht 
ausreichend von der klassischen Herangehensweise an Personalratsarbeit abgekoppelt.  
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7.5 Abschlussrunde  oder „Was hat mir das Seminar gebracht?“  (0,5 Stunden) 
 
Die Seminarauswertung strukturierte ich anhand einer vorbereiteten Wandzeitung mit 
Fragen zu Inhalten, Materialien, Methoden und zur Dozentin.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerteten die Seminarinhalte und den Verlauf 
durchweg als sehr positiv. Sie gingen davon aus, dass sie eine Aufwertung ihrer 
Personalratskompetenzen erfahren haben und wollen ihr neues Wissen auch anwenden. 
Allerdings wird diese Schulung lediglich als Einstieg ins Thema „Konfliktbewältigung“ 
aufgefasst. Die Personalräte wünschen demnächst eine Auffrischung und Intensivierung 
des Themas „Gesprächsführung“ und zu einem späteren Zeitpunkt  weitere Schulungen 
mit Inhalten zu Konfliktmanagement und Mediation.  
 
 
8. Resumé  
 
Die Personalratsmitglieder haben einen Einblick gewonnen und erste Erfahrungen mit 
mediativen Inhalten machen können. Es wurde für sie nachvollziehbar, dass dieser 
Themenkomplex ihnen wichtige Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Sie sind nun 
ansatzweise in der Lage, Gespräche besser zu strukturieren, die verschiedenen an 
Kommunikation beteiligten Ebenen zu berücksichtigen und die Gespräche entsprechend 
zu führen. Wichtig ist hierbei, dass auch weniger erfahrene Personalratsmitglieder nun 
erweiterte Handlungskompetenzen haben und sich durch die Übungen und das 
Fallbeispiel die Führung von Erstgesprächen zutrauen, die sie bis dahin vielleicht (an den 
Vorsitzenden) delegiert hätten. Dies wiederum kann langfristig zu einer besseren 
Aufgabenverteilung und somit zur Entlastung einiger Personalratsmitglieder führen. 
Darüber hinaus sind sicherlich die im Seminar gemachten Gruppenerfahrungen neben den 
erweiterten Handlungskompetenzen ein Beitrag zur Teamentwicklung. 
Weiter gedacht, kann die Einbeziehung der Ressourcen der Konfliktparteien in die 
Lösungsfindung eine weitere Entlastung des Personalrats sein. Mitarbeiter/innen 
übernehmen Verantwortung, denn sie arbeiten an der Lösung aktiv mit. Sie delegieren das 
Problem oder den Konflikt nicht mehr auf „ihren“ Personalr at, der sich für „ihre“ Belange 
einsetzt. Lösungen werden so nicht nur tragfähiger. Die Verantwortung für die 
Konfliktlösung liegt darüber hinaus nicht mehr allein beim Gremium, sondern diese wird 
vielmehr auf mehrere Schultern verteilt. Somit ist der Personalrat weniger abhängig 
davon, Erfolge vorzuweisen und diese gegenüber der Belegschaft zu rechtfertigen.   

 
 

9. Wie könnte es weitergehen? – Überlegungen 
 
Personalräte befinden sich ständig in Konfliktsituationen. Dabei stehen sie oftmals 
zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite – befinden sich also  zwischen den 
Stühlen.  Oftmals sehen sie sich einem enormen Druck ausgesetzt und außerstande, den 
Aufgaben zufrieden stellend gerecht zu werden. 
Sie sind z.B. zuständig 
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? ? bei Konflikten zwischen Arbeitnehmern oder solchen zwischen 
Arbeitgebern  und Arbeitnehmern – als Vermittler oder als Konfliktpartei 

? ? bei der Aushandlung betrieblicher Vereinbarungen 
? ? bei strukturellen innerbetrieblichen Veränderungsprozessen 
? ? bei der Einführung technischer Neuerungen. 

 
Die Qualifizierung von Personalräten erfolgt zum weitaus überwiegenden Teil auf der 
fachlichen Ebene. Gewerkschaften bieten eine umfassende Rechtsausbildung  und  
themenorientierte Schwerpunktschulungen an. Diese Inhalte gehören zweifelsohne zum 
Handwerkszeug eines guten  Personalrates, reichen aber nicht mehr aus, den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden. Interessenvertretungen, die diese Aufgaben 
vorwiegend mit dem klassischen Anforderungsprofil bewältigen wo llen, schwächen ihre 
Position oder, anders gesagt, sie nutzen nicht ihre Möglichkeiten.  
 
Kennzeichen sind hier 

- verhärtete Fronten zwischen Arbeitgeber- und  Peronalratsseite 
- Ausschluss des Personalrats von Innovationsdiskussionen 
- Vorenthalten von Informationen durch die Arbeitgeberseite 
- Stagnation in der Personalratsarbeit. 
 

Zur fachlichen Kompetenz gehören m.E. auch Kompetenzen in Kommunikation, 
Konflikterkennung, -analyse  und – bewältigung, Systemtheorie, Verhandlungsstrategien und 
nicht zuletzt in Mediation.  
Personalräte, die professionell mit Konflikten umgehen können, stärken ihre Position und 
entlasten sich langfristig bzw. arbeiten effektiver und nachhaltiger.  Dies bezieht sich sowohl 
auf Konflikte innerhalb des Gremiums, als aber auch außerhalb. Ihre Verortung zwischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite kann hier eine Chance sein. In den meisten Betrieben 
und Verwaltungen gibt es keine Konfliktmanagementsysteme. Was spricht dagegen, wenn ein 
Personalrat eine Dienstvereinbarung zum Beschwerdemanagement oder Konfliktmanagement 
vorlegt?  Es gibt immer mehr Gremien, die so arbeiten, allerdings sind dies immer noch viel 
zu wenig.  
 
Ein Hauptansatzpunkt liegt hier m. E. in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit des DGB und 
seiner Einzelgewerkschaften, die einen Großteil der Personalräte schulen.  Zwar gibt es 
inzwischen vereinzelt Schulungen zum Thema, allerdings immer noch keinen roten Faden 
oder ein klares Konzept. Und vor allem ist eine Notwendigkeit für diese Bildungsinhalte noch 
nicht in den Köpfen der Personalräte verankert. Ein entsprechendes Konzept würde deshalb 
einer intensive Diskussion innergewerkschaftlich bedürfen – auch über die Rolle von 
Personal- und  
Betriebsräten. Dies wäre eine schwierige, aber aus meiner Sicht lohnende Auseinandersetzung 
für alle Beteiligten. Personalräte sind besonders häufig gezwungen, mit Konflikten am 
Arbeitsplatz umzugehen, und damit eine wichtige Schaltstelle.  Sie sollten ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen.  
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Gabriele Sparka 
 
 
Implementierung eines Konfliktmanagementsystems in die Ausbildungs-
platzkampagne „12x12“ des Jugendamtes Dortmund 
 
 
Vorab 

Im folgenden Text habe ich wegen der Vereinfachung der Lesbarkeit jeweils auf die 
gleichzeitige Bezeichnung beider Geschlechter verzichtet.  
Spreche ich von dem Auszubildenden, Meister, Paten u.d.gl. sind selbstverständlich 
Menschen beiden Geschlechtes gemeint. 
Die hier abgedruckte Fassung des Konzeptes ist eine gekürzte. Eine ausführliche  Darstellung 
ist über das Jugendamt der Stadt Dortmund erhältlich. 
 

1 Einführung  
Ab Ende 2005 wird ein Konfliktmanagementsystem  (Mediation/ mediative Techniken) in die 
Kampagne „12x12 Ausbildungsplätze in den Stadtbezirken“ eingebunden werden. Die 
folgende Arbeit setzt sich zum Einen mit der Einführung des Systems und den  Möglichkeiten 
der praktischen Umsetzung auseinander. Zum anderen habe ich mich  im Laufe der  
Mediationsausbildung und mit Erstellung dieser Arbeit mit der Einführung eines 
Serviceangebotes des Jugendamtes zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen auf der 
Grundlage mediativer Techniken beschäftig. 
Diese Arbeit ist somit die Abschlussarbeit für die Mediationsausbildung, und ein Vorschlag, 
wie sich die Jugendberufshilfe im Jugendamt Dortmund zukünftig qualifizieren könnte. 
 
Das Positive zuerst:  
Der größte Teil junger Menschen findet den Weg in das Berufsleben und durch die 
Ausbildungszeit ohne bedeutende Probleme! 
 
Die Ausnahme folgt: 
Ein Teil der jungen Menschen jedoch benötigt Hilfestellungen im Übergang von der Schule in 
den Beruf. Diese Gruppe von  Jugendlichen von denen ich sprechen werde, kommt oft aus 
sozial schwachen und /oder bildungsbenachteiligten Familien. Diese Jugendlichen sind 
gekennzeichnet durch Defizite im Sozialverhalten und stehen einer leistungsorientierten 
Gesellschaft nicht offen und positiv gegenüber. Ursachen hierfür können vielfältig sein; auf 
Ansätze werde ich hier eingehen. 
 
Elternhaus, Schule und Freunde tragen i.d.R. dazu bei, einem Kind Orientierung zu geben. 
Die Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel bringen ihm bei,  wie es sich  im Leben 
allgemein verhalten kann. Wie und was es lernt, bei wem es sich Hilfe holen kann und soll, 
oder auch nicht, wird „nebenbei“ vermittelt. Das Kind lernt  Stück für Stück im Laufe der Zeit 
Ziele zu formulieren und entwickelt Strategien diese zu erreichen. 
 
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Betriebe berichten vermehrt von einer immer größer 
werdenden Zahl junger Menschen, denen in der Familie Orientierungsmodelle und –Personen 
zur Lebensbewältigung fehlen. Die Eltern und das soziale Umfeld stehen aus 
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unterschiedlichen Gründen nicht mehr als Orientierungshilfe für eine zufriedene, 
selbstbestimmte und gesellschaftsfähige Lebensführung einiger Kinder und Jugendlichen zur 
Verfügung. 
Ohne diese Orientierung kommen die genannten  Kinder und Jugendlichen  
„ irgendwie“ durchs Schulleben. 
Beim Einstieg in den Beruf ist die Hürde meist zu groß und die Jugendlichen scheitern. 
Sie sind nicht mehr oder noch nicht in der Lage sich selbständig um einen Ausbildungsplatz 
zu bemühen, ordentliche Bewerbungsschreiben zu fertigen und Auswahlverfahren zu 
bestehen. Sie sind auch nicht immer in der  Lage während einer Ausbildung alle geforderten 
Bedingungen des Ausbildungsbetriebes zu erfüllen. Der Eine ist nicht bereit morgens früh aus 
den Federn zu kommen, der Andere trägt auch im Kontakt mit Kunden sein Nasen-Piercing 
zum Leidwesen seines Chefs. 
Das Elternhaus und das soziale Umfeld dieser jungen Menschen sind besonders in aktuellen 
Krisensituationen nicht in der Lage oder  bereit eine entsprechende Unterstützung und 
Lenkung vorzunehmen.  
 

Diese Lücke in der „Anleitung„ des Jugendlichen im Übergang in den Beruf soll in der 
Ausbildungsplatzkampagne 12x12 durch  Paten und die Einführung von Mediation durch das 
Jugendamt geschlossen oder zumindest verkleinert werden. 
 
1.1 Beschreibung der Kampagne  
Das Jugendamt Dortmund führt die Kampagne „12x12“ im Auftrag des Kinder- und 
Jugendausschusses bereits im dritten Jahr durch.  
 
Der Kinder- und Jugendausschuss hat der Verwaltung im Jahr 2003 den Auftrag erteilt, der 
immer noch hohen Jugendarbeitslosigkeit mit einem neuen Konzept entgegenzuwirken.  
Daraufhin wurde im Jugendamt eine Projektgruppe eingesetzt mit dem Auftrag einen 
Konzeptvorschlag zu unterbreiten. 
 
Die Projektgruppe hat die Kampagne „12x12 Ausbildungsplätze in den Stadtbezirken“ 
entwickelt. Ziel war es im Jahr 2003 und 2004 in jedem der 12 Dortmunder Stadtbezirke 
zwölf zusätzliche Ausbildungsplätze zu gewinnen.  
Akquisiteure sollten Politiker und Personen des öffentlichen Lebens sein, die  eine besondere 
Beziehung zu Betrieben haben. Bisherige Erfahrungen in der  Ausbildungsplatzakquise 
zeigen, dass über die persönliche Ansprache die Betriebe eher gewonnen werden können 
zusätzliche oder neue Ausbildungsplätze zu Verfügung zu stellen.  
Unterstützung in der Akquise innerhalb der Kampagne  erhalten die Akquisiteure durch 
Beratung und Begleitung der Projektgruppenmitglieder und der Fachreferenten 
Jugendförderung in den Stadtbezirken, die als Multiplikatoren der Projektgruppenmitglieder 
aktiv sind. 
In den ersten zwei Jahren gelang den Beteiligten die Akquise hervorragend.  
Es wurden 2003 136 und 2004 74 Ausbildungsplätze zusätzlich gewonnen. 
 
Nach zweijähriger Projektumsetzung mit dem Schwerpunkt der Ausbildungsplatzakquise 
wurden im Jahr 2005 zusätzlich die  Bereiche „Patenschaften“ und „Mediation“ in das 
Konzept aufgenommen. 
Beide Bereiche stehen in engem Zusammenhang bei der Konfliktbearbeitung zwischen 
Betrieben und Jugendlichen. 
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1.2 Die neuen Aspekte 
Die Kampagne war, wie bereits erwähnt, in den ersten zwei Jahren erfolgreich. Wie bei allen 
erfolgreichen Projekten gibt es trotzdem immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Eine 
wesentliche Verbesserungsmöglichkeit wurde im Laufe des letzen Jahres deutlich:  
Allein die zusätzlichen Ausbildungsplätze sichern keinen „glatten Durchlauf“ der 
Jugendlichen mit sozialen und schulischen Defiziten im Übergang von der Schule in den 
Beruf. Zu viele Dortmunder Jugendliche bekommen immer noch keinen Ausbildungsplatz 
und zu viele junge Menschen brechen das Ausbildungsverhältnis ab. 
Neben der Feststellung eindeutiger struktureller Probleme auf dem Arbeitsmarkt im 
Ruhrgebiet wurde die Frage nach den individuellen Problemlagen von Jugendlichen und den 
vorhandenen Konfliktlösungssystemen in Betrieben gestellt. 
Bundesweit haben in den Jahren 2000 bis 2002 jährlich ca. 150.000 junge Menschen die 
Ausbildung abgebrochen. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung jährlich 
herausgegebenen Berufsausbildungsberichte weisen u.a. im Bericht 2004 darauf hin, dass 
„...Vertragslösungen besonders häufig auf Spannungen zwischen Ausbildern und 
Auszubildenden zurückgehen“.  
Diese Spannungen zu betrachten und auszuräumen ist Ziel der Einführung des 
Patenschaftsmodells und der Mediation/ mediativer Techniken innerhalb der 
Ausbildungsplatzkampagne. Hiermit verbunden ist ebenfalls die Überlegung in wie weit und 
besonders, in welcher Form, das System einer andersartigen Konfliktbewältigung zur 
Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen für benachteiligte junge Menschen von einer 
Jugendverwaltung gemacht werden kann. 
 
1.2.1 Mediation 
Mediation wird oft als Streitschlichtung bezeichnet. Strukturell gesehen ist es jedoch genau 
das Gegenteil.  
Mediatoren müssen vom ersten Moment an allen Beteiligten gegenüber klar stellen, dass sie 
nicht davon überzeugt werden müssen, welche der Parteien oder Personen Recht oder Unrecht 
haben. Im Gegensatz zu Mediation stehen die gängigen  Konfliktschlichtungsmodelle 
zwischen Auszubildenden und Ausbildern, in denen es bisher fast immer darum ging, ob der 
Eine oder der andere Recht hat. 
Die Rolle des Mediators besteht ( ....und ganz besonders in der Kampagne 12x12) darin, die 
Konfliktparteien bei der Suche nach Lösungen zu unterstützen. Für den Weg der Suche bietet 
der Mediator strukturierte Konfliktlösungsgespräche und ermöglicht so den Beteiligten selbst 
Synergielösungen zu finden. Alle Beteiligten nehmen freiwillig teil. 
Ähnlich wie Friedemann Schulz von Thun in seinen  populären Kommunikationsbüchern 
„Miteinander Reden“ von lösbaren Konflikten im inneren Team spricht (intrapersonale 
Konflikte), können Lösungen zwischen zwei Mitarbeitern (interpersonale Konflikte) durch 
Mediation optimiert werden. 
Ziel bei der Anwendung von mediativen Techniken oder der vollständigen Mediation in der 
Kampagne ist selbstverständlich die Konfliktlösung. Auf dem Weg dort hin sollen die 
Beteiligten ihre eigene Position  untersuchen und prüfen, klären welche Vorzüge diese für 
ihre wirtschaftlichen und persönlichen Interessen, Rechte, Motive und Absichten  haben. Auf 
diesem Weg können die unglaublichsten individuellen Lösungen gefunden werden, die im 
Gegensatz zu richterlichen Sprüchen (wie sie bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten nicht 
ungewöhnlich sind) ausschließlich auf die Bedürfnisse der Beteiligten abgestimmt sind. Sie 
müssen nicht unter dem Blickwinkel  vergleichbarer Lösungen für die ganze Republik oder 
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den ganzen Berufsstand Anwendung finden, wie es bei richterlichen Entscheidungen 
geschieht.  
Erfolgreiche mediative Verhandlungen können aus einzelnen mediativen Komponenten oder 
aus dem gesamten Verfahren bestehen. Die ALPHA-Struktur bietet hier für beide 
Möglichkeiten ein sicheres Gerüst, an dem entlang gearbeitet werden soll, wenn es um die 
Beauftragung einer Mediation geht. 
 
Die ALPHA Struktur – Fünf Schritte vom Konflikt zur Lösung 
Die in der Mediation angewandte Struktur steht für  den Weg der professionellen 
Konfliktlösung und wird innerhalb der Kampagne vom Mediator angewandt.  Unabhängig 
vom Zeitpunkpunkt des drohenden Ausbildungsplatzabbruchs ist die Anwendung möglich. 
Stellt der Mediator jedoch fest, dass die bestehenden Konfliktlösungswerkzeuge Tricks, 
Intrigen, Drohungen oder dgl. sind, ist Mediation nicht das richtige Instrument zur 
Konfliktlösung. 
 
Schritte: 
A = Aufklärung 
L=  Liste der Themen 
P=  Position und Interesse 
H= Heureka  
A= Abschlussvereinbarungen 
 
Die angewandte ALPHA Struktur innerhalb der Kampagne 12x12  beinhaltet einen Rahmen 
gezielt gemeinsame Lösungen zu erfinden. Die Neutralität eines Mediators, gestellt durch das 
Jugendamt, bietet den Beteiligten eine neue Qualität im Umgang mit dem Konflikt. 
 
1.2.2 Paten 
Die Idee des Patenschaftsmodells für benachteiligte Jugendliche ist abgeleitet von dem 
Ursprung des Patenschaftsgedanken.  
Der Pate sollte ursprünglich den Eltern als Führer in der religiösen Erziehung zur Seite 
stehen.  
In der Kampagne soll der Pate dem Jugendlichen in weltlichen Angelegenheiten zur Seite 
stehen, um den Übergang von der Schule in den Beruf qualifiziert zu sichern. 
In der Umsetzung des Konzeptes bedeutet dies: 
 
Das Ziel der Patenschaft ist es den Jugendlichen zu unterstützen die gewünschte Ausbildung 
erfolgreich abzuschließen. Der Pate soll ein Vertrauensverhältnis zu dem Jugendlichen 
aufbauen und steht als Ansprechpartner zur Verfügung, um bei der Suche und dem Erhalt des 
Ausbildungsplatzes zu helfen. Falls nötig, werden dem Jugendlichen durch den Paten 
weiterführende professionelle Hilfen in Beratungsstellen vermittelt. Das Angebot in 
Konfliktsituationen Mediation / mediative Hilfen durch das Jugendamt zu erhalten, soll der 
Pate dem Jugendlichen und dem Betrieb (zusätzlich zur jeweiligen Kammerinformation) 
machen. Der Pate erfährt zu Beginn seiner Patenschaft über die Möglichkeit und Qualität der 
Mediation / Konfliktvermittlung einführende Qualifikationen. Darüber hinaus wird er zu 
Kommunikationstechniken intensiver qualifiziert. 
Vor Eintritt in eine Patenschaft erhalten Paten Qualifizierungsangebote in Form von 
Seminaren zu den Themen: 
- Arbeitsrecht 
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- Jugendschutzgesetz 
- Kommunikationsstrukturen 
- Konfliktbewältigungsmöglichkeiten 
- Beratungsstellen für Suchterkrankungen und Erziehungshilfe  
 
 
2. Ausbildungsabbrüche   
 
2.1. Gründe für Abbrüche  
 

    
 
In den vorgenannten Berufsbildungsberichten des Bundesministeriums für Bildung gaben 
70% der Befragten betriebliche Gründe für einen Ausbildungsabbruch  an. Bei diesen 
betrieblichen Gründen, die von den Befragungsteilnehmern genannt wurden, dominierten 
eindeutig Konflikte mit Ausbildern oder Betriebsinhabern. Es gibt bemerkenswerte  
Besonderheiten in der  Verteilung der Antworten, wenn man die Untergruppen betrachtet. Vor 
allem bei Vertragslösungen in späteren Ausbildungsjahren nehmen die 
Vertragslösungsgründe, die sich auf die Berufsschule beziehen eine höhere  Relevanz ein. 
Hinter den genannten 70% stehen zum Beispiel aus der Befragung von Abbrechern, 
Ausbildern und Berufskolleglehrer zum Thema Ausbildungsabbrüche aus dem Jahre 2001, 
untersucht von TNS EMNID in Bielefeld für das Projekt Ziellauf – Vermeidung von 
Ausbildungsabbrüchen im nordrhein-westfälischen Handwerk- folgende Aussagen: 

- Im Hinblick auf die betrieblichen Gründe für Ausbildungsabbrüche zeigen sich sehr 
deutliche Unterschiede in den Wahrnehmungen von Auszubildenden und Ausbildern. 

- Trotz der teilweise sehr unterschiedlichen Gewichtung gibt es Faktoren, die von allen 
Beteiligten als ausschlaggebend gesehen werden: Konflikte zwischen Ausbildern 
(Inhabern/Meistern)  und Auszubildenden werden allgemein sehr häufig genannt. Hier 
zeigt sich eines der Hauptproblemfelder im betrieblichen Bereich.  

- Einen wichtigen Aspekt stellt auch das Fehlverhalten der Auszubildenden im Betrieb 
dar. Dies wird zwar von den Jugendlichen selber eher nicht gesehen, die für die 
Ausbildung Zuständigen sind sich jedoch einig, dass dies häufig mit für das 
Zustandekommen der Abbrüche verantwortlich ist. 

 
 
2.2. Bundesweite Za hlen beispielhaft 1999 und 2002  
Ausbildungsabbrüche in bundesweiten Zahlen aus Erhebungen des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung 1999 und 2002: 
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Vorzeitig gelöst wurden im Jahr 1999 insgesamt  144.545 Ausbildungsverträge.  
Davon in Prozent  anteilig zu folgenden Zeiten: 
 
Nach Vertragsabschluß bis zum Beginn der Ausbildung            4% 
In der Probezeit (die ersten 3 Monate)                              29% 
Im ersten Ausbildungsjahr                                                  60% 
Im zweiten Ausbildungsjahr                                                25% 
Im letzten Ausbildungsjahr ( 3. und 4.)                                10% 
Vorzeitig gelöst wurden im Jahr 2002 insgesamt 151.388 Ausbildungsverträge.  
Davon in Prozent anteilig zu folgenden Zeiten: 
 
Nach Vertragsabschluß bis zum Beginn der Ausbildung, 

2002 nicht  erhoben,  
In der Probezeit (die ersten 3 Monate)                             

 2002 nicht erhoben, 
Im ersten Ausbildungsjahr        50% 
Im zweiten Ausbildungsjahr                                                  31% 
Im dritten Ausbildungsjahr                    17% 
Im 4 Ausbildungsjahr                       2% 
 
Bei der Betrachtung der Abbrüche innerhalb der Gesamtlaufzeit einer Ausbildung werden 
Höhen und Tiefen der Ausbildungsabbruchzahlen sichtbar. In beiden Tabellen sind eindeutige 
Spitzenergebnisse im ersten Ausbildungsjahr zu finden.  
 
2.3. Konsequenzen für Betriebe und Jugendliche  
Warum werden bei Konflikten zwischen Ausbildungsbetrieben und Auszubildenden 
Ausbildungsverhältnisse gelöst, statt nach alternativen Lösungen zu suchen oder warum 
sollten die Lösungs- /Schlichtungsangebote auf jeden Fall erfolgreich sein?  
Warum legen auch Kammern ihre Ressourcen in den Erhalt von Ausbildungsverhältnisse?  
Das Zustandekommen eines Ausbildungsverhältnisses ist meist geprägt von hohen 
Investitionen der Beteiligten.  
Die zukünftigen Ausbildungsbetriebe müssen häufig ausgeklügelte Bewerbungstests und 
Auswahlverfahren vorbereiten und durchführen, um den aus ihrer Sicht richtigen 
Auszubildenden zu finden. Eine erste hohe Investition. 
Ist der junge Mensch dann bis zum Antritt des Ausbildungsplatzes gekommen, durchläuft er 
die ersten Monate, das erste Jahr, sind bereits weitere Investitionen erfolgt. Meister und 
Gesellen vermitteln über ein festgelegtes Stundenvolumen theoretisches und praktisches 
Fachwissen. Material und Maschinen/Werkzeuge sind angeschafft oder verbraucht worden, 
um den Jugendlichen Auszubildenden zu einem Berufsabschluss zu führen und folgend einen 
qualifizierten Facharbeiter im Betrieb zu haben. 
 
Die Auszubildenden investieren bereits besonders in den letzten Schuljahren hohe 
Anstrengungen um gute Zensuren für einen  Start in den Beruf zu haben, schreiben nicht 
selten hundert Bewerbungen und absolvieren im Schnitt fünf Eignungstests bei 
unterschiedlichen Unternehmen. Allein das Zusammenstellen einer guten Bewerbungsmappe 
inkl. Porto kostet im Mittel 10 €.  
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In den folgenden Ausbildungsjahren gehen die Investitionen beider Seiten weiter. Der Betrieb 
übernimmt im dualen Ausbildungssystem eine gravierende Rolle bezüglich der 
Ausbildungsinhalte und der Zeit die ein junger Mensch im Betrieb verbringt.  
Der Jugendliche stellt nicht selten viele persönliche Bedürfnisse für die Ausbildungszeit in die 
zweite oder dritte Priorität, um die Ausbildung durchzuhalten und qualifiziert abzuschließen.  
Treten Konflikte während der Ausbildungszeit auf, die  nicht oder nur unzureichend geklärt 
werden, führt dies zu weiteren Investitionen/Kosten auf beiden Seiten. Vermehrte 
Krankheitstage können die Folge sein, Arbeitsunfälle wegen mangelnder Konzentration, 
Gereiztheit und folgend eine schlechtes Arbeitsklima können in jedem einzelnen Fall als 
konkrete Kosten errechnet werden. 
 
Der volkswirtschaftliche Schaden der entsteht, wird deutlich in der Zahl von 150.000 
Jugendlichen pro Jahr, die die Ausbildung abbrechen. 
 
Darüber hinaus führt bei jedem fünften Betrieb die vorzeitige Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses zu der Konsequenz, die vakante Ausbildungsstelle nicht mehr neu 
besetzen zu wollen. Bei den Jahr für Jahr fehlenden Ausbildungsstellen, sowohl in Dortmund 
als auch in ganz Deutschland, müssen Systeme entwickelt werden, dem entgegenzuwirken. 
 
2.4. Zeitliche Einordnung der Abbrüche  
70% der Auszubildenden brechen  die Ausbildung wegen betrieblicher Gründe ab. Die 
genannten Berufsbildungsberichte sagen, dass der größte Teil bedingt ist durch  Konflikte 
zwischen Auszubildenden und Ausbildern, Meister oder Betriebsinhabern. 
Ausgenommen der Abbrecherzahlen vor Antritt des Ausbildungsverhältnisses und der 
Abbrüche in der Probezeit, bei denen die Begründung in einer falschen oder nicht optimalen 
Berufswahlvorbereitung zu finden sind, ziehe ich bei  den angegebenen Prozenten parallelen 
zu den Eskalationsstufen  (nach Glasl) in Konflikten. 
Gleichzeitig biete Hilfen durch mediative Techniken, gesteuert durch das Jugendamt 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca 29% Stufe 1 Probezeit
Klärungsgespräc
he Paten

50-60% Stufe 2

Im ersten 
Ausbildungsjahr, zu  
Beginn

Klärungsge
spräche 

Paten oder 
Mediator 
des Jugend-
amtes

50-60% Stufe 3
Im ersten Ausbildungsjahr, zu  
Beginn Konfliktberatung Mediator des JA

50-60% Stufe 4
Ende des ersten 
Ausbildungsjahres 

Konfliktberatung- 
Mediation Mediator des JA

25-31 % Stufe 5 

Zweites 
Ausbildungsjahr, zu 
Beginn Mediation

Mediator 
des JA

25-31 % Stufe 6
Zweites Ausbildungsjahr, zu 
Beginn Mediation Mediator des JA

25-31 % Stufe 7
Ende des zweiten 
Ausbildungsjahre Mediation Mediator des JA

10 bis 17 % Stufe 8

Drittes Ausbildungsjahr. 
Entweder haben Betrieb oder 
Jugendliche jetzt aufgegeben 
oder wer es bis hier her 
geschafft hat, hält auch oft den 
Rest noch aus. 

in seltenen 
Fällen oder bei 
neuen Konfliken 
Mdiation

evtl. Mediator 
des JA

10 bis 17 % Stufe 9

Meist ist das 
Ausbildungsverhältnis hier 
schon beendet.

in seltenen 
Fällen oder bei 
neuen Konfliken 
Mdiation

evtl. Mediator 
des JA
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Die speziell für Jugendliche und Betriebe anzuwendenden mediativen Techniken, abgestimmt 
auf die jeweilige Krisensituation, sind derzeit noch in der Abstimmung und Ausarbeitung.  
 
2.5. Bereits vorhandene Konfliktschlichtungsangebote 
Im dualen Ausbildungssystem sind bereits Maßnahmen und Angebote vorhanden, die 
Konflikte während der Ausbildung schlichten.  
 
Bekannt und den Beteiligten meist auch geläufig ist der Lehrlingswart Der Lehrlingswart  
soll die Belange der Auszubildenden vertreten und bei Streitigkeiten als Vermittler auftreten.  
Bei der  Industrie- und Handelskammer heißt der Lehrlingswart Ausbildungsberater.  
Obwohl die Handwerkskammer einen Lehrlingswart und die Industrie- und Handelskammer 
Ausbildungsberater haben, die sich um Probleme kümmern während der Ausbildung 
kümmern sollen, muss berücksichtigt werden: Die  Kammern sind eine Interessenvertretung 
der Betriebe.  
 
Größere Unternehmen verweisen bei Konflikten während der Ausbildung auf die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, den Betriebsrat oder die zuständige Gewerkschaft. Auch 
diese Stellen sind im Gegensatz zu einem Mediator parteilich. 
 
Frühwahnsysteme und präventive Maßnahmen, die das System darüber hinaus bietet sind mir 
nicht bekannt.  
 
2.6. Mögliche mediative Angebote zur Vermeidung von Ausbildungsplatzabbrüchen 
Ich werfe nun einen intensiveren Blick auf die Abbruchzeiten, Konfliktpotentiale und 
Konfliktlösungsmöglichkeiten:  
In den ersten Phasen (Probezeit und am Anfang des ersten Ausbildungsjahres) der Ausbildung 
geht es erfahrungsgemäß um das „aneinander gewöhnen“. Jugendliche und Ausbilder nähern 
sich an.  
Nach dem das Auswahlverfahren i.d.R. hauptsächlich die schulischen Qualitäten abfragt, 
zeigt sich in der ersten Zeit welche Werte und welches tägliche Verhalten der Jugendliche 
mitbringt und welche in dem Unternehmen gelebt werden. 
10 Die meisten Konflikte die zu dieser Zeit auftreten sind begründet dadurch, dass 

- das sozialverhalten des Jugendlichen nicht den Vorstellungen des Unternehmens 
entspricht 

- das optische Auftreten nicht zum Unternehmensbild passt 
- dem Jugendlichen das Regelwerk im Unternehmen nicht durchsichtig ist  

 
Zu diesem Zeitpunkt ist eine Mediation noch nicht sinnvoll. 
 
Gefordert ist ein oder mehrere 
 
KLÄRUNGSGESPRÄCHE 
 
Die Kompetenz des Paten ist hier gefordert. Er muss in der Lage sein – Qualifiziert durch 
genannte Seminare des Jugendamtes- zu erkennen, wann Gespräche über das Auftreten des 
Jugendlichen und die dazugehörenden Pflichten als Auszubildender mit dem Auszubildenden 

                                                 
10 Grundlage: Befragung von Ausbildungsbetrieben durch Jugendberufshilfeträger in Dortmund 
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und dem Ausbilder geführt werden müssen. Auch der Betrieb oder der Jugendliche selber 
sollen und können in dieser Phase der Ausbildung den Paten als Mittler und Ansprechpartner 
bei kleinen Unstimmigkeiten als „dritten Gesprächspartner“ anfragen. 
 
Ist die Probezeit beendet und sind die ersten Monate der Ausbildung für die Beteiligten 
vergangen, sind Klärungen über das allgemeine Verhalten im Betrieb erfolgt, kann damit 
gerechnet werden, dass folgende Konflikte offen angegangen werden. D.h. Ausbilder und 
Auszubildender können  drohende Konflikte offen und im gegenseitigen Respekt ansprechen 
und klären. Ist dies nicht der Fall, können die Konflikte in die 3 Phase der Eskalation gehen: 
 
Diskussionen erscheinen sinnlos, nonverbale Signale und unbeherrschte Ausbrüche belasten 
das Klima immer häufiger. 
 
An diesem Punkt werden die Auseinandersetzungen am häufigsten über 

- die Fähigkeiten des Jugendlichen im Bezug auf den erwählten Beruf  
- die Motivation des Jugendlichen im Arbeitsverhalten 
- die Kompetenzen der Ausbilder  

ausgetragen. 
 
Beide Parteien beginnen nicht mehr über die einzelne Situation zu reden, sondern ziehen sich 
zurück, sind gekränkt, oder schreien sich an. Jeder macht sich sein eignes Bild vom 
Arbeitsverhalten des anderen, ohne Konfliktpunkte anzusprechen. 
An diesem Punkt angelangt sind dringend mediative Techniken gefordert um einen 
Ausbildungsabbruch von beiden Seiten zu vermeiden. Es kann zu einer Mediation oder auch 
zu einer Konfliktberatung kommen. 
Konfliktberatung oder Mediation kann vom Auszubildenden oder vom Ausbilder angefragt 
werden. In jedem Fall wird der Mitarbeiter des Jugendamtes mit dem Ausbilder den Kontakt 
suchen, um zu erfahren, ob eine Vermittlung/Mediation oder eine Konfliktberatung 
gewünscht wird, wenn der Jugendliche der um Mediation Ersuchende ist. Bei Anforderung 
durch den Ausbilder kann es durchaus sinnvoller sein, dass der Ausbilder dem Jugendlichen 
direkt diesen Lösungsweg vorschlägt. Auch der Pate kann dem Ausbilder die 
Konfliktlösungsmöglichkeit Konfliktberatung oder Mediation vorschlagen. Vor Aktivität 
eines Mediators des Jugendamtes muss die Bereitschaft aller Beteiligten eingeholt werden.  
 
Die Technik der Konfliktbearbeitung in sieben Schritten: 
 
Ausgangspunkt:  
Der Jugendliche oder der Ausbilder ersuchen  um Rat bei dem Paten, dem Jugendamt oder 
dem Ausbildungsberater, wie mit einem aufgetretenen Problem in der Ausbildung 
umgegangen werden kann. Der Mediator des Jugendamtes kann eine Konfliktberatung 
anbieten.  
 
KONFLIKTBARATUNG 
Grundgedanke:  
In dem Gespräch sind zwei Ebenen zu trennen 

I. das Ergebnis bzw. die Lösung die die Person erreichen will. 
II. Das Verfahren, durch das die Lösung angestrebt wird. 
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Geklärt werden müssen ebenfalls, welche eigenen Ressourcen der Ausbilder oder die 
Jugendlichen derzeit haben, einen eigenen Beitrag zur Konfliktlösung einzubringen. 
 
Ziel der Konfliktberatung ist: 

a. den Jugendlichen oder  den Ausbilder zu unterstützen die Ausbildung erfolgreich zu 
beenden 

b. den derzeitigen Konflikt einordnen zu können ( es tauchen immer wieder familiäre 
Probleme bei Jugendlichen aus sozial- und bildungsschwachen Familien auf, die den 
Ausbildern aus ihrer eigenen Sozialisation nicht bekannt sind) 

c. ein Verfahren zu erarbeiten, wie der Konflikt bearbeitet werden kann. (Die 
Konfliktbearbeitungsphilosophie in Betrieben ist sehr unterschiedlich. Kommt ein 
Jugendlicher aus einer Familie mit anderen Konfliktlösungsansätzen in den Betreib, 
müssen die Konfliktlösungsmechanismen synchronisiert werden). 

d. die eigenen Möglichkeiten zu erkennen.  
 
Technik: 
Folgende Techniken der Gesprächsführung werden vorgeschlagen: 
- den Beteiligten zu „Ich-Botschaften“ zu ermutigen  
- das Spiegeln der Sichtweisen 
- Aussagen umformulieren 
- Zusammenfassen 
- Das neun Felder Modell. 
 
In den folgenden 7 Schritten (Vertiefung der ALPHA Struktur) sollte die  Konfliktberatung 
während der Kampagne erfolgen: 
1. Schritt: Schaffung eines ruhigen Raumes. Berücksichtigung finden müssen hier die 

äußeren Bedingungen. Ein Zeitrahmen wird vereinbart. 
2. Schritt: Das Problem wird beschrieben.  
3. Schritt: Das Problem einordnen. 
4. Schritt: Die Benennung der unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen.  
5. Schritt: Ziele und Absichten herausarbeiten.  
6. Schritt: Klärung des Verfahrens. 
7. Schritt: Das weitere Vorgehen wird festgelegt. 
 
Die Konfliktberatung kann sowohl mit dem Auszubildenden, als auch mit dem 
Ausbilder/Betriebsinhaber/Meister erfolgen. 
Durchgeführt werden kann sie aber nicht vom Paten, der kein ausgebildeter Mediator, sondern 
ein ehrenamtlich tätiger Mensch ist.  Da die Qualifikation, die ihm im Zusammenhang mit der 
Kampagne angeboten wird, nicht immer ausreichend sein kann, ihn zu stützen den 
Jugendlichen durch die Ausbildung zu bringen, kann auch hier ein Bearbeitungsfeld für den 
Jugendamtsmediator sein 
Diese Unterstützung kann die Konfliktberatung leisten. 
 
DAS KLASSISCHE SETTING DER MEDIATION als Grundlage für die Mediation in der 
Kampagne. 
 
Anwendbar ebenfalls ab Mitte des zweiten Ausbildungsjahres. Auf Wunsch des 
Auszubildenden oder des Ausbilders wird sie angeboten.  
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Im Falle der Kampagne ist sie unter Beteiligung von Paten und Ausbildungsberater sinnvoll.  
Sollte kein Ausbildungsberater (Kammervertreter für den Ausbilder) als „Unterstützer“ zur 
Verfügung stehen, sollte entweder bei Beteiligung des Betriebsinhabers ein weiterer 
Unterstützer des Jugendamtes (für die Arbeitgeberposition) oder der Betriebsinhaber bei 
Beteiligung des Ausbilders/Meisters eingesetzt werden. Entsprechende Vorgespräche 
(Konfliktberatung) vom Mediator mit dem Ausbilder sind denkbar. 
 
 

Mediator  des  
Jugendamtes   

Ausb i l
-de r 

Betr iebs-
inhaber 

Jugend
-l icher 

Pa te 

 
 
Fehler! 
Ich halte eine vorherige Konfliktberatung für sinnvoll. Kritisch zu betrachten ist allerdings, ob 
der Mediator, der eine Konfliktberatung mit einem der Beteiligten gemacht hat, auch die 
Rolle des Hauptmediators übernehmen kann, wenn alle Konfliktparteien am Tisch sind. Die 
Vorgabe der Neutralität erlaubt dies nicht, da eine intensivere Beziehung zu einem Beteiligten 
bei den andern Beteiligten vermutet werden könnte. Wird der Ausbilder durch einen 
Konfliktberater vertreten, kann dieser nicht die Hauptmediation vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Grundlage des klassischen Mediationssettings ist es von großem Vorteil auf die Paten 
der Jugendlichen zurückgreifen zu können. Sinnvoll erscheint es, wenn jede der Parteien 
einen eignen „Unterstützer“ zur Seite gestellt bekommt. 
 
Vor jeglicher Mediation mit den Beteiligten, müssen sich die genannten Unterstützer mit dem 
Mediator auf Rollenverteilung und Verfahren einigen.  
 
 
 
 
 

 
M e d i a t o r  d e s  
J u g e n d a m t e s  

J u g e n d -
l i c h e r  

B e t r i e b s -
i n h a b e r  
o d e r  
A u s b i l d e r  

P a t e  
 

K o n f l i k t b e r a t e r                
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Phasen der Mediation in der Kampagne 
Vor beschrieben wurde die ALPHA Struktur, nach der die Konfliktbearbeitung erfolgt.  
 
Phase 1  Einleitung 
Phase 2 Darstellung der Sichtweisen 
Phase 3 Konflikterhellung 
Phase 4 Problemlösung 
Phase 5 Vereinbarung 
 
Wesentliche zu beachtende Punkte in den Phasen sind: 

In der 1. Phase Wahl des Ortes, Wahl des Zeitpunktes, Gestaltung des Raumes ,Klärung 
von Rahmen und Regeln, Klärung der Ziele, des Rahmens, Erläuterung der Rolle des 
Mediators  und die Verfahrenserläuterung . 
 
In der 2. Phase Darstellung der Sichtweisen der einzelnen Anwesenden, 
Zusammenfassung durch den Mediator, Erstellen der AGENDA, Rangfolge der Punkte 
in der AGENDA 
 
In der 3. Phase (Konflikterhellung) einzelne Punkte der AGENDA werden mit den 
Beteiligten einzeln besprochen, differenzierte Fragen nach den Interessen, Bedürfnissen, 
Motiven Gefühlen und Ressourcen, Zusammenfassung. 
Evtl. Einzelgespräche führen, Vereinbarrungen über Rahmen der Einzelgespräche. Es 
folgt Zusammenfassung der Ergebnisse zusammen 
 
In der 4. Phase (Problemlösung) entwickeln von Vorschlägen für mögliche Lösungen, 
Erarbeitung einer Konsens - und Dissens -Liste. Hier werden besonders die Paten gefragt 
sein. 
 
In der 5. Phase (Vereinbarung) Vorschlag für eine Vereinbarung (unter Berücksichtigung 
der arbeitsrechtlichen Gegebenheiten, Formulierung einzelner Punkte der Vereinbarung. 
Auszubildender und Ausbilder diskutieren diese Vorschläge, Ausbilder und 
Auszubildender überprüfen die Vereinbarung mit einer Möglichkeit der Bedenkzeit. Die 
Diskussion und Vereinbarungsvorschläge werden vom Mediator moderiert und die 
Ergebnisse zusammen gefasst. 
Ausbilder und Auszubildender unterschreiben eine Vereinbarung, Absprachen zur 
Reflektion der  realen Wirkung der Vereinbarung.  
 
Ab dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres gehen die Konflikte i. d. R. von der Stufe 7 in 
die Stufe 8 der Eskalation über. An diesem Punkt muss im Einzelfall geschaut werden, ob die 
Konfliktlösung überhaupt noch über  Mediaton möglich ist. Möglich ist die Mediation dann, 
wenn es ein „frischer“ Konflikt ist, der sich nicht schon durch die bisherige Ausbildungszeit 
zieht. 
Des weitern sind nach den bereits genannten Berufsbildungsberichten die Konflikte in dem 
letzten Jahr der Ausbildung vermehrt in den schulischen Zusammenhängen (Berufsschule) zu 
finden. Angaben über Gründe sind hier: 
Mangelnde Vermittlung von Fachwissen und mangelnde Leistung der Jugendlichen in der 
Berufsschule. 
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Die Einführung von mediativen Techniken/ Mediation wären sicher auch im Zusammenhang 
mit der Berufsschule notwendig, bedürften aber eines gesonderten Konzeptes. 
 
 
3. Strukturiertes Konfliktmanagement / Mediation  

 als Angebot eines Jugendamtes im Rahmen  
 des § 13 KJHG 

 
Bei den Überlegungen mediative Techniken/ Mediation  in die Kampagne „12x12“ 
einzuführen, entstand ein neuer Blickwinkel auf die Jugendhilfe des § 13 Kinder- und 
Jugendhilfegesetz.  
Nach §13 KJHG soll die Jugendhilfe jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem 
Maße auf Unterstützung angewiesen sind sozialpädagogische Hilfen im Rahmen der 
Jugendhilfe anbieten, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und die soziale Integration dieser jungen Menschen fördern. 
 
3.1 Mediation während der Kampagne 12x12 als Ausgangspunkt für Veränderung 
Im Rahmen von „12 x12“ soll den Ausbildungsbetrieben und den Auszubildenden ein 
Konfliktschlichtungssystem bestehend aus mehreren Modulen angeboten werden, mit dem 
Ziel die Ausbildungsabbruchquote in der genannten Zielgruppe zu verringern. 
Betriebe und Jugendliche  

a. haben Paten in Rahmen der Kampagne. Die Paten sind über mediative Techniken 
informiert / fortgebildet, haben Kenntnis wann diese genutzt werden können und 
melden dem Fachbereich/ dem Fachreferat Jugendberufshilfe Mediationsbedarfe. 

b. werden bereits vor Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag über das Angebot der 
Konfliktschlichter/Mediatoren informiert. 

c. werden in rege lmäßigen Abständen von Mediatoren (Begleitern) besucht, um in 
Sachstandgesprächen Konfliktpotentiale aufzuspüren. 

d. können sich  zukünftig einzeln oder gemeinsam an den Fachbereich wenden und einen 
oder mehrer Mediatoren in Anspruch zu nehmen, um Konflikte (die langfristig zum 
Ausbildungsabbruch führen würden) zu bearbeiten. 

 
Anhand der aufgestellten Zeit/Techniken-Schiene, in der deutlich wird an welchem Punkt der 
Ausbildung i.d.R. (des Konfliktes in der Ausbildung) welche mediative Technik 
(Klärungsgespräch, Konfliktberatung, Mediation) zum Einsatz kommen sollte/könnte, werden 
Angebote gemacht. 
 
Erfahrungsgemäß kann, wie bereits erwähnt gesagt werden, dass zu Beginn der Ausbildung 
oft ein Klärungsgespräch mit dem Jugendlichen über Verhaltensmaßregeln im 
Ausbildungsbetrieb ausreichend ist, während zum Ende der Ausbildung öfter höhere 
Eskalationsstufen von Konflikten erreicht werden, die eine Konfliktlösung nur durch 
Erhellung des Konfliktes durch einen Außenstehenden möglich machen. 
 
Eine Konkurrenz zu den Ausbildungs-/Konfliktberatern der Kammern oder den 
Lehrlingswarten wird nicht gesehen, da diese nur im Bedarfsfall und i.d.R auf Anforderung 
des Betriebes eingeschaltet werden, bzw. diese bei der Konfliktlösung mit dem genannten 
Klientel oft selbst nach weiteren Unterstützungen Ausschau halten. Bisherige Erfahrungen 
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zeigen, dass ein solches Serviceangebot des Jugendamtes eine vorhandene Förderlücke für 
Jugendliche schließen würde. 
 
Durch eine positiven Einschätzung zur Einführung eines mediativen Unstützungssystems für 
sozial- und bildungsbenachteiligte Jugendliche stellt sich die Frage: 
Kann ein solches Angebot als Regelangebot eines Jugendamtes all den Betrieben, die 
sozial- und bildungsbbenachteiligte Jugendliche einstellen gemacht werden? 
Und wenn ja, wie sollte dies geschehen? 
Einige Angebotsmodule im Rahmen von 12 x 12 sind Eins zu Eins als Angebot einer 
kommunalen Jugendberufshilfe in die Regelaufgabe übertragbar, wären da nicht noch einige 
wesentliche Dinge auf die ich in den folgenden Punkten eingehen möchte. 
 
3.2 Das System in der Jugendverwaltung und bei Ausbildungsbetrieben in Anlehnung 
an das Hexagon einführen 
Um in der Organisation Jugendamt / für die Organisation Jugendamt ein 
Konfliktbearbeitungssystem als Serviceangebot für Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zu 
entwickeln, habe ich mich an die „Konstruktive Konfliktbearbeitung in Organisationen“ nach 
Kurt Faller angelehnt. 
 
Es geht zum einen darum, im Jugendamt selbst neue Wege zu beschreiten, wie 
Jugendberufshilfe sich in dem Veränderungsprozess knapper werdender Ressourcen und 
Profilschärfung zukünftig zurecht findet und zum anderen darum, welche Potentiale  in 
Ausbildungsbetrieben und bei jungen Menschen vorhanden sind, um Jugendliche in der 
Ausbildung zu halten, bzw. Ausbildungsplätze grundsätzlich zu erhalten. 
 

3.2.1. Ziele 

Meine Gedanken zu den Zielen, die das Jugendamt verfolgt und zu den Zielen, die die 
Betriebe verfolgen können.  
 
Ziele in den Betrieben: 
- Senkung der Konfliktkosten für Ausbildungsbetriebe 
- Senkung der Ausbildungsabbrüche  
-- Auftretende Konflikte schnell, interessenorientiert und konstruktiv bearbeiten 

Jugendliche und Betriebe für Konflikte sensibilisieren und mit ihnen lösen 
-- Konflikte im Arbeitsablauf minimieren    

In Betrieben  qualifiziere Konfliktlösungssysteme entwickeln 
-- Die Betroffenen stärker einbeziehen 

Konfliktlösungen mit dem Jugendlichen suchen 
 
- Konflikte als Potential für Veränderung nutzen 
-- Konflikte als Signale betrachten 

Ausbilder und Jugendliche für aufkommende Konflikte  öffnen und diese als 
Chance  betrachten 

-- Kenziffern erarbeiten 
Konflikte auch als Fragen an die Struktur des Unternehmens bzw. die Struktur der 
bisherigen Lebenssituation des Jugendlichen sehen 

-- Strukturen für Change Management und „ lernende Organisation“ entwickeln 
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Langfristig Betriebe und Jugendliche zu anderen Formen der Konfliktlösung zu 
ermutigen 
 
Ziele im Jugendamt: 

- Senkung der Konfliktkosten für die Kommune 
Durch Senkung der Ausbildungsabbrüche Senkung der Kosten von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ( jetzt Hartz IV) 

 
- Konflikte als Potential für Veränderung nutzen 

Durch den Überblick / Einblick in Konfliktpotentiale von Jugendlichen und 
Betrieben werden der Entwurf und die Steuerung von Hilfeangeboten einer 
Kommune( eines Jugendamtes) differenzierter und effizienter möglich. 

 
3.2.2. Das Angebot für die Betriebe und Jugendliche 
Den Betrieben und den Jugendlichen  soll das Angebot unterbreitet werden, nicht nur 
während der Kampagne 12x12, sondern stetig  auf 
 
- Klärungsgespräche 
- Konfliktberatung 
- Mediation 
- Konfliktsystemberatung (nicht während der Kampagne) 
 
als Angebot des Jugendamtes Dortmund zurückgreifen zu können.  
 
Ausbildungsbetrieben wird (wie während der Kampagne)  das Serviceangebot über die 
Kammern vorgestellt. Die Jugendlichen bekommen diese Informationen über 
Unterrichtsstunden in der Berufsschule. Die Mediatoren des Jugendamtes veranstalten sie 
nach Absprache mit den Berufsschulen. 
Meldet ein Betrieb oder ein Auszubildender einen Bedarf an, wird einer der vier 
ausgebildeten Mediatoren des Fachbereichs Kinder- und Jugendförderung nach Absprache 
mit dem Fachreferenten Jugendberufshilfe (diesem unterliegt die gesamte Steuerung 
Fachreferates Jugendberufshilfe) aktiv werden. Überlegt werden sollte, ob und in welcher 
Form weitere Mitarbeiter des Jugendamtes oder die in der Kampagne gewonnenen  Paten zu 
Mediatoren für die Jugendberufshilfe qualifiziert werden sollten. 
 

3.2.3. Die Veränderung der Kommunalen Jugendberufshilfe 
Für den Fachbereich Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes Dortmund bietet sich 
eine Ausweitung der derzeitigen Angebote im Rahmen des § 13 für den Übergang von der 
Schule in den Beruf (Qualifizierung der Jugendsozialarbeit) an, da alte und bisherige 
Arbeitsfelder derzeit neu belegt werden. Die Umsteuerung auf dem Arbeitsvermittlungsmarkt 
durch Hartz IV und die Gründung der ARGE bedingen ein Umdenken für die Legitimation 
von Aufgaben innerhalb eines Jugendamtes. 
Umdenkungsprozesse finden langsam statt. Die Beteiligten, andere Fachreferenten und  die 
Jugendfreizeiteinrichtungen des Fachbereichs Kinder- und Jugendförderung müssen 
gleichermaßen mitgenommen werden. Einzelne Gespräche über mögliche Veränderungen 
haben bereits stattgefunden. Berücksichtigt werden müssen zukünftig neben dienstlichen 
Belangen auch die persönlichen Interessen und Wünsche der Mitarbeiter, damit sie einen 
neuen Weg mitgehen können.  
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Vereinbarungen mit Amtsleitung und Dezernat zu einer, aus meiner Sicht, entschneidenden 
Veränderung – vom Verwalter hin zum Dienstleister für Betriebe und Jugendliche - müssen 
getroffen werden. 
 

3.2.4. Prinzipien für Haltung und Arbeitsweisen 
Bei der Implementierung neuer Systeme in Betriebe bzw. in die Jugendberufshilfe des 
Jugendamtes ist es mir besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass es für die Haltung und 
Arbeitsweisen  Prinzipien gibt: 
 

1. Ressourcenorientierung 
Wichtiger Grundsatz hierbei ist, die Grundannahme der positiven Haltung zur Arbeit der 
betroffenen Person, die Wertschätzung dessen was sie machen. Durch die Betrachtung der 
positiven Dinge sind  die negativen Dinge leichter und schneller zu bearbeiten. Ressourcen 
werden aktiviert, gestärkt  und erweitert. 
 

Für das Jugendamt: 
Die bisherige Arbeit des Fachreferates Jugendberufshilfe im Dortmunder Jugendamt  
beinhaltet die klassischen Angebote eines Fachbereichs  Kinder- und Jugendförderung. Diese 
sind von freien Trägern der Jugendhilfe und der gesamten Verwaltung seid Jahren anerkannt. 
Sie werden geschätzt und angenommen. 
Besonders herauszuheben ist das „Ticket in die Arbeits- und Berufswelt“ und die 
Ausbildungsplatzkampagne „12x12“. 
 

Für den Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen: 
Während der Ausbildung geben sich alle Beteiligen große Mühe, den Jugendlichen zu 
unterstützen, die Ausbildung erfolgreich zu beenden. Der Jugendliche hat eine hohe 
Motivation bis zur Abschlussprüfung durchzuhalten. 
Es ist davon auszugehen, dass in jedem Betrieb Potentiale zur Konfliktlösung vorhanden sind. 
Diese gilt es mit dem Betrieb für die Zielerreichung „Vermeidung von Abbrüchen“ 
herauszuarbeiten. Aufgabe des mediativ qualifizierten Mitarbeiters des Jugendamtes. 
 

2. Prozessorientierung 
Bei der Entwicklung von  Konfliktmanagementsystemen wird auf die Verhaltensänderung in 
der Arbeit abgezielt. Veränderungen sind nicht kurzfristig (schon gar nicht innerhalb einer 
Verwaltung) zu erwarten. Sie sind auch keine linear laufenden Prozesse. Das Tempo jeder 
Gruppe, jeder Person in der Gruppe ist hierbei zu berücksichtigen. Eine Begleitung der 
Entwicklungsschritte ist notwendig. 
Für das Jugendamt: 
Eine Steuerung soll von Seiten der Fachbereichsleitung (in der vorgesetzten Position) und je 
nach Veränderungswunsch und –Willigkeit der Mitarbeiter, eine Begleitung durch eine 
mediativ geschulte, außen stehende Person erfolgen. 
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Bis zum heutigen Zeitpunkt sind von mir folgende Anhaltspunkte mit den beteiligten 
Kollegen diskutiert: 
 

- Im Fachreferat Jugendberufshilfe werden eine noch nicht bezifferte Anzahl von 
Menschen im Bereich „Mediation“ während der Ausbildung von Jugendlichen mit 
sozialen und schulischen Benachteiligungen“ qualifiziert. 

- Ausbildungsbetriebe, die die Jugendlichen mit besonderem Förderungsbedarf nach § 
13 KJHG einstellen, erhalten vor der Vertragsunterzeichnung (spätestens mit der 
Eintragung in die Lehrlingsrolle, bzw. nach Kenntnis durch das Jugendamt) 
Informationen über das Konfliktschlichtungsangebot 

- Diese Informationen sollen /könnten die Kammern den Betrieben geben. 
- Gleichzeitig erhält der Jugendliche diese Information 
- Die Betriebe, die dem  Jugendamt  bekannt sind ( z.B. durch die Kampagne 12x12), 

bei denen ein Jugendlicher mit besonderen Hemmnissen eingestellt wurde, werden  im 
Abstand von 12 Wochen von den Mediatoren des Jugendamtes besucht 

- Bei diesen Besuchen werden mit dem Meister/Ausbilder und dem Jugendlichen 
Einzelgespräche geführt um Konfliktpotentiale zu erfahren 

- Sind Konflikte sichtbar/spürbar, wird der Mediator/ Konfliktmanager des 
Fachbereichs nach der Zeit/Techniken-Schiene und unter Berücksichtung der 
aktuellen Gegebenheiten Angebote ausarbeiten und den Beteiligten kurzfristig 
unterbreiten. 

 

Für den Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen: 
Für die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen müssen Ausbildungsbetriebe 
vorbereitet werden. Nach dem positiven Einstieg über die Kampagne 12x12 sind bereits 
einige Betriebe auf neue Konfliktlösungen vorbereitet. Vom Kleinen ins Große oder vom 
Einzelnen ins Ganze ist der Weg. Kammervertreter stehen dem Vorschlag positiv gegenüber 
das Jugendamt als Dienstleister in Konfliktsituationen nutzen zu können. Hier ist ein Einstieg 
möglich. Interessierte Betriebe aus der Kampagne (über den aktuellen Konflikt) können für 
neue Konfliktmanagementsysteme – besonders im Umgang mit Jugendlichen- gewonnen 
werden. Eine gute  Unterstützung beim Übergang in den Beruf für junge Menschen. 
 
Auch hier gilt: Veränderungen sind keine linear laufenden Prozesse. Das Tempo jeder 
Gruppe, jedes Betriebes, jeder Person in der Gruppe ist hierbei zu berücksichtigen. Die 
Begleitung der Entwicklungsschritte wird durch das Fachreferat Jugendberufshilfe geleistet. 
 

3. Beteiligungsorientierung 
Ob und welche Veränderungsprozesse möglich sind, entscheiden die an den Prozessen 
beteiligten im wesentlich selbst. Eine Blickrichtung, die sicher für Betriebe und auch für 
Kommunen oder einzelne Ämter nicht so annehmbar sein wird. Jedoch werden alle 
Vorgesetzen, Unternehmensleiter, Amtsleiter u.d.gl. oft genug bei Anordnungen von 
Veränderungen erlebt haben, dass die Betroffenen das Angeordnete übernehmen (übernehmen 
müssen), die langfristige Umsetzung jedoch auf unterschiedlichste Art und Weise umgangen 
wird. Dadurch zeigen die Betroffenen, dass sie diesen Veränderungsprozess mit den ihnen  
zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mitgehen werden. Die Beteiligungsorientierung ist 
hier Grundlage die Mitarbeiter jedoch dazu zu befähigen. 
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Für das Jugendamt:  
Bei der Veränderung der Jugendberufshilfe im Fachbereich sollen alle Beteiligten (mittelbar 
und unmittelbar) die Möglichkeit der Beteiligung erhalten. Bisher habe ich mit allen 
Kollegen, die zum Thema Jugend und Beruf arbeiten Visionen entwickelt. Gruppengespräche 
haben noch nicht stattgefunden, die Abstimmung mit der Fachbereichsleitung ist erfolgt, der 
Amtsleitung sind die neuen Ideen unterbreitet. Eine Entscheidung soll in nächster Zeit 
erfolgen. 
 
Für den Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen: 
Ob und welche Veränderungsprozesse von den Betrieben angenommen werden ist zurzeit 
schwer einschätzbar. Einzelne Gespräche mit kleinen Betrieben haben ergeben, dass neben 
einem Service der aktuellen Konfliktbearbeitung auch die Bereitschaft besteht über 
Konfliktmanagementsysteme im Betreib zu reden. Ob und von wie vielen Betrieben 
letztendlich  auf die Möglichkeit zurückgegriffen wird, ist noch unklar.  
Wird der Service vom Jugendamt kostenneutral und qualifiziert angeboten, kann davon 
ausgegangen werden, dass Ausbildungsbetriebe interessiert sind.  
Als Erprobung für eine Neuausrichtung des Fachreferates Jugendberufshilfe ist dies ein 
Einstieg. 
 
Um die bisher genannten Ziele (in jedem einzelnen Betrieb und innerhalb der 
Jugendverwaltung zu erreichen) ist es sinnvoll die Frage nach einem Systemdesign für die 
jeweilige Arbeitorganisation stellen.  
 

3.2.5. Konstruktive Konfliktbearbeitung – HEXAGON- 
Für das Jugendamt, nicht aus dem Blickwinkel der Konfliktbewältigung angewandt, sondern 
aus dem Blickwinkel der Konfliktvermeidung bei Einführung von Neuerungen für das 
Fachreferat Jugendberufshilfe und bei der Umsetzung. Bei den Betrieben bzw. mit den 
Betrieben nach individueller Prüfung mit dem Ausbildungsbetrieb/ Betriebsinhaber nutzbar. 
In jedem System/Betrieb wird es Potentiale für eine Konfliktbewältigung geben, die es heraus  
zuarbeiten gilt. Das Jugendamt kann Betrieben, die Jugendliche ausbilden, anbieten mit ihnen 
Konfliktlösungssysteme zu entwickeln. 
Bei der Erarbeitung von Konfliktlösungssystemen in den Ausbildungsbetrieben gibt es auf 
Grundlage des Hexagons nach  Kurt Faller folgende Fragen zustellen:  
 

Intervention-  Prävention-  Kompetenzen-  Schlüsselpersonen – Unterstützungssysteme - 

Implementierung 

 
Die sechs Punkte verbinden und bedingen einander.  
 
In Anlehnung an das Konzept von K. Faller ist im Rahmen des Serviceangebotes des 
Jugendamtes mit den Unternehmen zu erarbeiten: 
- Welche Intervention hat der Ausbildungsbetrieb bisher bei auftretenden Konflikten 

betrieben, wie will er zukünftig intervenieren. Die Analyse der momentanen Konflikte 
sowie die gebräuchlichen Lösungswege stehen im Vordergrund. Die Frage welcher 
Aufwand für die Bearbeitung auftretender Probleme erfolgt soll bewusst werden. 
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- Bei der Frage nach der Prävention ist zu klären, welche sich immer wiederholende 
Konfliktlager gibt es im Arbeitsablauf. Welche präventiven Maßnahmen können 
getroffen werden, um sozial- und bildungsbenachteiligte Jugendliche durch die 
Ausbildung zu bringen. 

- Bei der Frage nach den Kompetenzen, wird davon ausgegangen, dass in jedem 
Unternehmen Menschen mit kommunikativen und sozialen Kompetenzen beschäftigt 
sind. Diese zu erkennen und zu nutzen bzw. durch Förderangebote im Betrieb  zu 
stärken wird bei der Frage nach den Kompetenzen im Vordergrund stehen. 

- Geht es um die Schlüsselpersonen,  geht es in der Regel um die Menschen, die das 
Arbeitsklima und die Unternehmenskultur bestimmen. Die Führungskräfte. sind die 
Betriebsinhaber, Meister und  Chefs. Sind sie bereit sich auf das Serviceanbot des 
Jugendamtes zur Unterstützung bei der Einführung von Konfliktlösungssystemen 
einzulassen, sind schon die „dicksten Bretter gebohrt“. Will sagen: hat das Jugendamt 
diesen Betriebsinhaber gewonnen sich auf den Prozess einzulassen, ist die Chance 
auch sozial- und Bildungsbenachteiligte eher durch die Ausbildung zu bringen, größer 
geworden. 

- Die Unterstützungssysteme sollen betrachtet werden. Was gibt es innerhalb oder 
außerhalb des Betriebes für Unterstützungssysteme. Oft sind sie den beteiligten 
Personen nicht deutlich, obwohl sie vorhanden sind. Bei der Betrachtung des 
Ausgangsziels - Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen-  wird deutlich, warum 
Mediatoren des Jugendamtes hier eine besondere Bedeutung haben. Ihnen sind die 
Unterstützungssysteme in der Jugendförderung/Jugendberufshilfe und auf dem 
Arbeitsmarkt bestens bekannt. Bei der Suche nach Ressourcen und Kompetenzen für 
Veränderungsprozesse werden sie Kenntnisse (neben dem Blickwinkel des 
Betriebsinhabers für betriebsinterne und fachliche) einen hohen Stellenwert 
einnehmen. 

- Bei der Frage der Implementierung geht es um strategische Konzepte und 
Personalentwicklung im Unternehmen. Welche Formen des Konfliktmanagements 
werden im Leitbild des Unternehmens verankert? Wie will und wird sich das 
Unternehmen der sozialpolitischen Herausforderung in der Öffentlichkeit darstellen, 
um an der Ausbildungsplatznot junger Menschen beteiligt zu sein. Unternehmen 
können sich in Wettbewerbe um öffentliche Aufträge besser positionieren, wenn ihr 
Leitbild Aussagen über die Einbindung benachteiligter Jugendlicher beinhaltet. 

 
Bild/HEXAGON 

            



 142 

3.2.6. Die Umsetzung  
Eine Ergänzung des Aufgabenspektrums der Jugendberufshilfe im Jugendamt wird diskutiert, 
auf allen Ebenen, unter allen Beteiligten. 
 
Ob und in welcher Form Konfliktbearbeitungsangebote  
- Klärungsgespräch 
- Konfliktberatung 
- Mediation 
- Konfliktsystemberatung 
 
Eine Einführung scheint zum jetzigen Zeitpunkt realistisch. 
 
Eine Servicedienstleistung dieser Art, erbracht durch das Jugendamt verändert das 
Selbstverständnis einer Verwaltung. 
 
Von der klassischen Jugendsozialarbeit 
zum Dienstleister Jugendhilfe 
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Bernd Lászlop 
 
 
Konfliktmanagement in der Schule: 
Das Instrument der Streitschlichtung an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 
des Ennepe-Ruhr-Kreises 
Eine Bestandsaufnahme und Kommentierung aus systemischer Sicht 
 
 
1 Ausgangssituation und Thema der Arbeit 
 
1.1 Ausgangssituation 
Seit September 2004 bin als Lehrer an der sechszügigen Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des  
Ennepe-Ruhr-Kreises in Sprockhövel tätig. Zur Vorbereitung für meine Funktion als 
Klassenlehrer nahm ich an einer Reihe von Fortbildungsveranstaltungen teil, zu denen auch 
eine Einführung in die an der Schule praktizierte „Streitschlichtung durch Schüler und 
Schülerinnen“ gehörte. In den anschließenden Gesprächen mit den beiden für diesen Bereich 
verantwortlichen Kolleginnen ließ sich leicht die Verbindung zwischen meinem 
berufsbegleitenden Studium und meinem Arbeitsumfeld he rstellen. 
 
1.2 Thema der Arbeit und Zielsetzung 
Der Ansatzpunkt für diese Abschlussarbeit ergab sich aus den von den Kolleginnen 
eingebrachten Fragestellungen, wie einerseits die Streitschlichtung als Instrument zur 
Konfliktlösung bekannter gemacht und andererseits mehr SchülerInnen11 für die Übernahme 
der Tätigkeit als StreitschlichterInnen gewonnen werden können. 
 
Als geeignetste Form zur Bearbeitung der Aufgabenstellung wurde ein projektmäßiges 
Vorgehen vereinbart, für das VertreterInnen aus den im Bereich der Streitschlichtung 
beteiligten SchülerInnen gewonnen werden sollten. Diesen SchülerInnen wurde die  Rolle von 
ExpertInnen zugeschrieben, die bei der Bearbeitung der Aufgabestellung ihre Erfahrungen 
sowie Lösungsideen einbringen sollten. 
In vorbereitenden Gesprächen wurde die Fragestellung weiter aufgefaltet und folgende 
Arbeitshypothese vereinbart: „Es soll herausgearbeitet werden, wie das Instrument der 
Streitschlichtung effizienter eingesetzt werden kann, um damit einen möglichst großen 
Beitrag zur Erreichung des übergeordneten Lernzieles „Selbständigkeit“ zu leisten.“ 
 
Der Ausrichtung des Studiums entsprechend, wird dieser Arbeit ein systemischer Ansatz zu 
Grunde gelegt. Diesem Gedanken folgend, wird im ersten Teil aufgezeigt, wie das Instrument 
der Streitschlichtung in das System Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises 
und insbesondere in das für die pädagogische und erzieherische Arbeit an der Schule 
maßgebliche Schulprogramm eingebettet ist. Dazu werden einerseits die übergeordneten 
Zielvorstellungen und Schwerpunktsetzungen benannt sowie eine Bestandsaufnahme der zur 
Umsetzung eingesetzten Konzepte und Instrumente durchgeführt.  

                                                 
11 Aus Gründen der Vereinfachung und Lesbarkeit  werden stets diese bzw. analoge Formulierungen verwandt. 
Die männlichen Personen sind hierbei stets mit inbegriffen. 
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Im zweiten Teil werden Verlauf und Ergebnisse des mit den SchülerInnen durchgeführten 
Projektes beschrieben. Den abschließenden dritten Teil bilden eine Kommentierung sowie 
eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen. 
 
 
2. Leitziele der Erziehungsarbeit an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des 

Ennepe-Ruhr-Kreises 
 
Das Schulprogramm12 bildet die Grundlage für das Arbeiten und Lernen der Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie aller weiteren an der Schule tätigen Personen. Im 
Schulprogramm werden auch die Leitziele und Leitideen „Selbständigkeit“13 und „Kritische 
Handlungsfähigkeit“14 und „Verantwortung wahrnehmen“15 genannt, an denen sich die 
Schwerpunkte der Erziehungsarbeit orientieren. Daraus abgeleitet werden, sowohl mit dem 
Blick auf die außerschulische Wirklichkeit -Verantwortung für das Gemeinwesen 
wahrnehmen- als auch bezogen auf das Zusammenleben in der Schule, Lernbausteine wie 
„Gewalt vorbeugen“ / „Gewaltprävention“, „Konflikte bewältigen“ und „Soziales Lernen“. 
 
Zur Erreichung der o. g. Ziele stellt die Schule eine umfangreiche Palette von Lernbausteinen 
bereit, die im Kapitel „Erziehung“ detailliert beschrieben sind. In meinen weiteren 
Ausführungen werde ich dem zu Beginn des Kapitels genannten Gedanken der 
Schwerpunktbildung folgen und insbesondere zwei Themen näher vorstellen, die inhaltlich 
eine besondere Beziehung für meine Aufgabenstellung haben: Das Konzept „Soziales 
Lernen“ und „Gewaltprävention / Streitschlichtung“. 
 
2.1 Das Konzept und Lernprogramm „Soziales Lernen“ 
Unter dem Konzept "Soziales Lernen" werden insbesondere der Erwerb sozialer Kompetenz 
und die Stärkung von Fähigkeiten im Umgang miteinander verstanden.  
 
Zur Bedeutung und Notwendigkeit dieses speziellen Lernprogramms wird ausgeführt, dass 
sich dies aus „…Beobachtungen und Klagen über ein verändertes Sozialverhalten der Kinder,  
aus der Verunsicherung der Eltern in der Erziehung durch gesamtgesellschaftlichen 
Werteverlust und der daraus resultierenden Orientierungslosigkeit der Kinder, die sich im 
Schulalltag widerspiegelt“, ergibt.16 
Es gilt demnach, Identität und Emanzipation zu fördern und den Erwerb bzw. Ausbau 
krit ischer Handlungsfähigkeit zu erreichen. 

2.1.1 Das Projekt Soziales Lernen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
Grundlegende Zielsetzung ist hierbei der Erwerb sozialer Kompetenz17. Dazu gehören der 
Erwerb einer Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten kognitiver und sozialer Art, von denen 
beispielhaft genannt werden sollen: 
Handlungen steuern, 

                                                 
12 Alle Zitate aus und inhaltlichen Verweise auf das Schulprogramm beziehen sich auf dessen elektronische 
Fassung, die unter der Internet-Adresse www.Wilhelm-Kraft-Gesamtschule.de/schulprogramm veröffentlicht ist.  
13 vgl. Schulprogramm, Teil 5: Leitziele der Schule 
14 vgl. Schulprogramm, Teil 2: Soziales Lernen 
15 vgl. Schulprogramm, Teil 1: Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule - Schule als Lebensraum  
16 Schulprogramm, Teil 2: Soziales Lernen 
17 vgl. Schulprogramm, Teil 2: Soziales Lernen 



 147 

Selbstbehauptung,  
Kooperations- und Einfühlungsvermögen,  
das Erkennen und Ausdrücken eigener Gefühle,  
Wahrnehmen und Respektieren der Gefühle anderer,  
die Entwicklung von Selbstsicherheit und Herausbildung von Kooperationsfähigkeit. 
 
Als häufig auftretende Konsequenzen unzureichender oder fehlender sozialer Kompetenz bei 
Kindern werden u. a. genannt:  
soziale Angst (Verunsicherung, schwaches Selbstwertgefühl, Frustration, Depression),  
Aggression und Gewaltbereitschaft,  
Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivitätsstörungen. 
 
Diese Konsequenzen zu vermeiden bzw. abzumildern und den Integrationsprozess innerhalb 
des Jahrganges zu fördern, darauf zielt der Einsatz dieses Lernbausteins ab. Das Programm 
umfasst 10 Stunden und verteilt sich im Idealfall auf einen Zeitraum von 10 Wochen. Die 
Klassen werden in drei etwa gleich starke Gruppen aufgeteilt, um so einen möglichst 
nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen. Die Gruppenleitungen werden zu Beginn festgelegt und 
von Klassenlehrer/- in, Co-Klassenlehrer/- in, Sozialpädagogin oder Beratungslehrerin 
übernommen. 
Mit diesem Projekt des Sozialen Lernens kombiniert und es wie eine zeitliche Klammer 
umfassend, sind zwei Einheiten, die unter dem Motto „Wir lernen uns kennen“ (WILUK) 
stehen: In besonderen Unterrichtsformen sollen mögliche Eingewöhnungsprobleme 
aufgefangen werden und eine Klassengemeinschaft entstehen.  
Neben der Integration innerhalb des Jahrgangs unterstützen Patenschüler und 
Patenschülerinnen aus dem 9. Jahrgang diesen Prozess. 
Im Bereich der Arbeitsmethoden kommt der Einführung der Tischgruppenarbeit ein 
besonderer Platz zu, denn diese Arbeitsform wird in der Klasse 5 ein- und in nachfolgenden 
Jahrgangsstufen fortgeführt. Atmosphäre, Lernklima und Arbeitshaltung werden davon 
nachhaltig positiv beeinflusst und Cliquen, "Gangs", Polarisierungen, Außenseiter und 
Machtkämpfe können so vermieden werden. 18 
 
2.2 Das AG-Angebot im Bereich der Geschlechterarbeit 
In speziellen Arbeitsgemeinschaften soll das Geschlechterverhältnis thematisiert und 
bearbeitet werden, um vor allem geschlechtsstereotype Zuweisungen und Hierarchien 
abzubauen. Speziell Mädchen sollen im Umgang mit neuen Medien vertraut und an den 
Bereich der Technik herangeführt werden, aber auch im direkten Umgang mit Jungen 
„mithalten“ können, indem sie Selbstbehauptung trainieren und lernen, „Nein“ zu sagen. 
Jungen wiederum sollen in ihrer Empathiefähigkeit trainiert werden, wenn sie für Kinder im 
benachbarten Kindergarten Patenschaften übernehmen und z. B. im Technikunterricht 
Spielzeug für ihre Patenkinder anfertigen. 19 
 
2.3 Initiativprogramm „Selbstbehauptung und Konflikttraining“ 
Ausgangspunkt für diesen Baustein des Schulprogramms ist die Beobachtung, dass Jungen im 
schulischen Alltag häufiger als Mädchen Verhaltensauffälligkeiten zeigen, u. a. in Form von  
Störungen im Unterricht, erhöhter Gewaltbereitschaft gegenüber Personen und Sachen, 

                                                 
18 vgl. Schulprogramm: Kapitel 2.1.2 II.5: Fortsetzung in den späteren Jahrgängen 
19 vgl. Schulprogramm: Kapitel 2.2: Das AG-Angebot im Bereich der Geschlechterarbeit  
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verbalen Entgleisungen. 20  Zur Bearbeitung dieser Situation wurde der Baustein 
„Jungenarbeit“ entwickelt, der u. a. darauf abzielt, die Befähigung zu gewaltfreier 
Konfliktbewältigung zu vermitteln sowie die kritische Auseinandersetzung mit den 
Geschlechterrollen und der eigenen Rollenidentität zu initiieren. 21 
Analog ist zu beobachten, dass Mädchen auch im schulischen Alltag vielfach Situationen 
ausgesetzt sind, in denen sie von Jungen/Männern verbal oder körperlich bedroht/belästigt 
werden oder Ausgrenzung erfahren, nur aus der Tatsache heraus weiblichen Geschlechts zu 
sein.22 Um diesen Sachverhalt nachhaltig zu verändern, ist ein spezielles Angebot von Kursen 
für Mädchen konzipiert worden, mit Hilfe dessen, Selbstbehauptung gestärkt und 
Selbstwertgefühl aufgebaut werden sollen.  
Das Hauptziel beider Veranstaltungen ist eine grundlegende Veränderung von 
Alltagssituationen sowie der Abbau von struktureller Gewalt.  
 
2.4 Lebensplanung im 8. Schuljahr  
Begründet wird dieses Programm durch die Feststellung, dass trotz vielfältiger und 
umfangreicher Beratungsaktivitäten in der Realität die Berufswahl noch zu häufig eine eher 
zufällige Ad-hoc-Entscheidung darstellt, die aus Gründen von Frustration oder aus 
Bequemlichkeit bzw. auf dem Hintergrund einer falschen Selbsteinschätzung oder falscher 
Vorstellungen erfolgt.23 
Ziel schulischer Berufsorientierung ist daher, die "Entwicklung einer kritischen 
Handlungskompetenz, ... um Chancen und Risiken einer Berufsentscheidung, aber auch ihre 
Ansprüche, Möglichkeiten und Alternativen zu erkennen.“24 
Mädchen wollen beides: eine qualifizierte Berufsausbildung und eine Familie. Diese doppelte 
Orientierung ist für männliche Jugendliche widerspruchsfrei denkbar, für weibliche 
Jugendliche bedeutet sie immer noch den Zwang zum Nachdenken über Verzicht oder 
Doppelbelastung. Die Folge ist, dass Mädchen oft keine langfristigen beruflichen 
Perspektiven entwickeln. Die unterschiedlichen Rollenzuweisungen und Aufgaben-
Verteilungen, die häufig geschlechtshierarchisch geprägt sind, müssen wahrgenommen und 
problematisiert werden.  
Im Rahmen der Projekttage gilt es daher Fragestellungen zu bearbeiten, wie z. B. 
Vorstellungen von Partnerschaft, berufliche Perspektiven, Vorstellungen von der Gestaltung 
von Beziehungen, Träume, Visionen und die Frage, welche Bedeutung diese Aspekte für das 
zukünftige Leben besitzen.  
 
2.5 Lebensplanung im 11. Schuljahr 
Tage zur Lebensorientierung sollen den Jugendlichen des 11. Jahrgangs die Gelegenheit 
geben, ihren Alltag zu unterbrechen, um zum einen persönlich wichtigen Fragen nachzugehen 
und zum anderen  eine intensive Auseinandersetzung mit den Mitschülern und 
Mitschülerinnen, mit denen die Tage verbracht werden, zu ermöglichen. 
Fragen der eigenen Lebensgestaltung, der Ansichten, Hoffnungen und Wünsche für die 
eigene Zukunft stehen häufig im Vordergrund. Auch der soziale Nahraum, die Jahrgangsstufe 

                                                 
20 vgl. Schulprogramm, Kapitel 2.3.: Konzeption: Selbstbehauptung und Konflikttraining  für Jungen 
21 ebenda 
22 ebenda 
23 vgl. Schulprogramm, Kapitel 2.4: Projekttage: Lebensplanung und Berufswahl 
24 vgl. Schulprogramm, Kapitel 2.4.I:  Begründungszusammenhang / Zielperspektive 
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mit ihrem Klima und ihren Konflikten oder auch die Situation in der eigenen Familie und des 
Freundeskreises, können hier zur Sprache kommen. 25 
 
2.6 Streitschlichtung 
Ausgehend von dem Erziehungsziel der Gewaltprävention wurde auch an der Wilhelm-Kraft-
Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises die Streitschlichtung eingeführt. Insbesondere wird 
sie gesehen als Instrument zur Konfliktbearbeitung und Lösungssuche durch SchülerInnen.  

2.6.1 Programm und Ziele 
Das zurzeit umgesetzte Programm und Verfahren zur Streitschlichtung wurden entwickelt, 
weil die häufig unter Zeitnot getroffenen Streitregelungen oft zu unbefriedigenden 
Ergebnissen geführt hatten. Das Programm nimmt zwei Brennpunkte in den Blick: 1. 
Streitschlichtung durch Schüler und Schülerinnen und 2. Handeln im Umfeld (Schulleben und 
Unterricht). 26  
„Folgende Ziele werden mit diesem Programm verbunden: 
Schüler und Schülerinnen schlichten den Streit unter Ihresgleichen, soweit er den 
Erziehungsprozess stört,  
Schüler und Schülerinnen entwickeln einen stärkeren Sinn für Zusammenarbeit und für die 
Schulgemeinde,  
das Schulklima wird verbessert, indem Spannungen und Feindseligkeit vermindert werden,  
Schüler- und Schülerinnenbeteiligung wird gesteigert und Schülerinnen und Schüler in ihren 
Führungseigenschaften gestärkt,  
Kommunikation, kritisches Denken und Fertigkeiten fürs Leben werden entwickelt,  
Schüler/Innen-Schüler/Innen-Beziehungen und Schüler/Innen-Lehrer/Innen-Beziehungen 
werden verbessert - Selbstachtung wird aufgebaut.“27 
Statt also weiterhin die Streitigkeiten von LehrerInnen entscheiden zu lassen, sollen die 
Schüler und Schülerinnen mehr Verantwortung erhalten, um ihre Konflikte selbst zu lösen. 
Als Verfahren wird die Mediation gewählt, die darauf abzielt, „...die Differenzen konstruktiv 
zu bearbeiten und einen Weg zu finden, wie die Konfliktparteien in Zukunft miteinander 
umgehen.“28 Der Mediator unterstützt die Kontrahenten dabei, eine eigene Konfliktlösung zu 
finden und eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. 

2.6.2 Das Team 
Im laufenden Schuljahr 2005/2006 sind 10 SchülerInnen als StreitschlichterInnen im aktiven 
Einsatz. Die SchülerInnen in dieser Funktion kommen aus dem 9. und 10. Jahrgang und 
erhielten ihre Ausbildung von den beiden für diesen Bereich verantwortlichen Lehrerinnen, 
die auch die laufende Betreuung der Gruppe durchführen. 
Das Angebot, die Hilfe der StreitschlichterInnen in Anspruch zu nehmen, richtet sich 
insbesondere an jüngere Schüler und Schülerinnen. 29 Kontrahenten suchen aus eigenem 
Antrieb oder nach Beratung insbesondere durch die KlassenlehrerInnen, BeratungslehrerInnen 
oder Sozialpädagoginnen die Streitschlichtungsstelle auf. 
Für die Schlichtungstreffen steht seit Februar 2004 ein eigener Raum zur Verfügung, dessen 
tägliche Besetzung über einen Dienstplan gegeben ist. 

                                                 
25 vgl. Schulprogramm, Kapitel 2.5: Tage zur Lebensorientierung im 11. Jahrgang 
26 vgl. Schulprogramm, Kapitel 2.7.1: Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler 
27 vgl. Schulprogramm, Kapitel 2.7.1: Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler   
28 ebenda 
29 ebenda 
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2.7 Zusammenfassung 
In den vorherigen Kapiteln werden zentrale Bausteine beschrieben, die zur Umsetzung der 
Leitideen und Leitziele „Selbständigkeit“30 und „Kritische Handlungsfähigkeit“31 und 
„Verantwortung wahrnehmen“32 des Schulprogramms dienen sollen. Die inhaltliche 
Anbindung der „Streitschlichtung“ an das Schulprogramm erfolgt über die Lernbausteine 
„Gewalt vorbeugen“ / „Gewaltprävention“, „Konflikte bewältigen“. 
Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die programmatische Einbettung des 
für meine Themenstellung relevanten Bereichs innerhalb des Schulprogramms grundsätzlich 
gegeben ist. Ansatzpunkte für eine veränderte oder erweiterte Positionierung werden im 
Schlusskapitel genannt.  
 
 
3 Das Projekt „Optimierung der Streitschlichtung“ 
 
Die Idee, in diesem Bereich ein Optimierungsprojekt anzusetzen, ergab sich aus den 
Vorgesprächen mit den beiden für die Streitschlichtung verantwortlichen Kolleginnen. 33 Nach 
Klärung des Auftrages, sowohl des inneren mit den Kolleginnen wie auch des äußeren mit der 
Schulleitung, wurde das Projekt in einem Zeitraum von vier Wochen im November und 
Dezember 2005 durchgeführt.  
Grundlegender Gedanke war von vorneherein, SchülerInnen zur Mitarbeit zu gewinnen, um 
mit ihnen in der Rolle als „ExpertInnen“ die Optimierungsansätze zu erarbeiten. 34 Dieser 
Ansatz erschien in zweierlei Hinsicht Erfolg versprechend: Erstens kennen die direkt 
Beteiligten häufig die Schwachstellen ihres Systems sehr genau und haben Ideen, wie diese zu 
beheben sind und zweitens ließen sich auf diese Weise die Erziehungsziele „Verantwortung 
übernehmen“ und „Kritische Handlungsfähigkeit“ erwerben auf eine konkrete 
Aufgabenstellung anwenden.  
 
3.1 Ziel der Projektarbeit  
Die eingangs dieser Arbeit genannten spezifischen Aufgabenstellungen35,  einerseits Ansätze 
zu suchen, wie die Streitschlichtung als Instrument zur Konfliktlösung bekannter gemacht und 
andererseits mehr SchülerInnen für die Übernahme der Tätigkeit als StreitschlichterInnen 
gewonnen werden können, wurden - auch hier dem systemischen Gedanken folgend - in eine 
umfassendere Fragestellung integriert. Als Ziel des Projektarbeit mit den SchülerInnen wurde 
festgelegt: „Das Instrument der „Streitschlichtung“ soll auf Optimierungsmöglichkeiten hin 
untersucht und Lösungsansätze erarbeitet  werden.“ 
 

3.2 Beteiligte 
Als ExpertInnen kamen insbesondere die aktiven StreitschlichterInnen, die PatInnen sowie 
die SV-VertreterInnen in Frage, von denen kurzfristig insgesamt elf SchülerInnen aus den 
drei Gruppen zur Mitarbeit gewonnen werden konnten.  

                                                 
30 vgl. Schulprogramm, Teil 5: Leitziele der Schule 
31 vgl. Schulprogramm, Teil 2: Soziales Lernen 
32 vgl. Schulprogramm, Teil 1: Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule - Schule als Lebensraum  
33 vgl. oben: Kapitel 1.1. Ausgangssituation 
34 vgl. oben: Kapitel 1.2. Thema der Arbeit  und Zielsetzung 
35 ebenda 
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Die von den ExpertInnen erarbeiteten Lösungsansätze sollten einem Gremium36 von, für das 
Schulprogramm bzw. Teile desselben verantwortlichen, LehrerInnen und SozialpädagogInnen 
präsentiert werden, die beraten und entscheiden sollten, welche der Lösungsansätze den 
größten Erfolg versprechen und in einem Anschlussprojekt implementiert werden. 
 
3.3 Projektverlauf 
Die Projektarbeit erfolgte in drei Schritten: Bearbeitung der Fragestellungen, Vorbereitung 
der Präsentation und Abschlusspräsentation vor dem Entscheidungsgremium. Den Auftakt 
bildeten  zwei ca. dreistündige von mir moderierte Workshops, die am 3. und 5. Dezember 
2005 durchgeführt wurden. Themen waren die Fragestellungen: Welches Ziel hat die 
„Streitschlichtung“ an unserer Schule?  Wie ist die bisherige Nutzung zu bewerten?  Welche 
Optimierungsansätze gibt es? Welche Lösungsansätze sind die Erfolg versprechenden? Wie 
präsentieren wir unsere Vorschläge dem Entscheidungsgremium? 
Die Vorbereitung der Präsentation37 mit den beiden vortragenden Schülerinnen war 
Gegenstand des dritten Workshops am 12. Dezember 2005, den Abschluss bildete das Treffen 
zur Präsentation der Arbeitsergebnisse am 20. Dezember 2005. Die Präsentation vor dem 
Gremium diente auch dazu, den beteiligten Schülerinnen und Schülern den Wert ihrer Arbeit 
und ihres Einsatzes zu verdeutlichen. 
 

3.4 Workshops und Ergebnisse 

3.4.1 Der erste Workshop am 3. Dezember 2005 

An diesem Workshop nahmen zehn SchülerInnen sowie die beiden verantwortlichen 
Kolleginnen teil. Aus organisatorischen Gründen war von nahezu allen Beteiligten der 
Samstag gewählt worden, was verdeutlicht, mit welchem Engagement, aber auch mit welcher 
Erwartungshaltung die TeilnehmerInnen sich einbrachten. 
Den Auftakt bildete eine Sammlung von Spontanäußerungen zur Fragestellung „Was soll an 
unserer Schule mit Streitschlichtung erreicht werden?“38 Die Antworten korrespondieren mit 
den programmatischen Vorgaben und Zieldefinitionen des Schulprogramms, ein 
bemerkenswertes Ergebnis, da davon auszugehen ist, dass diese den TeilnehmerInnen von 
Schülerseite nicht in allen Einzelheiten bekannt waren. Beispielhaft genannt werden sollen an 
dieser Stelle zwei Zielvorstellungen: So spiegeln sich in den Äußerungen „Streit soll durch 
Reden und nicht durch Gewalt gelöst werden“ und  „Schüler sollen Selbstverantwortung 
tragen“ die Leitideen und Ziele der „Gewaltprävention“ und „Konfliktbewältigung“ sowie der 
„Selbständigkeit“ und „Verantwortung wahrnehmen“ aus dem Schulprogramm.39   
Anschließend nahmen die TeilnehmerInnen eine Bewertung der aktuellen Nutzung der 
Streitschlichtung vor. Das in „geheimer Abstimmung“ durchgeführte Votum zeigt den aus 
Sicht der ExpertInnen vorhandenen Verbesserungsbedarf: Von 11 Wertungen stufen 10 den 
Nutzungsgrad der Streitschlichtung bei 50% oder darunter ein. 40 Unterstrichen wurde das 

                                                 
36 Das Gremium setzte sich zusammen aus dem Didaktischen Leiter, dem für die Jahrgangsstufen 9 und  
    10 verantwortlichen Abteilungsleiter, den für die Streitschlichtung verantwortlichen Kolleginnen, einer  
    der beiden u. a. die PatInnen betreuenden Sozialpädagoginnen und dem für die Jahrgangsstufen 5  
    und 6 zuständigen Beratungslehrer. 
37 vgl. Anhang Nr. 1 
38 vgl. Anhang A1 
39 vgl. oben: Kapitel 2. Leitziele und Schwerpunkte der Erziehungsarbeit an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 
des Ennepe-Ruhr-Kreises 
40 vgl. Anhang A2 
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Votum durch die anschließende sehr offene Kommentierung der Bewertung. 41 Beispielhaft 
seien hier genannt: „Mich überrascht nicht, dass wir negativ gepunktet haben, weil man sieht, 
dass sich Schüler wegen Kleinigkeiten prügeln“ und „Es geht ziemlich hart bei den Kleinen 
zu!“42 
  
Die Hauptphase, ein Brainstorming zur Fragestellung „Was ist an unserer Streitschlichtung zu 
verbessern“, brachte eine Vielzahl von Ideen hervor, die im folgenden Arbeitsschritt inhaltlich 
zu Clustern zusammengefasst43 und abschließend priorisiert wurden. Als Hauptthemen 
wurden genannt: 
Das Angebot der Streitschlichtung soll angenommen werden 
Die Streitschlichter müssen schon an den Konfliktorten präsent sein 
Wir müssen engagierte Schülerinnen und Schüler finden, die Streitschlichtungsdienst 
übernehmen möchten 
Die Streitschlichter müssen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgabe gut ausüben zu können 
Die Rahmenbedingungen für die Streitschlichtungsarbeit müssen verbessert werden 
Es soll mehr Unterstützung für die Streitschlichter organisiert werden 
Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für den zweiten Workshop. 
Eine kurze Feedbackrunde am Schluss dieses Workshops brachte durchweg positive 
Rückmeldungen, von denen eine beispielhaft genannt werden soll: „Es ist gut, dass wieder 
etwas getan wird.“  Diese Motivation galt und gilt es weiterhin zu fördern und zu nutzen.  

3.4.2 Der zweite Workshop am 5. Dezember 2005 
Die zeitliche Nähe zum ersten Workshop erleichterte die weitere Bearbeitung, die wiederum 
mit großem Engagement und unter Teilnahme von erneut zehn SchülerInnen (in leicht 
geänderter Zusammensetzung) und einer der die StreitschlichterInnen coachenden 
Kolleginnen, stattfand.  
Ziel war es, die Hauptthemen des ersten Workshops aufzugreifen und weitergehend zu 
konkretisieren. Die Bearbeitung erfolgte arbeitsteilig in Kleingruppen, die von den 
SchülerInnen teilweise selbständig moderiert wurden. Eine detaillierte Zusammenstellung der 
Vorschläge ist im Anhang A4 dokumentiert. An dieser Stelle seien beispielhaft drei 
Ansatzpunkte genannt: 
 
Das Angebot der Streitschlichter soll noch besser angenommen werden: 
Dies soll erreicht werden durch direktes Ansprechen einzelner SchülerInnen, Teilnahme am 
Tag der offenen Tür, Präsentation auf Lehrerkonferenzen, „Schnupperkursen“ für 
SchülerInnen der Klassen 5 und 6 
Die Streitschlichter müssen schon an den Konfliktorten präsent sein: 
Hierzu sollen sowohl die Klassensprecher der Klassen 5 und 6 wie auch die Lehrer, die 
„Pausenaufsichten“ führen, angesprochen werden und die Zusammenarbeit mit den Paten 
durch z. B. Bildung gemeinsamer Teams intensiviert werden. 
Die Rolle „Streitschlichter“ soll attraktiver gemacht werden, um für diese Rolle 
engagierte SchülerInnen zu finden 
Erreicht werden soll dies z. B. durch die Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen und 
Wettbewerben, den Erfahrungsaustausch mit Nachbarschulen, durch Zusätze zum Zeugnis / 
Diplom „Streitschlichtung“ 
                                                 
41 ebenda 
42 vgl. Anhang A2 
43 vgl. Anhang A3 
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3.4.3 Der dritte Workshop am 12. Dezember 2005 

Der dritte Workshop hatte zum Ziel, der zur Präsentation gewählten Powerpoint-Slideshow 
den letzten Schliff sowie den beiden präsentierenden Schülerinnen die Möglichkeit zu 
Probedurchläufen zu geben. Ebenfalls geprobt wurde das Zusammenspiel mit einer dritten 
Schülerin, die die technische Unterstützung beim Einsatz von Notebook und Beamer 
übernommen hatte. Nach ca. zwei Stunden waren alle Teilnehmer mit dem vorliegenden 
Stand zufrieden und zuversichtlich, dem Entscheidungsgremium eine sowohl inhaltliche als 
auch optisch ansprechende Präsentation der mit den MitschülerInnen erarbeiteten 
Workshopergebnisse vorstellen zu können. 
 

3.4.4 Die Abschlusspräsentation am 20. Dezember 2005 

Dieses Treffen mit dem Entscheidungsgremium bildete den Abschluss der gemeinsamen 
Projektarbeit und hatte hauptsächlich zwei Funktionen: Zum einen sollten die Ergebnisse aus 
den ExpertInnenrunden im Zusammenhang präsentiert und eine Vereinbarung über die 
weitere Realisierung getroffen werden und zum anderen den Schüle rInnen durch die 
Zusammensetzung des Gremiums die Wertschätzung ihres Engagements und ihrer Arbeit 
gezeigt werden.  
 
Als Ergebnis blieb festzuhalten: Die Vorschläge wurden durchweg positiv aufgenommen und 
als realisierungswürdig beurteilt. Die sich anschließende Diskussion verdeutlichte noch 
einmal den von allen Beteiligten - Workshop-TeilnehmerInnen wie auch 
Entscheidungsgremium - benannten Bedarf, das Streitschlichtungssystem anzupassen. Hierbei 
ist insbesondere ein Aspekt aus der Diskussion zu nennen: Die Inanspruchnahme der 
Streitschlichtung ist insgesamt relativ gering und liegt derzeit bei ca. ein bis zwei 
Schlichtungsgesprächen pro Monat. Dies ist jedoch nicht darauf zurück zu führen,  dass kein 
Unterstützungsbedarf oder etwa keine Konflikte an der Schule vorhanden sind.44 Vielmehr ist 
dieser Stand nach Einschätzung der Teilnehmer u. a. auch begründet in der zu gering 
ausgeprägten Bereitschaft der Klassen-lehrerInnen sich selbst zu entlasten, indem sie einen 
Teil der bei ihnen ankommenden Konfliktfälle an die Streitschlichtung weitergeben.  
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund liegt in dem Vorschlag des Didaktischen Leiters zum 
weiteren Vorgehen eine besondere Chance: Die Ergebnisse sollen sehr zeitnah,  im Rahmen 
der Lehrerkonferenz am 10. Januar 2006, dem Kollegium und damit auch den Klassen-
lehrerInnen vorgestellt werden. Diese Präsentation wird ebenfalls von den Schülerinnen 
durchgeführt, die diese Aufgabe in der Abschlusssitzung mit dem Entscheidungsgremium 
übernommen hatten. 
 

3.5 Weiteres Vorgehen 
Im Rahmen der Abschlusspräsentation wurden zwei konkrete Folgeschritte im Anschluss an 
meine Projektarbeit vereinbart: 
Präsentation der Ergebnisse auf der Lehrerkonferenz am 10. Januar 2006 durch die beiden 
Schülerinnen, die an dem Projekt teilgenommen haben. 
Ausarbeitung einer Reihenfolge zur Realisierung der Vorschläge aus der Projektarbeit. 

                                                 
44 vgl. dazu Anhang A2 und die dort dokumentierten Aussagen der ExpertInnen aus dem ersten Workshop: „Es 
geht ziemlich hart bei den Kleinen zu!“  
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Im Schlusskapitel meiner Arbeit werde ich weitere Schritte vorschlagen, um den begonnenen 
Optimierungsprozess voranzutreiben und den bei allen am Projekt Beteiligten sichtbar 
gewordenen Veränderungswillen zu unterstützen. 
 
 
4 Kommentar und Empfehlung 
 
Es wurde sehr deutlich, dass zur Umsetzung der im Schulprogramm formulierten Leitziele - 
ich habe mich insbesondere mit den für meine Arbeit relevanten beschäftigt - eine Reihe von 
Instrumenten45 zur Verfügung steht, unter denen die Streitschlichtung eine wichtige Funktion 
einnimmt. Gleichzeitig zeigte sich auch in der Projektarbeit, dass der Wunsch besteht, den 
Nutzen des Einsatzes der Streitschlichtung zu erhöhen. 
Die folgenden Vorschläge, mit sowohl kurz- als auch mittelfristiger Umsetzungsperspektive, 
sollen zur „Hebung“ der Nutzenpotenziale beitragen: 
Erweiterung der Aufgaben der Streitschlichter um präventive Maßnahmen, wie z. B. durch 
die Präsenz an möglichst vielen Konfliktorten, insbesondere auf den Pausenhöfen und 
ähnlichen „neuralgischen“ Punkten. Hierzu bietet sich eine intensivierte Zusammenarbeit mit 
den PatInnen für die 5er Klassen an. 
Klären, für welche Art von Konflikten die Streitschlichter einzuschalten sind. Hierzu sind 
Vereinbarungen mit den hauptsächlichen Konfliktanlaufstellen, den KlassenlehrerInnen, 
BeratungslehrerInnen und SozialpädagogInnen zu treffen. 46  
Prüfen, ob die programmatische Ausrichtung der „Streitschlichtung“ zu verändern ist.  
Ansetzen ließe sich hier z.B. bei der bisherigen Fokussierung auf die Adressatengruppe der 
SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 und 6. Zu prüfen ist eine Erweiterung auf den Jahrgang 7. 
Prüfen, wie die Arbeit der Streitschlichtung weitergehend mit innerschulischen und 
außerschulischen Initiativen und Instrumenten vernetzt werden könnte.47  
Klären, inwieweit die Schulkultur durch die Veränderung der Konfliktkultur weiter 
entwickeln werden soll und die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Überprüfung des an der 
Schule praktizierten Umgangs mit Konflikten besteht. Dies „... bietet die Chance, die 
einzelnen Formen und Ebenen des Konfliktmanagements daraufhin abzuklopfen, welche 
Teile sich bewährt haben und welche Teile verändert werden sollten.“48 
 
Ich möchte mit diesen Vorschlägen zur Umsetzung des leitenden Zieles der Erziehung an der 
Gesamtschule “ ... junge Menschen zur Selbständigkeit und friedlichem Miteinander ... zu 
erziehen“49 beitragen. Weiterhin möchte ich anknüpfen an in der Schule vorliegende 
Informationen zum „Buddy-Schulwettbewerb“ und in die weitere Diskussion an der Schule 

                                                 
45 Hierbei habe ich mich auf die mit  meiner Aufgabenstellung verbundenen der im Schulprogramm 
beschriebenen Instrumente beschränkt und die Nennung auch solcher Instrumente ausgespart, die entweder noch 
nicht  in das Schulprogramm aufgenommen (Klassenrat) oder noch in Planung (Trainingsraum) sind.  
46 Bisher werden die StreitschlichterInnen mit der Bearbeitung von so genannten „kleinen“ Konflikten betraut. 
47 An innerschulischen Programmen sind  z. B. zu nennen die Einführungsveranstaltungen für die 5er-Klassen, 
der „Klassenrat“, das Lernprogramm „Soziales Lernen“, das Initiativprogramm „Selbstbehauptung und 
Konflikttra ining für Jungen und Mädchen an Schulen“, die „Initiative gegen Rassismus“. Anknüpfen ließe sich 
auch an die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wie z. B. dem evangelischen Kindergarten und den 
örtlichen Kirchengemeinden. Der Gedanke der Vernetzung scheint auch unter dem Aspekt der 
Ressourcenoptimierung von Nutzen, denn die genannten Initiativen und Instrumente dienen ja ebenfalls der 
Umsetzung der Leitziele des Schulprogramms. 
48 Die Schule beleben, S. 20 
49 vgl. Schulprogramm, Teil 3: Schulordnung „Vorbemerkung“ 
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ein Modell50 einbringen, das einerseits dem genannten Wettbewerb zugrunde liegt und das 
zusätzliche Impulse für die begonnene Optimierung der Streitschlichtung an der Wilhelm-
Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises liefern soll. Dabei möchte ich einen Aspekt 
dieses Modells besonders hervorheben: Es baut auf vorhandenen Projekten bzw. eingesetzten 
Bausteinen, wie z. B. „Streitschlichtung“, auf und benennt Möglichkeiten, wie diese erweitert 
und weiterentwickelt werden können. 
 
 
Modell (nach Faller): 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Das Modell basiert auf dem von Kurt Faller entwickelten „Hexagon konstruktiver Konfliktbearbeitung“ und 
ist entnommen aus: Die Schule beleben, S. 21 
51 Die Schule beleben, S. 21 
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5 Anhang 
 
 
 
 
Was soll an unserer Schule durch 
Streitschlichtung erreicht werden? 

 

Streit soll durch Reden und nicht durch 
Gewalt gelöst werden. 

Wenn das erste Ziel erreicht würde, wäre das 
schon wahnsinnig viel. 

LehrerInnen sollen entlastet werden.  
Es soll bekannt werden, dass es 
Streitschlichtung an unserer Schule gibt. 

 

Weniger Streit an der Schule durch den 
Lerneffekt. 

 

Selbstbeherrschung der Schüler.  
Schüler sollen Selbstverantwortung tragen.  
Ältere Schüler kümmern sich um jüngere 
Schüler. 

 

Insgesamt dadurch ein besseres Schulklima.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 
- 
 

 
+ 
 + + 

A1: Spontanabfrage „Ziele der Streitschlichtung an unserer Schule“  
(1. Workshop) 

Streitschlichtung wird 
an unserer Schule     
optimal genutzt  

A2: Nutzungsgrad der Streitschlichtung (1. Workshop) 

stimmt 
völlig 

stimmt 
gar nicht 

Mich überrascht nicht, dass wir negativ 
gepunktet haben, weil man sieht, dass sich 
Schüler wegen Kleinigkeiten prügeln. 

Es geht ziemlich hart bei den Kleinen zu!  

Ich habe in der Mitte gepunktet, weil ich 
positive und negative Erfahrungen gemacht 
habe; keine einheitliche Nutzung der 
Streitschlichtung. 

relativ einer Meinung 

Ich kenne niemanden, der 
zur Streitschlichtung geht, 
weil er Probleme hat. 

Besonders weit 
auseinander liegen wir 
nicht! 



 157 

 
 
 Was an unserer Streitschlichtung zu verbessern ist: 

Hauptthemen 
Nr. Thema 
01 Das Angebot der Streitschlichtung soll angenommen werden: 
 Plakate, Flyer (klare Fragen) einsetzen 
 Veranstaltungen zum „Schnuppern“ durchführen 
 Projekte mit 5er und 6er Klassen durchführen 
 Streitschlichtung auf die Tagesordnung der SV setzen 
 Einzelne SuS 52 ansprechen 
 Beratungslisten in den Klassenräumen aushängen („Modell Thiel“) 
 Eine AG einrichten 
  
02 Die Streitschlichter müssen schon an den Konfliktorten präsent sein 
 Auf die „Kleinen“ zugehen 
 Nicht nur auf Kunden warten 
 Im Konfliktfall SuS ansprechen 
 Mit den aktiven Paten zusammenarbeiten 
  
03 Wir müssen engagierte SuS finden, die Streitschlichtungsdienst übernehmen möchten  
 Wie kann die Rolle „Streitschlichter“ attraktiver gemacht werden? 
 Welche Fähigkeiten müssen SuS mitbringen, um wirkungsvolle Streitschlichter zu 

sein? (à Gute Streitschlichter/- innen können …) 
 Ab welchem Alter, ab welcher Klasse können SuS diese Aufgabe übernehmen?  
  
04 Die Streitschlichter müssen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgabe gut ausüben zu 

können 
 Welche Fortbildung brauchen die aktiven Streitschlichter? 
  
05 Die Rahmenbedingungen für die Streitschlichtungsarbeit müssen verbessert werden 
 Raum im A-Gebäude einrichten 
 Aufsicht vor dem Raum organisieren 
 Die Streitschlichter/innen sollen eigene Schlüssel für den Raum bekommen  
  
06 Es soll mehr Unterstützung für die Streitschlichter organisiert werden 
 Zusammenarbeit mit den Eltern 
 Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern/-innen 
 Zusammenarbeit mit den Lehrer/- innen 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 SuS steht für „Schüler und Schülerinnen“ und ist ein an der Schule gängiges Kürzel 

 
A3: Verbesserungsansätze  (1. Workshop) 
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„Streitschlichtung“ an unserer Schule 
Verbesserungsansätze 
Präsentation am 20. Dezember 2005 
 
1. Das Angebot der Streitschlichter soll noch besser angenommen werden 
Direkten Kontakt zu SuS aufnehmen 
Über schon aktive Schülerinnen und Schüler erzählen und damit auf dem Schulhof werben: 
Kennst du XY…? 
Weißt du, dass XY als  …? 
Würdest du dich beraten lassen…,  
Kennst du Personen, die unsere Hilfe brauchen? 
 
Teilnahme am Tag der offenen Tür 
Aufbau eines Standes à um auf die Streitschlichtung aufmerksam machen! 
 
Lehrerkonferenz 
Auf den nächsten Lehrerkonferenzen Streitschlichtung und dieses Projekt vorstellen 
 
Schnupperkurse für 5er und 6er anbieten 
Was:  Rollenspiel „Streit provozieren“, 
  dann Lösungsvorschläge 
Wann:  Am Anfang der 5, nach den Wiluk-Tagen 
Was:  „Anspruchsvollere“ Themen 
Wann:  Am Anfang der 6 
 
 
Plakat aushängen: Streitschlichtung 
2. Die Streitschlichter müssen schon an den „Konfliktorten“ präsent sein 
Kontakt zu Klassensprechern 
Die Klassensprecher insbesondere der 5er und 6er Klassen werden in der Mittagspause 
eingeladen, in der sie erzählen, wie die Streitschlichtung in der Klasse angenommen wird. 
Termine mit Klassensprechern: 
Ende 1. Halbjahr 
Mitte 2. Halbjahr 
 
Kontakt zu Klassensprechern (2) 
Vor dem Treffen wird ein Fragebogen im Klassenrat bearbeitet:  
Wie habt ihr euch in den Schlichtungsgesprächen gefühlt? (z. B. ernst genommen / peinlich)? 
Ist euch bei der Lösungsfindung gut geholfen worden? 
Würdet ihr die Streitschlichtung weiterempfehlen? 
Welche Verbesserungsvorschläge habt ihr? 
 
Kontakt zu den „Pausenaufsichten“ 
Die „Pausenaufsichten“ werden daran erinnert, in Konfliktfällen die Streitenden in den 
Schlichtungsraum zu schicken 
Streitschlichter stellen sich bei den Aufsicht führenden Lehrerinnen und Lehrern vor 

A4: Abschlusspräsentation 
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Erinnerung über die Lehrerkonferenzen 
Mit den aktiven Paten zusammenarbeiten 
Zu Anfang des Schuljahres (bis zu den Herbstferien) werden die aktiven Paten in den 
Schlichtungsraum eingeladen (1. große Pause). Sie werden gebeten, den SuS bei Konflikten 
zu empfehlen, zur  Streitschlichtung zu gehen. 
 
Mit den aktiven Paten zusammenarbeiten (2) 
Gemischte Teams bilden (Streitschlichter/- in / Pate/Patin), die in den Pausen an den 
Konfliktpunkten gemeinsam präsent sind  
Aufgabe: Vorbeugend und im Vorfeld Konflikte „entschärfen“ 
 
„Offenes Angebot“ 
Einmal in der Woche ein „Offenes Angebot“ durchführen, in dem Streitschlichter Rede und 
Antwort stehen 
 
3. Wir müssen engagierte SuS finden, die „Streitschlichtungsdienst“ übernehmen 
möchten 
Wie kann die Rolle „Streitschlichter“ attraktiver gemacht werden?  
Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen und Wettbewerben, z.B. 
„Streitschlichtungskongress“, „Buddy-Wettbewerb“ 
Erfahrungsaustausch mit Nachbarschulen 
Zusatz zum Zeugnis / Diplom „Streitschlichtung“ 
 
Wie kann die Rolle „Streitschlichter“ attraktiver gemacht werden? (2) 
Auftritt während der Einführungs-Veranstaltungen für die 5er 
Infos geben auf „Kennenlern-Nachmittagen“ 
Über weitere Infoaushänge (einfach gestaltet, nicht aufwänd ig) 
Veranstaltung am Tag der offenen Tür 
Erfahrungsaustausch mit ehrenamtlichen „Schiedsfrauen / Schiedsmännern“  
 
4. Die Streitschlichter müssen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgabe gut ausüben zu 
können 
Fortbildung 
Grundkurs „Streitschlichtung“ durchführen 
Plakate mit Fotos aushängen 
Zertifikate am Ende des Kurses 
Wochenend-Crash-Kurse zur Auffrischung durchführen  
1-2mal im Monat in der Mittagspause treffen und an Fallbeispielen üben 
 
5. Die Rahmenbedingungen für die Streitschlichtungsarbeit müssen verbessert werden 
Streitschlichtungs-Raum 
Eigenes Türschloss für den Raum installieren 
SuS erhalten eigene Schlüssel à Zeitersparnis 
 
Dienstplan neu gestalten 
2te große Pause: Terminvereinbarungen 
Mittagspause: Schlichtungsgespräche 
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Verbindlichkeit der Schlichtungstermine  
Die Lehrer sollen gebeten werden, noch mehr Unterstützung zu leisten, damit die Schüler ihre 
Termine bei der Streitschlichtung einhalten. 
Schüler und Lehrer bekommen Terminzettel 
 
 
 
 
Diese Vorschläge haben erarbeitet: 
Alisa Bölhoff 
Fabian Dalke 
Niclas Fröse 
Katharina Gräfer 
Nadine Groß 
Giulia Schierloh 
Tabea Schmidhuber 
Jens Schreiber 
Joana Silva 
Jasmin Vogel 
Michaela Wiegold 
 
Anke Böhm 
Bernd Lászlop 
Beate Schenkel 
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Winfried Kneip 
 
 
Die Kunst der Vermittlung 
Errichtung eines Konfliktmanagementsystems für die künstlerischen 
Angebote im Ganztagsschulprogramm der Stadt Düsseldorf 
 
 
1. Die Vorgeschichte 
 
A Die bildungspolitische Gesamtwetterlage 
In Nordrhein-Westfalen sind seit Beginn des Schuljahres 2003/2004 so genannte „Offene 
Ganztagsgrundschulen“ im Entstehen begriffen. Hintergrund ist ein Bundesprogramm zur 
Förderung von Ganztagsschulen, welches Schulen Gelder zur Schaffung von Infrastruktur 
und Ausstattung (Küchen, Ess- und Gruppenräume, Materialien, Spielgeräte) zur Verfügung 
stellt, wenn Land und Kommune die Personalmittel tragen, die Angebote und die 
Organisation gewährleisten. Nachdem das Land NRW seine Beteiligung durch Übernahme 
von ca. 75% der Personalkosten signalisiert hatte, wurde in den Kommunen des Landes 
unterschiedlich reagiert: einige entwickelten Strategien, andere starteten mit Modellprojekten, 
um Erfahrungen zu machen, wieder andere warteten ab.  
Die sich entwickelnden Modelle waren im Wesentlichen gekennzeichnet durch folgende 
Organisationsstruktur: 
Trennung des Vormittags- (Unterricht) und Nachmittagsbereichs (offene Angebote) 
Übertragung der „Betreuung“ an Trägerinstitutionen, die dafür Erzieher einsetzen 
Durchführen von offenen Angeboten durch Künstler, Sportvereine, Musikschulen und andere 
Institutionen 
 
B Die Situation in Düsseldorf 
Die Stadt Düsseldorf hatte sich schnell entschieden, innerhalb von 4 Jahren alle Grundschulen 
im Stadtgebiet in Offene Ganztagsgrundschulen (OGS) umzuwandeln. Alle Ämter wurden 
aufgefordert, dieses Vorhaben unter Federführung des Schulamtes zu unterstützen. Da die 
Stadt seit Jahren erfolgreich das Programm „Kunst und Schule“ umsetzte, das in den Schulen 
sehr viel Anklang gefunden hatte – und zudem Düsseldorf als Kunststadt ein gewisses 
Renommee erlangen konnte, war abzusehen, dass eine große Zahl von Künstlern in den 
offenen Ganztag drängen würden, um Angebote in Tanz, Theater, Musik oder Bildender 
Kunst zu gestalten. Das Kulturamt der Stadt beschloss, mit Experten ein Verfahren zu 
entwickeln, um die Qualität der künstlerischen Angebote zu gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang wurde ich als Geschäftsführer der Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland 
(YMSD) angefragt, mich an der Entwicklung des Verfahrens zu beteiligen. 
 
C Erste strategische Vorüberlegungen 
Die Stadt Düsseldorf hat 2004 mit der Expertengruppe „Kulturelle Angebote in der OGS“ das 
so genannte „Düsseldorfer Modell“ entwickelt. Der Auftrag bestand zunächst darin, ein 
Modell zu entwickeln, wie Künstler für den Bedarf der OGS qualifiziert werden können. Es 
zeichnete sich seinerzeit bereits ab, dass die Komplexität des Systems und die Vielfalt der 
darin involvierten Protagonisten eine stetige Erweiterung des Auftrags nach sich ziehen 
würde und letztlich auch ein Verfahren zum Umgang mit Konflikten beinhalten müsste – dies 
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zu forcieren schien jedoch unklug: Die einzelnen Entscheidungen würden sich aus der 
Notwendigkeit des Systems von alleine ergeben. 
 
Obwohl der Auftrag sich zunächst auf künstlerische Angebote und Künstler beschränkte, 
würde das Verfahren, da es das einzige so intensiv betriebene war, sicherlich auch die anderen 
Sparten (z.B. Sport) und Angebote beeinflussen und als Modell verändern. (In dieser 
Seminararbeit wird daher im Allgemeinen häufiger von externen Anbietern gesprochen, auch 
wenn es sich in der Praxis bislang fast ausschließlich um Künstler handelte.) 
 
Die YMSD verfügt aus ihrem Programm MUS-E über eine langjährige Erfahrung im 
Konfliktfeld „Kunst in Schule“. Der Unterschied zu dem Offenen Ganztagsangebot 
(OGATA) besteht darin, dass bei MUS-E Künstler und Lehrer zusammenarbeiten (OGATA: 
der Künstler allein), dass die Kinder im Klassenverband teilnehmen (OGATA: 
Neigungsgruppen) und dass ein Künstler mindestens ein Jahr in einer Klasse bleibt (OGATA: 
z. T. nur 6 Monate). Die Qualifizierung der Künstler für die Nachmittagsangebote der OGS 
erfordert also entsprechend zusätzliche Module, um die pädagogischen Kompetenzen der 
Künstler zu entwickeln, hier insbesondere ihre Fähigkeiten, mit Störungen und Konflikten in 
der Gruppe umzugehen. 
 
Es lag nahe, die Logik der Qualifizierung von MUS-E Künstlern auch auf die OGS zu 
übertragen:  
Auswahl geeigneter Künstler durch ein so genanntes Casting,  
Qualifizierung der ausgewählten Künstler durch eine Seminarreihe, 
Begleitung, Beratung und Supervision der Künstler durch Koordinatoren.  
 
In dem nach der Vorarbeit der Expertengruppe etablierten „Qualitätszirkel künstlerische 
Angebote“ bestand der Auftrag des Kulturamts darin, die Logik für ein umfassendes 
Qualitäts- und Konfliktmanagementsystems für künstlerische Angebote in der OGS zu 
entwickeln, das ich nachfolgend skizzieren möchte. 
 
 
2. Das System des Düsseldorfer Modells 
 
A Die Protagonisten der OGS vor Ort 
In der und um die OGS tummeln sich viele Protagonisten. Nachfolgend die wichtigsten mit 
ihren jeweiligen Haltungen, Funktionen und ihrer Konfliktkultur. 
 
Schüler: Unterhalte mich! 
Nicht alle Kinder einer Schule nehmen an der OGS teil. Etwa 50% machen von dem für die 
Eltern kostenpflichtigen Angebot Gebrauch. Nach dem „normalen“ Unterricht wird in der 
Regel in Kleingruppen zu Mittag gegessen, anschließend gehen viele Kinder in eine 
Hausaufgabenbetreuung oder nutzen ein freies Spielangebot. Ab etwa 15 Uhr sind sie in 
Kleingruppen bei den Angeboten externer Anbieter. Zu diesem Zeitpunkt haben viele von 
ihnen bereits 7 Schulstunden hinter sich und sind entsprechend ermüdet oder überdreht. 
Konfliktkultur: Das Fehlen der Bezugsperson Klassenlehrer und des Bezugsrahmens 
Klassenverband führt zur Bildung wechselnder Gruppen, in denen ständig die Phase der 
„Gärung und Klärung“ durchlaufen wird: Wer ist hier der Stärkste? Wer bestimmt? Welche 
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Regeln gelten? Forciert wird aggressives Verhalten durch Überlastung und Übermüdung.  
 
Lehrer: Lasst uns unsere Arbeit tun! 
Aufgabe von Schule: Die OGS ist der erste Schritt hin zur selbstständigen Schule. Die 
Schulen sind für die Gestaltung des Ganztagsprogramms alleine verantwortlich. Sie erhalten 
dafür einen nach Anzahl der Ganztagsgruppen (je 25 Kinder) ermittelten Betrag, den sie 
ausschöpfen können. Wer das OGATA betreut, welche externen Angebote stattfinden, das 
entscheidet die Schule alleine. Die Planung der OGS ist in der Regel Chefsache: Sie wird von 
den Schulleitern und/oder ihren Stellvertretern erledigt, die oftmals überlastet und durch 
Logistik und Konflikte überfordert sind. Sie beauftragen und überwachen auch die Träger des 
Betreuungsangebots.  
Für Nachmittagsbereich erhält jede Schule proportional eine bestimmte Anzahl an 
zusätzlichen Lehrerstunden, die in der Regel für Hausaufgabenbetreuung oder individuelle 
Lernförderung genutzt werden. 
Haltung: Die Lehrer nehmen die OGS ambivalent wahr: Sie sehen die Chance, einen 
stärkeren Einfluss auf das Lernen und die Entwicklung der Kinder zu nehmen. Andererseits 
wollen sie in der Regel keine zusätzlichen Belastungen und Verpflichtungen eingehen. So hat 
sich in vielen Kollegien eine Haltung durchgesetzt, die OGS zur Kenntnis zu nehmen und gut 
zu heißen, sich aber nicht daran zu beteiligen: vormittags Unterricht, nachmittags 
Beschäftigung lautet die klare Aufgabenverteilung. 
Konfliktkultur: In den Kollegien werden Konflikte hinter verschlossener Klassentür gehalten. 
Probleme in der OGS enden meist auf dem Tisch des Schulleiters, der sie in einer 
Machtentscheidung „regelt“. 
 
Träger des Betreuungsangebots: Wir hängen in der Luft! 
Aufgabe: Die Verantwortung für die Abwicklung des OGATA liegt in den Händen von 
Institutionen der Jugendhilfe oder anderen, teils auch privaten Anbietern, die in der Regel 
Erzieher dafür einsetzen. In Düsseldorf werden die Schulen im Proporz (etwa zu je 30%) von 
der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie und der Caritas betreut. Die restlichen 10% verteilen sich 
auf Trägervereine, die von den Schulen selbst gegründet wurden, das Jugendamt und  freie 
Anbieter wie z.B. kleine Vereine. Für je 25 Kinder werden eine Erzieher- und eine halbe 
Hilfskraftstelle finanziert. 
Haltung: Die Institutionen der Jugendhilfe stehen der OGS ebenfalls ambivalent gegenüber: 
Zum einen gefährdet sie die Angebote der offenen Jugendarbeit in den 
Jugendhilfeeinrichtungen, da die Kinder und Jugendlichen ihre Nachmittage zunehmend in 
der Schule verbringen. Zum anderen bietet sie ein neues Betätigungsfeld und endlich die 
Chance, Schule und Jugendhilfe miteinander zu verzahnen. Die Erzieher in der OGS sind oft 
Teilzeitkräfte und schlechter bezahlt als in der Jugendarbeit. Kontakte zu Lehrern, um 
beispielsweise einen Austausch über problematische Kinder zu pflegen oder Themen aus dem 
Schulalltag zu erfahren, gibt es selten. Entsprechend gering ist teilweise ihr Einfluss und ihr 
Selbstverständnis.  
Konfliktkultur: Die stetige Unzufriedenheit über die begrenzten Möglichkeiten der OGS 
führen zu einer Frustration, die aber selten offen geäußert wird. Konflikte werden meist unter 
der Hand geregelt und nicht offen angesprochen, weil niemand den Eindruck erwecken will, 
er habe die Situation nicht im Griff. 
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Externe Anbieter: Wir stehen alleine! 
Aufgabe: Die externen Anbieter in der OGS sind ein buntes Völkchen: Vom Tänzer über den 
Tischtennistrainer bis hin zur Nachbarin, die Makramé anbietet, wird hier die alte Vision 
verwirklicht, das Leben in die Schule zu holen. Ihre Aufgabe ist es, Angebote für 
Neigungsgruppen zumachen, die durchaus auch dem Bildungsauftrag genügen sollen. 
Haltung: Viele Anbieter, die ja in der Regel als „Kleinunternehmer“ auftreten, sind frustriert 
und enttäuscht über die oftmals alles andere als idealen Bedingungen: Zu frei ausgehandelten 
Honoraren, die von 8 bis 25 € pro Unterrichtsstunde reichen, in teils ungeeigneten Räumen, 
mit übermüdeten Kindern unterschiedlicher Altersstufen ohne Anbindung an die 
Betreuungskräfte, geschweige denn Lehrer ähnelt ihr Bemühen eher einem Beschäftigungs- 
als einem Förder- oder Bildungsangebot. Entsprechend hoch ist die Fluktuation in den 
Schulen. 
Konfliktkultur: Konflikten gegenüber sind externe Anbieter meist hilflos. Sie werden zuletzt 
meist unter Rückgriff auf „pädagogische“ Lösungen geregelt: Ausschluss und Strafe. Auch 
hier gilt: Konflikte nicht offen benennen – wer nicht klar kommt, gilt unter Umständen als 
nicht geeignet und wird nach 6 Monaten nicht wieder berücksichtigt.  
 
 
B Protagonisten des städt. Unterstützungssystems für die OGS  
 
Projektgruppe OGS 
Die von der Stadt eingesetzte Gruppe vereint als Steuerungsinstrument unter Federführung 
der Schulverwaltung alle an der OGS beteiligten städtischen Ämter und Verwaltungen als 
höchstes Gremium für die Einführung und Durchführung der OGS in den Schulen.  
 
Qualitätszirkel OGS 
Das von der Projektgruppe eingesetzte Gremium soll die Qualität der Nachmittagsbetreuung 
und aller externen Angebote im Rahmen der OGATA sicherstellen. Ihm gehören neben dem 
hier federführenden Schulamt das Jugendamt, Kulturamt, die Schulverwaltung und der 
Stadtsportbund an, daneben Vertreter von Schule, die großen Trägerverbände der Jugendhilfe 
(AWO, Caritas, Diakonie) sowie die städtische Musikschule.  
 
Kulturamt 
Das Kulturamt versteht sich als Motor der Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems 
(QMS) in der OGS – zunächst alleine bezogen auf die kulturellen Angebote. Die Entwicklung 
eines solchen Verfahrens wurde bewusst als „closed shop“ durch das Kulturamt betrieben, mit 
Billigung und unter Unterrichtung des Qualitätszirkels OGS, aber ohne seine Einbeziehung 
und Mitwirkung – mit dem Ziel, die üblichen langwierigen Abstimmungsprozesse zu 
umgehen. Aufgabe des Kulturamts ist die Gesamtkoordination des QMS in enger Kooperation 
mit der YMSD. 
 
Qualitätszirkel künstlerische Angebote 
Der vom Kulturamt eingeladene und von der YMSD geleitete Arbeitskreis vereint Vertreter 
von Schule, Schulamt, städtischen Kulturinstituten und Künstlern. Aufgabe ist es, das im 
Wesentlichen von der YMSD entwickelte Verfahren zu optimieren und abzustimmen.  
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Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland 
Die YMSD wurde von der Stadt mit der Entwicklung eines umfassenden Verfahrens zur 
Auswahl, Qualifizierung und Begleitung künstlerischer Angebote in der OGS beauftragt.  
 
 
Städtische Kulturinstitute 
Kulturelle Angebote in der OGS erfolgen in den vier Sparten: Musik, Tanz, Theater und 
bildende Kunst. Die städtischen oder von der Stadt unterstützten freien Kulturinstitute 
verstehen sich als Lobbyisten einzelner Sparten und wurden schon früh in den Prozess der 
Entwicklung eines QMS einbezogen. Ihre Aufgabe ist neben der Expertise und Teilnahme am 
Qualitätszirkel auch die Betreuung und Begleitung der den jeweiligen Sparten zugehörigen 
Künstler. Die Institute:  
Musik: Clara-Schumann-Musikschule 
Tanz: Tanzhaus NRW 
Theater: Forum Freies Theater und Düsseldorfer Kinder- und Jugendtheater 
Bildende Kunst: kein Interessenverband, daher Betreuung durch das Kulturamt 
 
 
C Das System des „Düsseldorfer Modells“ im Überblick 
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3. Spannungsfelder 
 
A Störungen und Konflikte in den Angeboten der Kursleiter 
Spannungen: Die häufigsten Spannungen treten während der offenen Angebote der externen 
Anbieter auf: Konflikte zwischen einzelnen Kindern, Konflikte zwischen Gruppen von 
Kindern, Konflikten zwischen einzelnen Kindern und den Kursleitern, Konflikte zwischen 
Gruppen von Kindern und den Kursleitern. Die Gründe sind vielfältig und vielschichtig: 
Übermüdung bzw. Überforderung der Kinder, ständig wechselnde Gruppenkonstellationen im 
Tagesablauf, ungeschicktes oder fehlerhaftes Verhalten der Kursleiter... 
Aus diesen gruppeninternen Konflikten resultieren weitere, wenn sie nach außen treten und 
über Kinder, ihre Eltern oder die in der Schule anwesenden Erzieher an die Schulleitung 
gemeldet werden. 
Konfliktarten: Die Arten entsprechen der Vielfalt der Konflikte: Paarkonflikte zwischen 
Kindern können sich aus inneren Konflikten, Zugehörigkeitskonflikten, 
Konkurrenzkonflikten oder interkulturellen Konflikten ergeben; Konflikte zwischen Gruppen 
können sich zusätzlich als Rangkonflikte äußern; Konflikte zwischen Kursleiter und Kind 
können aus Kommunikationskonflikten oder Rollenkonflikten entstehen. Zugrunde liegen 
aber sicher auch strukturelle oder organisatorische Konflikte, die daraus erwachsen, dass die 
Struktur für die Einbindung der Angebote in ein integriertes Gesamtkonzept fehlt und die 
Kursleiter oftmals mit widrigen Umständen und Rahmenbedingungen zu kämpfen haben 
(siehe oben). 
Verfahren: Um Störungen und Konflikte in den Angeboten der Kursleiter zu vermeiden, ist es 
zunächst wichtig, sie zu stärken und ihnen in Trainings grundlegendes Know-how über den 
Umgang mit Störungen und das Schaffen eines produktiven Gruppenklimas zu vermitteln. 
Gleichzeitig soll ihnen über regelmäßige Hospitation eine Beratung zuteil werden. Darüber 
hinaus sollte versucht werden, Schulen Tipps für die Organisation des Nachmittags und die 
Zusammensetzung der Angebotsgruppen zur Verfügung zu stellen. 
 
B Konflikte zwischen Kursleitern und Schule/Schulleitung bzw. Erziehern 
Spannungen: Konflikte mit überforderten oder verunsicherten Kursleitern dringen in der 
Regel nur nach außen, wenn diese entweder offen mit ihrem Problem umgehen und aktiv 
Hilfe suchen oder wenn Kinder sich bei Erziehern und Lehrern mehrfach negativ über die 
Angebote ausgelassen haben. In den daraus teilweise erwachsenden Spannungen zwischen 
Kursleitern und Erziehern bzw. Schulleitung haben die externen Anbieter im Ernstfall das 
Nachsehen: sie müssen gehen. Darüber hinaus entstehen Konflikte durch unterschiedliche 
Vorstellungen bezüglich des Angebots insbesondere der Künstler in der OGS. 
Konfliktarten: Es handelt sich in der Regel um Kommunikations- und Struktur- bzw. 
Organisationskonflikte, teils aber auch um sachlich- inhaltliche Konflikte, wenn z.B. ein 
Künstler die Unruhe im Klassenraum als konstruktiv-belebendes Element im kreativen 
Prozess Wert schätzt, ein Erzieher jedoch nur als „Chaos“ interpretiert.  
Verfahren: Für dieses häufig vorkommende Spannungsfeld scheint es neben 
organisatorischen Hilfen für Schulen wichtig, ein gestuftes System von Konfliktanlaufstellen 
zu etablieren, die je nach Progression des Konflikts eingeschaltet werden können.  
 
C Konflikte zwischen Erziehern/Trägerverbänden und Schule/Schulleitung  
Spannungen: Dieses Spannungsfeld zeigt sich häufig in Schulen, bei denen eine strikte 
Trennung zwischen Vormittags- und Nachmittagsangebot Usus ist. Wenn der Austausch über 
problematische Schüler und Gruppen fehlt, wenn Lehrer Erziehern nicht auf gleicher 
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Augenhöhe begegnen und den Nachmittag als „Spielkram“ abtun, wenn kein didaktisches 
Konzept den gesamten Schultag durchzieht, entsteht bei den Erziehern respektive ihren 
Trägerverbänden Frustration über isoliertes „Werkeln“ und dadurch verursachte Mehrarbeit 
bzw. uneffektive Interventionen, insbesondere bei problematischen Kindern. Andererseits 
können Konflikte daraus erwachsen, dass Lehrer und Schulleitung mit der Qualität des 
Betreuungsangebots, insbesondere in Bezug auf Hausaufgabenhilfe und Lernförderung, nicht 
einverstanden sind und dies bei den Trägerverbänden einfordern. 
Konfliktarten: In erster Linie handelt es sich hier um Organisationskonflikte, dabei im 
Spezifischen um Hierarchie- und Zuständigkeitskonflikte. Sind die vorigen Spannungsfelder 
überwiegend durch heiße, offene Konflikte geprägt, so kann dieses Konfliktfeld leicht auch in 
einen kalten, unterschwelligen Konflikt münden, der in Substitutionskonflikten an die 
Oberfläche treibt.  
Verfahren: Auch hier ist für Interventionen ein gestuftes System von Konfliktanlaufstellen, 
die je nach Progression des Konflikts eingeschaltet werden können, sinnvoll. Präventiv sollte 
darüber hinaus ein übergreifendes Angebot für die Schulentwicklung bzw. Schulprogramm-
arbeit erfolgen.  
 
D Konflikte in Kollegien  
Spannungen: Das Modell der OGS, das auf einem über Jahre bestehenden und 
funktionierenden, wenngleich zunehmend kritisierten Schulsystem aufsetzt und dieses von 
innen her verändern soll, spaltet in der Tat die Kollegien: Lehrern (und in der Regel 
Schulleitungen), die das Modell als Chance sehen, Schule zu reformieren, Förderangebote zu 
machen und sich mittelfristig zur verlässlichen Ganztagsschule skandinavischer Prägung zu 
entwickeln. Und auf der anderen Seite Lehrern, die mehr Arbeit für gleiches Geld fürchten, 
zusätzlichen Aufwand und eine Ablenkung von ihrer Kernkompetenz. Hier tut sich eine ganze 
Fülle von Konflikten auf, die seit längerem bestehende Spannungen in Kollegien potenzieren 
können.  
Konfliktarten: Neben Organisationskonflikten sind hier vor allem auch inhaltlich-fachliche 
und Wertekonflikte relevant: zwischen Dienst nach Vorschrift und Selbstaufgabe spannt sich 
ein weites Feld unterschiedlicher Berufs- und Selbstbilder.  
Verfahren: Die vorwiegend kalt ausgetragenen Konflikte sind über das in den Kommunen 
etablierte Instrument der Schulaufsicht nur bedingt aufzufangen. Präventiv müsste ein 
Angebot seitens des Schulamtes erfolgen, das Schulen neben Trainings zur Schulentwicklung 
eine individuelle Beratung zuteil werden lässt. 
 
 
4. Anwendungsfelder des Konfliktmanagementsystems  
 
Das komplexe System der OGS erfordert ein abgestuftes und auf mehreren Ebenen wirkendes 
Konfliktmanagementsystem.  
 
A Qualitäts- und Konfliktmanagement in den Angeboten der OGS 
Hier sind vor allem die externen Anbieter Ziel der Maßnahmen: Empowerment, Trainings mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten, Hospitation und Supervision. Ein Unterstützungssystem 
aus Koordinatoren muss aufgebaut und seinerseits ausgebildet und supervidiert werden.  
 



 170 

B Qualitäts- und Konfliktmanagement in Offenen Ganztagsschulen 
Konflikte zwischen den verschiedenen in der OGS unmittelbar beteiligten Protagonisten 
bedürfen eines gesonderten Instrumentariums, das allseits akzeptierte und je nach Konflikt 
abgestufte Maßnahmen vorsieht, die akute Hilfen für Interventionen bieten und dazu 
beitragen, präventive Strukturen zu schaffen. Hier kann sicherlich teilweise auf die bereits 
vorhandenen regionalen Unterstützungssysteme aufgebaut werden, zugleich müssen auf 
Grund der vermehrten Zahl und insbesondere Arten der Konflikte neue Strukturen und 
Gremien geschaffen werden.  
 
C Qualitätsmanagement für ein Unterstützungssystem auf städtischer Ebene  
Die verschiedenen Gremien und Institutionen, die in Düsseldorf die OGS ermöglichen und 
stützen, müssen koordiniert und geordnet werden. Abläufe, Nahtstellen, der Umgang mit 
Konflikten in den und zwischen den Organen sollen Teil eines beständigen Qualitäts- und 
Optimierungsprozesses werden.  
 
 
5. Systemdesign für das Düsseldorfer Modell 
 
Für die drei Anwendungsebenen wurden und werden unterschiedliche, aber ineinander 
greifende und ergänzende Systemdesigns entwickelt. Der Prozess ist derzeit noch im Gange. 
Obwohl das übergreifende System eine Top-Down-Strategie suggerieren würde, ist über die 
Notwendigkeiten des Systems, auf Probleme und Konflikte zu reagieren, eine quasi 
„natürliche“ Entwicklung „Bottom-Up“ entstanden, die immer weitere Kreise zieht und 
nachhaltige Maßnahmen gebiert.  
 
Systemdesign Ebene A  
Qualitäts- und Konfliktmanagement in den Angeboten der OGS 
Das Verfahren sieht ein dreistufiges integriertes System vor, das der Qualifizierung der für die 
OGS tätigen Anbieter gewährleisten soll. Es ist hier exemplarisch für Künstler ausgearbeitet 
worden. 
Auswahl: Die beste Methode, Qualität in den Angeboten der OGS zu gewährleisten ist die, 
ungeeignete Anbieter von vorneherein auszufiltern. Die Auswahl der freien Anbieter ist also 
ein wesentlicher Schritt, der im Bezug auf die Künstler in der OGS über ein normiertes 
Verfahren geregelt wurde. 
Qualifizierung: Ausgewählte Bewerber werden in einen so genannten Künstler-Pool 
übernommen und erhalten die Chance, für ein Probejahr in den Betrieb der OGS übernommen 
zu werden. Dafür verpflichten sie sich, an einem Basisseminar und drei Themenseminaren 
teilzunehmen, in denen sie die notwendigen Hilfsmittel erhalten, mit akuten Problemen 
kreativ und konstruktiv umzugehen und potentielle Konflikte zu vermeiden. Erst wenn alle 
Seminare absolviert wurden und eine positive Expertise seitens der Koordinatoren vorliegt, 
erhalten die Künstler ein Zertifikat und qualifizieren sich für den dauerhaften Einsatz in der 
OGS. 
 
Begleitung: Die Begleitung der Künstler durch Koordinatoren ist der wichtigste Aspekt des 
Qualitätsprozesses: In Beratungsgesprächen, meist auf der Basis einer Hospitation, kann der 
Künstler individuell beraten werden. Spezifische Defizite können im Rahmen eines 
Fördergesprächs aufgezeigt und Maßnahmen zu ihrer Behebung vereinbart werden.  
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Koordination: Den Koordinatoren kommt für das gesamte Systemdesign eine zentrale Rolle 
zu. Sie sind auf der ersten, untersten, unmittelbarsten Ebene des übergreifenden Systems als 
erste Anlaufstelle für Störungen und Konflikte tätig. In allen drei Stufen des Qualifi-
zierungsprozesses sind sie zugegen, nehmen also auch an der Auswahl und Schulung der 
Künstler teil, um sie besser kennen zu lernen.  
Das Verfahren der Künstlerqualifizierung erfordert insbesondere von ihnen eine Vielzahl an 
Kompetenzen, die Wissen über schulische Strukturen und Prozesse, ein Know-how über 
verschiedene Kunstformen und die Wirkung von Kunst im sozialen Kontext, mediative 
Fähigkeiten, Personalführung und Grundkenntnisse in beratenden Techniken (Förderge-
spräche etc.) bedingen. Entsprechend wurde ein eigens auf ihre Bedarfe zugeschnittenes 
Fortbildungskonzept entwickelt. 
 
 
Das System für die Künstlerqualifizierung im Überblick:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Düsseldorfer Modell wurden mit der Koordination die verschiedenen Kulturinstitutionen 
beauftragt, die jeweils einen Koordinatoren benannten und über die oben beschriebenen 
Tätigkeiten hinaus kunstformspezifische Trainings und Unterstützungssysteme für Künstler 
etablieren sollen. Mit ihrer Beteiligung stellt sich das obige System folgendermaßen dar: 
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Runder Tisch: Ein auf Anfrage der Künstler noch zu entwickelndes Instrument wurde dabei 
bereits mit aufgeführt: der so genannte „Runde Tisch“ oder „K ünstler-Stammtisch“, der 
regelmäßig vierwöchentlich unter der Obhut eines Koordinators stattfinden sollte und bei dem 
Künstler ihre Sorgen und Probleme miteinander diskutieren und Anregungen für Lösungen 
finden können.  
Künstler-Buddys: Ein  zweites Modul zur Vermeidung von Störungen auf der untersten Ebene 
ist in Vorbereitung: die Einführung von erfahrenen Künstlern, die als Ratgeber und Paten für 
unerfahrene oder hilfebedürftige Künstler fungieren können.  
 
Systemdesign Ebene B  
Qualitäts- und Konfliktmanagement in Offenen Ganztagsschulen 
Koordinatoren: Erste Anlaufstelle für Konflikte zwischen den externen Anbietern und 
Lehrern/Erziehern sind auch hier die Koordinatoren: Sie kommen regelmäßig in die Schule 
und führen im Vorfeld der Künstlerberatung Gespräche mit Erziehern und Schulleitung, um 
Bedarfe, Kritik, Anregungen zu sammeln. Diese Feedbacks sind Teil des Beratungsgesprächs 
mit den Künstlern. Im Konfliktfall versuchen die Koordinatoren, ein gemeinsames Gespräch 
mit den Beteiligten herbeizuführen, um eine Lösung auf der operativen Ebene zu erzielen. Für 
den Fall, dass sie keine Einigung herbeiführen können, übergeben sie den Fall der 
Konfliktkommission.  
Konfliktkommission: Die Konfliktkommission untersteht unmittelbar dem Qualitätszirkel 
OGS. In ihr sind vier qualifizierte Vertreter aus Schulamt, Jugendamt, Kulturamt und 
Stadtsportbund, die fakultativ zusammenkommen. Sie können von den Koordinatoren, 
Schulen, Institutionen und externen Anbietern der OGS angefragt werden, um einen Konflikt 
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zu bearbeiten. Nach Beratung wird der Fall in der Regel an einen Pool aus geschulten 
systemischen Mediatoren übergeben, die mit der Schlichtung beauftragt werden.  
Das System stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemdesign Ebene C  
Qualitätsmanagement für ein Unterstützungssystem auf städtischer Ebene 
Die Optimierung der Prozesse obliegt dem Qualitätszirkel OGS. Es liegt nahe, hier das 
Qualitätsmanagement des gesamten OGS-Prozesses auch im Hinblick auf ein Konflikt-
management anzusiedeln. Dazu sollte der Arbeitskreis zunächst an zwei Nachmittagen über 
eine Schulung Grundkenntnisse in systemischer Organisationsentwicklung und Konflikt-
management-Strategien erhalten.  
Störungen im Prozess können bei der Konfliktkommission gesammelt werden, die sie dem 
regelmäßig tagenden Qualitätszirkel OGS zur Entscheidung vorlegt. Je nach Entscheidung 
werden interne oder externe Experten, Mediatoren, Supervisoren oder Organisationsent-
wickler beauftragt.  
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6. Umsetzung des Designs  
 
Das Design für die Ebene A wurde bereits komplett umgesetzt. Die Ebenen B und C müssen 
vor dem Hintergrund akuter Probleme zunächst natürlich mit den betreffenden Stellen 
besprochen werden. Hier muss Einsicht in die Notwendigkeit eines Verfahrens geweckt und 
eine Befürwortung der Konzepte erzielt werden. Sie müssen dann den betreffenden Gremien 
(Qualitätszirkel und Projektgruppe OGS) präsentiert werden. 
 
Umsetzung des Systemdesigns von Ebene A 
Das gesamte Verfahren zur Qualifizierung von Künstlern für die OGS wurde in mehreren 
Durchläufen getestet und unter kritischer Begleitung durch den Qualitätszirkel Kultur 
optimiert und angepasst. Von der Entwicklung verbindlicher Bewerbungskriterien und 
genormter Abläufe (z.B. für das so genannte „Casting“, das persönliche Bewerbungsverfahren 
der im ersten Schritt akzeptierten Künstler) bis hin zu den in den Seminaren vermittelten 
Inhalten ist das Verfahren jetzt konsistent und in sich schlüssig.  
Die operativen Aufgaben, an denen die YMSD beteiligt war:  
 
Auswahlverfahren  
Entwicklung des Verfahrens 
Instruktion der an der Künstlerauswahl beteiligten „Juroren“ 
Durchführung und Organisation der Castings 
Leitung der Entscheidungsrunden. 
 
Qualifizierung  
Durchführen und Leitung der Seminare 
Basisseminar OGS: Grundwissen über die OGS; Anforderungen und Bedingungen; Festlegen 
des persönlichen Schulungsbedarfs 
Seminar Pädagogik und Schulalltag (findet in einer Schule statt): Grundwissen über Kinder 
und ihre Entwicklung; Begleitung eines Kindes durch den Schultag; Grundwissen Pädagogik 
Seminar Kreativer Umgang mit Konflikten: eigene Erfahrungen; Konflikttypen; Modelle und 
praktische Beispiele aus den verschiedenen Kunstformen; Finden von Lösungsideen für 
eigene Konfliktsituationen 
Seminar Beteiligung von Kindern: eigene Erfahrungen; Beteiligungsarten und -techniken; 
Modelle und praktische Beispiele aus den verschiedenen Kunstformen; Ideen für eigene 
Beteiligungsprozesse von Kindern 
 
Begleitung  
Entwicklung eines verbindlichen Ablaufschemas für die Hospitation und Beratung von 
Künstlern sowie Gespräche mit Schulleitern und Erziehern 
Durchführung eigener Hospitationen, Beratungs- und Fördergespräche mit Künstlern, 
Erziehern und Schulleitern 
Durchführen einer Mediation zwischen einem Künstler und einer Schulleiterin 
 
Dreitägige Schulung der Koordinatoren  
Tag 1: Grundlagen der Beobachtung; Entwicklung von Kriterien; Führen von Beratungs- und 
Fördergesprächen 
Tag 2: Grundlagenwissen über Konflikte; mediatorische Haltungen und Techniken; Führen 
von Konfliktgesprächen 
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Tag 3: Basiswissen Systementwicklung; Wissen über Schulentwicklungsprozesse; Arbeit mit 
dem Hexagon 
 
Angewendete Techniken 
Klassische Mediation zwischen Künstler und Lehrer/ Arbeit mit dem Hexagon / Führen von 
Fördergesprächen / 9-Felder-Modell / Organisationsentwicklung / Arbeit mit dem äußeren 
und dem inneren Team / Konfliktbearbeitung in einem Schulkollegium / Schlichten eines 
interkulturellen Konflikts zwischen Eltern / Projektmanagement 
 
 
7. Zwischenbilanz und kritische Reflexion 
 
Die Entwicklung eines Qualitäts- und Konfliktmanagementprozesses für die OGS in Düssel-
dorf, das so genannte Düsseldorfer Modell, war und ist eine gewaltige Aufgabe, selbst im 
Rahmen eines so komplexen Studiums. Bei 100 im Programm beteiligten Schulen müssen im 
Schnitt 200 künstlerische Angebote pro Woche bestückt werden – entsprechend hoch ist der 
Bedarf an qualifizierten Künstlern.  
Sehr zufrieden stellend ist die Taktik, die Aufgabenstellung nicht zu forcieren und darauf zu 
vertrauen, dass die inhaltliche und zeitliche Ausdehnung des Arbeitsauftrages sich aus der 
Sache entwickeln würde. 
Was wurde geschafft? 
In Düsseldorf wurden mittlerweile 50 Künstler in 3 Castings ausgewählt, in Seminaren 
geschult und in der Praxis beraten. 4 Koordinatorinnen werden derzeit ausgebildet und mehr 
als 15 Sitzungen des Qualitätszirkels Kultur absolviert. 
Ein großes Stück des Weges liegt noch vor uns. Das „Düsseldorfer Modell“ ist dennoch 
bereits das am weitesten entwickelte Konzept für viele der in der OGS auftretenden Probleme 
und Konflikte. Auf landesweiten Symposien wurde das Verfahren vorgestellt und nun für die 
Verwendung auf Landesebene empfohlen.  
Was muss noch berücksichtigt werden? 
Bei aller Zufriedenheit über die Konzeption, das funktionierende System, den Verlauf der 
Seminare und die eigenen Erfahrungen mit den auf der Vorseite beschriebenen Techniken: Es 
gibt noch einen großen Handlungsbedarf! Die Zahl der unzufriedenen und überforderten 
Künstler wächst mit der Zahl der OGS Schulen. Die Schulung und die Beratung der Künstler 
alleine genügt nicht. Sie leiden häufig unter den Versäumnissen und organisatorischen 
Mängeln der Schulen. Verstärkt müssen Schulen beraten werden, ggf. sollte auch seitens der 
Stadt ein Angebot mit Hilfen für Schulleiter gemacht werden. Problematisch: Alle diese 
Angebote kosten zusätzliches Geld und Arbeitszeit. 
Als sehr viel versprechend für die OGS erachte ich eine Integration des Buddy-Ansatzes in 
die OGS, um von der Angebotshaltung der Kinder hin zu einer aktiveren Beteiligung zu 
gelangen.  
Was steht noch an? 
Die wichtigste Aufgabe ist die Einrichtung der Konflikt-Kommission, um mögliche Konflikte 
behandeln zu können. Die Entscheidung obliegt letztlich der Projektgruppe OGS der Stadt 
Düsseldorf, die für das Verfahren gewonnen werden muss. Aus taktischen Gründen sollte 
jedoch zunächst der Qualitätszirkel OGS überzeugt werden. 
Alle weiteren Schritte werden sich dann ergeben. 
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