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Vorwort 
 
 
Zehn Jahre Weiterbildendes Studium „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt“ sind für uns ein Grund einen Rückblick und einen Blick nach vorne auf die 
konzeptionelle Weiterentwicklung dieses berufsbegleitenden Weiterbildungsangebots zu 
werfen. 
 
Im Januar 2011 wurde wieder ein Kurs erfolgreich abgeschlossen und wir können mit diesem 
Arbeitsheft erneut ausgewählte Abschlussarbeiten veröffentlichen, in denen die 
weiterbildungsbegleitenden Praxisprojekte ausführlich dokumentiert werden. 
 
Diese Arbeiten zeigen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Mediation und 
Konfliktmanagement, die unsere Studierenden in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern entwickelt 
haben. 
 
Das anhaltende Interesse an dem Weiterbildenden Studium Mediation und 
Konfliktmanagement hängt sicher damit zusammen, dass das Konzept immer wieder an die 
sich verändernden Praxisanforderungen in Unternehmen und Organisationen angepasst wird 
und ein berufsbegleitendes Studienformat gewählt wurde. 
 
Wir danken allen Autorinnen und Autoren für die Mitarbeit. 
 
 
Bochum, im August 2011 
 
Bärbel Heidbreder 
Christa Zinn 
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Bärbel Heidbreder / Christa Zinn 
 
 
Zehn Jahre Weiterbildendes Studium Mediation und Konfliktmanagement 
- ein kurzes Resümee 
 
 
1. Formale Ausgangssituation der Teilnehmer/innen 
 
Zehn Jahre Weiterbildendes Studium „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt“ sind für uns ein Grund einen Rückblick auf dieses berufsbegleitende 
Weiterbildungsangebot zu werfen. 
Im März 2011 haben wir den zehnten Kurs gestartet. Dazu kommt noch ein Sonderkurs für 
Supervisor(inn)en und Berater/innen, den wir 2002 einmalig durchgeführt haben. Damit 
haben bisher etwa 200 Mediatorinnen und Mediatoren diese umfassende Weiterbildung mit 
einem Zertifikat an der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen und das Interesse hält an. 
 
Die Zugangsvoraussetzung für das Weiterbildende Studium ist ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung. Obligatorisch ist in jedem Fall darüber hinaus 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis. Diese Anforderungen sind nicht nur aus formalen 
Gründen gerechtfertigt, denn das Konzept des Weiterbildenden Studiums baut auf diesen 
Berufserfahrungen auf. Es ist ein konstituierendes Element dieser Weiterbildung, dass die 
Erfahrungen aus den verschiedenen Berufsfeldern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die 
Weiterbildung einfließen. 
 
Die Kursstatistiken zeigen, dass über dieses Format mit Zertifikatsabschluss eine Öffnung der 
Hochschule für berufstätig Qualifizierte praktiziert wird. Durchschnittlich etwa 40 % der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ihre Zulassung über die Zugangsvoraussetzung 
„Berufsausbildung“. 
Die Obligatorische Berufspraxis von mindestens 2 Jahren wird in den meisten Fällen deutlich 
überschritten. Nach groben Schätzungen aufgrund der Teilnehmerunterlagen, die keine 
exakten Daten dazu enthalten, haben ca. 10 % Berufserfahrung zwischen 2 bis 5 Jahren, ca. 
40 % zwischen 5 bis10 Jahren und ca. 50 % Berufserfahrung über 10 Jahre. 
Diese umfangreiche Berufserfahrung der Teilnehmenden ist möglicherweise ein Indiz dafür, 
dass die Entscheidung für diese Weiterbildung oft in einem erfahrungsgesättigten 
berufsbiographischen Abschnitt getroffen wird, in dem der Blick auf strukturelle 
Zusammenhänge geschärft worden ist. 
 
Im Durchschnitt gibt es bei der geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der Kurse einen 
leichten Überhang der Frauen mit ca. 56 % (s.Tabelle 1). 
 
Die Weiterbildung richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Verwaltungen, 
Verbänden und Bildungseinrichtungen. 
In den einzelnen Kursen sind Berufspraktiker/innen aus allen Organisationen und Branchen  
vertreten, die überwiegend als Personal- und Sozialverantwortliche und Betriebsräte in ihren 
jeweiligen Arbeitsfeldern tätig sind. Diese heterogene Zusammensetzung mit dem 
Hintergrund verschiedener Organisationskulturen wird von allen Beteiligten für das Thema 
Konfliktbearbeitung als sehr anregend und befruchtend erlebt. Es ermöglicht den Blick über 
den eigenen Organisationsrahmen und die bekannten Strukturen hinaus zu werfen und trägt 
oftmals zu kreativen Lösungsansätzen bei. 
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Die Tabelle 2 vermittelt einen Eindruck darüber, aus welchen Organisationen die jeweiligen 
Teilnehmer/innen kommen. Dabei ist die Kategorie Handwerk nur sehr sporadisch und auch 
nicht in jedem Kurs vertreten. Bildungseinrichtungen sind ganz überwiegend Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung. In dem Sonderkurs für Supervisor(inn)en und Berater/innen waren 
fast 30 %  selbständige Organisationsberater/innen (s.Tabelle 2). 
 
2. Auswertung der Themenstellung der Studienarbeiten, Mediations-                

studien I - VIII 
 
Um die Themenstellungen der Studienarbeiten einordnen zu können, wird vorab noch einmal 
Bezug auf das Konzept des Weiterbildenden Studiums genommen. Das Konzept wurde seit 
bestehen dieser Weiterbildung ständig an die sich verändernden Praxisanforderungen in 
Unternehmen und Organisationen angepasst. Nicht zuletzt haben zu dieser Anpassung die 
interaktiv eingeflossenen Praxiserfahrungen der Teilnehmenden beigetragen. 
Der Schwerpunkt verlagerte sich von der Konfliktbearbeitung hin zur Entwicklung und 
Implementierung von Konfliktmanagementsystemen. Das bedeutet die Einführung von 
interner Mediation als Teil von Organisationsentwicklung und damit Veränderung der 
Organisations- und Konfliktkultur der Unternehmen und Organisationen.  
Kurt Faller, der federführend zu dieser konzeptionellen Weiterentwicklung beigetragen hat, 
hat dieses ausführlich in zwei Artikeln in dieser Reihe beschrieben (s. Faller 2009, Faller 
2010). 
 
Diese Schwerpunktsetzung der Studieninhalte spiegelt sich in den Themenstellungen der 
Studienarbeiten wieder. In zunehmend mehr Studienarbeiten steht die Einführung interner 
Mediation und die Entwicklung und Implementierung von Konfliktmanagementsystemen im 
eigenen Unternehmen im Vordergrund. 
 
Im Folgenden sind die Schwerpunkte der Themenstellungen aufgelistet: 
 

- Einsatz mediativer Techniken bzw. interner Mediation unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Unternehmens- und Konfliktkulturen (Schnittstellenmanagement, 
Personalentwicklung, Teamentwicklung, Prozessbegleitung, 
Organisationsentwicklung, Fusions- und Umstrukturierungsprozesse, 
Unternehmensnachfolgeregelung) 

- Implementierung von Konfliktmanagementsystemen 
- Einführung von Mediation und Konfliktmanagement in Aus- und Fortbildung 

verschiedener Organisationen 
- Arbeitsplatzkonfliktberatung 
- Mediation in der Betriebsratsarbeit 
- Mediation als Methode in der Kinder- und Jugendarbeit 
- Durchführung von Mediationen 

 
3. Eingangsbefragung / Erwartungen 
 
Die Grundlagen für diesen Bericht sind zum einen unsere Beratungs- und 
Studieneingangsgespräche sowie die mündlichen Rückmeldungen unserer Studierenden, die 
wir studienbegleitend in den Präsenzseminaren einholen. Hinzu kommen die schriftlichen 
standardisierten Befragungen zum Abschluss eines Moduls und die ausführlicheren 
Studieneingangs- und Abschlussbefragungen. (s. Heidbreder/Zinn 2005)  
Unsere Befragungen zu den Erwartungen und Motiven der Teilnahme lassen sich 
übergreifend zu folgenden Ergebnissen zusammenfassen: 
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Auslöser für die weitere Qualifizierung ist zum einen der Wunsch nach Veränderung / 
Erweiterung des beruflichen Aufgabenfeldes und dies wird aktiv gestaltend betrieben. Hier ist 
die Eigeninitiative hinsichtlich des beruflichen Aufstiegs ausschlaggebend. 
Ein anderer eher von außen vorgegebener Beweggrund sind strukturelle Änderungen am 
Arbeitsplatz etwa Fusionen oder interne Reorganisationsprozesse. Zur Teilhabe und 
Mitgestaltung sind zusätzliche Qualifikationen gefragt, die in der Weiterbildung erworben 
werden sollen. 
Als weiteres Motiv wird die Notwendigkeit nach einer „professionellen Absicherung“ von 
Tätigkeiten genannt, die unseren Teilnehmern im Laufe ihrer Berufspraxis zugewachsen sind 
und bislang im wesentlichen ohne Ausbildungsfundierung wahrgenommen wurden. So gab 
die Mehrzahl unserer Studierenden an, dass sie im beruflichen Alltag mit Konfliktbearbeitung 
konfrontiert sind bzw. Mitarbeiter- oder Kundengespräche führen sowie Arbeitsgruppen 
leiten. Zur Unterstützung dieser (Führungs-)tätigkeit möchten sie mediative Techniken 
erwerben.  
Auftanken und Stabilisieren im kräftezehrenden Beruf wird ebenfalls genannt, ebenso wie die 
Chance, mit diesem Weiterbildenden Studium bislang wenig wahrgenommene Arbeitsfelder 
zu erschließen, die in der Alltagsroutine untergegangen sind, auch kann anderen Interessen 
der Raum eröffnet werden. 
Einen für uns neuen Aspekt nannten ältere Studierende. Sie wertschätzen das Weiterbildende 
Studium als Gratifikation nach einem langen Berufsleben und nutzen dies als Reflexion  mit 
Blick auf eine alternsgerechte Laufbahngestaltung (s.Tabelle 3). 
 
4. Abschlussbefragung / Bewertung des Studienertrags 
 
Die Einschätzung des Studienertrags durch unsere Studierenden zum Abschluss ergibt 
folgendes Bild: 
Sie haben ihre berufliche Handlungsfähigkeit deutlich erweitert und werden aktiv, die 
erworbenen Kompetenzen am Arbeitsplatz umzusetzen. Die meisten können dabei auch mit 
der Unterstützung des Arbeitsgebers rechnen bzw. sie verfügen über die Möglichkeit, im 
Arbeitsfeld weitgehend selbständig zu agieren.  
Zum Studienertrag gehört die Fähigkeit zur Durchführung eines Mediationsprozesses auf der 
Grundlage eines erworbenen Rollenverständnisses als neutraler Streitschlichter. Ebenso 
können sie mediative Techniken flexibel zur Konfliktbearbeitung einsetzen. 
Im Zuge der Entwicklung des Weiterbildenden Studiums wurde der inhaltliche Schwerpunkt 
des Systemdesigns im Rahmen von Organisationsentwicklung weiter ausgebaut. So sehen 
sich unsere Studierenden in der Lage, ein Konfliktmanagementsystem in ihrer Organisation 
zu erarbeiten und einzuführen (s.Tabelle 4). 
 
Diese Eindrücke und Beurteilungen zur Kompetenzentwicklung am Ende des Studiums 
nehmen wir auch zum Ausgangspunkt für die Absolvent/innenbefragung, die wir eineinhalb 
Jahre nach Studienabschluß im Rahmen einer Fragebogenaktion durchführen. 
Diesen Zeitraum haben wir gewählt, weil wir dann davon ausgehen können, dass ausreichend 
Zeit für eine Umsetzung und Erprobung der Studieninhalte am Arbeitsplatz vorhanden war 
und wir eine durch berufliche Erfahrungen gesättigte Rückmeldung erhalten. 
Mit der Zugänglichkeit von Wissen(schaft) durch ein anwendungsorientiertes und 
erwachsenenadäquates Lernarrangement sehen sich unsere Studierenden ermutigt, gefördert 
und gut vorbereitet auf die Umsetzung der Studieninhalte in ihre Berufspraxis. (s. 
Heidbreder/Zinn 2009) 
Hervorgehoben wird, dass durch die Umsetzungskontinuität die Handlungssicherheit wächst 
und auch ein Entfalten von bislang nicht ausgeschöpftem Potenzial möglich wird. 
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Alltagsroutinen werden hinterfragt, gewohnte Reaktionsweisen lassen sich modifizieren, aber 
auch institutionell bedingte Engführungen bei Konfliktfällen werden erkannt. 
 
Die Fragebogen-Rückmeldungen der Absolvent/innen erlauben folgende Aussagen: 
Die berufliche Handlungsfähigkeit der Studierenden hat sich deutlich erweitert und sie haben  
mehrheitlich die Möglichkeit, ihre erworbenen Kompetenzen am Arbeitsplatz einzubringen. 
Dies schließt ein, dass das berufliche Umfeld bereit ist, entsprechende Änderungen z.B. in den 
Organisationsstrukturen, den Arbeitsabläufen oder dem Konfliktmanagement vorzunehmen. 
Der Einsatz von mediativen Techniken im Berufsalltag wie z.B. der Umgang mit 
kommunikativen Störungen hat an Bedeutung gewonnen, denn mitunter sind es Konflikte, die 
mit kurzen Interventionen geklärt werden können. Für unsere Studierenden haben diese 
Qualifikationen an Bedeutung gewonnen. 
Den weiteren Schritt der Entwicklung und Implementierung eines 
Konfliktmanagementsystems in der Organisation können ca ein Drittel unserer Studierenden 
realisieren. Insgesamt wirken sie an Prozessen der Organisationsentwicklung mit und haben 
diese Weiterbildung als Qualifizierung für dieses meist neue Aufgabenfeld gewählt. Ein Blick 
auf die Themen der Studienarbeiten zeigt, dass gerne die ersten Schritte hierzu in dem 
studienbegleitenden Projekt vorgenommen werden wenn der fachliche Rat der DozentInnen 
zu Verfügung steht (s. Tabelle 5). 
Insgesamt ergibt die Absolvent/innenbefragung, dass unsere Studierenden ein umfangreiches 
und nachhaltig wirksames Wissen in Mediation und Konfliktmanagement erworben haben. 
 
In weiteren Zusammenhängen besteht der kollegiale Austausch nach dem Studienende 
zwischen Absolvent/innen und Dozent/innen etwa im Rahmen der Alumni-Treffen, aber auch 
in einem beruflichen Netzwerkzusammenhang, der von der Arbeitsstelle Wissenschaftliche 
Weiterbildung entwickelt wurde. 
 
Das „Bochumer Konzept“ der Konfliktbearbeitung in der Verknüpfung von 
Organisationsentwicklung und Konfliktmanagement hat sich als tragfähig und praxistauglich 
erwiesen. Die gleichbleibend starke Nachfrage aus der Berufspraxis bestätigt diesen Ansatz.  
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Tabelle 1: Formale Ausgangssituation der Teilnehmer/innen 
 
Med.-Kurs **) 
(TN-Zahl absolut) 

Geschlecht der TN 
m / w   

in % 

Hochschulabschluss 
der TN  

in % 

Berufsausbildung 
der TN  

in % 
Med. I (22 TN) 
 

27  /  73 64 36 

Med. S (24 TN) 
 

38  /  62 75 25 

Med. II (25 TN) 
 

52  /  48 40 60 

Med. III ( 25 TN) 
 

60  /  40 80 20 

Med. IV (19 TN) 
 

42  /  58 74 26 

Med. V (19 TN) 
 

47  /  53 53 47 

Med. VI (26 TN) 
 

31  /  69 65 35 

Med. VII (18 TN) 
 

56  /  44 44 56 

Med. VIII (23 TN) 
 

35  /  65 83 17 

Med. IX (23 TN) 
 

35  /  65 57 43 

Med. X (22 TN) 
 

59  /  41 55 45 

 
**)  Med. I  = Weiterbildendes Studium Mediation und Konfliktmanagement 
    März 2002 – September 2003 
 Med. S  = Januar 2003 – September 2003 
 Med. II  = März 2003 – Januar 2005 
 Med. III  = März 2004 – Januar 2006 
 Med. IV  = April 2005 – Januar 2007 
 Med. V  = März 2006 – Januar 2008 
 Med. VI  = März 2007 – Januar 2009 
 Med. VII = März 2008 – Januar 2010 
 Med. VIII = März 2009 – Januar 2011 
 Med. IX  = März 2010 – Januar 2012 
 Med. X   = März 2011 – Januar 2013 
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Kurt Faller 
 
 

Triadisches Denken und "Achtsames Management" - 
Das Konzept des Weiterbildenden Studiums "Mediation und Konflikt-
management in Wirtschaft und Arbeitswelt" entwickelt sich weiter 
 
 

In diesem Jahr - im März 2011 - startete der 10. Kurs des Weiterbildenden Studiums an der 
RUB. Über 200 Absolventen haben bis heute das Zertifikat zum Mediator/in erhalten.  

In dieser Zeit wurden Struktur und Inhalte des Studienganges ständig weiterentwickelt. Von 
vornherein lag der Schwerpunkt bei der Wirtschaftsmediation. Dazu kam die Konzentration 
auf innerbetriebliche Konfliktbearbeitung und die Entwicklung von 
Konfliktmanagementsystemen.  

Gleichzeitig haben wir uns bemüht, systemisches Denken und systemische Gesprächsführung 
- in dem Studium durch PD Dr. Joseph Rieforth repräsentiert - noch stärker zu integrieren. 
Das 9-Felder-Modell von Joseph Rieforth und die systemisch-lösungsorientierte 
Herangehensweise bei komplexen Bearbeitungen ist selbstverständlicher Teil des 
Curriculums geworden.  

In den letzten Kursen haben wir die Techniken zur Bearbeitung materieller Konflikte - in dem 
Studium durch Frau Dr. Christina Lenz repräsentiert - stärker betont.  

Diesen Weg bin ich weiter gegangen und habe mich v.a. mit 2 Themen zur 
Weiterentwicklung des Konzeptes beschäftigt.  

1. mit dem triadischen Denken und der Übertragung triadischer Modelle auf komplexe 
Konfliktbearbeitungen und 

2. mit systemisch-orientierten Modellen für Management und Strategieentwicklung.  

Daraus sind 2 Konzepte entstanden, die im Studium integriert werden 

1. Die Triade der systemischen Konfliktbearbeitung in Unternehmen und Organisationen 
2. Das Konzept des "Achtsamen Managements" 

 

1. Die Triade der systemischen Konfliktbearbeitung in Organisationen 
 

Triadisches Denken ist hilfreich im Umgang mit komplexen Situationen. Auf der einen Seite 
wird die Komplexität besser erfasst, wenn statt dem üblichen dyadischen Herangehen 
triadische Konstellationen wahrnehmbar werden. Auf der anderen Seite wird Komplexität 
reduziert, "wenn ein vielschichtiger Sachverhalt auf eine Dreiecksstruktur reduziert und 
überschaubar gemacht wird", wie Erhard Tietel (2006, S. 64) beschreibt.  
Und er fährt fort: "Triadisch denken, so Buchholz besagt zwar nichts darüber, wie die Dinge 
wirklich sind. Aber wenn wir dieses Prinzip ausbauen und auf etwas aus wenigstens drei 
Blickpunkten schauen (...), dann (...) können wir einigermaßen sicher sein, das wir einen 
Zipfel der Wirklichkeit erwischt haben" (Buchholz, 1993, S. 8, zit. nach Erhard Tietel, 2006). 

Um nun in komplexen Konfliktbearbeitungen in Unternehmen "einen Zipfel der Wirklichkeit" 
zu erfassen, habe ich das Modell der Triade der systemischen Konfliktbearbeitung entwickelt. 
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Graphik 1 

 
Konflikte in Unternehmen 

Konflikte in Unternehmen haben unterschiedliche Ursachen, Hintergründe und Verläufe. 
Vordergründig werden uns als Mediatoren die bestehenden Konflikte als personale Konflikte 
angeboten. Personen streiten oder arbeiten nicht gut zusammen. In Teams verstehen sich die 
einzelnen Mitglieder nicht und erledigen ihre Aufgaben nur ungenügend. Viele Auftraggeber 
sehen in diesen Erscheinungsformen die Gründe für Störungen im Arbeitsprozess. Beim 
genaueren Hinsehen aber sind es häufig Auseinandersetzungen um begrenzte Mittel oder 
Positionen, die zu einer Verschlechterung der Beziehungen geführt haben, also eher materielle 
Konflikte.  
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Oder es sind Unklarheiten in der Struktur, den Rollen oder Schnittstellen. Diese systemisch-
bedeutenden Konflikte sind in der Regel wichtige Hinweise, dass etwas in Struktur und 
Rollenklärung nicht stimmt und verändert werden muss.  

Bei komplexen Konflikten finden wir oft Aspekte aus allen 3 Ebenen. Wenn wir dies 
unvoreingenommen aufnehmen, wird nach einiger Zeit deutlich, dass einer der Aspekte 
dominierend ist. Damit ist das Modell eine Hilfe bei der Einordnung von verschiedenen 
Aspekten einer komplexen Konfliktsituation und für die Entscheidung, wie das Setting der 
Konfliktbearbeitung gestaltet werden kann.  

 

Gestaltung des Settings 

Bei komplexen Bearbeitungen sind eine gute Vorbereitung und ein schlüssiges Setting, also 
eine Planung der einzelnen Schritte der Konfliktbearbeitung, die halbe Miete.  

Dies gilt nicht nur für das Vorgehen, sondern auch für die Auswahl der Techniken der 
Konfliktbearbeitung. Grundlage dafür ist der "Werkzeugkasten" der 10 Techniken der 
systemischen Konfliktbearbeitung (s. Grafik 2). Dieser Werkzeugkasten ist danach gegliedert, 
ob wir mit einzelnen Personen, mit klassischen Medianten oder mit Gruppen arbeiten. In 
meiner Praxis gewinnen die sogenannten verankerten Techniken, also Bearbeitungsformen, 
die im Unternehmen formell, in der Regel zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat 
verabredet sind, größere Bedeutung.  

 

Grafik 2 
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Die Grundstruktur wird nun durch die Triade erweitert. So macht es Sinn, bei überwiegend 
personalen Konflikten nach der Logik des klassischen Settings oder des Shuttle-Settings zu 
verfahren. Bei überwiegend materiellen Konflikten nehmen wir eher eine 
Verhandlungstechnik oder Techniken wie die Caucus-Technik aus der US-amerikanischen 
Tradition der Wirtschaftsmediation.  

Bei überwiegend systemisch-bedeutenden Konflikten muss die Konfliktbearbeitung mit 
Herangehensweisen der Organisationsentwicklung verbunden werden. Hier geht es zumeist 
nicht so sehr darum, wie der Konflikt entstanden ist, sondern es geht um die Frage, was 
geklärt und verändert werden muss, damit es in Zukunft besser läuft, also eine "Mediation 
nach vorne." 
 

2. Das Konzept des Achtsamen Managements 
 

Eine weitere Erfahrung in der Konfliktbearbeitung in Unternehmen war, dass häufig 
Führungskräfte in die internen Konflikte einbezogen sind oder aber eine wichtige Rolle bei 
der Lösung spielen müssen. Daraus entstand die Idee, die Machtposition als Lösungsressource 
im Sinne des Unternehmens zu nutzen und die Führungskräfte in ihrer vermittelnden Rolle zu 
stärken. Dazu  war es naheliegend, Führungskräften mediative Kompetenzen zu vermitteln. 
Dazu habe ich Ausbildungen unter dem Titel "Management by mediation" entwickelt und 
inzwischen gute Erfahrungen damit gesammelt. So entwickelte sich die Idee, ein 
Managementkonzept zu entwickeln.  

 

Der Manager als Mediator? 

Wenn wir Management definieren als Gestaltung, Steuerung und Weiterentwicklung von 
Unternehmen, dann gibt es eine Fülle von Vermittlungs- und Verhandlungstechniken aus dem 
Bereich der Mediation, die sinnvoll in die Führungstätigkeiten eingebaut werden können.  

Natürlich gehen wir von einem erweiterten Verständnis von Mediation aus. (s. Newsletter Nr. 
4 auf www.medius-gmbh.com). Dann stellt man aber fest, dass das mediative Gedankengut 
sehr gut mit modernen, systemisch-orientierten Management-Theorien zu verbinden ist. Dies 
gilt für die Arbeiten des MIT (Massachusetts Insitute fof Technology), der wohl weltweit 
einflussreichsten Management-Schule. Die Bücher von P. Senge, E. Schein, Chr. Argyris und 
C. Otto Scharmer zeigen an vielen Stellen eine Übereinstimmung mit mediativem Denken. 
Ebenso deutlich ist dies bei dem systemisch-ganzheitlichen Ansatz des St. Galler Modells. 
Gerade der neue Leiter, Prof. Johannes Ruegg-Stürm, hat den HSG-Ansatz (Hochschule St. 
Gallen) weiter entwickelt hin zu einem Management von sozialen Systemen. Besonders 
beeindruckt hat mich aber das Konzept des "mindful management" von Prof. Karl E. Weick.  
 

3. Das Konzept des Achtsamen Managements von Karl E. Weick 
 
Karl E. Weick ist Professor für Organisationsverhalten und -psychologie an der Business 
School der University of Michigan und gilt als einer der führenden Organisationsforscher 
weltweit. Sein in den 80iger Jahren erschienenes Buch “Der Prozess des Organisierens“ ist 
eines der grundlegenden Wirtschaftsbücher. In seinem neuen Buch “Das Unerwartete 
managen – wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen“ beschäftigt er sich ausführlich 
mit sogenannten HRO`s – High Reliability Organisations. Als HRO`s, - also als 
Unternehmen, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind, da jeder größere 
Fehler zu einer Katastrophe führt – bezeichnet er z.B. Operationsteams, Feuerwehrgruppen, 
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Besatzungen von Flugzeugträgern und Bedienungen von Atomkraftwerken. In diesen 
Unternehmen untersuchten die Forscher die Frage, wie es ihnen gelingt, so wenig Fehler zu 
machen, obwohl sie ständig mit unwägbaren Risiken umgehen müssen. Dabei haben sie 
festgestellt, dass die entscheidenden Faktoren nicht genaue Festlegungen und Strukturen, 
sondern Kommunikation und Selbstverantwortung sind. Oder – um es mit meinen Worten zu 
sagen – dass die harten Faktoren die weichen Faktoren sind.  
Aus dieser Forschung hat er 5 Prinzipien entwickelt, die er als Achtsames Management (in 
Englisch: mindful management) bezeichnet. Diese fünf Prinzipien sind: 

1. Konzentration auf Fehler 
In vielen Unternehmen wird große Mühe darauf verwendet, den Erfolg in den 
Vordergrund zu stellen. In HRO`s wird vor allem auf Fehler, auch kleine Fehler, 
geachtet, um daraus lernen zu können. Diese Fehlerkultur bewahrt diese 
Organisationen davor, in Selbstzufriedenheit und Routine abzugleiten.  

2. Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen 
Diese Organisationen gehen von der systemischen Grundhaltung aus, dass die Welt, 
mit der sie es zu tun haben, komplex, unbeständig, unbegreiflich und unvorhersehbar 
ist. Daher versuchen sie, möglichst viele Informationen zu gewinnen und eine 
möglichst umfassende Wahrnehmung zu entwickeln.  

3. Sensibilität für betriebliche Abläufe und Beziehungen  
Weick betont sehr deutlich diesen engen Zusammenhang zwischen der Sensibilität für 
betriebliche Abläufe und der Sensibilität für Beziehungen. Denn ob und welche 
Informationen nach oben gelangen, hängt von der Qualität der Beziehungen im 
Unternehmen ab. „Wenn Manager nicht untersuchen wollen, was zwischen den 
Menschen in ihren Unternehmen vor sich geht, werden sie nie verstehen, was in diesen 
Menschen vorgeht.“ (S. 26)  

4. Streben nach Flexibilität 
„Flexibilität“ schreibt Weick „ist eine Mischung aus der Fähigkeit, Fehler frühzeitig 
zu entdecken und der Fähigkeit, das System durch improvisierte Methoden am Laufen 
zu halten. Beide Formen der Beweglichkeit erfordern, dass man die Technik, das 
System, die Kollegen, sich selbst und die Ressourcen sehr gut kennt.“ (S. 27) 

5. Respekt vor fachlichem Wissen und Können 
Diese Haltung drückt sich auch in der alltäglichen Arbeit in diesen Unternehmen aus. 
HRO`s unterscheiden zwischen normalen Zeiten, stürmischen Phasen und 
unvorhergesehenen Ereignissen und signalisieren ganz klar, in welchem Modus sie 
gerade operieren. Wenn alles normal läuft, kommen Entscheidungen von oben. Wenn 
es stürmischer wird, “wandern“ die Entscheidungen zu den Experten vor Ort und bei 
Krisen tritt ein festgelegter Maßnahmenplan in Kraft.  

Die Beachtung dieser Prinzipien verändert die Haltung zur Arbeit und die Arbeit selbst. 
Weick definiert Achtsamkeit folgendermaßen: „Mit Achtsamkeit meinen wir das 
Zusammenspiel verschiedener Momente: die bestehenden Erwartungen werden laufend 
überprüft, überarbeitet und von Erwartungen unterschieden, die auf neueren Erfahrungen 
beruhen; es besteht die Bereitschaft und die Fähigkeit, neue Erwartungen zu entwickeln, 
durch die noch nie dagewesene Ereignisse erst verständlicher werden. Ferner gehört dazu eine 
besonders nuancierte Würdigung des Kontexts und der darin enthaltenen Möglichkeiten zur 
Problembewältigung sowie das Ausloten neuer Kontextdimensionen, die zu einer 
Verbesserung des Weitblicks und der laufenden Arbeitsvorgänge führen.“ (S.55/56) 

Diese Prinzipien sind auf alle Organisationen übertragbar. Es bedeutet allerdings eine 
veränderte Haltung des Managements und eine Veränderung der Organisations- und 
Unternehmenskultur.  
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Grafik 3 

 

 
Die Grafik 3 macht deutlich, wie sich moderne Management-Theorien und systemische 
Wirtschaftsmediation im Konzept des "Achtsanen Management" verbinden lassen. Noch 
deutlicher wird das bei den 10 Prinzipien s. Grafik 4  

 

Grafik 4 
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Denn diese Prinzipien werden schon jetzt im weiterbildenden Studium vermittelt. Im Konzept 
des Achtsamen Management werden sie in einen neuen Zusammenhang gestellt und noch 
gezielter in die Module einbezogen.  

Mr. Keating sagt im "Club der toten Dichter": "Gerade, wenn man glaubt, etwas zu wissen, 
muss man es aus einer anderen Perspektive betrachten." Dies gilt besonders für die Planung 
von Ausbildung in einem sich dynamisch entwickelnden Feld wie der Mediation.  

 

Diese beständige Weiterentwicklung in den 10 Jahren war möglich durch die Kooperation mit 
der Akademie der Ruhr-Universität und durch die vielen Forderungen und Anregungen der 
Absolventinnen und Absolventen.  

Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.  
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Wilma Dausch 
 
 
Mediative Techniken im beruflichen Alltag 
 
 
1. Einleitung 
 
Seit 1986 bin ich als Naturwissenschaftlerin in der Industrie beschäftigt und war im Laufe der 
Zeit mit unterschiedlichen Aufgaben betraut.  Nach einer Ausbildung zum European 
Industrial Engineer, umfasst mein Aufgabengebiet Prozessmanagement mit verschiedenen 
Facetten, zunächst im Bereich der Produktion und seit einiger Zeit im Qualitätsmanagement. 
Parallel zum Studiengang in Bochum absolvierte ich eine Ausbildung zum Internen 
Prozessauditor.  
 
2. Arbeiten in einem Industrieunternehmen 
 
Mein Arbeitgeber muss sich wie viele deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb 
behaupten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, werden Strukturen und Arbeitsprozesse immer 
wieder an die Markterfordernisse angepasst. 
 
Die Optimierung von betrieblichen Abläufen wird im Unternehmen über verschiedene Wege 
vorangetrieben.  Ein Ansatz sind umfassende Programme zur Optimierung von Aufbau- und 
Ablaufstrukturen, oft gestützt von entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen wie EDV-
Systemen. Eine weitere Möglichkeit sind Initiativen vor Ort, die ebenfalls Aufbaustrukturen 
oder Ablaufstrukturen betreffen können und die Optimierung von Arbeitsabläufen in einem 
kleineren Verantwortungsbereich zum Ziel haben. 
 
3. Der Weg zur Ausbildung „Mediation und Konfliktmanagement“ 
 
Mein Aufgabenschwerpunkt liegt seit mehreren Jahren im Bereich Arbeitsorganisation und  
Prozessmanagement und beinhaltet z. B. die Verbesserung von Arbeitsprozessen und die 
Pflege von Kommunikationsplattformen. Die betroffenen und beteiligten Kollegen und 
Kolleginnen gehören zu verschiedenen organisatorischen Einheiten wie zum Beispiel 
Produktion, Marketing, Forschung und Entwicklung und Kundenmanagement. Die Kollegen 
und Kolleginnen haben ihren Arbeitsplatz nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
europäischen und außereuropäischen Ländern. 
 
Wenn es in einem Unternehmen nur schwach ausgeprägte Strukturen gibt, stellt die 
nachhaltige Implementierung oder Veränderung von Arbeitsprozessen eine große 
Herausforderung dar. Fehlen klare Vorgaben, Vorschriften oder Infrastruktur, gibt es für 
Management und Beschäftigte verschiedene Wege, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
Die Art und Weise ist u. a. vom Umfeld, von der Erfahrung, vom Können, aber auch von 
persönlichen Vorlieben und Ansichten geprägt. Die Akzeptanz gegenüber einem neuen bzw. 
veränderten Arbeitsprozess ist eher gering, wenn der Nutzen für den Einzelnen subjektiv nicht 
erkennbar oder nicht im richtigen Verhältnis zum Aufwand steht. Es verringert sich die 
Wahrscheinlichkeit, daß die Veränderungen nachhaltig eingeführt werden können.  
 
Im neuen Sankt Galler Managementmodell wird das Bild des „organisationalen Eisbergs“ in 
Anlehnung an French und Bell, 1994, S.33 verwendet, um darzulegen, dass es einfacher ist, in 
einem Unternehmen Strukturen zu verändern als eine Kultur zu beeinflussen.  
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Zu den Strukturen, die deutlich erkennbar sind und die Spitze des Eisbergs darstellen, werden 
organisatorische Festlegungen sowie Reglemente, Vorschriften und Handbücher gezählt, 
ebenso wie örtliche, räumliche und informationstechnische Festlegungen. Unter Kultur 
werden nach dem Modell, als der unsichtbare, deutlich größere Teil des Eisbergs, Werte und 
Normen, Einstellungen und Haltungen, lokale Theorien mit Argumentations- und 
Denkmustern, kollektive Erwartungen und Hintergrundüberzeugungen sowie 
Sprachregelungen verstanden. 
 
Was den Bereich Kultur betrifft, sind z. B. Denkmuster und Hintergrundüberzeugungen im 
Gegensatz zu Handbüchern oder veröffentlichten Leitlinien nicht sofort offensichtlich. Sie 
können aber sowohl die Einführung von veränderten Prozessen wie auch die Arbeit von 
Teams beeinflussen, weil Problemlösungen und Konzepte nicht unvoreingenommen diskutiert 
und bearbeitet werden.  
 
Zwar habe ich gute Erfahrungen gemacht,  nach der Abstimmung eines Konzeptes mit den 
Vorgesetzten, die Kollegen und Kolleginnen frühzeitig bei der Ausarbeitung  der 
Prozessmodelle einzubinden. Es gibt aber immer wieder Momente, bei denen ich den 
Eindruck habe, dass, aus welchen Gründen auch immer, wichtige Informationen nicht zur 
Sprache kommen oder die Umsetzung von Maßnahmen sehr zögerlich erfolgt. Meine 
Überzeugung war, daß, wenn ich mit mehr Wissen und  mit weniger Intuition arbeiten würde, 
es möglich sein sollte, mit den richtigen Werkzeugen und Methoden Kollegen und 
Kolleginnen besser und erfolgreicher einzubinden. Vor diesem Hintergrund entschied ich 
mich, meine Kompetenzen bei der Entwicklung und Einführung von Arbeitsprozessen zu 
erweitern und das weiterbildende Studium Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft 
und Arbeitswelt aufzunehmen.  
 
4. Beispiele 
 
In den folgenden Abschnitten werden Beispiele aus meinem beruflichen Alltag beschrieben, 
bei denen Techniken aus der Mediation eingesetzt wurden.  Die beteiligten Personen haben in 
der Regel eine technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung oder arbeiten seit langen 
Jahren in einer handwerklich, technisch oder naturwissenschaftlich geprägten Arbeitswelt.  
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die an den Beispielen beteiligten Personen von Konflikten 
sprechen würden, ist gering. Nach dem Konfliktverlaufsmodell von Glasl et al. bewegen sich 
die Konflikte auf den Stufen 1 und 2. Die Auseinandersetzung mit Missverständnissen, 
vehement vertretenen Standpunkten und die Überzeugung, dass Spannungen durch Gespräche 
lösbar sind, sind für die Beteiligten ein Teil der Arbeit und werden nicht als Konflikt gesehen. 
Dies gilt genauso für eine gewisse Polarisation im Denken, Fühlen und Wollen,  für eine 
gesunde Portion Misstrauen und für kompetitives Verhalten bei sich und anderen.  
 
Beispiel 1: Workshop zur Verbesserung von Arbeitsabläufen 
 
In einer Geschäftseinheit sind die Arbeitsschritte für die Entwicklung von neuen Produkten in 
einem Arbeitsmodell beschrieben. Im Modell werden die Rollen festgelegt, die die 
verschiedenen Funktionen während des Prozesses haben. Die Leitung der 
Entwicklungsgruppe hatte sich verpflichtet, das Modell so anzupassen, dass die Übertragung 
der Neuentwicklungen in die Produktion reibungsloser und zuverlässiger bewerkstelligt wird. 
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Im ersten Vorbereitungsgespräch lag der Fokus auf der von der Gruppenleitung gewünschten 
Überarbeitung des Modells. Entsprechend wurde der Workshop vorbereitet. Als Teilnehmer 
waren die Leiter der direkt beteiligten Einheiten sowie betroffene Mitarbeiter eingeladen. Alle 
Teilnehmer arbeiten seit einigen Jahren im Bereich und sind auf ihren Gebieten Fachleute. 
 
Der zunächst geplante Termin für den Workshop musste verschoben werden. Dadurch ergab 
sich die Möglichkeit, ein weiteres Gespräch im Sinne des Äußeren Auftrages für eine 
Mediation zu führen. Bei diesem Folgegespräch zeigte sich, dass die alleinige Überarbeitung 
des Modells die angesprochenen Probleme nicht lösen wird. Das Konzept für den Workshop 
wurde angepasst. Der Workshop dauerte ca. 3 h. In der auf den nächsten Seiten folgenden 
Tabelle sind das herkömmliche Vorgehen und die  mediativen Bausteine gegenüber gestellt 
und kommentiert.  
 
Tabelle: Gegenüberstellung - Übliche Besprechungsform und Mediative Techniken 

Übliches Vorgehen Mediative Techniken Ergebnis /Bewertung 

Vorphase Pre-Mediation  

Der Auftrag zur Moderation 
wurde übernommen: 
Arbeitsmodell anpassen 

Der Auftrag wurde wie ein 
Äußerer Auftrag für eine 
Mediation betrachtet:  In 
einem ausführlichen 
Gespräch wurden mehr 
Informationen zur Sache, zu 
den Zielen, zu Wünschen 
und  zu Befürchtungen 
abgefragt. 

Ergebnis: 
Weitere Aufgaben müssen 
neu bzw. genauer definiert 
werden, eventuell fehlen 
Werkzeuge, um diese zu 
bearbeiten 

Bewertung: 
Nur am vorhandenen 
Arbeitsmodell Änderungen 
vorzunehmen, hätte nur zu 
einem unvollständigen Bild 
der notwendigen Änderungen 
geführt.  

Die Agenda wird vorgegeben Die Agenda wurde 
vorgegeben, sie bildet das 
Gerüst, um eine Agenda 
entsprechend einer Mediation 
zu erstellen.  

 

Das Ziel der Veranstaltung 
wird vorgestellt und 
eventuell ergänzt. 

Phase 1:  Einleitung  

Die Ziele des Workshops 
wurden mit den Teilnehmern 
geklärt. Die Basis bildete der 
äußere Auftrag aus dem 
Gespräch mit dem 
Auftraggeber. 

Ergebnis: 
Es wurde eine umfangreiche 
Definition der Ziele 
zusammengetragen und 
Kriterien für das Ergebnis  
festgelegt. 

Bewertung: 
Die gemeinsame Klärung der 
Ziele garantiert, daß alles 
Wichtige genannt wird. 
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Tabelle Fortsetzung 1:  

Übliches Vorgehen Mediative Techniken Ergebnis /Bewertung 

Workshop Workshop / Main-Mediation  

Um die Themen sammeln zu 
können werden verschiedene 
Methoden eingesetzt, z. B.  

- Kartenabfrage 
- Flipchartliste 
- Freie Diskussion 

 

Phase 2:  Darstellen der 
Sichtweisen 

Die zu besprechenden 
Themen wurden gesammelt 
(auf Karten geschrieben und 
auf einer Metaplanwand für 
alle sichtbar angesteckt).  
 

 
Weiterführende  
Informationen im Sinne einer 
Konflikterhellung wurden 
ebenfalls auf Karten aufge-
schrieben und den ent-
sprechenden Themen zu-
geordnet.  

Ergebnis / Bewertung: 
Eine für alle sichtbare 
Dokumentation fördert die 
Akzeptanz und hilft zu 
klären, daß alle Punkte 
erfasst werden. Bei einer 
freien Diskussion fehlt dieser 
Aspekt.  

Was die gesammelten 
Themen betrifft, ist das 
Resultat vergleichbar mit  
dem nach dem üblichen 
Vorgehen (Kartenabfrage 
und Flipchartliste). Mehrwert 
entsteht durch die 
dokumentierten Zusatz-
informationen (z. B. bereits 
Vorhandenes, Aus-
wirkungen, Hindernisse) 

Die Themen werden 
priorisiert, um die 
Reihenfolge für die 
Bearbeitung festzulegen  (z. 
B. Punkte vergeben) 

Die Themen wurden 
priorisiert durch die Vergabe 
von Punkten, um die 
Arbeitsagenda festzulegen.  
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Tabelle Fortsetzung 2:  

Übliches Vorgehen Mediative Techniken Ergebnis /Bewertung 

Workshop Workshop / Main-Mediation  

 Phase 3:   
Konflikterhellung  

Um bei den Themen an den 
Kern des Problems zu 
kommen, wurde auf 
Fragetechniken aus der 
Konflikterhellung zurück-
gegriffen: 
- Welche Beispiele gibt es, 
von welcher Situation wird 
gesprochen? 
- Welche Auswirkungen gibt 
es bzw. könnte es geben? 
- Was stört besonders? 
- Wie sieht der Idealzustand 
aus? 

Begonnen wurde mit dem 
Thema mit der höchsten 
Priorität. 

 

Ergebnis: 
Die gesammelten Informationen 
zeigen zum einen Probleme, die 
für das Geschäft entstehen 
(Auswirkungen). Zum anderen 
gibt es eine Reihe von 
konkreten 
Verbesserungsmöglichkeiten 
(Was stört besonders?). 
Der Idealzustand betrifft die 
Ablauf- und Aufbaustruktur. 

Bewertung: 
Das Konzept der Konflikt-
erhellung hilft, den Themen auf 
den Grund zu gehen. Die 
strukturierte Vorgehensweise 
schafft den Raum, alle Aspekte, 
inklusive Meinungen und 
Standpunkte, geordnet und 
wertfrei zu erfassen. Ohne die-
sen Schritt, wären wertvolle 
Informationen verloren-
gegangen.  
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Tabelle Fortsetzung 3: 

Übliches Vorgehen Mediative Techniken Ergebnis /Bewertung 

Workshop Workshop / Main-Mediation  

Nach der Themensammlung 
werden  
Lösungsmöglichkeiten 
gesucht. Begonnen wird mit 
dem Thema mit höchster 
Priorität, in dem in der 
Runde frei diskutiert wird. 
Die Ergebnisse können an 
einem Flipchart oder durch 
einen Protokollanten fest-
gehalten werden. 

Phase 4: Problemlösung 

Für das Thema mit der 
höchsten Priorität wurden 
Lösungsmöglichkeiten 
zusammengetragen.  

 

 

 

 

Die Vor- und Nachteile 
einer jeden Lösung wurden 
festgehalten und an einer 
Metaplanwand auf Karten 
dokumentiert. 

Bewertung: 

Das Zusammentragen von Vor- 
und Nachteilen zu den 
Lösungen macht auf Stärken 
oder Schwächen der 
Vorschläge aufmerksam, zu 
einem Zeitpunkt, an dem noch 
keine Ressourcen eingesetzt 
wurden. Wichtig ist eine für 
alle sichtbare Dokumentation. 
 

Das weitere Vorgehen wird 
festgelegt (Wer  macht was 
bis wann?) 

Phase 5:  
Vereinbarung 

Das weitere Vorgehen 
wurde festgelegt (Wer  
macht was bis wann?). Für 
fünf Lösungsansätze wurden 
Verantwortliche und der 
Zeitrahmen definiert. 

Bewertung: 

Die Auswahl der Lösungs-
ansätze, an denen weiter 
gearbeitet werden soll,  erfolgte 
aus der Logik der Diskussion 
und aus dem Drängen des 
Auftraggebers heraus, die 
Besprechung mit konkreten 
Ergebnissen abzuschließen.  
Der Auswahlprozess sollte 
detaillierter und 
nachvollziehbarer geführt 
werden. 

 
Resümee: 
 
Die Strukturierung des Workshops mit Techniken aus dem Konfliktmanagement  führte zu 
einer gründlichen Definition der Ziele und  zu einem tieferen Verständnis der Probleme, die 
mit der Übertragung von Neuentwicklungen in die Produktion verbunden sind. Der Austausch 
von Meinungen und Standpunkten fand zwar statt, konnte aber durch die ergänzenden Fragen 
aus dem Bereich Konflikterhellung und Problemlösung zum einen begrenzt und zum anderen 
genutzt werden, um weitere Informationen zu dokumentieren. An die Moderation des 
Workshops werden im Vergleich zur Leitung einer üblichen Besprechung höhere 
Anforderungen gestellt, was Gesprächsführung und Dokumentation betrifft. Die Leitung des 
Workshops an eine am Arbeitsprozess unbeteiligte Person zu übergeben schafft 
Rahmenbedingungen, in denen sich die Fachleute ohne Rücksicht auf hierarchische 
Positionen um eine optimale Problemlösung kümmern können. 
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Beispiel 2: Hilfsmittel zur Verbesserung von Arbeitsprozessen 
 
Der Kern von Qualitätsmanagementaufgaben hat sich in den letzten Jahren von der Prüfung 
der Produktqualität auf die Beherrschung der Arbeitsprozesse ausgeweitet. Gleichbleibende 
Produkte und Dienstleistungen sind nur zu gewährleisten, wenn die Prozesskette z.B. durch 
fehlerfreie Einsatzstoffe, richtige Informationen und gut durchgeführte Arbeitsabläufe 
beherrscht wird.  
 
Im Rahmen von internen und externen Audits wird überprüft, inwieweit die Anforderungen 
von Kunden oder Qualitätsmanagement-Normen erfüllt werden. Während des Audits werden 
gezielte Fragen zum Prozess gestellt, der untersucht werden soll. In der Regel kommen – 
meist unbewußt - lineare Fragetechniken zum Einsatz. Ziel des Auditors ist, zu erkennen, ob 
es im untersuchten Bereich Probleme gibt und wodurch sie verursacht werden. Meist sind es 
W-Fragen, wie „Welche? Was? Wie?“, die sich aufgrund des Charakters von Audits 
hauptsächlich mit der Vergangenheit und der Gegenwart beschäftigen. Die Haltung des 
Auditors ist ermittelnd, manchmal auch detektivisch. Decken sich die Ergebnisse eines 
Prozesses nicht mit den Zielen,  wird versucht herauszufinden, was bisher getan wurde, um 
den Fehler zu vermeiden. Die Einstufung, wie gravierend die Abweichung vom Sollzustand 
ist, hängt vom damit verbundenen Risiko ab, ob gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Auflagen verletzt wurden und wieweit Ergebnis und Ziel voneinander abweichen. Die 
Auditergebnisse und Korrekturmaßnahmen werden mit den auditierten Einheiten diskutiert.  
 
Seit Jahren beobachte ich immer wieder Situationen, in denen Korrekturmaßnahmen am Ende 
eines Audits akzeptiert und vereinbart werden,  die Maßnahmen aber nicht wirklich in den 
Arbeitsalltag integriert werden. Manchmal werden Audits nur als lästige Übungen gesehen, 
die aufgrund der Firmenpolitik oder aufgrund von Kundenanforderungen absolviert werden 
müssen. Haben Beschäftigte eine solche Haltung, ist es schwierig, Audits und 
Korrekturmaßnahmen als Chance zu sehen und die entsprechenden Veränderungen nachhaltig 
zu implementieren  
 
Zwei Gründe können u. a. dazu beitragen, daß sich Beschäftige nicht mit den Audit-
ergebnissen identifizieren. Zum einen ist die Zeit für ein Audit begrenzt, so daß in der Regel 
nicht genügend Raum für fundierte Analysen bleibt, um die Ursachen für das Versagen des 
Systems herauszuarbeiten. Zum anderen gewinnen Auditoren im Laufe der Zeit viele 
Erfahrungen, wie man Arbeitsabläufe gestalten kann. Mit dieser Erfahrung ist es naheliegend, 
daß schon bei der Identifizierung eines Problems, in bester Absicht die Auditierten zu 
unterstützen, Lösungsvorschläge gemacht werden. Diese Lösungsvorschläge sind in der Regel 
plausibel und verleiten dazu, sie ohne tiefe Auseinandersetzung zu akzeptieren. Die Frage ist, 
ob die Lösungsvorschläge wirklich zum Umfeld der beteiligten Menschen und ihren 
Aufgaben passen. Um die Auditierten mitzunehmen, benötigt der Auditor Handwerkszeug, 
das die Menschen einlädt, sich bei der Lösung der Probleme voll und ganz einzubringen. 
 
Für Therapie und Beratung wurde von Bernd Kuhlmann und Joseph Rieforth das Neun-
Felder-Modell entwickelt. Es ist ein lösungsorientiertes Verfahren, in dem der zeitliche 
Verlauf (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) und Fragen nach Lösung, Ressource und 
Problem, den sogenannten Ebenen,  die Struktur für die Behandlungsgespräche geben. In 
Diskussionen und Gesprächen, die Veränderungen im Berufsalltag betreffen, werden oft 
intuitiv und unstrukturiert Aspekte aus dem Neun-Felder-Modell aufgegriffen. Bei den 
Prozessen, um die es geht, handelt es sich in erster Linie  um Managementprozesse und 
Wertschöpfungsprozesse,  zu denen z.B. Marketing, Entwicklung, Produktion und Einkauf 
gezählt werden.  
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Um das Neun-Felder- Modell im industriellen Umfeld leichter anwenden zu können, habe ich 
es ergänzt bzw. die Fragen in den einzelnen Feldern so verändert, daß das Modell zu den 
Menschen und deren Aufgaben in diesem Umfeld passt. So werden im Neun-Felder-Modell 
unter Ressource die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen  einer Person verstanden, 
während man im industriellen Umfeld Zeit, Geld, Maschinen, Material und / oder  
Arbeitskräfte darunter versteht. Um die Ebenen eindeutig zu fassen, habe ich bei allen 
Begriffen die Definitionen ergänzt und im Falle von Ressource auf den Begriff Team 
ausgedehnt, da die Arbeit im Team für Viele zum Arbeitsalltag gehört. 
 
Das modifizierte Modell ist als Handwerkszeug für den Berater, Auditor oder Coach im 
industriellen Umfeld einsetzbar. Ich habe es als persönlichen Leitfaden genutzt, um Kollegen 
und Kolleginnen bei unterschiedlichen Gelegenheiten zu unterstützen: 
-  Vorbereitung für ein Kundenaudit   
-  Ursachenanalyse für nicht spezifikationsgerechtes Produkt  
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Neun-Felder-Modell für die Verbesserung von Arbeitsabläufen: 
 

 

Vorbereitung 
eines 
Vortrages 
Lösung 

Welches Ziel 
haben wir? 
 

Wie sieht der 
Idealzustand aus? 

Wohin 
wollen/müssen 
wir? 

Welche 
Lösungsansätze gab 
es früher schon 
einmal? 

Welche Erfahrungen 
gibt es mit der 
Lösung von …..?  

Was hat bisher 
geholfen, um die 
Situation zu 
meistern? 

Was wurde schon 
versucht, um das 
Problem abzustellen? 

Was genau muss 
jetzt anders gemacht 
werden? 

Was würden Sie 
gerne ändern? 

Was wird schon 
gemacht und könnte 
übertragen werden? 

Was läuft bereits 
gut? 

Was ist wichtig, bei 
den anstehenden 
Veränderungen? 

Wie wünschen Sie 
sich, daß es 
weitergehen soll? 

Wenn die Lösungen 
erfolgreich umgesetzt 
sind, und wir uns in 
einem Jahr nochmals 
treffen, wie sieht die 
Situation aus? 

Was sollte in Zukunft 
anders gemacht 
werden? 

Ressource 

Welche 
Fähigkeiten und 
Kompetenzen gibt 
es – individuell, 
im Team? 

 

Wie wurde bisher mit 
der Situation 
umgegangen? 

Was haben Sie bisher 
gemacht? 

Was bzw. wen 
brauchen Sie, um 
eine Lösung zu 
finden? 

Was können Sie 
beitragen? Was kann 
das Team beitragen? 

Welche Ideen haben 
Sie? 

Wie wollen Sie 
sicherstellen, dass die 
Lösung funktioniert? 

Problem 

Was funktioniert 
nicht? 

Was wurde 
bemängelt? 

Wo passieren 
Fehler? 

Was muss erledigt 
werden? 

Seit wann gibt es das 
Problem? 

Gab es Situationen, 
in denen das Problem 
keine Rolle spielte? 

Welche konkreten 
Vorfälle sind 
passiert? 

Was ist genau jetzt 
das Problem? 

Wie äußert sich das 
Problem? 

Wer ist beteiligt? 

Was funktioniert 
nicht? 

Was fehlt? Was läuft 
nicht rund? 

Wer ist sonst noch 
betroffen? 

Was wird passieren, 
wenn nichts geändert 
wird? 

Welche 
Auswirkungen hat das 
Problem? 

 

 Vergangenheit Gegenwart Zukunft 
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Resümee: 
 
Die Anwendung des  Neun-Felder-Modells bietet die Chance, andere zu unterstützen, selbst 
Lösungen zu entwickeln und die Potentiale, die vor allem Arbeitsteams haben, gut zu nutzen. 
Die Vielfalt der persönlichen Fähigkeiten einer Person oder eines Teams können durch die 
Fragen, die an die 9 Felder geknüpft sind, optimal ins Spiel gebracht werden. Die Gliederung 
des Modells bietet eine Struktur, mit der es möglich ist, Hintergründe zu erfassen, über die 
Geschichte der Situation zu lernen, aber auch Befindlichkeiten zu erfahren. Den Moderator 
oder Coach unterstützt das Modell,  nach der Identifikation eines Problems nicht sofort selbst 
Lösungsvorschläge zu machen.  
 
5. Reflexion 
 
Als ich mich entschloss, das Studium Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt  aufzunehmen, war mein Ziel nach Abschluss des Studiums mit  mehr Wissen 
und  mit weniger Intuition an meinen Aufgaben arbeiten zu können. Jetzt nach Abschluss des 
Studiums und der Studienarbeit, sehe ich meine Erwartungen voll erfüllt.  
 
Mit mediativen Mittel lassen sich z. B. weiche Aspekte strukturiert ansprechen und erfassen 
und werden so zu einem „normalen“ Bestandteil bei der Bearbeitung der Aufgaben, was die 
tägliche Arbeit bereichert. Es ist faszinierend zu sehen, wie gut die Philosophie und 
Werkzeuge der Mediation zu den Methoden von Projektmanagement, von Moderation, von 
Qualitätsmanagement und  zur Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen passen. 
Ich möchte die Ausbildung als einen Baustein meiner beruflichen Entwicklung nicht missen. 
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Gabriele Münker 
 
 
Konfliktmanagement 
integriert im Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 
 
 
Einleitung 
 

Die Verknüpfung von Qualitätsmanagement und Konfliktmanagement ist das Thema dieser 
Arbeit. 

Ein wesentliches Ziel des Qualitätsmanagements ist, Transparenz zu schaffen. Dies wird 
durch festgelegte Strukturen, definierte Abläufe und festgelegte Kompetenzen und 
Verantwortungen erreicht.  

Auf dem Weg zu mehr Transparenz werden häufig verdeckte Konflikte oder 
unausgesprochene Interessen berührt, die oft nur schwer lösbar sind. In meiner täglichen 
Arbeit stand ich damit immer wieder vor der Herausforderung, Wege zur Lösungsfindung zu 
suchen. Hieraus entwickelte sich meine Motivation ein berufsbegleitendes Studium zur 
Wirtschaftsmediation aufzunehmen. 

Mein Gedanke war, dass durch eine Integration von Konfliktmanagement im 
Qualitätsmanagement sowohl die organisatorischen Strukturen wie auch gleichzeitig der 
Umgang miteinander und damit das Konfliktgeschehen im Unternehmen beeinflusst wird. 

In den folgenden Kapiteln werden zuerst das Umfeld, dann allgemein Konflikte im 
Unternehmen dargestellt. Weiterhin werden die erforderlichen Elemente zum Aufbau eines 
Konfliktmanagementsystems beschrieben und darauf aufbauend die Möglichkeiten einer 
Integration des Konfliktmanagementsystems in ein Qualitätsmanagementsystem dargestellt. 
Abschließend werden eigene Erfahrungen dargestellt. 
 
Das Unternehmen 
 
Die Abteilung, in der ich als Qualitätsmanagerin tätig bin, gehört einem weltweit agierenden 
Unternehmen der Telekommunikationsbranche Mit dem Ziel von Kostensenkung durch das 
Nutzen von Synergieeffekten wird im Rahmen von konsequenter Reorganisation eine 
zunehmende Zentralisierung und Vereinheitlichung angestrebt. Ein Schritt in diese Richtung, 
ist der Zusammenschluss bislang voneinander unabhängig arbeitender Einheiten. 

 
Konflikte in Unternehmen 
 
Konflikte sind ein selbstverständlicher Bestandteil der Arbeitswelt und ein wichtiges 
Innovationspotential, das durch eine professionelle Konfliktbearbeitung mobilisiert werden 
kann. 
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Konfliktentstehung 
 
Im täglichen Arbeitsleben besteht ständig die Notwendigkeit unterschiedliche Interessen oder 
Ansichten zu verhandeln. 
Damit stehen sich Personen mit unterschiedlichen Meinungen gegenüber. Ein respektvoller 
Umgang ermöglicht einen sachlichen Austausch der unterschiedlichen Meinungen. Gefühle 
und Bedenken können geäußert werden, es besteht ein Interesse an der Meinung des Anderen. 

Auseinandersetzungen, in denen Gefühle, persönliche oder emotionale Betroffenheit, 
zunehmend in den Vordergrund treten, entwickeln sich zu Konflikten, in denen eine  
gemeinsame Problemlösung zunehmend behindert oder unmöglich wird. 

Erste Anzeichen von Konflikten sind unter anderem: 

 Kontakt wird vermieden 
 herablassende Bemerkungen 
 unpersönliches Verhalten 
 Vereinbarungen werden scheinbar zufällig ignoriert 

 

Werden die oben genannten Anzeichen ignoriert und eine weitere Eskalation zugelassen, 
manifestiert sich der Konflikt, erkennbar durch folgende Indikatoren: 

 Grüppchenbildung 
 Wir-Ihr, Ich-Ihr oder Freund-Feind Spaltung 
 wechselseitiges Herabsetzen von Leistungen, Verhalten, Argumenten 
 mangelnde Bereitschaft, in die gleiche Richtung zu gehen 
 Vertrauensschwund 
 gespannte Atmosphäre 
 strategische und hochselektive Kommunikationsflüsse 
 zunehmender Koordinationsaufwand in Gruppen  
 blockieren von Aktionen, Entscheidungen, Initiativen 
 Misstrauen schleicht sich in sachliche Diskussionen ein 
 Arbeitsteilung wird nur scheinbar aufrechterhalten 
 gegenseitige Kontrolle (Misstrauen) 
 Versuch Aufgaben alleine zu lösen, um autark zu sein und dem Anderen Vorwürfe 

machen zu können 
 argwöhnisches Beobachten, Angst ausgetrickst zu werden 
 

Konfliktthemen und Konfliktverstärker 

Konflikte ergeben sich aus Uneinigkeiten zu verschiedenen Themenbereichen wie: 

 Zielen (Was wollen wir) 
 Werten, Normen (Was ist richtig oder gut) 
 Beurteilungen des Vorgehens (Wie sollen wir das machen) 
 Rollenerwartungen 
 Verteilung (Wer bekommt was) 
 Beziehungen (Sympathien/ Antipathien) 
 Kommunikation (Missverständnisse) 
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Konfliktverstärkende Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sachliche 
Auseinandersetzungen zu Konflikten werden und diese möglicherweise in der Folge 
eskalieren. Konfliktverstärker können sich in verschiedenen Formen, wie unten beispielhaft 
dargestellt, bei Personen, im Team oder in der Organisation zeigen: 

bei Personen  Sozialisation 
(erlernte Form der Konfliktbearbeitung) 

 Machtinteressen, Art der Machtdurchsetzung  
 Fähigkeiten und Kompetenzen 
 Selbstbild und Fähigkeit zur Selbstreflektion  
 Kommunikationsstil  

 
 

im Team  Arbeitsbedingungen wie: 
‒ ungünstige, belastende Bedingungen,  
‒ hohe Arbeitsbelastung,  
‒ Über- Unterforderung,  
‒ unklare Regelungen, Arbeitsabläufe, Kompetenzen,  
‒ fehlerhafte Mitarbeiterzuordnung 

 Gruppendynamik, in Form von: 
‒ Sündenbocksuche 
‒ Ausgrenzung/ Gruppenbildung 
‒ moralisches Niveau des Teams 
‒ mangelhafte Kommunikation 
‒ ungeregelte Besprechungskultur 
‒ Spannungen zwischen Teammitgliedern) 

 Führung 
‒ zu locker 
‒ zu direktiv 
‒ Kampf um Führung 
‒ ungeschickte Klärungs- und Entscheidungsprozesse 

 Konkurrenz 
‒ innerhalb vom Team 
‒ mit anderen Teams 

 

im Unternehmen  Kultur 
‒ Unternehmensidentität (Ziele, Strategie) 
‒ konkurrenzförderndes System 
‒ Zeichensysteme (Artefakte) 
‒ Paradigmen 

(Widerspruch zwischen propagierter Politik und gelebter Kultur, 
z.B. Politik der offenen Tür versus ausgeprägter Hierarchien, 
dargestellt durch Statussymbole) 

‒ Reife des Unternehmens (Wachstum) 

 Organisation 
‒ Hierarchien 
‒ unflexible Organisation 
‒ Arbeitsabläufe 
‒ Aufgabenverteilung/ Rollen 
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Konfliktauswirkungen und –kosten 
 

Konflikte haben fördernde und hemmende Auswirkungen auf Innovation, Qualität und 
Ergebnis eines Unternehmens.  

Nach einer Studie der österreichischen Wirtschaftskammer „Neue Wege zur 
Ergebnisverbesserung“ betragen entstehende Konfliktkosten ca. 19% der Gesamtkosten in 
einem Unternehmen. Dabei sind Konfliktkosten aus Konflikten mit fördernder Wirkung und 
Konflikten mit hemmender Wirkung zu unterscheiden. 

Kosten aus Konflikten mit fördernder Wirkung für Innovation und Qualitätsverbesserung 
werden als Investition betrachtet. 

Beispiele hierzu sind: 

 Teammeetings  
 Veranstaltungen zu Teambildung 
 organisatorische Verbesserungen 
 

Konflikte mit hemmenden Auswirkungen reduzieren das Ergebnis eines Unternehmens. Der 
planmäßige Ablauf von Aktivitäten wird gestört, bei einem gleichzeitig überhöhten 
Ressourcenverzehr, mit der Folge von Kostensteigerungen. 

Dabei kann unterschieden werden in: 

a) reine Konfliktkosten 
Konflikte in sich, kosten bereits Geld, d.h. alleine durch das Austragen des Konfliktes 
durch Gespräche oder Mails mit dem Kontrahenten oder Kollegen (bei der Suche nach 
Mitfühlenden)  

b) Konfliktkosten aus verringerter Arbeitsleistung 
Die Ausführung von Arbeiten unter dem Eindruck eines schwelenden oder offenen 
Konflikts führt zu einer höheren Fehleranfälligkeit in dieser Tätigkeit durch z.B. 
fehlende Konzentration oder unterschwellige Ängste, und damit zu weniger effizienter 
Durchführung der Aufgaben. Der bestehende Konflikt hat einen lähmenden Effekt. 

c) Konfliktkosten aus verhinderter Innovation 
Maßnahmen, die Veränderungen, Verbesserungen in einem Unternehmen bewirken 
sollen, werden nicht angenommen oder unterlaufen. Verbesserungsvorschläge werden 
nicht gemacht, identifizierte Schwachstellen gegenüber dem Management 
verschwiegen. 

 

Die Zusammensetzung von Konfliktkosten ist nach einer Studie des KPMG in einigen 
Eckdaten dargestellt: 

 10% bis 15% der Arbeitszeit werden in jedem Unternehmen für Konfliktbewältigung 
verbraucht. 

 30% bis 50% der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften werden direkt oder 
indirekt mit Reibungsverlusten, Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht. 

 Fehlzeiten aufgrund betrieblicher Ängste und Mobbing belasten Unternehmen jährlich 
mit ca. 30 Milliarden Euro 

 Die Kosten pro Mobbingfall betragen im Durchschnitt 60.000,-  Euro 
 Ein Prozent der Mitarbeiterkosten p.a. gehen für unverarbeitete Konflikte verloren. 
 25% des Umsatzes hängen von der Kommunikationsqualität ab. 
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Zur Erfassung von Konflikten können folgende Ansatzpunkte gewählt werden: 

Person  Mitarbeiterfluktuation 
 Krankheit 
 kontraproduktives Verhalten 

Team  Kundenfluktuation 
 Mängel in der Projektarbeit 
 entgangene Aufträge 

Unternehmen  Über- und Unterregulierung 
 verbesserungsbedürftige Anreizsysteme 
 arbeitsrechtliche Sanktionen 

 
Grundlagen Konfliktmanagement 
 

Konflikte wirken sich direkt auf die Kosten und auf die Qualität von Arbeitsergebnissen aus. 
Die Art der Konfliktbewältigung beeinflusst nachhaltige die Entwicklung eines 
Unternehmens.  

Innovative Anteile von Konflikten können durch präventive Maßnahmen, einer frühzeitigen 
Erkennung entstehender Konflikte und einer professionellen Bewältigung von Konflikten für 
ein Unternehmen gewinnbringend genutzt werden. 

Ziel eines Konfliktmanagements ist es, erforderliche Maßnahmen und Strukturen für 
Prävention, Früherkennung und Bewältigung von Konflikten bereitzustellen, so dass im 
Unternehmen die innovative Kraft von Konflikten optimal genutzt werden kann. 

Ein Konfliktmanagement erfolgt dabei auf drei Ebenen: 
a) Einsatz von präventiven Maßnahmen zur Konfliktreduzierung  
b) Früherkennung von Konflikten über definierte Konfliktindikatoren und Konfliktlotsen. 
c) Konfliktbearbeitung von manifesten und eskalierten Konflikte nach definierten 

Verfahren. 
 

Über ein Konfliktmanagementsystem können u.a. in folgenden Bereichen positive 
Auswirkungen erzielt werden:  

 Arbeitsleistung 
 Arbeitsergebnisse 
 Umsetzung von Verbesserungen und Veränderungen  
 Innovationskraft durch offenen Umgang miteinander 
 Kundenbindung  
 Betriebsklima 
 

Ein Konfliktmanagementsystem kann als ein eigenständiges Managementsystem aufgebaut 
werden oder in einem bestehenden Managementsystem integriert werden. Eine Integration 
reduziert den Aufwand und ermöglicht eine schrittweise Einführung.  
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Präventive Maßnahmen 
 

Durch präventive Maßnahmen wird die Auftrittswahrscheinlichkeit von Konfliktpotentialen 
reduziert. In der Folge wird so die Anzahl auftretender Konflikte verringert. So können bereits 
über präventive Maßnahmen die Konfliktkosten gesenkt werden. Eine Auswahl möglicher 
Maßnahmen: 
Führungskräfte  Anforderungsprofil zur sozialen Kompetenzen bei Einstellung und 

Beförderung von Führungskräften  
 Führungskräftetraining 
 Bonuszahlungen in Abhängigkeit von Weiterbildung in sozialer 

Kompetenz 
 Durchführen regelmäßiger Mitarbeitergespräche durch 

entsprechend geschulte Führungskräfte 
 

Mitarbeiter  Anforderungsprofil zur sozialen Kompetenzen bei der Auswahl von 
Mitarbeitern 

 Durchführen regelmäßiger Teambildungs-Seminare 
 Systematisches Training von Soft-skills im Unternehmen für alle 

Ebenen  
 Benennung von geschulten Mitarbeitern zu Konfliktlotsen, internen 

Schlichtungspersonen 
 Ausbildung interner Moderatoren  

 
 
Regeln  Festlegen von Besprechungsregeln 

 Regeln zur Kommunikation (Persönlich, Telefonat, E-Mail) 
 Definieren von Arbeitsabläufen 
 Beschreibung von Rollen mit ihren Verantwortungen und 

Kompetenzen 
 Festlegen von Betriebsvereinbarungen 
 Umsetzen der Verhaltensregeln des Unternehmens auf die 

Arbeitsebenen im Unternehmen 
 
Früherkennung 
 
Mit einer Früherkennung werden auftretende Spannungen frühzeitig erkannt und der Zugang 
zu einer erforderlichen professionellen Konfliktbearbeitung erleichtert. In der Folge wird 
damit eine unnötige Konflikteskalation vermieden, Konfliktkosten können eingespart werden. 

Früherkennung kann ermöglicht werden durch: 
 Verfahren zur frühzeitigen Konflikterkennung  
 Definition von Konfliktindikatoren 
 regelmäßige Mitarbeiterbefragungen  
 Rückmeldungen von neuen Mitarbeitern  
 Feedback-Gespräche (horizontal und vertikal)  
 Beschwerdebriefkästen  
 Leserbriefe für die Hauszeitung 
 interne Ansprechpartner bei Unzufriedenheit 
 interne Ansprechpartner für Mitarbeiter in einer frühen Konfliktphase  
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 Aussprachen zu festgelegten Terminen (z.B. jeden Montag „wie geht es uns 
miteinander“) 

 
Konfliktbearbeitung 
 
Sind bereits Konflikte aufgetreten und können diese nicht mehr zwischen den beiden 
Konfliktpartnern eigenständig bewältigt werden, so kann eine erfolgreiche und professionelle 
Konfliktbewältigung erleichtert und ermöglicht werden durch:  

 festgelegte Eskalationsstrukturen 
 interne oder externe Mediation 

 
Integriertes Konfliktmanagement 
 
Jedes Unternehmen wird gemäß einer internen Systematik geführt, die in Abhängigkeit von 
der Unternehmensgröße zunehmend formalisiert und in einem Managementsystem dargestellt 
wird. In vielen Unternehmen ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 
installiert. Der Aufbau eines separaten Konfliktmanagementsystems bedeutet zusätzlichen 
Aufwand. Durch die Integration in ein bestehendes Managementsystem kann der Aufwand 
reduziert werden. So können gemeinsam in einem System organisatorische Festlegungen 
definiert und festgehalten werden, wie der Umgang miteinander, die Beziehungen geregelt 
werden. 
 
Qualitätsmanagement  
 
Das Qualitätsmanagement ist eine standardisierte und international anerkannte Methode, um 
Unternehmen erfolgreich zu organisieren.  
Dabei werden u. a. Ziele, Abläufe, Vereinbarungen und Arbeitsergebnisse schriftlich in einem 
Qualitätsmanagementhandbuch festgehalten 
Erreicht wird so eine gut strukturierte Ablauf- und Aufbauorganisation, die Verringerung von 
Fehlleistungen und Doppelarbeit, eine Unabhängigkeit der Arbeitsabläufe vom jeweiligen 
Mitarbeiter und dem Kunden gegenüber eine gleich bleibende Qualität von Produkten.  
Die wesentlichen Grundlagen für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems sind der 
Standard DIN EN ISO 9004 (Grundsätze zum Qualitätsmanagement) und DIN EN ISO 9001 
(Definition der Anforderung für die Erlangung eines Zertifikats). In diesen Standards werden 
Themen mit Bezug zum Konfliktmanagement behandelt. 
 
DIN EN ISO 9004  
 

In der DIN EN ISO 9004 sind Elemente zu den Themen Einbeziehung der Personen, interne 
Kommunikation und Schulung enthalten. Diese Elemente basierend auf dem folgenden 
Grundsatz: 

„Auf allen Ebenen machen Personen das Wesen einer Organisation aus, und ihre vollständige 
Einbeziehung ermöglicht es, ihre Fähigkeiten zum Nutzen der Organisation einzusetzen.“ 

Dieser Grundsatz und die in diesem Zusammenhang beschriebenen Elemente weisen darauf 
hin, dass für eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensführung ein professioneller 
Umgangs miteinander von Bedeutung ist. 
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DIN EN ISO 9001 
 

Die Anforderungen der DIN EN ISO 9001 basieren auf den Inhalten der DIN EN ISO 9004. 
Die Umsetzung Anforderungen der DIN EN ISO 9001 muss durch schriftlich nachweisbare 
Dokumentationen erfolgen, falls ein Unternehmen eine Zertifizierung erreichen möchte. 

Aufzeichnungen zum Nachweis, wie in einem Unternehmen die Einbeziehung von Personen 
umgesetzt wird, sind dabei in Form von Organigrammen und Rollenbeschreibungen 
gefordert. Zum Thema Kommunikation liegt der Schwerpunkt auf dem Nachweis, dass 
dokumentierte Besprechungen in festgelegten Zeiträumen durchgeführt werden. Im Bereich 
Schulungen wird gefordert, eine Schulungsplanung, deren Durchführung und die Bewertung 
der Schulungen nachzuweisen. 

Sachliche Elemente werden damit sichtbar und nachprüfbar. Die zugehörigen 
zwischenmenschlichen Themen bleiben dabei aber ungeklärt. 

Ein integriertes Konfliktmanagementsystem kann diese Lücke füllen.  
 
Vorgehen zur Integration 
 
Grundsätzlich sind zwei Ansätze denkbar, über die ein Konfliktmanagement in ein 
Qualitätsmanagementsystem integriert werden kann: 

1. Ein Konfliktmanagementsystem wird auf Grundlage einer Managemententscheidung 
in ein bestehendes Managementsystem oder Qualitätsmanagementsystem integriert. 

2. Elemente des Konfliktmanagements werden im laufenden Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung schrittweise im Qualitätsmanagement integriert. 

Ist im Unternehmen und insbesondere im Management die Bereitschaft vorhanden, sich mit 
der vorhandenen Konfliktkultur auseinanderzusetzen, ist der erste Ansatz möglich. Das 
Thema „Konflikt“ darf dabei kein Tabuthema mehr sein. Hier kann ein 
Konfliktmanagementsystem in fest geplanten Phasen vollumfänglich eingeführt und 
umgesetzt werden. 

Der zweite Ansatz, erfordert Kenntnisse des Qualitätsmanagers zum Konfliktmanagement. 
Basierend auf dem Standard DIN EN ISO 9004 können schrittweise Elemente aus dem 
Konfliktmanagement in das Qualitätsmanagementsystem integriert werden. Über diesen  
Prozess kann ein langsamer Wandel in der Konfliktkultur erzielt werden und die Chancen für 
eine vollständige Umsetzung eines Konfliktmanagementsystems über den ersten Ansatz 
gesteigert werden. 

In beiden Ansätzen werden die Elemente des Konfliktmanagements zuerst umgesetzt, für die 
der höchste sofortige Nutzen und die größte nachhaltiger Wirkung im Unternehmen zu 
erwarten ist. Basierend auf diesem Grundsatz wird eine Einführungsplanung mit definierten 
Schritten und Zielen erarbeitet. 
 
Nutzen einer Integration  
 
Qualitätsmanagement und Konfliktmanagement haben zum Ziel, Kosten zu reduzieren, 
Effizienz zu steigern und damit eine langfristige positive Unternehmensentwicklung zu 
fördern. Qualitätsmanagement reduziert den Fehlleistungsaufwand, der bezogen auf die 
Gesamtleistung des Unternehmens bis zu 25% ausmachen kann. 
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Konfliktmanagement reduziert Konfliktkosten, die nach einer Studie des KPMG bis zu 19% 
der Gesamtkosten ausmachen können. 

Fehlleistungen und Konflikte können sich gegenseitig bedingen. Zum einen können 
Fehlleistungen Konflikte auslösen, zum anderen können Fehlleistungen durch bestehende 
Konflikte ausgelöst werden.  

Werden nur die sachlichen Aspekte des Qualitätsmanagements zur Verbesserung und 
Veränderung eingesetzt, mit dem Ziel Fehlleistungsaufwand zu reduzieren, werden im 
Zusammenhang stehende Konflikte nicht erkannt oder nicht bearbeitet. In der Folge setzen 
sich Veränderungen nur schleppend durch, sind überlagert von nicht bereinigten Konflikten. 
Veränderungen in Richtung einer positiven Unternehmensentwicklung erfolgen langsam und 
mühsam und sind oft von Rückschlägen begleitet. 

Eine Konzentration nur auf ein Konfliktmanagement, in dem Bemühen die Konfliktkosten zu 
reduzieren, vernachlässigt die Behebung organisatorischer Mängel. In der Folge müssen 
ständig gleiche oder ähnliche Konflikte erneut bearbeitet werden. 

Bei einer Kombination von Konfliktmanagement und Qualitätsmanagement können beide 
Systeme sich gegenseitig unterstützen. Der organisatorische und sachliche Ansatz des 
Qualitätsmanagement wird unterstützt durch das Erkennen und Bearbeiten von Konflikten. 
Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, die über ein Konfliktmanagementsystem 
bearbeitet werden, können nachhaltig über organisatorische Maßnahmen bereinigt werden. 
Durch eine Kombination der beiden Systeme und damit einer gleichzeitige Betrachtung von 
Abläufen und Beziehungen wird ein höherer Nutzen erzielt, als durch die Einzelsysteme 
erwartet werden kann.  
 
Erfahrungen bei der Umsetzung in einem Unternehmen 
 

Die Reorganisationsmaßnahmen, des Eingangs kurz darstellten Unternehmens führt zu einer 
höheren Arbeitsbelastung und gleichzeitig zu Unsicherheiten bei den Betroffenen. Es stehen 
nur geringe eigene Ressourcen zur Bereitstellung administrativer Dienstleistungen wie z.B.: 
Personalstelle oder Qualitätsmanagement zur Verfügung, die Führungsebene ist operativ hoch 
ausgelastet. Durch die Zusammenführung von zwei Organisationseinheiten, treffen 
unterschiedliche Welten und unterschiedliche Interessen aufeinander.  

Eine konfliktreduzierende Vorgabe von der Leitung war eine auf die Länder verteilte 
paritätische Besetzung von Vorgesetztenpositionen. Als Vertreter eines Vorgesetzten wurde 
immer ein Mitarbeiter des anderen Landes festgelegt. 

Ein grundlegendes Problem war die schnelle Umsetzung der neuen Organisationsform, ohne 
vorher die organisatorischen Rahmenbedingungen festgelegt zu haben. Bei der Durchführung 
der internen Audits zum Qualitätsmanagementsystem, die zeitgleich mit der Umsetzung der 
Reorganisationsmaßnahme durchgeführt wurden, wurden folgende Punkte immer wieder als 
problematisch benannt.  

 

 Verluste von Vorgesetztenpositionen 
 unterschiedliche Mentalitäten 
 weite Wege 
 Kommunikation in ähnlichen Sprachen, mit der Folge nicht erwarteter 

Missverständnisse 
 unterschiedliche Arbeitsbedingungen (Zeiten, Erwartungshaltungen zu Überstunden, 

räumliche Bedingungen) 
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 unterschiedliche Entlohnung, Urlaub, Spesenabrechnungen… 
 gegenseitiges Unverständnis der Arbeitsweise (Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit) 
 unterschiedliche kommerzielle Randbedingungen und Projektgrößen 
 unklare Zuständigkeiten 
 Unsicherheiten über Gültigkeit von Arbeitsabläufen 
 Einführung neuer Abläufe, Arbeitsanweisungen ohne verlässliche Ankündigung 
 keine klare Festlegung, wer für die Festlegung von Arbeitsabläufen verantwortlich ist 

und wer die Kompetenz zur Umsetzung hat  
 sinkender wirtschaftlicher Erfolg, da „man mit sich selbst beschäftigt ist“ 
 

Mit der Forderung der Leitung, innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens, die Einführung 
eines einheitlichen Qualitätsmanagementsystems zu erreichen, wurden weitere 
Konfliktpotentiale geschaffen. Kurzfristig mussten zu den zu definierenden Arbeitsabläufen 
Prozesseigner zugeordnet werden. Diese Prozesseigner sind für die Ergebnisse verantwortlich, 
legen fest wie gearbeitet wird und müssen demnach weisungsbefugt sein. Bei der Festlegung 
der Prozesseigner wurde die Forderung einer paritätischen Besetzung in der Eile nicht 
umgesetzt. 
 
Das erste Gespräch 
 

Basierend auf die oben genannten Konfliktfelder wurde von mir in einem ersten Gespräch 
zum gemeinsamen Qualitätsmanagement auf die Möglichkeit und auf die Vorteile 
hingewiesen, gemeinsam mit den Arbeitsabläufen auch die zwischenmenschlichen Faktoren 
zu berücksichtigen und den Umgang miteinander zu vereinbaren. 

Von den Führungskräften wurde bestätigt, dass es die genannten Probleme gibt. Gleichzeitig 
wurde betont, dass es im Moment vordringlich ist, ein Qualitätsmanagementsystem 
bereitzustellen und damit die Forderungen der Leitung zu erfüllen. Darüber hinausgehende 
Themen könnten auf Grund der allgemeinen hohen Auslastung der verfügbaren Ressourcen 
nicht bearbeitet werden.  

Die Möglichkeit, die oben genannten Punkte gegenüber der Leitung zu thematisieren und 
damit Freiräume für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems mit integriertem 
Konfliktmanagement zu erhalten, wurde nicht gesehen. Eine Benennung von Problemen und 
Konflikten wird im Management als unnötige Behinderung, als Verweigerungshaltung 
gegenüber der Umsetzung der angestrebten Reorganisation angesehen. 

Die Integration eines Konfliktmanagementsystems in das neu zu erstellende 
Qualitätsmanagementsystem war damit in der direkten Form in diesem Unternehmen nicht 
möglich. 
 

Die nächsten Schritte 
 

Ein Qualitätsmanager befindet sich im ständigen Gespräch mit Vorgesetzten und 
Mitarbeitern. Auch hat er die Aufgabe über festgelegte Verfahren die Umsetzung des 
Qualitätsmanagementsystems und mögliche Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. 

In der Rolle des Qualitätsmanagers können über die Berichterstattung aus internen Audits und 
über den Weg der kontinuierlichen Verbesserung einzelne Elemente des 
Konfliktmanagementsystems zur Diskussion gebracht werden.  
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Als erster Schritt wurde von mir zur Einführung einer veränderten Fehlerkultur eine 
Umbenennung des Prozesses zur kontinuierlichen Verbesserung zum Innovationsprozess 
angestrebt. Hiermit wird erreicht, dass in der zugehörigen Liste der Aktivitäten auch positive 
Erfahrungen gesammelt werden können, deren Effekte über eine Verbreitung verstärkt 
werden sollen. Weiterhin wird damit der Blick auf das Ziel der Innovation gelenkt und so 
können auch Fehler eher als Chance wahrgenommen werden. 

Dieser Schritt ist kurzfristig und mit geringem Aufwand umsetzbar und zeigt gleichzeitig 
deutlich erkennbare Auswirkungen. 

Als nächste Schritte werden von mir im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung in der 
DIN EN ISO 9004 aufgeführte Elemente mit Bezug zum Konfliktmanagement angesprochen 
werden. Hierbei werde ich, Themen aufgreifen, die für das Unternehmen in der aktuellen 
Situation den größten Effekt und die größten Umsetzungschancen haben. 

Mögliche Beispiele sind im Folgenden zu einigen Themen aufgeführt: 

 

 Schulungen In der DIN ENISO 9004 angeregte Themen wie:  
‒ Führungsverhalten und Fähigkeiten im Leiten und Lenken 
‒ Gruppenbildung 
‒ Problemlösung 
‒ Kommunikationsfähigkeiten 
‒ Kultur und soziales Verhalten 

werden regelmäßig in Schulungen vertieft.
Die Umsetzung der Schulungen wird nachgewiesen und auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft 

 Einstellungs-
voraussetzungen 

Definierte Einstellungsvoraussetzungen bezogen auf Soft-Skills werden 
für Führungskräfte festgelegt und im Einstellungsverfahren nachweisbar 
erfasst. 

 Führungskräfte-
entwicklung 

Eine strukturierte Führungskräfteentwicklung wird eingeführt und deren 
Umsetzung nachgewiesen und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. 

 Regeln zum 
Miteinander  

Vereinbarungen zu Umgangsformen, Erreichbarkeit, E-Mail Antworten 
werden festgehalten und regelmäßig kommuniziert. 

 Besprechungen Besprechungsregeln werden für die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung festgelegt.  

 Projektstart In Kickoff-Meetings wird neben den technischen Projektdaten auch der 
Umgang miteinander und Regeln zur Konfliktlösung vereinbart. Ein 
Konfliktansprechpartner (oder Konfliktlotse) wird benannt. 

 Konflikt-
bearbeitung 

Im Qualitätsmanagementsystem werden festgelegte Verfahren zur 
Konfliktlösung, ein Konfliktlösungsprozess beschrieben 

 
Voraussetzungen zur Zielerreichung 
 

Der Einsatz mediativer Techniken in der Gesprächsführung und messbare Zielerreichung sind 
wichtige Vorraussetzung zur Zielerreichung. 

Von daher ist für den Qualitätsmanager eine Ausbildung hilfreich, die zusätzlich zur 
Erarbeitung der technischen Abläufe auch eine Betrachtung und Erarbeitung der 
zwischenmenschlichen Formen der Zusammenarbeit erlaubt.  
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In Gesprächsführung muss deutlich sein, dass die Lösung aufgezeigter 
Verbesserungspotentiale in der Verantwortung der Führungskräfte, der Entscheider liegt. Die 
von ihnen gewählten Lösungsansätze oder auch ablehnenden Entscheidungen müssen im 
gegebenen Kontext verstanden und respektiert werden.  

Der Qualitätsmanager kann im Zusammenhang mit den aufgezeigten 
Verbesserungspotentialen Lösungsvarianten aufzeigen. Um eine wirkliche Auswahl 
anzubieten sollten hier mindestens drei Alternativen angeboten werden.  

Werden von den Gesprächspartnern zu diesen Alternativen Positionen bezogen, sind die 
dahinterliegenden Interessen auszuarbeiten.  
„Was ist Ihnen genau wichtig?…, Was bedeutet dies für Sie?…,Was benötigen Sie?…., Was 
befürchten Sie?…., Was wäre das Schlimmste, was unbedingt vermieden werden muss??. 

Darauf aufbauend können im Rahmen eines Brainstormings, einer Mindmap-Darstellung oder 
einer Analyse zur besten und ungünstigsten Alternative zum Verhandlungsziel, Details 
erarbeitet werden und mit den genannten Interessen verknüpft werden. Ein 
Perspektivenwechsel kann angeregt werden und zirkuläre Fragen genutzt werden, um den 
Gesprächspartnern neue Wahrnehmungsebenen zu eröffnen. 

In diesen Gesprächen stehen die Personen im Mittelpunkt. Mit diesem Fokus können 
ablehnende, irritierte, fragende oder auch interessierte Reaktionen eher wahrgenommen und 
in der Folge aufgegriffen, gespiegelt oder hinterfragt werden. 

In den Gesprächen erarbeitete Lösungen werden durch formulierte Ziele, Planungen oder 
beschriebene Prozesse festgehalten. 

Zu diesen gewählten Lösungen müssen Maßnahmen mit messbaren und damit nachweisbaren 
Ergebnisse festgelegt werden. Dazu müssen Wege festgelegt werden, wie die Zielerreichung 
der Maßnahmen erfasst und sichtbar dokumentiert werden kann. So können spätere konträre 
Diskussionen, ob eine Maßnahme sinnvolle Ergebnisse gebracht hat vermieden werden und 
auf sachlichen Grundlagen ein weiteres Vorgehen festgelegt werden.  

Im Umfeld der sogenannten weichen Faktoren, ist die Festlegung von messbaren Zielen 
schwierig. Da aber gerade zu diesen Bereichen viele emotionale Diskussionen, angereichert 
mit eigenen Erwartungshaltungen und Weltbildern geführt werden, können gerade hier 
sachliche Indikatoren eine wirkliche Hilfe sein. 

Ein Beispiel zur Entwicklung eines messbaren Ziels: 

Das Ziel: 
Festlegung eines Ziels in der Leitidee oder Kommunikationspolitik: 

Wertschätzende Kommunikation und ein geregelter Umgang miteinander ist ein 
zentrales Anliegen in unserem Unternehmen 

Die Maßnahme mit möglichen Indikatoren zur Messung der Zielerreichung 
 Investition von jährlich x% des Gewinns für Schulungen zu Kommunikation und 

Teambildung 
 Bereitstellung qualifizierter Ansprechpartner für Konfliktsituationen 
 Jeder Mitarbeiter besucht jedes 2. Jahr eine Schulung im Bereich Kommunikation 

 
Bemerkungen 
 
Gespräche zu Konflikten und zu Konfliktmanagement waren im Unternehmen für mich 
schwierig zu führen. Die Themen wurden schnell übergangen und lösten Ungeduld und ein 
spürbares Unwohlsein bei den Führungskräften aus.  
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Es wurde darauf hingewiesen,  

 dass mit erster Priorität die Vorgaben der Leitung zu erfüllen sind und für zusätzliche 
Aufgaben keine Kapazitäten zur Verfügung stehen.  

 dass Konfliktlösung eine Tätigkeit ist, die von Führungskräften erledigt wird. 
 

Das Thematisieren von Konflikten kann also schnell von den Führungskräften als Übergriff in 
ihren Kompetenzbereich gedeutet werden. Führungskräfte stellen an sich selbst den Anspruch 
gute Konfliktlöser zu sein. Konflikte nicht erfolgreich lösen zu können bedeutet demzufolge 
Führungsschwäche zuzugeben und wird so negativ für den weiteren beruflichen Erfolg 
gewertet. 

Es kann von daher in der Anfangsphase sinnvoll sein, Themen die im Zusammenhang mit 
Konfliktmanagement stehen, als Themen des Qualitätsmanagements zu diskutieren. Damit 
können erste Schritte in die Umsetzung von Konfliktmanagement unter dem Titel des 
Qualitätsmanagements angegangen werden. In dem Zusammenhang ist eine innere Haltung 
wichtig, die zum Einen die bestehende Situation akzeptiert und nicht verurteilt und die zum 
Anderen die weitere Entwicklung voll bei den Entscheidern lässt. Wichtig ist es auch, nicht in 
eine „bekehrende Rolle“ zu schlüpfen. Schließlich liegt es in der Entscheidung des 
Unternehmens zwischenmenschliche Themen als relevante Erfolgsfaktoren zu erkennen und 
in der Folge zu bearbeiten. 

In dem Zusammenhang hat sich „Zeit“ als ein bestimmendes Problem gezeigt. Es fehlte die 
Zeit, Themen anzusprechen und angemessen zu diskutieren. Auch zu Punkten, die von den 
Führungskräften selber benannt wurden, blieben die eigentlichen Hintergründe, 
Zusammenhänge und damit verbundenen Interessen oft unklar, da es keine Zeit gab Klarheit 
zu schaffen: 
 

a) worum geht es hier wirklich 
b) was ist für mich (die Führungskraft) in dem Zusammenhang wichtig  
c) was ist möglicherweise wichtig für den Anderen? 

Da die zugrundeliegenden Themen unklar blieben, Klärungsgespräche im allgemeinen 
Zeitdruck nicht stattfanden, waren in der Folge auch Klärungen nicht möglich. 

Es gibt somit Themen, die immer im Graubereich bleiben und damit Konfliktstoff bieten. 

Zeit ist demnach ein wichtiger Faktor in einem Gespräch zum Aufbau eines 
Konfliktmanagementsystems.  

Unter dem Aspekt, dass laut der KPMG-Studie 30-50% der Arbeitszeit von Führungskräften 
zur Konfliktlösung verwendet wird, liegt für die Führungskraft selber der größte spürbare 
Nutzen in einem späteren Zeitgewinn.  

In einem Gespräch muss die jetzt zu investierende Zeit einem zukünftigen Zeitgewinn 
gegenübergestellt werden können. Ein Zeitgewinn, der sich in der Folge auch finanziell 
positiv für das Unternehmen auswirken wird. 
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Raphael J. Kaufmann 
 
 
Beratung für Unternehmerfamilien 
- Eine Disziplin, die Generationen verbindet und die Kenntnis über den 
wirkungsvollen Einsatz mediativer Techniken verlangt – 
 
 
Einleitung 
 
Der überwiegende Teil der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind 
inhabergeführt; immerhin etwa 90% der deutschen Unternehmen gehören zu dieser Gruppe 
der Familienunternehmen. Diese sind daher für die deutsche Volkswirtschaft von 
herausragender Bedeutung. (Quelle: Institut für Mittelstandsforschung, Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, 2009) 
 
Die Geschäftsanteile in einem Familienunternehmen liegen regelmäßig in der Hand eines oder 
mehrerer Familienmitglieder, mitunter auch verteilt auf diverse Familienstämme bzw. 
voneinander nicht verwandtschaftlich verbundener Familien. Strategische Entscheidungen 
liegen daher im Einfluss dieser Familie(n), d.h. Macht, Dominanz und die Verpflichtung zu 
nachhaltigen Entscheidungen sind auf wenige Köpfe, bisweilen auf eine Person konzentriert. 
 
Des Weiteren  beherrscht die meisten Unternehmerfamilien die Intention, dass das 
Unternehmen langfristig, über Generationen hinweg, in Familienhand verbleibt, so dass hier 
eine entsprechende Nachfolgeplanung strategische und herausragende Bedeutung erzielt. Vor 
diesem Hintergrund entfachen regelmäßig Konflikte und Streitereien über Macht, Geld und 
Einfluss und üben zerstörerische Kraft auf die Unternehmerfamilie und das 
Familienunternehmen aus. 
 
Häufig liegen Konfliktherde schon jahrelang zurück, einzelne Kinder fühlen sich schon 
immer schlecht behandelt, und gerade nach dem Tod eines oder beider Elternteile kommen 
Emotionen hoch und die Position(en) der Eltern in der Organisation „Unternehmerfamilie“ 
werden durch den Tod vakant und sind neu zu besetzen. Bei möglichen Erbstreitigkeiten geht 
es gar nicht immer nur um große finanzielle Werte, die zu verteilen sind und an denen sich 
diese Konflikte auslösen. Des Öfteren reklamiert jeder Miterbe bzw. vermeintlich Betroffene 
nicht teilbare, aber für diese emotional sehr bedeutende Werte, für sich (z.B. das Elternhaus). 
 
Da der Autor genau in diese Spannungsfelder hinein seine Beratungsdienstleistung anbietet, 
was im Folgenden noch genauer zu beschreiben ist, war und ist für ihn das Studium der 
Mediation und des Konfliktmanagements von sehr großem Wert. Weniger im Sinne der 
eigentlichen Mediation, sondern eher im Rahmen von Prävention und frühzeitiger Planung 
zum Schutz vor den Auswirkungen ebendieser Situationen. 
 
1. Das Geschäftsfeld „Beratung für Unternehmerfamilien“ und dessen  

Besonderheiten 
 
Ursprünglich als zusätzliche Beratungsdienstleistung „Persönliche Nachfolgeberatung“ in der 
Topkunden-Betreuung der Kölner Bank angedacht, konnte diese erste Geschäftsidee bereits 
nach zwei Jahren als eigenständiges Geschäftsfeld „Beratung für Unternehmerfamilien“ für 
den Familienunternehmer am Markt etabliert werden.  
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Der Vermögensinhaber, regelmäßig auch der Inhaber des Unternehmens, ist der Fixpunkt 
dieser Beratungsdienstleistung. Berücksichtigung finden neben den persönlichen 
Wertevorstellungen, auch seine Interaktionen im persönlichen Umfeld. 
 
1.1.  Das persönliche Umfeld und die Rollen des Familienunternehmers 
 
Zum definierten Umfeld des Unternehmers gehören neben der Familie, auch die Belegschaft 
im Unternehmen, externe Berater, Freunde, Bekannte und Unternehmerkollegen. Die Themen 
der „inneren Familie“ finden besondere Beachtung.  
 
Der Familienunternehmer wird in ständig alternierenden Rollen / Funktionen wahrgenommen. 
Auf der einen Seite ist er als Ehepartner, Vater, Sohn, Großvater, Freund, auf der anderen 
Seite als Repräsentant seines Unternehmens, als Führungskraft seiner Belegschaft, als 
Kaufmann, als Verhandlungsführer, als Überbringer guter wie auch schlechter Botschaften 
usw. in (Inter)-Aktion. 
Er agiert also in einer Mehrzahl von Sozialverbänden, die ohne jede Führung keinen 
nachhaltigen Bestand hätten. Allerdings kommt es doch häufig vor, dass der Unternehmer das 
System / die Gruppe weniger zum Ziel führt, sondern vielmehr Parameter – wenn überhaupt – 
vorgibt und letztendlich selbstbestimmte Entscheidungen trifft. Ohnehin herrscht die 
Erwartung der Systemmitglieder vor, dass er genau diese Rolle des Entscheiders zu 
übernehmen hat. 
 
Daher führen die unterschiedlichsten Rollen, in denen der Unternehmer häufig von einer 
Sekunde auf die andere wechseln muss, nicht selten dazu, dass durch (un-)bedachte 
Äußerungen kleinere oder größere Konflikte im System bzw. das System übergreifend 
erzeugt werden können. 
 
1.2.  Die Vermögens-(Werte) einer Unternehmerfamilie 
 
Die Vermögens-(Werte) einer Unternehmerfamilie werden im Rahmen des 
Gesamtplanungsmandates in der „Beratung für Unternehmerfamilien“ auf drei Ebenen 
unterteilt, aber stets im Zusammenhang des Großen und Ganzen betrachtet und beurteilt. Die 
drei Vermögenswerte der Unternehmerfamilie, die dieser in der Breite regelmäßig besonders 
wertvoll  sind, werden wie folgt definiert: 
 
 Das Finanzvermögen 

o Unterhaltswirtschaftlich, d. h. zur Ertrags- und Liquiditätsgenerierung aus 
Renditeimmobilien, Wertpapieren, Geldvermögen, Rohstoffen / Edelmetallen, etc. 

o Erwerbswirtschaftlich, d. h. Ertrags- und Liquiditätsgenerierung aus dem 
Unternehmen selbst bzw. aus unternehmerischen Beteiligungen 

 Das Humanvermögen 
o Arbeitsvermögen, Gesundheit, Kinder, Physis, etc. 

 Das Sozialvermögen 
o Familie, Werte / Tradition, Stiftung, gesellschaftliche Reputation, etc. 

 
Überdies hat das heutige Familienvermögen oft auch historische Wurzeln. Es war ein 
Geschenk früherer Generationen, das ausgebaut wurde und auch künftigen Generationen 
sowie der allgemeinen Gesellschaft zugute kommen soll. 
Diese familiären Vermögenswerte, die immateriellen wie auch die materiellen, nutzen, 
erhalten und an die nächste Generation weiterzugeben, stellt die Vermögensinhaber 
regelmäßig vor große Hürden und gebührt einer enormen Aufmerksamkeit.  
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Das „Kümmern“ und das Bewusstsein um diese Werte kommt im Alltag der 
Unternehmerfamilie häufig zu kurz und der Trugschluss, das Verschenken / Vererben 
einfacher ist als Vermögenswerte zu schaffen, hält sich auch heute noch hartnäckig. Aber über 
kurz oder lang wartet diese, häufig als sehr unangenehm wahrgenommene Disziplin, auf jede 
Unternehmerfamilie und führt nicht selten zu großen Problemen im Miteinander innerhalb des 
Familienverbundes. Immerhin kommt es über Erbstreitigkeiten regelmäßig zum vollständigen 
Niedergang des fortgeführten und selbst geschaffenen Lebenswerkes mit all seinen negativen 
und teils Existenz bedrohenden Folgen. 
 
1.3. Die Kommunikation innerhalb der Unternehmerfamilie 
 
Vor dem in den Vorkapiteln besprochenen Hintergrund, erscheint die nachhaltige und offene 
Kommunikation innerhalb des Familiensystems als dringend erforderlich, ja sogar fast die 
Existenz sichernd. Es ist aber leider zu beobachten, dass aufgrund der persönlich 
wahrgenommenen Probleme mit diesem Thema und den möglichen Konfliktsituationen und 
Folgen einer offenen Kommunikation darüber, die Kommunikation dieser Themen 
innerfamiliär zu häufig nicht erfolgt. Anstatt präventiver Behandlung, wird eher der Weg des 
vermeintlich geringsten Widerstandes, das Schweigen oder einsame Entscheidungen im 
Elfenbeinturm, gewählt und somit künftiges Konfliktpotenzial heraufbeschworen und auf die 
Hinterbliebenen transportiert. Im Rahmen erster Kontakte mit möglichen Mandanten werden 
des Öfteren diese schwelenden Konflikte bereits (non)-verbal offenkundig. 
 
1.4. Wesentliche Charakterzüge des Geschäftsfeldes 
 
Diesem komplexen Themengebiet zu begegnen und den möglichen konfliktträchtigen Folgen 
so weit wie möglich präventiv entgegenzuwirken, ist das Ziel des Geschäftsfeldes „Beratung 
für Unternehmerfamilien“. 
 
Die wesentlichen Charakterzüge dieses Geschäftsfeldes sind wie folgt zu definieren: 
 
 Enge Begleitung des Unternehmers bzw. der Unternehmerfamilie durch einen 

koordinierenden Ansprechpartner 
 Konzentration auf die strukturierte und systematische Beratung 
 Moderierende / mediative und fachkundige Verbindung der steuerrechtlichen, 

zivilrechtlichen, finanziellen und kommunikativen Themen aus einer Hand 
 Reduzierung der Gesamtkomplexität durch sukzessives Abarbeiten der aufzugreifenden 

Themen im Rahmen des Beratungsprozesses 
 Keine operative Bankberatung, sondern 
 neutrale Honorarberatung 
 
2. Die Rolle des Autors im Geschäftsfeld „Beratung für Unternehmer-

familien“ 
 
Der Autor dieser Projektarbeit, die im Rahmen seines Weiterbildenden Studiums „Mediation 
und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“ erstellt wird, ist in der Kölner Bank 
eG als verantwortlicher Abteilungsdirektor und Begründer des Geschäftsfeldes „Beratung für 
Unternehmerfamilien“ tätig. 
 
Eine der fachlichen Grundlagen der heutigen Funktion des Autors stellte eine fachliche 
Weiterbildung zum „Certified Estate Planner“ im Jahr 2007 dar. Die Hauptaufgabe des 
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„Certified Estate Planners“ liegt darin, ein generationenübergreifendes Vermögenskonzept 
und eine finanzielle Planung für die Nacherwerbsphase zu entwickeln. Hierzu gilt es, die 
Ebenen Finanzen, Steuern und Recht mit gleichberechtigter Priorität und entsprechender 
Sorgfalt zu betrachten und zu bewerten. 
  
Im Rahmen seiner Beratertätigkeit, in der häufig die mittel- und langfristig von langer Hand 
geplante, aber auch die durch einen Risikofall wie Tod, Unfall oder Krankheit verursachte, 
unternehmerische sowie vermögensrechtliche Nachfolge ein zentrales Thema einnimmt, 
kommt es stets zum Change Management innerhalb der Unternehmerfamilie. Gerade auch für 
den Unternehmer und den Ehepartner selbst. In dieser Phase ist eine grundsätzliche 
Veränderungsbereitschaft aller Mitglieder der Unternehmerfamilie eine Pflicht. Denn es geht 
regelmäßig um die Planung des Übergangs von der Unternehmerrolle in die 
Nacherwerbsphase des „Seniors“ mit all seinen Notwendigkeiten der Veränderung in der 
persönlichen Sphäre und dessen Gewohnheiten auch für die potentielle 
Nachfolgegeneration(en).  
 
In dieser Beratungssituation treten regelmäßig Konfliktherde auf, da sich die Mandanten mit 
ihrer persönlichen Lebenslage beschäftigen müssen und erkennen, dass ein „Weiter so, wie 
bisher“ nicht die sinnvollste Wahl darstellen wird. Widerstand gegen Veränderung folgt 
allerdings auf dem Fuße, da das Unternehmerehepaar bzw. der Vermögensinhaber 
grundsätzlich in einer aktuell komfortablen Lebens- und „Alles-ist-gut“-situation agiert. Die 
in der neuen Lebensphase relevanten Anforderungen an jeden persönlich, aber auch an die 
Vermögens- und Liquiditätsstruktur des Unternehmerehepaares, sind nicht im Bewusstsein 
der Vermögensinhaber hinterlegt bzw. verankert und werden sehr häufig unterschätzt  
 
Das familiäre Change Management ist also vor allem Widerstands- und Konfliktmanagement 
zugleich. Das bedeutet, dass bereits zu Beginn der zu erwartenden Veränderungsprozesse 
mögliche Spannungs- und Konfliktfelder zu identifizieren sind. Unterstützung kann in dieser 
Frühphase des Beratungsmandates eine bereits erfolgte innerfamiliäre Kommunikation dieser 
Themen, womöglich eine bereits entwickelte Familiencharta (Family Business Governance) 
oder aber auch der notwendige und vorhandene Veränderungswille der beteiligten Personen 
bieten. 
 
Die relevanten Handlungsfelder können nur durch verschiedene Disziplinäre mit 
unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen wie u.a. Steuerberater / Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte / Notare, Finanzplaner, Mediatoren besetzt werden, um höchst individuelle und 
für den Mandanten zielführende Ergebnisse zu erarbeiten. 
 
Die hochkomplexen Prozesse und die begleitende Kommunikation mit den beauftragenden 
Mandanten sowie dem interdisziplinär im Einsatz befindlichen Beraternetzwerk, gilt es 
informell zu steuern. Des Weiteren gehört regelmäßig auch die Kommunikation innerhalb der 
Familie, also generationenübergreifend, dazu.  
 
Für den Leiter des Projektes kann erschwerend hinzukommen, dass regelmäßig nicht die 
Netzwerkpartner des Projektleiters als Projektmitglieder agieren, sondern häufig das vertraute, 
teils über lange Jahre bestehende Beraternetzwerk der Unternehmerfamilie, als  Disziplinäre 
im Projekt agieren. In diesem Umfeld leisten die im Studium erlernten mediativen Techniken 
und Methoden bereits heute einen sehr guten Beitrag. 
 
Letztendlich passt zur Funktion des Autors ein Zitat von Theodore Roosevelt (1858 - 1919, 
amerikanischer Politiker und 26. Präsident der Vereinigten Staaten) recht gut: „Der beste 
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Führer ist derjenige, der sich mit sicherem Instinkt gute Leute aussucht, die tun, was er getan 
haben möchte, und genügend Selbstbeherrschung besitzt, sich nicht einzumischen, solange sie 
es tun.“ 
 
Die aufgeführten Aufgaben, die Notwendigkeit häufig sehr weit reichender und nachhaltiger 
Entscheidungen und die große Anzahl an mitwirkenden Akteuren (Familienmitglieder, 
externe Berater, etc.) im Projekt, können also unterdessen zu Spannungen und Konflikten 
führen, die – im Idealfall – präventiv gelöst werden können.  
Die Inhalte des absolvierten Studiums der Mediation und des Konfliktmanagements, konnten  
dem Autor während des gesamten und noch im Verlauf befindlichen „Projektes“, dem Auf- 
und Ausbau des Geschäftsfeldes „Beratung für Unternehmerfamilien“, immer wieder 
interessante und wichtige Hinweise geben. Dies wird insbesondere auch im nun folgenden 
Kapitel 2.1 deutlich; weniger im engeren Sinne eines konkret erlebten Mediationsprozesses, 
sondern vielmehr im Rahmen eines präventiven und umsichtigen Vorgehens in der 
Projektführung. Des Weiteren unterstützen die Wahrnehmung der entsprechenden Haltung 
eines Mediators und die Stärkung der Verhandlungskompetenz ungemein. 
 

2.1. Führen heterogener Gruppen ohne disziplinarische Führungskom-
petenz - Eine der Kernaufgaben des Projektleiters in der „Beratung 
für Unternehmerfamilien“ 

 
In diesem Zusammenhang ist es in den Augen des Autors wichtig, sich über die Rolle des 
Projektleiters bzw. Mandatsträgers, in Verbindung mit den Erwartungen und Anforderungen 
des Mandanten und der übrigen, am Projekt Beteiligten, Übersicht zu verschaffen. Zu dieser 
Erkenntnis konnte der Autor in vielen der abgeschlossenen Mandate gelangen.  
Gute Unterstützung für den Projektverantwortlichen bieten hierbei auch Erkenntnisse aus 
dem, in der Organisationstheorie eingeführten, Stakeholder-Konzept. Stakeholder sind als 
Individuen oder Gruppen definiert, die die Ziele einer Organisation, in diesem Fall das 
Unternehmen nebst Familie, beeinflussen können oder die von deren Zielerreichung direkt 
oder indirekt betroffen sind (R. Freeman, 1984).  
 
Enger umfasst die Betrachtung der Stakeholder im Projektmanagement die möglichen 
Spannungsfelder innerhalb des Beratungsprojektes und damit die zu koordinierende Aufgabe  
des Projektleiters. 
 
Es ist hierbei zwischen aktiven und passiven Stakeholdern des Projektes zu unterscheiden. Zu 
den aktiven Stakeholdern gehören alle Personen und Gruppen, die im Projekt mitarbeiten oder 
direkt von den Ergebnissen des Projektes betroffen sein könnten / werden.  
 
Die üblichen aktiven Stakeholder im Beratungsprojekt der „Beratung für 
Unternehmerfamilien“ sind: 
 
 Auftraggeber (Unternehmer und dessen Familienmitglieder) 
 Projektleiter 
 Projektmitarbeiter, u.a. mind. 

o Finanz- und Nachfolgeplaner 
o Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 
o Rechtsberater (Rechtsanwalt / Notar) 

 Leitende Angestellte (z.B. angestellter Geschäftsführer) und Mitarbeiter, Lieferanten, 
Kunden 
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 Banken, Sparkassen (insbesondere die Kredit gebenden Institute) 
 Gesellschafter (nicht zur Unternehmerfamilie gehörend) 

 
Die passiven Stakeholder in diesem Zusammenhang sind von der Projektdurchführung oder 
den Projektauswirkungen nur indirekt betroffen. Es sind üblicherweise Schwiegerkinder, 
Verbände, Wettbewerber, etc. Diese können aber dennoch Einfluss auf die aktiven 
Stakeholder und deren Ziele und damit deren Einstellungen zum Projekt ausüben, da alle 
Stakeholder aus ihrer Position heraus, ob aktiv oder passiv, spezifische Interessen an dem 
Unternehmen und / oder der Unternehmerfamilie haben. 
 
Grundsätzlich ergibt sich hieraus die Aufgabe des Projektleiters, alle am Projekt beteiligten 
Stakeholder „bei Laune“ zu halten. Diese sind dann motiviert, in angemessener Art und Weise 
an dem Projekt teilzunehmen, falls die zu erwartenden Anreize den Aufwand überschreiten, 
den sie im Rahmen des Projektes leisten müssen. Diese Anreize bzw. Entlohnungen können 
materieller wie auch immaterieller Natur sein. Also spielen hier wirtschaftliche Vorteile, aber 
auch Themen wie Macht, Einfluss, Reputation, Absicherung des eigenen und familiären 
Lebensstandards u.v.m. eine Rolle. 
 
Sollte die Motivation des einzelnen Stakeholders am Gelingen des Projektes also direkt von 
dem Mehrwert des einzelnen Beteiligten abhängen, so bringt diese demnach die spezifischen 
Interessen und Ziele des jeweiligen Stakeholders an dem Unternehmen bzw. der 
Unternehmerfamilie zu Tage. Hierbei könnte es durchaus zu Interessengegensätzen zwischen 
den Stakeholdern kommen, wenn die Interessen der einzelnen Stakeholder nicht kooperativ 
sondern vielmehr konkurrierend sind.  
 
Dem Projektleiter zugute kommen in solchen Situationen folgende Rahmenbedingungen: 
Zum einen sind die Einflussmöglichkeiten und die einzelnen Interessen unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Des Weiteren besitzen die handelnden Konfliktparteien nicht ausschließlich 
konkurrierende, sondern vielmehr auch kooperierende Interessen. Es ist somit notwendig, zu 
einem Interessenausgleich zu kommen, damit sich die im Konflikt befindlichen Stakeholder 
auf ihre kooperativen Interessen konzentrieren und damit den höchstmöglichen Wert aus der 
gemeinsamen Aufgabe / Unternehmung schöpfen können.  
 
2.1.1. Zusammenarbeit, Koordination und Führung des Beraternetzwerks  

im Rahmen des Mandates 
 
Die Schwierigkeiten und Konflikte treten immer dann besonders zu Tage, wenn die 
Interessen, Bedürfnisse, Positionen und die Motivation der im Projekt entscheidenden 
Personen, nicht annähernd kompatibel sind. Daher ist es immens wichtig, dass der 
Unternehmer als Auftraggeber zum Projektstart allen beteiligten Disziplinären seine Ziele und 
Erwartungen an das Beratungsprojekt sowie die Rolle jedes beteiligten Projektmitgliedes, 
insbesondere auch die des Projektleiters, klar macht. Sollte dies nicht geschehen, wird es dem 
Projektleiter nahezu unmöglich sein, diese heterogene Gruppe, in angemessener Zeit zu den 
vom Mandanten  ausgegebenen Zielen zu führen. 
 
Die Mitglieder des Projektes und Berater des Mandanten sind es regelmäßig gewohnt, 
selbstbestimmt und eigenständig in Ihren Funktionen zu agieren. Sie sind dagegen weniger 
daran gewöhnt, Aufgaben des Unternehmers in Kooperation mit anderen Beratern und deren 
Ideen und Interessen zu übernehmen. 
 

52



So stellt die fortwährende Koordination der individuellen Arbeitsweisen der Disziplinäre, mit 
denen der, für die Gruppe zuträglichen Arbeitsergebnisse, eine wichtige Rolle dar. 
In dieser Koordinatorenrolle des Projektleiters begibt sich ein wichtiger Aspekt, darauf zu 
achten, mit welcher Haltung er in Richtung der einzelnen Beteiligten und zum Prozess er 
agiert. Dadurch kann möglichem Konfliktpotential durch u.a. nicht oder zu wenig gewürdigter 
Leistungen einzelner Disziplinäre oder zu wenig beachteter sozialer, emotionaler und 
wirtschaftlicher Positionen und Interessen Einzelner, direkt vorgebeugt werden. 
Das Finden einer einheitlichen Verständigungs- und Kommunikationsebene des Projektleiters 
mit den weiteren Projektmitgliedern und dem Mandanten / Auftraggeber, gilt aus Sicht des 
Autors als entscheidend.  
 
Es ist also sehr wichtig, zielgerichtete Regelungen von Aufgaben, Tätigkeiten und 
Kompetenzen für dieses temporäre  System festzulegen, um die notwendige Eingliederung 
aller Beteiligten sicher zu stellen. Um außerdem die Stabilität, Flexibilität und dauerhafte 
Funktionsfähigkeit dieses Systems zu erhalten und die Kooperation der agierenden, für sich 
eigenständigen, Disziplinäre zu fördern, sind Strukturen in Bezug auf die 
Autoritätsverhältnisse (Mandant), Informationspflichten und Interaktionsverhältnisse 
aufzusetzen. 
 
Die Organisation und Koordination sollte notwendigerweise im Verantwortungsbereich des 
Projektleiters liegen, um die Aufgaben und Tätigkeiten langfristig, für die Laufzeit des 
Projektes, zu planen. Darüber hinaus wird es auch notwendig sein, kurzfristige Regelungen 
(Dispositionen) sowie für den Einzelfall zu regelnde Maßnahmen (Interventionen) vornehmen 
zu können. Das ist umso entscheidender, da die geplanten organisatorischen Verhältnisse 
regelmäßig durch kurzfristige Einflüsse des Umfeldes und des Marktes von denen der realen / 
idealen Verhältnisse abweichen. 
 
Werden diese Vorkehrungen zu Anfang dieses, für die Unternehmerfamilie möglicherweise 
weit reichenden, interdisziplinarischen Beratungsprojektes konsequent und umsichtig 
vorgenommen, so besteht die bestmögliche Voraussetzung, dass den Interessen aller 
Beteiligten, insbesondere die der Unternehmerfamilie, nachgekommen werden kann. Denn, 
gleichgerichtete und offen kommunizierte Interessenlagen, leiten zielführende Handlungen 
der Beteiligten an und können zur Aufdeckung, bisher noch verborgener, Erkenntnisse führen. 
 
Sollte es aber doch einmal zu Krisen in einem Projekt kommen, so ist ein entsprechendes  
Konfliktmanagement notwendig. Hier kommt es dann darauf an, mit allen Beteiligten in 
Kommunikation zu treten bzw. zu bleiben, um den Konfliktherd eruieren zu können. 
Anschließend können die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um den Konflikt so 
schnell und ressourcenschonend zu bearbeiten und entsprechende Modifizierungen 
vornehmen zu können.   
 
Anzutreffende Konfliktherde können u.a. sein: 
 
 Fehlende / mangelnde Kommunikation der Projektmitglieder 
 Koalitionen und Allianzen einzelner Projektmitglieder 
 Angst vor Verlust der eigenen Reputation und / oder  der eigenen Machtbasis 
 Fehlende Passung ins Wertesystem einzelner Mandatsträger 
 Nichtanerkennung kommunikativer oder informatorischer Projektstrukturen 
 Nicht ausreichende Berücksichtigung der Meinung und Emotionen einzelner 

Projektmitglieder 
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Die fehlende Aufarbeitung eines Konfliktes führt nicht selten zu weiteren Schritten der 
Eskalation und zur gleichzeitigen Lähmung des Prozesses.  
In dieser Situation ist es wichtig, dass der Projektleiter mit, und nicht gegen die Gruppe 
arbeitet. Zur Intervention des Projektleiters können hier mediative Techniken, integrative 
Kraft und die Fähigkeit zur Schaffung eines Mannschaftsgeistes sehr förderlich sein. Als 
geeignetes Instrument sei hier die systemische Konfliktbearbeitung genannt, um das Projekt 
wieder in die richtige Bahn zu lenken. Strukturell erscheint hierbei das durch Kurt Faller 
entwickelte Phasenmodell des klassischen Setting der Mediation als sehr sinnvoll: 
 
 Darstellung der Sichtweisen eines jeden Beteiligten 
 Konflikterhellung 
 Gemeinsame Problemlösung durch die Projektmitglieder, i. d. R. unter Einbindung des 

Entscheidungsgremiums (Mandant / Unternehmerfamilie, ggf. Projektleiter) 
 Vereinbarung künftigen Vorgehens 

 
Im Rahmen des Prozesses der Konfliktbearbeitung bietet die erlernte Haltung des 
Konfliktmanagers / Mediators zur Konfliktsituation einen entscheidenden Erfolgsfaktor. 
Unterstützend wirken die erworbenen Fragetechniken und die systemische Betrachtung des 
Konfliktes. In die methodische Regelarbeit solcher Situationen fließen das „Neun-Felder- 
Modell“ nach den Diplom-Psychologen Bernd Kuhlmann und Diplom-Psychologen PD Dr. 
Joseph Rieforth und die Konsens-Dissens-Liste ein. 
 
Aber: Ist die Glaubwürdigkeit der Allparteilichkeit des Projektleiters in einer möglichen Rolle 
des Mediators / Konfliktmanagers zu erreichen, obwohl er im Rahmen seiner Beraterrolle 
bereits zentraler Teil des Systems geworden ist? Wie gewährleistet er innerhalb der 
Konfliktanalyse überhaupt Neutralität? Hat er noch die notwendige Distanz  zu den 
handelnden Personen und zur Organisation des Projektes? 
 
2.1.2. Die Familienkonferenz 
 
Im Rahmen der Dienstleistungen der „Beratung für Unternehmerfamilien“ ist für den Anstoß 
einer geordneten Kommunikation innerhalb der Familie die sog. Familienkonferenz 
entwickelt worden. Diese ist nicht mit der Familienkonferenz nach dem US-Psychologen Dr. 
Thomas Gordon zu verwechseln bzw. ursprünglich in deren Anlehnung konzipiert worden. 
 
Es handelt sich um eine Zusammenkunft der Familienmitglieder, aktuell noch meist über zwei 
Generationen derselben Familie. Zukünftig ist aufgrund der demographischen Entwicklungen, 
Stichwort „Langlebigkeit“, auch regelmäßig mit drei Generationen zu planen, so dass eine 
geordnete Kommunikation noch gebotener und nicht gerade einfacher erscheint, da die 
Bedarfswelten und Bedürfnisse der jeweiligen Generationen enorm differieren dürften. Vor 
diesem Hintergrund entwickeln sich, insbesondere bei fehlender oder nur einseitiger 
Kommunikation innerhalb der Familie, bereits verbalisierte oder auch noch latente Konflikte. 
 
Sollten mehrere Familienstämme die Gesellschafterstellung an einem Familienunternehmen 
einnehmen, so ist, ggf. als Auftaktveranstaltung eines Gesamtplanungsmandates aller 
betroffenen Unternehmerfamilien, die Familienrunde entsprechend größer gefasst. Im 
Folgenden wird der Autor auf die Familienkonferenz mit einer Familie eingehen. 
 
Mit diesem Instrument, die Kommunikation innerhalb der Familie, auch 
generationenübergreifend, über das Thema möglicher, anstehender Veränderungen 
einzuleiten, konnten bisher sehr positive Erfahrungen gemacht werden. 
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Erfahrungsgemäß entscheidend für den Rahmen einer solchen Veranstaltung sind 
insbesondere, dass ein neutraler Dritter, nicht aus dem vorhandenen Beraternetzwerk der 
Unternehmerfamilie kommende Person, die Moderatorenfunktion übernimmt und das Treffen 
an einem neutralen Ort und nicht in den Räumen der Familie stattfindet. 
 
Diese Zusammenkunft muss von Offenheit geprägt sein, um erfolgreich zu sein. So haben 
zunächst alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Erwartungen und Wünsche an diese 
Familienrunde zu äußern. Des Weiteren wird erläutert, welche Themen innerhalb der Familie 
konfliktfrei laufen und damit Ressourcen zur unterstützenden Bearbeitung der 
Veränderungsprozesse bieten. 
 
Darüber hinaus werden auch die Themen, die Konfliktpotential aus Sicht des einzelnen 
Familienmitgliedes in sich tragen oder bereits zu Konflikten geführt haben, zur Sprache 
kommen müssen, damit sich diese im späteren Prozess nicht immer wieder störend im 
Rahmen der Lösungsfindung auftürmen bzw. eine gemeinsam akzeptierte und 
einvernehmliche Lösung gar nicht zulassen würden. 
 
Wie mit möglichen Konflikten umgegangen werden muss, entscheidet sich nach der Schwere 
und Nachhaltigkeit des einzelnen Konfliktherdes. Im Idealfall kann der Konflikt im Rahmen 
einer Intervention während des Zusammentreffens geklärt werden. Sollte der Konflikt aber 
schon länger schwelen und nachhaltiger Natur sein, so ist dieser in einem parallel zur 
Gesamtplanung aufzusetzenden Mediationsprozess zu behandeln. 
 
Um alle Teilnehmer dieser Familienkonferenz auf den gleichen Kenntnis- und Wissensstand 
zu bringen, wird anschließend die im Rahmen der geordneten Finanz-, Risikovorsorge- und 
Nachfolgeplanung erstellte familiäre Status-quo-Betrachtung präsentiert und besprochen.  
 
Die Status-quo-Betrachtung ist eine Verdichtung und Analyse der aktuellen und noch nicht 
modifizierten / optimierten Finanz- und Vermögensstruktur der Unternehmerfamilie und der 
auf heutigen Vertragswerken basierenden Auswirkungen möglicher Risikofälle. Es werden 
regelmäßig die Risikofälle Krankheit, Berufsunfähigkeit, Geschäftsunfähigkeit sowie der 
Todesfall betrachtet. Diese haben teils außerordentliche und nachhaltige Auswirkungen auf 
die Unternehmerfamilie und deren Familienunternehmen. Nach diesem Vorgehen hat die 
Unternehmerfamilie die Übersicht und das notwendige Fundament, die weiteren Schritte in 
der Gesamtplanung einzuleiten. 
 
Nachdem die Familienkonferenz im Rahmen eines zeitlich idealtypischen Vorgehens im 
ersten Drittel  eines Gesamtplanungsmandates vorgesehen ist, können Ideen, Meinungen und 
Entscheidungen in einem fortwährenden, moderierten und durch „neutrale“ Dritte begleiteten 
Prozess, reifen.  
 
Die erste Familienkonferenz ist grundsätzlich keine einmalige Veranstaltung, sondern sie 
findet regelmäßig statt. Häufig wird der das Gesamtplanungsprojekt abschließende Termin 
dazu genutzt, die Strategien und festgesetzten Umsetzungsmaßnahmen ebenfalls im Kreis der 
gesamten Unternehmerfamilie zu präsentieren. Die nachhaltige Kommunikation und deren 
positive Auswirkungen auf die gemeine Entscheidungskultur der Familie werden somit 
unterstrichen. 
 
Die Begleitung der innerfamiliären Kommunikation dieser wichtigen Themen soll künftig 
über sog. Jahresstrategietage der jeweiligen Unternehmerfamilie am Leben und aktuell 
gehalten werden, um auch zwischenzeitlich auftretende Veränderungen innerhalb der Familie 
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oder sonstige Modifizierungen, in die Regelungen der Unternehmerfamilie einfließen lassen 
zu können. Des Weiteren können dadurch mögliche Konfliktherde im frühen Stadium 
erkannt, offen gelegt und behandelt werden. Im Idealfall treten diese dann erst gar nicht auf. 
 
2.1.2.1. Einführung und Anleitung eines innerfamiliären Konflikt-

managementsystems 
 
Zur Anleitung der Kommunikation innerhalb der Unternehmerfamilien und im Rahmen 
möglicher innerfamiliärer Konfliktbearbeitungen erscheint das Konfliktmanagementsystem 
„Entwicklung einer Verantwortungskultur“ aus dem Modell-Raster nach Kurt Faller 
zielführend. Insbesondere sollte dieses System auch in Situationen gute Dienste leisten, in 
denen ein Dritter nicht zur Verfügung steht und die Mitglieder des familiären Systems 
selbständig  Ressourcen zur Bearbeitung möglicher Konflikte vorhalten. 
 
Der Aufbau und die Gestaltung einer Verantwortungskultur mit definierten Pflichten, 
Zuständigkeiten und Aufgaben einzelner Familienmitglieder und die damit einhergehende 
frühzeitige Einbindung in die Geschehnisse und Entscheidungen für die Familie, könnte die 
Senioren und deren Folgegeneration(en) in einen nachhaltigen Verantwortungsdialog bringen. 
Daneben würde damit in Zeiten gesteigerter Komplexität und dadurch erhöhten 
Anforderungen an die handelnden Personen die Entscheidungsgewalt, aber auch deren 
Pflichten, auf verschiedene Köpfe der Familie verteilt und nicht – wie leider oft zu erleben – 
nur auf eine Person konzentriert sein. Dieses Vorgehen wäre überdies eine sehr gute 
Möglichkeit zur Vorbereitung der, insbesondere unternehmerischen, Nachfolgeplanung. Es 
hätte darüber hinaus den Charme, dass sich der oder die potentiellen Nachfolger bereits über 
einen längeren Zeitraum in ihre Rolle des Entscheidungsträgers einarbeiten können. 
 
Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass eine solche Verantwortungskultur wachsen 
muss und der oder die heutigen Entscheidungsträger bereit sein müssen, dem Nachfolger den 
Spielraum des verantwortlichen Handelns ernsthaft und nicht nur pro-forma zu übertragen. In 
der Umkehr muss selbstverständlich auch die nachfolgende Generation das zu definierende 
Rechte- und Pflichtenbuch übernehmen wollen und mit Inhalt füllen. 
 
Die Gestaltung des „Rechte- und Pflichtenbuches“ sollte drei Ebenen umfassen, um der 
Verantwortungskultur innerhalb der Unternehmerfamilie und ggf. im Familienunternehmen 
den entsprechenden Rahmen zu geben: 
 
 Auf der ethischen Ebene geht es darum, dass der Entscheidungsträger Verantwortung 

für die übernommene Aufgabe übernimmt und die entsprechende Haltung erwirbt und 
diese in seinem Handeln festigt. (Werte = wollen, Zuständigkeit = müssen) 

 Die organisatorische Ebene regelt Rahmenbedingungen, Strukturen und 
Kommunikationsformen, um die Verantwortung übernehmen zu können. 
(Organisation = dürfen) 

 Die methodische Ebene sollte geschaffen werden, um hier eigene Ideen in Form von 
der Gestaltung des persönlichen Vorgehens, u.a. auch im Meistern schwieriger 
Situationen sowie der Weiterentwicklung des übernommenen Aufgabengebietes 
sicher zu stellen. Auf dieser Ebene geht es auch nachhaltig darum, die Person zu 
befähigen, seiner Verantwortung gerecht werden zu können und noch nicht 
vorhandene Fähigkeiten zu erlernen.(Qualifikation = können) 

 
Das Bewusstsein zur Einführung einer solchen Verantwortungskultur und des dafür 
notwendigen Systems, ist ein weiterer Bestandteil in der Beratung für Unternehmerfamilien. 
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Als Einführung in diesen Themenkomplex stellt die Familienkonferenz ein geradezu ideales 
Instrument dar. 
 
3. Persönliche Reflektion des Studienganges 
 
Das Studium „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“, die 
Reflektion von Teilen der erlernten Inhalte im Rahmen der vorliegenden Projektarbeit sowie 
das parallele Studium entsprechender Literatur, konnten eine nachhaltige Wirkung auf die 
Haltung des Autors entfalten. Einen sehr positiven Aspekt auf die Nachhaltigkeit und 
voraussichtlichen Beständigkeit der erlernten Fähigkeiten und Erkenntnisse, wurde durch die 
Dauer des Studienganges gewährleistet. Da die Inhalte des Studiums zu einer Veränderung 
bzw. Modifizierung der Fähigkeiten im Handeln, in der Kommunikation und auf die eher 
systemische Sicht der Dinge führen, kann der Mehrwert für den Einzelnen nicht innerhalb 
eines kurzen Zeitraums erarbeitet werden. Damit steht dieser Studiengang im Gegensatz zu 
einer rein fachlichen Ausbildung. 
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Brigitte Sterken 
 
 
Erfolg im Vertrieb durch Teambildung mit Hilfe der Wirtschaftsmediation 
 
 
1. Eigene Ausgangsposition 
 
1.1. Motivation zur Mediationsausbildung 
 
Während meiner  Zeit als Angestellte in einem Versicherungsunternehmen, kam ich durch 
diverse Mitarbeiterfortbildungen, Teamprozesse und Kundenveranstaltungen mit 
Kommunikationskonflikten in Berührung. Oft wurden diese Konflikte nicht oder nur 
ansatzweise geprüft und gelöst. Hier erkannte ich Handlungsbedarf.  
Im Jahre 2006 wagte ich den Schritt in die Selbständigkeit. Ich gründete mein eigenes 
Beratungsunternehmen und konzentrierte mich zunächst auf die Einführung diverser 
Qualitätsmanagementsysteme in Arztpraxen, bundesweit. Auch hier wurde mir sehr schnell 
bewusst, dass es für die Erbringung einer professionellen Dienstleistung nicht ausreichend ist 
nur Kenntnisse im Qualitätsmanagement zu besitzen. Ich entschloss mich die notwendigen 
„Softskills“ in Form von diversen Fort-und Weiterbildungen zu erlangen. Es zeigte sich sehr 
schnell, dass dies der richtige Weg war.  
 
1.2. Nachhaltigkeit meiner Selbständigkeit 
 
Mittlerweile habe ich Auftraggeber aus dem Segment Erwachsenenbildung aus dem 
Gesundheitswesen sowie aus der Industrie. Meine Beratungsprozesse sind u. a. 

 Teambildung 
 Qualitätsmanagement 
 Kommunikation 
 Vertrieb  

In all den Seminaren und Workshops kam ich mit den Gruppen häufig zu einem der 
nachfolgenden Punkte: 

a) es wurde fehlende Wertschätzung eingefordert  
b) es wurden schwelende, ungelösten Konflikte angesprochen 
c) es wurde geäußert: es ändert sich ja eh nichts, also Resignation, innere Kündigung 

Hier fehlte mir weiteres professionelles Handwerkszeug.  Ich fasste den Entschluss das 
Weiterbildende Studium Mediation und Konfliktmanagement, an der Ruhr Universität 
Bochum, zu besuchen. Mein Ziel war es meine Arbeitsergebnisse zu optimieren sowie ein 
weiteres Standbein auszubauen. 
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2. Ausgangssituation der Mediation 
 
Diese Studienarbeit  entstand aus der Motivation, eine Gruppe von Mediaberatern  in ihrem 
Prozess zur Teambildung und dem dadurch möglichen besseren Erfolg, zu begleiten. Die 
wesentlichen Merkmale der Mediation wurden wie folgt beschrieben: 

 Konflikt, 
 Führungsgerangel,  
 Kommunikationsdefizit und  
 Wertemangel 

 
2.1. Organisation der Telefonbuchverlage 
 
In den 50-iger Jahren hat die Telekom an unterschiedliche Verlage in Deutschland den 
Zuschlag, zum Verkauf von Werbeanzeigen in Telefonbüchern, vergeben. Dieses Geschäft 
war auf Grund geringer bis fehlender Konkurrenz sehr einträglich für die Inhaber der Verlage 
sowie für die Mediaberater.  
Die gewerblichen Kunden wollten unbedingt in den Telefonbüchern gelistet sein. Jeder 
Selbständige erkannte den Nutzen dieser gedruckten Telefonbücher. Es wurde nie seitens der 
Kunden in Frage gestellt, ob oder in wie weit ein Telefonbucheintrag neue Kunden generiert. 
So war es nur verständlich, dass die Verlage ihre  offensive Preispolitik mit beträchtlichen,  
jährlichen Kostensteigerungen für die Kunden stets durchsetzen konnten. Diese Situation 
brachte auch den Mediaberatern gute Einnahmen. 
Diese Situation hat sich in den letzten Jahren, durch Einführung des Euro, Internet und der 
ständig wachsenden Zahl an neuen  Werbeverzeichnisse, stark gewandelt.  War es noch vor 
einigen Jahren so, dass die Kunden die  Werbung durch einen Telefonbucheintrage für sich 
nutzen wollten, so sind heute die Affinitäten der Inserenten äußerst breit gefächert.  Der 
Kunde verliert sich auch in der sinnhaften Platzierung seiner Werbung, oft zählt das Motto „ 
der durchsetzungsfähigere Verkäufer erhält den Auftrag“.  
 Die Auswirkungen für den Mediaberater sind: 

a) Rabattwünsche der Kunden akzeptieren und somit geringere Umsätze  generieren 
b)  Konkurrenz, gegen die sich der Mediaberater behaupten muss 
c) das schlechter werdende Image der Verlage, durch viele „Trittbrettfahrer“ 
d) der interne Druck durch den Verlag/Verkaufsleitung 
e) die Zielerreichung wird fast unmöglich, dies wirkt sich negativ auf das Einkommen 

aus 
f) Ständige Neuerungen erfordern einen hohen Zeitaufwand für die selbständige 

Tätigkeit 

 
Die Folge:  

a) der Mediaberater muss sich dauerhaft schulen und die Marktsegmente genau kennen,  
b) immer besser auf die Wünsche des Kunden eingehen,  
c) ein sehr weit gefächertes Angebot für die Kunden vorhalten (vom print bis online-

Eintrag über Adwords etc. 
d) Konkurrenz untereinander wird seitens des Verlages gefördert 

Mediaberater sind selbständige Handelsvertreter. Ihre Einnahmen resultieren aus der zu 
vereinnahmenden Provision. Die allerdings nicht so üppig ist. Üppig wird es erst, wenn 
Vorjahresergebnisse übertroffen werden. Das birgt einen ständig steigenden 
Leistungsdruck und ein „Muss“  sich stets den neuen Herausforderungen zu stellen. 
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2.2. Struktur der Organisation 
 
Auf der anderen Seite steht der Verlag, mit dem Innendienst, der  Verkaufsleitung und der 
Geschäftsleitung.  
Ein Verkaufsleiter hat 10 - 18 von Mediaberatern (freie Handelsvertreter) zu begleiten. Er 
vertritt selbstverständlich die Position des Verlages und legt einmal wöchentlich gegenüber 
der Geschäftsleitung Rechenschaft ab über: 

 Anzahl der wieder abgeschlossenen Bestandsaufträge,  
 Steigerungen der Bestandsaufträge und  
 Neuaufträge 

Hierüber werden Statistiken geführt, so dass auch auf dieser Ebene des Verlages Druck 
ausgeübt wird (guter Verkaufsleiter – schlechter Verkaufsleiter). Jeder Verkaufsleiter ist fest 
angestellt und bekommt eine Erfolgsprovision von den getätigten Abschlüssen seines Teams.  
In der Theorie sollte ein Verkaufsleiter es verstehen sein Team zu motivieren, um die 
schwierige Aufgabe gemeinsam zu meistern. Dies ist aber wohl meist nur Theorie. In der 
Realität wird mit Sanktionen und Druck gearbeitet. Und hier steckt auch schon das Dilemma. 
Es treffen  zwei  Interessensgruppen mit einer Schnittmenge gemeinsamer Interessen und 
einer gehörigen Portion von Interessenskonflikten  auf einander. 
 

2.3. Meine Rolle als Mediatorin 
 
Ich wurde von einem Team, bestehend auf 4 Mediaberatern und Mediaberaterinnen gebeten, 
ihren Teambildungsprozess zu begleiten.  
Die dahinterliegende Idee war, dass es als Einzelkämpfer nur mit unendlich viel Kraft 
möglich ist, als Mediaberater erfolgreich zu sein. In einem Team sollte es leichter gehen, 
durch entsprechende Aufteilung von Zuständigkeiten und Aufgaben. Jedoch hatte sich bisher 
kein richtiges Team oder besser kein Teamgeist entwickelt. Es herrschte Unsicherheit, 
Unzuverlässigkeit und Ärger.  
Meine Aufgabe bestand darin, den Teambildungsprozess mediativ zu begleiten und 
gemeinsam mit den Beteiligten verbindliche Strukturen für eine Teambildung zu erarbeiten. 
Im Vordergrund stand, die schwelenden Konflikte aufzudecken, die schwierige 
Kommunikation  zu versachlichen und Veränderungen zu ermöglichen. 
Die Auftragsklärung war eindeutig erfolgt und schriftlich festgehalten. Die Mediaberater 
entschieden sich  einstimmig zu einer Mediation. Der Auftrag wurde verbindlich geschlossen. 
Wir setzten vier Termine fest. 

3. Ablauf des Teambildungsprozesses der Mediaberater 

3.1. Ausgangssituation 
 
Die Mediaberater hatten bereits im Vorfeld eine Bürogemeinschaft gebildet, Büroräume 
angemietet und ausgestattet und eine Bürokraft eingestellt. 
Die ursprüngliche Idee war, für die immer steigende Anzahl an Aufgaben Verantwortliche zu 
benennen, die als Ansprechpartner fungieren. Eine möglichst gerechte Verteilung war 
angestrebt. 
Angedachte Prozesse waren: 
- ein Teamcoach der Führungsaufgaben übernimmt (auch Kontakt zur Geschäftsleitung) 
- ein Verantwortlicher für den Bereich Gestaltung von Anzeigen, Neuerungen im Bereich  
   Print 
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- ein Verantwortlicher für die online Umsetzungen im online Telefonbuch 
- Verantwortlicher für den Bereich ein pflegen der Updates, Softwarepflege 
- sonstiges. 
Bisher war dies nur ein Wunschgedanke, jeder kämpfte weiter für sich. Sollte eine 
Teambesprechung stattfinden, hatte der eine oder andere doch wieder einen Kundentermin, 
kam zu spät, oder es kam zu Missverständnissen, die dann auch in Ärgerlichkeiten 
eskalierten. In der Kommunikation untereinander gab es Schwierigkeiten und unschöne 
Szenen. 
 

3.1.1. Eskalationsstufen nach Glasl 
 
Um den vorhandenen Konflikte besser analysieren und während des Mediationsverlaufs  
besser reagieren zu können, stellte ich die neun Eskalationsstufen nach Glasl vor. Die Gruppe 
erarbeitete gemeinsam in welcher Stufe der Eskalation sie sich nun befanden. 

 
Die neun Stufen der Konflikteskalation nach Friedrich Glasl1 
 
Als Ergebnis kristallisierte sich heraus, dass der Konflikt auf der  Ebene (Win-Win) Stufe 3 – 
Taten statt Worte ein zu ordnen war. Das bedeutet, die Konfliktpartner erhöhen den Druck auf 
den jeweils Anderen, um sich oder die eigene Meinung durchzusetzen. Gespräche werden 
z. B. abgebrochen. Es findet keine oder nur reduziert Kommunikation statt und der Konflikt 
verschärft sich schneller. 
Mit diesem Ergebnis war zu dem klar, dass der Umgang mit Problemen sich verhärtet hatte, 
es fehlte an Wertschätzung und positiver Energie. 
Für den Prozess der Mediation war diese Eskalationsstufe als unproblematisch zu 
identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Friedrich Glasl (1999): Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. 
6., erg. Aufl. Bern - Stuttgart 1999  
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3.1.2. Erläuterung was ist eine Mediation 
 
Bevor wir in Mediation näher einstigen erläuterte ich den Beteiligten, was Mediation 
bedeutet. 

Mir war wichtig mitzuteilen, dass es sich um eine Form der Konfliktlösung handelt, bei der 
ein neutraler Dritter (Mediator/in) die Streitparteien durch ein strukturiertes Verfahren 
unterstützt, den bestehenden Konflikt zeitnah zu beenden und dabei gleichzeitig Ergebnisse 
zu erzielen, welche den jeweiligen wirtschaftlichen und sonstigen Interessen der Beteiligten 
oftmals dienen.  

Dass die Beteiligten eigenverantwortlich und gemeinsam die Lösung ihres Konfliktes 
erarbeiten und dass es daher sehr wichtig ist, dass alle Beteiligten sehr ernsthaft an diesem 
Prozess arbeiten. 

Diese Form der Streitbeilegung führt zu langfristig tragfähigen und verbindlichen 
Ergebnissen, in welchen sich die Interessen der Parteien stets widerspiegeln (win-win 
Situation). Damit bleiben in der Regel soziale und wertvolle wirtschaftliche Kontakte 
erhalten. 

Anschließend erläuterte ich die drei möglichen Reaktionsformen in einem Konflikt. Die aus 
historischem Schutzmuster unserer Vorfahren resultieren: 

 Kampf gegen den anderen 
 Flucht, weg von den anderen 
 Erstarrung, ohne die anderen, sich tot stellen 

Das angestrebte Ziel war aber  Kooperation – zusammen mit den anderen.2 

Ich gehe hier nicht weiter auf meine Erläuterung zur Mediation und den Reaktionsformen ein. 
Mir war es wichtig, den Teilnehmern das Verständnis für Ihre Konflikte schrittweise näher zu 
bringen und eben durch „unsere Vorfahren“ das eigene Verhalten zu neutralisieren, also weg 
von. 

3.2. Konkretisierung von Themen 
 
Zum Einstieg in die konkrete Umsetzung wollte ich von jedem Einzelnen wissen wie er den 
Ist-Zustand  bewertet. 
Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit starteten legten wir noch gemeinsam Verhaltensregeln 
fest: 
- Jeder darf ausreden 
-  Aussagen werden nicht bewertet 
- Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander 
-  jeder spricht nur zum Thema 
- niemand lamentiert 
Termine werden eingehalten 
Jeder Mediaberater schilderte nun nacheinander seine Sichtweise des Konfliktes – ohne dass 
er von den Partnern unterbrochen wurde. Alle anderen hörten aufmerksam zu.  Diese 
Vorgehensweise war neu für die Gruppenmitglieder, wurde aber diszipliniert eingehalten.  

                                                 
2 Anita von Hertel, Professionelle Konfliktlösung, Führen mit Mediationskompetenz, Campus Verlag, 2009 
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In meiner Position als Mediatorin fasste ich das Gesagte zusammen und fragte nach, bis die 
Beteiligten einhellig feststellten, dass die Position verstanden ist. So sammelten wir wichtige 
Informationen.  
Durch die Spiegelung war es möglich den Konflikt von einer neuen Seite zu sehen, erster 
Dampf wurde abgelassen. Es stellte sich für alle heraus, dass die Wünsche der 
Zusammenarbeit, die Wahrnehmung und die Bezeichnung des Problems sehr unterschiedlich 
in der Gruppe erlebt wurden. 
 Am Ende der ersten gemeinsamen Sitzung legte die Gruppe fest, dass eine Potenzialanalyse 
hilfreich sein kann. Ziel war es die Fähigkeiten und Lernfelder der Gruppe sichtbar zu 
machen. Die Medianten erhielten jeweils einen entsprechenden Fragebogen zur 
Potenzialanalyse, den Sie mir schnellstmöglich wieder zusenden sollten. Meine Aufgabe war 
es zur nächsten Sitzung eine Auswertung vor zu legen. 
 

3.3. Potenzialanalyse 
 
Zunächst erläuterte ich den Medianten die Potenzialanalyse3. Ich habe dazu das Synergos-
Modell verwendet. 
Das Synergos-Modell geht davon aus, dass jeder Mensch sein Leben lang lernt, Erfahrungen 
sammelt und sich verändert. Mit diesem Bewusstsein gibt es die Chance, den 
Veränderungsprozess aktiv in die Hand zu nehmen.  
Mit folgender Metapher brachte ich den Prozess bildhaft näher. 
Als Bild wählte ich den Einhandsegler. Dieses Schiff ist mit den eigenen Potenzialen 
unterwegs auf den Weltmeeren. Der Kapitän steckt seinen Kurs ab und steuert sein Schiff in 
dem Wissen um 

 das eigene Können,  
 die eigenen Erfahrungen 
 die Kraft und Möglichkeit seines Schiffes 
 Wetter und Wind 
 das Risiko der Unternehmung  

Mit all diesem Wissen und der ständigen Bereitschaft die eigenen Fähigkeiten zu verbessern 
und die Lernfelder zu bearbeiten, schafft es der Kapitän durch kreuzen an sein Ziel zu 
gelangen. 
 

                                                 
3 Profiling im Prozess, Synergos Persönlichkeitstest, Hamburg, 2007 
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Die Gesamtauswertung des Persönlichkeitsprofils aller Gruppenmitglieder sah grafisch 
folgendermaßen aus: 
 

 
Die Grafik zeigt deutlich, dass die Mediaberater gute Voraussetzungen für den Verkauf in 
sich tragen. Der Teil Orange steht für Innovation, Kreativität, Neuerungen, der Bereich grün 
steht für die Teamfähigkeit, Zusammenarbeit, der Teil blau steht für Gewissenhaftigkeit und 
Genauigkeit und der rote Teil steht für Führung, Entscheidungsfähigkeit. 
Die Teile orange und grün sind starkausgeprägt. Damit zeigen sich die entscheiden Merkmale 
eines Verkäufers.  
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Mit dieser Grafik zeigte ich den Gruppenmitgliedern die Lernfelder in den Bereichen blau und 
rot, siehe hierzu nachfolgende Grafik. 
 
 
 
 
Ungleichgewicht GRÜN – ROT  
Ausprägung in der Gruppe    Lernfelder für die Gruppe  
   
 
Eher GRÜN 

 
Lernfeld ROT 

-   Teamfähigkeit  
-   Kundengerechtes Verhalten 
-   Loyalität 
-   Beziehungsfähigkeit 
-   Stetigkeit, Ausdauer 

 

- Vorausschauendes Denken 
- Entscheidungsfähigkeit 
- Umsetzen: Theorie / Praxis 
- Sachorientierung 
- Hohe Zielorientierung 

 
 
 
Ungleichgewicht ORANGE – BLAU 
Ausprägung in der Gruppe    Lernfelder für die Gruppe  
   
 
Eher ORANGE 

 
Lernfeld BLAU 

-     Kontakt / Kommunikation 
-     Initiative / Projektplanung 
-     Denken in Zusammenhängen 
-     Flexibilität / Kreativität 
-     Begeisterungsfähigkeit 
 

 

- Gewissenhaftigkeit 
- Qualitäts- u. Kostenbewusstsein 
- Analyse / Planung 
- Strategisches Vorgehen 
- Produktwissen 
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Betrachtet man die Ergebnisse der Einzelnen Personen, so fällt auf dass bei Frau S  der 
höchste Rotanteil vorliegt.  

 
 
Unter Berücksichtigung des vorliegenden Ergebnisses aus der Potenzialanalye war es nun an 
der Zeit Interessen und Hintergründe für das „Nicht-Gelingen“ der Teambildung zu finden. 
Das Ziel der nachfolgenden Kreativtechniken war es, Verständnis für den Konflikt zu finden, 
Klarheit über Bedürfnisse zu schaffen damit Missverständnisse zukünftig vermieden werden.  
Auf weitere ausführliche Beschreibung der Ergebnisse verzichte ich hier in der Arbeit. Die 
ausführliche Besprechung fand in der Gruppe statt.  
 
Die Frage an die Gruppe lautete: 
Was benötigt dieses Team um gute Leistungen zu erbringen? Folgendes Ergebnis zeigte sich: 

    
- Effektives Umsetzen von Vorgaben 
- Strategien 
- Gute und wertschätzende Kommunikation untereinander 
-  Problemlösendes Verhalten mit Kunden und Verlag 
- Teamfähigkeit 
- Zuverlässigkeit und Loyalität 
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Hiermit hatte die Gruppe ihre wahrgenommenen Lernfelder benannt, nun ging es in einzelnen 
Schritten an die Konfliktdiagnose. 
 

3.4. Konfliktcoaching mit dem Leonardo-da-Vinci-Prozess 
 
Als Einstiegsmodell wählte ich das Leonardo-da-Vinci Konfliktcoaching4. Mit diesem Modell 
werden Konflikte von verschiedenen Seiten betrachten. Bei der strukturierten 
Vorgehensweise wird mit dem Einnehmen der unterschiedlichen Wahrnehmungspositionen 
gearbeitet und die Probleme werden aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet. 
So entsteht häufig eine Entemotionalisierung des Konfliktes und Wiederherstellung der 
Handlungsfähigkeit und damit die Fähigkeit der Gruppenmitglieder den Konflikt selbst in die 
Hand zu nehmen und zu lösen, z.B. durch konstruktive Kontakte untereinander. 
 

3.5. Setting des Leonardo-da-Vinci-Prozesses 
 
Da wir ja nur eine kleine Gruppe waren, hielten sich die Vorbereitungen in Grenzen. Jeder 
bekam einen Stift und Moderationskarten ausgehändigt. 
Alle Gruppenmitglieder vergegenwärtigen sich noch einmal den Konflikt emotional Jeder 
schrieb nun seine Gefühle zu dem Konflikt auf die Karten. Anschließend lasen alle 
nacheinander die Karten laut vor. Dies geschieht in der Ich-Form, also ich bin enttäuscht, 
wütend, traurig, ich fühle mich ärgerlich usw. 
Im nächsten Schritt schreibt nun jeder ein bis zwei Fragen auf die Moderationskarten, die er 
dann wiederum einem aus der Runde stellen möchte. Nachdem die Karten geschrieben sind, 
treten alle Gruppenmitglieder aus ihrer Emotion heraus, indem sie sich hinter ihren Stuhl 
stellen. Die Emotionskarten liegen auf dem Stuhl und sind gut aufgehoben. 
Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass die Fragen von den Karten dissoziiert gestellt werden. 
Das ist immer erst schwierig, weil wir es als ungewohnt empfinden. Ich habe dazu Beispiele 
gegeben, so dass es recht schnell umgesetzt werden konnte.  
Gefragt wird  „der U hier möchte von der D dort folgendes wissen“, die Frage wird gestellt 
und dann gleich beantwortet. 
In dieser Phase ist darauf zu achten, dass die Gruppenmitglieder sich zuhören und nicht in die 
Assoziation ihrer Probleme-Gefühle fallen. Diese Gefühle haben den Platz auf den Stühlen 
vor ihnen! Erstaunlicherweise führt diese Technik dazu, dass die brennenden Fragen eher 
gestellt werden und dass die Verletztheit nicht merklich wird. 
Nach dieser Runde schreiben die Teilnehmer nun auf welche Ressourcen sie für sich im 
Konflikt brauchen und lesen diese wieder laut vor. Die Karten werden dann ebenfalls auf den 
Stuhl gelegt.  
Nun geht das Team als Experten auf die Metaposition.  Als Moderatorin erkläre ich dann, 
dass da, wo die Stühle stehen die Gruppe sitzt, die Hilfe braucht. Die Frage lautet nun, was ist 
das Problem der Gruppe, nicht das Problem eines Einzelnen, was soll die Gruppe als nächstes 
tun. Die Vorschläge wurden auf Moderationskarten festgehalten.  
Jedes Gruppenmitglied geht noch einmal auf seine individuelle Metaposition, und entscheidet 
sich für 1 – 3 Schritte, die er/sie sich verpflichtet in diesem Konflikt zu tun. Dies kann in 
Form eines Maßnahmenplanes am Flip geschrieben werden, wer macht was bis wann. 
Anschließend lösten wir das Setting behutsam auf. Die geschrieben Karten wollte jeder für 
sich behalten. 

                                                 
4 Konfliktcoaching mit dem Leonardo‐da‐Vinci‐Prozess, Dipl.‐Psych. Martina‐Schmidt‐Tanger, Bochum 
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Es war merklich, dass dies eine ganz neue Herangehensweise an Konflikten für die Gruppe 
war. Es wurden Fragen zur Kommunikation und die dadurch entstandenen Verletzungen und 
Missverständnisse gestellt und gelöst. 
 

3.6. Reframing 5 

Der Begriff Reframing stammt aus der systemischen Familientherapie und ist von Virginia 
Satir eingeführt worden. Diese Arbeitsweise schien mir bei der weiteren Arbeit, dem 
Teambildungsprozess, sehr sinnvoll und festigend. 

Beim Reframen trifft man die Vorannahme dass: 

 jedes Verhalten zielgerichtet ist.  
 hinter jedem Verhalten eine Positive Absicht, ein positiver  Wert steht.  
 jedes Verhalten in mindestens einem Kontext angemessen ist. 

Unter der Annahme, dass alles  was wir wahrnehmen in einem subjektiven Bezugsrahmen 
steht,  können wir auch annehmen, dass diese Wahrnehmung veränderbar ist. Dieses 
Umrahmen heißt  Reframing.  

 A) Kontextreframing:  
 Hier wird ein Verhalten, eine Fähigkeit, ein Glaubenssatz etc. versucht   in einem 

anderen Kontext zu betrachtet, in dem dieses Verhalten nützlich ist.  
 Bsp.: Immer wenn X mit den Augen rollt denke ich, er nimmt mich nicht ernst. 
 Reframing ist nun eine positive Bedeutung für  das Augenrollen zu finden.   
  
 B) Bedeutungsreframing : 
 Es wird einem Verhalten oder einem Sachverhalt, der mich stört, der mir unangenehm 

ist, eine positive Bedeutung gegeben. Im Falle von Verhalten kann man z.B. die positive 
Absicht des Anderen herausarbeiten. Ich erreiche also durch eine Neudefinition  eine 
geänderte  Bewertung des Ganzen. 

  
 Alleine die Tatsache, dem Verhalten eine positive Absicht, einen positiven WERT zu 

unterstellen, kann sehr wohl  dessen Bedeutung ändern. Darüber hinaus ist es 
entscheidend, welche Absicht unterstellt wird, z.B. Jemand will mich fertigmachen – seine 
Emotionen zeigen – offen kommunizieren – sich um die Beziehung bemühen. All diese 
Annahmen haben Auswirkungen darauf, wie die gesendete Botschaft bei mir ankommt. 

  
Ich erläuterte den Gruppenmitgliedern, dass jedes Verhalten in einem Kontext stattfindet, dass 
es stets bewusst oder unbewusst eine Absicht, ein Ziel verfolgt und dass somit jedes Verhalten 
auch seine  Folgen bzw. Konsequenz birgt.  

Wünschenswert ist es für uns im privaten Leben sowie im beruflichen Umfeld,  dass das 
Verhalten unseres Gegenübers dem Kontext angemessen ist und die Erfolge des Verhaltens 
mit der Absicht übereinstimmen.  

                                                 
5 Satir, Virginia , Baldwin, Michele: Familientherapie in Aktion, die Konzepte von Virginia Satir in 
Theorie und Praxis, Jungfermann Verlag, Paderborn, 1991, 3 Auflage 
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Häufig gibt es diesen Idealfall jedoch nicht, da wir das Gesagte bewerten und Bilder in 
unseren Köpfen haben, aus eigenen Erfahrungen und unseren eigenen Landkarten. Dies hat  
zur Folge, dass uns das Verhalten unseres Gegenübers für nicht stimmig erscheint.  

Verhalten, Kontext, Absicht und Erfolg sind jedes für sich genommen zunächst neutral. 
Sobald diese in Worte gefasst werden, erfolgt eine Bewertung. Die Definition von Verhalten, 
ist niemals objektiv, sondern immer subjektiv.  

Nun sollten die Gruppenmitglieder eine Klageformulierung verfassen.  

Welche Formulierungen oder welches Verhalten stör mich bei meinem Kollegen/Kollegin. 

Das Ergebnis war verblüffend. Es wurde bewusst, dass jeder Verletzungen erlebt und verteilt 
hatte. Es wurde bewusst, dass alle ihre unterschiedlichen Prägungen und Werte haben und 
diese verteidigen. Daraus ergab sich bewusst der Wunsch weiter an den notwendigen 
Veränderungen zu arbeiten. 
 

3.7. Glaubenssätze 6 
 
Jeder von uns hat seine eigenen Glaubenssätze. Es sind oft kulturelle- sowie familiäre 
Glaubenssätze die einen starken Einfluss auf die Entstehung unserer eigenen, individuellen 
Glaubenssätze nehmen. Jedes Individuum bildet auf der Basis seiner individuellen 
Lebenserfahrungen eigene Glaubenssätze über 
-sich selbst 
- andere Menschen sowie 
-die Welt im Ganzen 
 
Gerade die individuellen Glaubenssätze entwickeln sich häufig auf der Basis emotional 
belastender Erfahrungen.  Hat sich ein Glaubenssatz erst einmal gebildet, wirkt er wie ein 
Wahrnehmungsfilter, d. h. alle Erfahrungen, die den Glaubenssatz zu bestätigen scheinen, 
werden verstärkt wahrgenommen. Alle Erfahrungen, die dem Glaubenssatz widersprechen, 
werden entweder negiert oder verzerrt. 
Um den Gruppenmitgliedern Möglichkeiten aufzuzeigen sich mit Ihren eigenen Werten und 
Glaubenssätzen zu beschäftigten untermauerte ich dieses Thema noch mit diversen 
Beispielen. 
Die Gruppenmitglieder schrieben nun eigene Glaubenssätze auf, an denen Sie arbeiten 
wollten. 
 

3.7.1. Der Diamond 7 
 
Bei der Diamond-Fragetechnik geht es im Wesentlichen darum, die Bedeutung eines 
Glaubenssatzes, einer Einstellung oder ähnlichem zu entpolarisieren. Es wird der unbewusste 
Bedeutungsraum erkundet, der uns sagt: 
-was ist gut 
- was ist richtig 
- was ist angemessen 
-was ist wünschenswert etc. 

                                                 
6 Die Arbeit mit Glaubenssätzen, Klaus Grochowiak, Susanne Haag, Schirner Verlag Darmstadt, 3. Auflage 
7 Von Rudolf Kaehr und Robert Stein-Holzheim entwickelt, 1996 
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Mit Hilfe der Diamond-Fragetechnik wollten wir nun den unbewussten Bedeutungsraum 
eines Jeden erkunden. Fixierungen auf bestimmte Bedeutungen wurden bewusst gemacht, um 
sich bestenfalls von diesen zu befreien. 
Beschreibung der Vorgehensweise: 
Die Grundform des Diamonds sind vier Fragen: 
 

 

B) A) 

 
Die beiden horizontalen Punkte bezeichnen den Ausgangssatz und sein Gegenteil. 
Beispiel:  

A) Ausgangssatz -Ich brauche in meinem Beruf Begeisterung 
B) Gegenteil –Langeweile 

Der obere Punkt des Diamond - sowohl als auch - stellt die Antwort auf die Frage dar:  
Was haben für dich  Begeisterung und Langeweile gemeinsam, was kann der gemeinsame 
Hintergrund sein?  
Antwort: Traurigkeit 
Dann wäre die Begeisterung der Versuch die Traurigkeit nicht zu spüren und in der 
Langeweile besteht die Angst, der Traurigkeit bewusst zu werden. 
Der untere Punkt des Diamonds –weder noch – enthält die Antwort auf die Frage:  
Was wäre für dich jenseits von Begeisterung und Langeweile oder: Was wäre außerhalb 
dieser Alternative?  Die Antwort könnte sein: Leben!  
Damit wäre der erste Durchgang beendet. In der Regel hat sich damit bereits die Bedeutung 
des Ausgangssatzes relativiert und hat eine neue Perspektive bekommen. 
In der zweiten Runde gehen wir wieder zu jedem Punkt und stellen die Frage:  
Was ermöglicht mir dies? Was verhindert es? 
 
Erste Frage Punkt A)  
Was hat dir deine Begeisterungsfähigkeit in deinem Beruf bisher ermöglicht? 
Antwort: Erfolg 
 Was wurde durch die Begeisterung verhindert?  
Antwort: das Wahrnehmen, dass ich durch meine ständige Betriebsamkeit, vor etwas 
weglaufe 
Punkt B)  
Was könnte dir die Langeweile ermöglichen?  
Antwort: Sie kann mich zur Ruhe bringen, um genau hin zu sehen, was mich antreibt. 
Was würde die Art von Langeweile verhindern? Sie könnte verhindern, dass ich weiter 
mache. 

- Punkt sowohl als auch: 

Was würde ermöglicht, wenn du Trauer spürst? Ich könnte sie annehmen und aufarbeiten 
Was würde durch die Trauer verhindert? Das ich zu spontan bin. 

- Punkt weder noch 
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Was würde dir Leben ermöglichen? Zu dem gelangen, was mir wichtig ist. 
Was würde  Leben verhindern? Nichts. 
Nach dieser zweiten Runde geht man noch einmal zurück zu dem Ausgangssatz: 
„ Ich muss in meinem Beruf Begeisterung erleben“ 
Im Regelfall setzt  nun eine zweite Perspektivierung dieses Satzes ein. Man könnte an dieser 
Stelle fragen: Was wäre ein neuer Satz? Zum Beispiel: ich wünsche mir Freude an meiner 
Arbeit als Ausdruck meiner eigenen Kreativität. Dieser Satz wäre jetzt als Lösung zu 
betrachten.  
Im nächsten Durchgang würde dann der Problemsatz: „Ich muss begeistert sein in meinem 
Beruf“, zu A gemacht 
und den Lösungssatz zu B, „ich wünsche mir Freude an meiner Arbeit als Ausdruck meiner 
eigenen Kreativität“, um damit nochmals durch den Diamond zu gehen. Dadurch kann die 
Lösung des Problems entstehen, es entsteht auf jeden Fall eine Distanz zum Problem.  
Als Übung hatten  die Gruppenmitglieder folgende Punkte zu bearbeiten: 

 Eine Liste mit aktuellen Problemen erstellen 
 Ziele der Probleme definieren.  
 Was haben Problem und Ziel gemeinsam?   
 Was ist jenseits von Problem und Ziel?  
 Für alle vier Bausteine die "Er-Möglichung" und die "Ent-Möglichung" bestimmen. 

Ziel dieser Übung ist es Probleme aufzulösen, d.h. ganz neue Standpunkte und Einsichten zu 
gewinnen, die oft zur Folge haben, dass das Problem anders gesehen oder verstanden wird. 
  

3.8. Future Pacing von Bandler und Grinder 

Das Future Pacing ist ein schönes Modell, um am Ende einer Verhandlung, eines 
Verkaufsgesprächs sowie bei Veränderungsprozessen die Motivation zu festigen  und die 
Ressourcen für die Veränderungen zu stärken. 

"Wie wird es sein, wenn...?"  

Das neue Verhalten wird assoziiert und mit ressourcenreichen (Talenten, Erfahrungen, 
Strategien etc.) Submodalitäten (die fünf Sinne, auch Repräsentationskanäle genannt) mit in 
der Zukunft stattfindenden Ereignissen verbunden. Da diese Ereignisse den Future Pace 
Anker auslösen sollen, ist es wichtig, sich die spezifischen Elemente dieser Ereignisse wie: 

wer wird anwesend sein,  
wie klingt die Stimme der Person,  
ist es ein bestimmter Raum / Umgebung etc. 

genau vorzustellen. Dieses sind die späteren Erinnerungssignale für das neue Verhalten. 
Es ist hilfreich, mehrere Sinneskanäle mit einzubeziehen.  

Übung: 
Future Pace ist der "Schritt in die Zukunft". Es  ist das mentale Erleben zukünftiger 
Situationen mit den gewünschten Ressourcen. Ziel des Future Pacing ist es, 
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sicherzustellen, dass die angestrebten Verhaltensweisen und Reaktionen in den 
entsprechenden Umgebungen ganz natürlich und automatisch eintreten werden.  

1. Ressourcenaufbau: Durch geistiges Erleben der erstrebten Veränderung werden 
Ressourcen (hin-zu Motivation) aufgebaut.  

2. Anker setzen: Es wird aus der Gegenwart (geistig) ein Anker in die Zukunft gesetzt, 
dieses Erinnerungssignal ist an einen Kontext geknüpft und sobald dieser auftritt, 
wird das neue Verhalten aktiviert.  

3. Training: In der vorgestellten Situation wird das neue Verhalten/Denken/... eingeübt.  
4. Test: Durch Beobachtung während des Future Pace kann überprüft werden, wie 

erfolgreich die Veränderung vermutlich umgesetzt werden wird. sein!  
 
Diese Übung war sehr befremdlich für die Teilnehmer. Ich merkte, dass Ihnen nicht bewusst 
war, dass Menschen über verschiedene Wahrehmungskanäle lernen. 
 
3.8.1. Repräsentationskanäle 
 
Als Ergänzung zum Future Pacing stellte ich den Nutzen des Einsatzes von VAKOG vor. Es 
ging mir um das Bewusstmachen, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise Informationen 
verinnerlichen. 
Menschen nehmen ihre Umwelt durch ihre fünf Sinnesorgane wahr: Augen („Visuell“), 
Ohren („Auditiv“),Hände („Kinästhetisch“), Nase („Olfaktorisch“), Mund („Gustatorisch“). 
Im NLP werden diese Sinne mit dem Begriff VAKOG beschrieben. 
Alle Menschen  nutzen die jeweiligen Sinnesorgane verschieden stark. Genauso ist es auch, 
wenn wir unsere Wahrnehmungen im Gehirn abspeichern und wieder abrufen.  
Als „bevorzugte“ Repräsentationssysteme bezeichnet man nun die Art und Weise, wie 
Menschen ihre individuelle Wahrnehmung der Umwelt in ihrem Gehirn abspeichern und 
wieder aufrufen. Wir alle haben ein bevorzugtes Repräsentationssystem und denken z. B. 
häufig in Bildern.  
Die Erkenntnis welche oder welcher Repräsentationskanal ist bei mir ausgeprägt, wie kann 
ich ihn verbessern, ist ebenso wichtig wie die Erkenntnis darüber, welchen 
Repräsentationskanal mein Gesprächspartner, mein Kunden inne hat. 
Dazu haben wir uns die Sprachmuster eines jeden angeschaut und dann die entsprechende 
Zuordnung der Kanäle durchgeführt. 
 
3.9. Problemlösung 
 
Die zu Anfang erstellten fehlenden Schlüsselqualifikationen für die Entstehung eines 
funktionierenden Teams  haben wir nun noch einmal angeschaut.  Es wurde diskutiert in wie 
weit bereits Veränderungen eingetreten sind und somit die Zielerreichung näher rückt. Es 
wurde in der Gruppe besprochen, welche Lösungsmöglichkeiten nun vorhanden sind und wie 
die Gruppe weiter vorgehen möchte. Die Medianten gaben hierzu nacheinander ihre 
Einschätzung ab. Die Gruppenmitglieder einigten sich auf die nachfolgenden 
Lösungsvorschläge. Diese wurden schriftlich festgehalten. Die Umsetzung wurde besprochen. 
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3.10. Vereinbarung 
 
Alle waren sich einig darüber, dass sie im Prozess bleiben wollten. Hierzu sollte es nun für 
alle verbindliche Vereinbarungen geben. 

a) Alle 3 Wochen, am Freitag ab 10.00 Uhr findet verbindlich eine Teambesprechung 
statt. Das Protokoll wird abwechselnd geführt.  

b) Die bereits eingeführten Regeln sollen auch in den Teambesprechungen Gültigkeit 
haben. 

c) Frau S wurde als Teamcoach benannt 
d) Teamrollen wurde festgelegt. 
e) Für den gemeinsamen Erfolg wollen sich die Teammitglieder unterstützen, d.h. in 

Anzeigengestaltung, Kundengesprächen etc. wollen sie sich gegenseitig schulen 
f) Wertschätzung 
g) Mindestens zweimal jährlich sollen gemeinsame Team-Aktivitäten stattfinden 

(Klettergarten, Kanu bzw. Floßfahrt etc.) 

 
Teamrollen 
Herr B Erfinder: bringt neue Ideen Kreativ, Software, EDV 
Frau S. Koordinatorin, Macherin Fördert 

Entscheidungsprozesse, 
kommunikativ, selbstsicher 

Herr O. Beobachter, Perfektionist Untersucht Vorschläge auf 
Machbarkeit, prüft, stellt 
optimale Ergebnisse sicher 

Herr K. Spezialist, Umsetzer Setzt Pläne um und 
beobachtet Umsetzung, 
liefert Informationen 

 

4.0. Reflektion 
 

4.1. Welche Wirkung im System habe ich bemerkt und was hat sich 
verändert. 

 
Zu Beginn der Tätigkeit fand ich Einzelkämpfer vor, die wenig Bereitschaft signalisierten ein 
wirkliches Team zu bilden. Dies lag  wohl auch daran, dass sich niemand die Fragen gestellt 
hatte: was ist denn in meinen Augen ein wirkliches Team? Was sind meine Ressourcen? 
Im Laufe des Prozesses war neben Abwehr und Unverständnis für die eine oder andere Übung 
sehr wohl ein Prozess der Veränderung spürbar. Ganz beeindruckend für  mich war die 
Veränderung im Zuhören und im Umgang miteinander. Die Teammitglieder haben sehr 
schnell gespürt, dass ihnen allen Respekt und  wertschätzender Umgang wichtig ist, dass dies 
aber nur funktioniert, wenn alte Kränkungen aufgearbeitet werden und ein gemeinsamer 
Standard im Umgang miteinander festgelegt wird. 
Hier habe ich die mediative Vorgehensweise schätzen gelernt. Es war viel einfacher durch 
Anwendung des Mediationsprozess die Emotionen der Einzelnen zu lenken und auf der 
Sachebene zu bleiben. Die Teammitglieder berichteten in der Reflektion, dass ihnen sehr 
geholfen hat ausreden zu können, gleichzeitig auch  aktives Zuhören zu lernen.  
Das Thema Zuverlässigkeit ist nun auch geklärt, allen Beteiligten ist es wichtig an fest 
vereinbarten Terminen anwesend zu sein. Der Nutzen der Gemeinschaft ist begriffen.  
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Die Mediaberater haben bis auf Verkaufsschulungen bisher nicht viele Veranstaltungen in 
Richtung Veränderungsprozess erlebt. Gut war dies für mich, da keiner sofort sagen konnte, 
das haben wir doch schon alles gehört, weniger gut war es bei den Übungen, hier war doch 
auch Befremden und zunächst Ablehnung zu spüren. 
Im Laufe unserer Treffen habe ich den Eindruck gewonnen, dass hier ein Team entstanden ist 
in dem Loyalität und Vertrauen gebildet wurde.  Die Rückmeldung der Beteiligten hat dies 
noch einmal bestätigt. Wir haben uns zu einem weiteren Treffen im Mai 2011 verabredet. 
Damit ist die Nachhaltigkeit auch gegeben. 
 

4.2. Eigene Reflektion 
 
Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit mediativen Techniken und 
Arbeitsmethoden hat mir gezeigt, dass mir mit diesem Handwerkszeug ein besserer sowie 
lösungsorientierter Umgang mit Konfliktparteien möglich sein wird. Durch das strukturierte 
Vorgehen und die möglichen Techniken können  Konfliktparteien von der Möglichkeit 
profitieren, eine gemeinsame, tragbare Lösung  zu finden. Ich sehe diese Art der 
Konfliktbearbeitung als wertvolle Arbeitsmethode und zusätzliches Handwerkszeug an und 
werde sie zukünftig in meiner Tätigkeit gerne einsetzen. 
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Xenia Fanti 
 
 
Ein Konfliktmanagement für die Kommunalverwaltung X 
 
 
Kurzeinführung zu dieser Arbeit: 
 
Die Arbeit beginnt mit einer Heranführung an das Thema Konflikte und ihre Folgen, sowie 
einem Einstieg in akute und präventive Konfliktbewältigung.  

Anschließend werden typische Konfliktsituationen einer Kommunalverwaltung am Beispiel 
der Stadt X beleuchtet und der Handlungsbedarf für eine geregelte Konfliktbehandlung 
dargelegt.  

Im dritten Kapitel werden diverse Werkzeuge zur Bewältigung schwieriger Situationen 
vorgestellt sowie die Möglichkeiten eines Konfliktmanagements.  

Im vierten Kapitel wird ein Konfliktmanagementdesign für die Kommunalverwaltung der 
Stadt X entworfen.  

Die vorliegende Studienarbeit hat zum Ziel, aus dem Spektrum des Angebotes an Konflikt-
bewältigungsstrategien ein für die Kommunalverwaltung der Stadt X geeignetes 
Baukastensystem zu entwerfen um eine möglichst passgenaue Lösung zu finden. 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Differenzierung der weiblichen und männlichen 
Form verzichtet und durchgängig die männliche Form gewählt. 
 
Vorbemerkung zu dieser Studienarbeit: 
 
Die Anregung von meinem Dozenten Kurt Faller, an einen laufenden Prozess „anzudocken“, 
hat mich bei der Themensuche begleitet und zu diversen Anläufen für eine Studienarbeit 
geführt.  

Der erste Angang, sich mit den Spannungsfeldern von Projektorgansiation und Linienarbeit 
zu beschäftigen, löste sich mit dem Ende einer systematischen Einführung von Projektarbeit 
in der Verwaltung auf.   

Der zweite Versuch wurde im Amt für Jugendhilfe und Schule gestartet, wo es einen 
Teamkonflikt mit einer wenig erfahrenen Teamleiterin gab, in welchem ich als Mediatorin 
eingesetzt werden sollte. Der direkte Vorgesetzte, der von Anfang an nicht glücklich gewesen 
war mit der Vorstellung, eine Mediation bei sich in der Abteilung durchzuführen, verzögerte 
alles etwas. Letztendlich hatte man die Teamleiterin dazu bewegt, um ihre Versetzung zu 
bitten, und damit schien alles erst einmal gelöst. (Anmerkung der Verfasserin: was inzwischen 
aus dem Team geworden ist, welches damit bereits die zweite unglückliche Teamleitung 
„verschlissen“ hatte, ist mir nicht bekannt). 

Der dritte Versuch sollte am Rande eines Umstrukturierungsprozesses im gleichen Amt 
stattfinden. Die Auflösung eines Teams und Verteilung der Mitglieder auf drei bestehende 
Bezirksgruppen, verbunden mit einem neuen Aufgabenzuschnitt sowohl der „Neuen“ als auch 
der dadurch entlasteten Gruppenleiter versprach spannend zu werden. Doch auch hier 
entschloss sich die Amtsleitung, nachdem sie meine Prozessbegleitung und mehrere 
Konfliktberatungen in Anspruch genommen hatte, lieber „keine schlafenden Hunde zu 
wecken“ und es ohne meine offizielle Begleitung zu versuchen. 
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Die Fragen „Wie ändert sich meine eigene Position? Werde ich in der neuen Rolle 
anerkannt?  Wie kann ich meine bereits in der Organisation ausgeübte Tätigkeit von der 
Arbeit in der Konfliktanlaufstelle abgrenzen?“ haben mich von Beginn an beschäftigt. In den 
vergangenen Jahren habe ich mir ein gewisses Standing als Stadtplanerin und Organisatorin 
von schwierigen Bürgerwerkstätten erarbeit, aber würde man mir die neue Rolle abnehmen? 
Im ersten Gespräch, das ich mit dem Stadtbaurat hinsichtlich meiner Pläne, als interne 
Mediatorin zu arbeiten, führte, konfrontierte er mich gleich mit einer skeptischen Frage, 
warum ich denn den Ruf als Fachfrau riskieren wolle?  

Dies ist der vierte Versuch im Rahmen der Studienarbeit, das Thema Konfliktbewältigung in 
der Verwaltung zu behandeln. Es ist zugleich die Auseinandersetzung mit einer neuen Rolle.  
Im Unterschied zu den ersten Versuchen, ist diesmal kein konkreter Konflikt der 
Ausgangspunkt, sondern die Arbeit steigt „von oben“ ein, indem sie den generellen Umgang 
dieser Organisation  mit Konflikten analysiert und ein Konzept darauf aufbaut.  

Noch ist nicht sicher, ob die Entscheidungsträger mit meinen Empfehlungen konstruktiv 
umgehen werden. Der Erfahrungsbericht der Stadt Hennef (s.a. Kap.3.4) wurde zwar mit 
größtem Interesse aber auch großer Skepsis aufgenommen. Die Veranstaltung hat die alten 
Fronten offen gelegt, welche der Vorstand mit dem Personalrat schon häufiger aufgebaut hat. 
Ähnliche Reaktionen erhielt ich hinter vorgehaltener Hand von den Interviewpartnern. Immer 
wieder wurde die Notwendigkeit meiner Vorschläge deutlich gemacht und im gleichen 
Atemzug von vielen schlechten Erfahrungen berichtet, wo der dahinter liegende 
grundsätzliche Wertekonflikt zwischen der obersten Dienstherrin und dem Personalrat eine 
Einigung in konkreten Fällen verhindert haben. 

Der Widerstand, den ich erlebt habe, erweist sich aus heutiger Perspektive als kennzeichnend 
für den überwiegend tabuisierten Umgang mit Konflikten in meiner Organisation. Er zeigt 
auch die eingespielten Verhaltensmuster: Machtentscheide auf der einen Seite, massiver 
Widerstand auf der anderen Seite legt den Fokus auf „siegen“ oder „verlieren“ statt auf 
Kompromiss oder Konsens. Man ist weit entfernt von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. 

Es dauert meiner Einschätzung nach noch eine ganze Weile, bis hier eine gute Konfliktkultur 
eingeführt ist und auch gelebt wird. Ich habe trotzdem die Hoffnung, einen ersten Schritt in 
Richtung einer konstruktiven Konfliktbewältigung gehen zu können. 
 

1. Über den Umgang mit Konflikten und die Folgen 
 

Der Begriff „Konflikt“ unterliegt im Alltag einer großen Bandbreite von Definitionen. Nach 
Friedlich Glasl ist ein sozialer Konflikt dann vorhanden, wenn es zu einer Interaktion 
zwischen Beteiligten kommt, wobei wenigstens einer der Beteiligten eine Differenz im 
Wahrnehmen und Denken und Fühlen und Wollen in der Art erlebt, dass beim Verwirklichen 
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dessen, was der Beteiligten denkt, fühlt oder will, eine Beeinträchtigung durch den anderen 
Beteiligten erfolgt.1  

Diese etwas sperrige Definition macht deutlich, dass Unvereinbarkeiten zweier Parteien nicht 
unbedingt in einen Konflikt münden müssen, denn es kann auch zu einer friedlichen 
Koexistenz kommen. 

Konflikte gehören zum Alltag in jeder Organisation. Nicht gelöste Konflikte beeinflussen das 
Betriebs-klima jedoch nachhaltig und stören Arbeitsprozesse empfindlich, so dass 
letztendlich die Qualität der Arbeitsergebnisse leidet. Sie verursachen außerdem direkte und 
indirekte Kosten.  

Dabei sind Konflikte ein Signal für die Organisation, dass etwas nicht stimmt, nicht mehr den 
aktuellen Bedingungen entspricht und anders gestaltet werden muss. Konflikte in Teams 
offenbaren häufig Unklarheiten in den Abläufen und Mängel in der Klärung der 
Schnittstellen. Insofern sind Konflikte in Organisationen immer wertvolle Hinweise für 
notwendige Veränderungen.2 

Andererseits gibt es auch keine Veränderungsprozesse, die ohne Konflikte verlaufen. So 
notwendig eine Veränderung auch ist – bei den betroffenen Mitarbeitern und auch 
Führungskräften löst sie meistens Ängste und Abwehr in Form von massiver 
Besitzstandswahrung, innerer Kündigung oder „Dienst nach Vorschrift“ aus.  

 
1.1 Herkömmlicher Umgang mit Konflikten: 
 
Trotz dieser Tatsachen werden Konflikte weitgehend tabuisiert. Es gilt als unprofessionell, in 
einen Konflikt verwickelt zu sein. In der Folge werden aus „heißen“ Auseinandersetzungen 
„kalte“, die unbe-merkt weiter eskalieren, mehr Mitarbeiter hineinziehen und auf diese Weise 
wenig Zeit für die eigentliche Arbeit lassen.  

Milton Ericson hat in diesem Kontext die so genannte „Problemtrance“ identifiziert: die 
Betroffenen fokussieren ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf den Konflikt, reagieren 
verzögert, und haben eine eingeschränkte Aufnahmefähigkeit gegenüber Sachthemen.  

Verfügt eine Organisation nicht über angemessene Regelungen zur Konfliktbehandlung, 
bleibt der Umgang mit Konflikten der zufälligen Konfliktlösungskompetenz der Vorgesetzten 
in der jeweiligen Situation überlassen. Fühlen sich diese überfordert, führt dies in der Praxis 
häufig dazu, dass Konflikte von den Führungskräften so lange wie möglich ausgeblendet 
werden. Erst wenn die mit dem Konflikt einhergehenden Störungen unübersehbar geworden 
sind und meist bereits Kosten verursacht haben, wird versucht, mit einem vehementen 
Machteingriff eine schnelle Lösung herbeizuführen.3 

 
1.2 Konfliktkosten und Konfliktvermeidungskosten 
 
Konflikte sind immer auch eine Störung in den Arbeitsabläufen und Arbeitsbeziehungen. Die 
vorge-gebenen Ziele werden nicht erreicht, die gestörte Kommunikation führt zu erheblichem 
Mehraufwand. Unbearbeitete Konflikte verursachen Kosten – bei Menschen und 
Organisationen.  

                                                 
1 Vgl. Glasl: Konfliktmanagement; S.17 
2 Vgl. Faller, ZKM 2006, S.177-181 
3 Vgl. Price Waterhouse Coopers: Studie über Familienunternehmen Deutschland 2006 
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Die betriebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten sind hoch. Für eine Organisation 
ergeben sich laut einer Studie des Bundesvorstandes des DGB (3/97) Kosten vor allem durch: 

a) Fehlzeiten:  

Kosten eines Fehltages im Schnitt € 100,- bis € 400,- 

Ein Prozent Krankenstand kostet eine Organisation mit 1.000 Mitarbeitern € 200.000,- 
jährlich 

b) Minderleistung: 

27% der Befragten einer norwegischen Studie gaben an, dass Konflikte am Arbeitsplatz ihre 
Effektivität reduziert.4  

Viele Konfliktbeteiligte gehen nach einer kurzen Phase der Arbeitssteigerung in die innere 
Kündigung oder verrichten „Dienst nach Vorschrift“, ohne weitere Lösungen zu versuchen. 

Durchschnittlich wird in europäischen Unternehmen 12 % der Arbeitszeit durch Konflikte 
verbraucht (Quelle: Befragung des Hermstein-Instituts, Österreich) 

William Ury hat in diesem Sinne Kriterien zur Berechnung von Konfliktkosten entwickelt5: er 
nennt die entstehenden Kosten Transaktionskosten, und zwar 

 Erster Ordnung: die aus dem Konflikt direkt entstandenen Kosten (Arbeitszeit, 
Bearbeitungszeit der damit befassten Anlaufstellen, Ausgaben für Beratung oder 
juristische Auseinandersetzung) 

 Zweiter Ordnung: die indirekt entstandenen Kosten (Ausfälle, nicht erledigte Arbeiten, 
Fristversäumnisse und die damit verbundenen Kosten oder entgangenen Zuschüsse, 
Arbeitszeit im Team) 

 Dritter Ordnung: die aus dem Konflikt langfristig entstehenden Kosten (Auswirkungen 
auf das Arbeitsklima, Motivation der Mitarbeiter) 

Die KPMG hat mit der Hochschule Regensburg und der Berner Fachhochschule auf Basis 
einer Umfrage unter 4000 Industrieunternehmen eine Konfliktkostenstudie durchgeführt. 
Diese Studie ermöglicht einen Überblick über die Höhe von Konfliktkosten: am teuersten sind 
demnach gescheiterte und verschleppte Projekte.6 

Die Ergebnisse wurden anhand einer Konfliktkostenmatrix zu einer Konfliktkostenformel von 
KPMG weiterentwickelt. Diese besagt, dass die Reduktion von Konfliktkosten solange 
sinnvoll erscheint, bis die Grenzkosten zur Vermeidung von dysfunktionalen (Anm.: nicht 
notwendigen) Konfliktkosten dem Grenznutzen der verminderten Konfliktkosten entsprechen. 

Die angewandte Methodik dieser Studie ist nicht 1:1 auf die Verhältnisse der Verwaltung 
anzuwenden, da zum Beispiel das Kriterium Fluktuation in der Verwaltung keine signifikante 
Messgröße ist. Die Ergebnisse der Studie machen dennoch auch für die öffentliche 
Verwaltung deutlich, dass das Augenmerk bisher zu wenig auf den Konfliktkosten liegt und 
sich eine Gegenüberstellung von Konfliktkosten sowie Konfliktvermeidungskosten lohnt. 

Das IHK-Magazin für München und Oberbayern hat in seiner Ausgabe 10/2006 den 
finanziellen Aufwand bei unterschiedlichen Streitbeilegungsverfahren beispielhaft 
gegenübergestellt: 

 

 

                                                 
4 vgl. Fackler; Skript Modul 5, Konfliktkosten; S.4 
5 vgl. Ury, Konfliktmanagement 
6  vgl. KPMG Konfliktkostenstudie; S.7 -9 
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Streitwert 

 
Mediation 
Verfahrensgebühren 
und Honorar 

 
Schiedsgericht 
Kosten für Schiedsrichter 
und Anwälte lt. 
Gebührenordnung 

 
Staatliches Gericht 
Kosten für zwei 
Instanzen mit Urteil 
sowie Honorare 

50.000 € 4.000 € 16.000 € 15.000 € 
500.000 € 10.000 € 50.000 € 52.000 € 
1.000.000 € 15.000 € 70.000 € 80.000 € 

 

Quelle: IHK-Mediationszentrum  

 
1.3 Vorteile einer akuten, geregelten Streitbeilegung: 
 
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) hat als das von 
Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragene Entwicklungszentrum des 
kommunalen Managements in ihrem Bericht „Der demografische Wandel in 
Kommunalverwaltungen“7 aufgezeigt, dass insbesondere Maßnahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, zu denen auch eine geregelte Konfliktbehandlung zählt,   

 Die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht 

 Zur Senkung des Krankenstands beiträgt 

 insbesondere für hoch qualifizierte Leistungsträger die Bindung an den Arbeitgeber 
erhöht. 

Als Vorgesetzter tut man also gut daran, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Der geregelte 
Umgang mit Konflikten kann Hilfe bieten, da er eine Ventilfunktion hat. Denn in der Regel 
können Beteiligte erst dann wieder konzentriert arbeiten, wenn die Auseinandersetzung 
bereinigt wurde. 

Streitbeilegung setzt dort an, wo jenseits der starren Positionen die wirklichen Interessen der 
Beteiligten verborgen sind. Denn keiner verhält sich in einem Konflikt vorteilhaft, aber jeder 
verhält sich in seinen Augen vernünftig! Konfliktlösung beginnt also mit dem Willen, die 
Logik der Beteiligten zu verstehen. 8 

Alle Beteiligten werden bei einer Konfliktbehandlung (z.B. einer Mediation) peu á peu an die 
Möglich-keiten eines konstruktiven Miteinanders herangeführt. Das bedeutet unter 
Umständen Abschied zu nehmen vom „Beschwerdeweg“ hin zu einer fairen 
Konfliktbearbeitung auch zwischen den Hierarchien.9  

Ziele einer geregelten Konfliktbewältigung sind daher, eine Organisation dabei zu 
unterstützen,  

 Probleme in Teams zu lösen,  

 die Kooperation zu verbessern und  

 Prozesse flüssiger zu gestalten. 

 

 

 

                                                 
7 vgl. KGSt: Der demografische Wandel in Kommunalverwaltungen; S. 23 
8 vgl. Doppler: Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten 
9 vgl. Waas/Ertl: Die Entwicklung und Implementierung von Konfliktklärungssystemen, S.5 
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1.4 Konfliktmanagement als ganzheitlicher Ansatz der Konfliktbe-
wältigung: 

 
Neben der akuten Konfliktbewältigung gehören präventive Maßnahmen zu den Bausteinen 
einer ganzheitlichen Konfliktbewältigung. Ein solches Konfliktmanagement arbeitet sowohl 
mit Techniken für akute Situationen als auch mit der Schaffung von Strukturen, um Konflikte 
tendenziell zu vermeiden, sie auf einer möglichst niedrigen Eskalationsstufe zu behandeln und 
Wege zur Lösung bereitzustellen.  

Das von Kurt Faller entwickelte Hexagon 
konstruktiver Konfliktbearbeitung kann 
eine Orientierungshilfe sein, um ein für die 
Organisation passgenaues Systemdesign zu 
entwickeln. Die grundsätzliche 
Unterteilung in die Bereiche Intervention, 
Prävention, Kompetenz, 
Schlüsselpersonen, Unterstützungssysteme 
und Implementierung hilft beim Aufbau 
eines solchen Konfliktmanagement-
Designs. Das Hexagon ist Grundlage dieser 
Studienarbeit gewesen (s.a. Kap.4). 

Als erster Schritt sind im Rahmen der Analyse der bestehenden Unternehmens- und Konflikt-
kultur folgende Fragen in den verschiedenen Bereichen zielführend: 

 Welche Konflikte bestehen und was kosten sie? Welche Konfliktkultur herrscht in der 
Organisation vor? 

 Welche Spannungsfelder gibt es und welche Konflikte wiederholen sich dort immer 
wieder? 

 Welche Ressourcen und Fähigkeiten besitzen die Mitarbeiter bereits im Umgang mit 
schwierigen Situationen?  

 Wer sind die Schlüsselpersonen und wie agieren sie bisher? Welche Bereitschaft 
besteht zur Veränderung der bestehenden Konfliktkultur? 

 Welche Unterstützungssysteme gibt es in der Organisation oder im Umfeld und wessen 
Ressourcen innen/außen können genutzt werden für Veränderungsprozesse (z.B. 
Mobbing-Stellen bei den Krankenkassen)?  

 Was ist zu beachten, um ein Konfliktmanagement in der Organisation zu verankern? 

Im zweiten Schritt bilden die Erkenntnisse der Bereiche Intervention, Prävention und 
Kompetenzen die Grundlage für das Konzept für ein Konfliktmanagement (s. Kapitel 4): 

 Welche nächsten Schritte sind vorstellbar, um auf eine andere Art mit Konflikten 
umzugehen? 

 Welche präventiven Maßnahmen bieten sich an, aufbauend auf den vorhandenen? 

 Welche Fähigkeiten im Umgang mit schwierigen Situationen sollten gestärkt werden? 
Welches Training wäre darauf aufbauend sinnvoll für welche Personengruppe? 

Als dritter Schritt wird insbesondere aus den Kriterien Schlüsselpersonen, 
Unterstützungssysteme und Implementierung das Systemdesign zur Umsetzung entwickelt (s. 
Kapitel 4). 
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2. Die Kommunalverwaltung und ihr Handlungsbedarf 
 
2.1 Aufgaben- und Organisationsstruktur 
 
Den Kontext der vorliegenden Studienarbeit bildet die Kommunalverwaltung der Stadt X, 
eine kreis-angehörige Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen.  

Die Aufgaben einer Kommunalverwaltung sind vielfältig: u. a. Daseinsvorsorge, Planung, 
Sicherheit und Ordnung, kulturelle Angebote. Neben teilweise weisungsgebundenen 
Pflichtaufgaben übernimmt eine Kommune auch Aufgaben, die sie selbst bestimmt; dies 
jedoch in Abhängigkeit finanzieller Möglichkeiten. Die überwiegenden Aufgaben nehmen die 
Bürgermeisterin und ihre Mitarbeiter als so genannte laufende Geschäfte selbstständig  wahr. 
Bestimmte Aufgaben bedürfen jedoch politischer Beschlüsse des gewählten Rates oder seiner 
Gremien. Die Verwaltung gibt dabei regelmäßig fachliche Empfehlungen und erhält darauf 
hin zu erledigende Aufträge. Weitere Aufsichts- und Kontrollaspekte ergeben sich aus der 
Funktion von Aufsichtsbehörden verschiedener Ebenen oder Fachbereiche (Kreisverwaltung, 
Bezirksregierung, Land etc.). 

Die ca. 1400 Beschäftigten unterstehen, von einigen geregelten Ausnahmen abgesehen, der 
Bürgermeisterin als oberster Dienstherrin. Sie verteilen sich auf vier Dezernate. Die 
Unterverteilung in Stabsstellen, Referate, Ämter und Abteilungen charakterisiert die 
öffentliche Verwaltung überwiegend als eine relativ starre Linienorganisation. 

Amtsleiter und Abteilungsleiter, bei besonders großen Ämtern auch Sachgebietsleiter, bilden 
zusammen mit den Dezernenten die Führungsebene. Die Bürgermeisterin sowie die drei 
Dezernenten sind Wahlbeamten auf Zeit (sechs bzw. acht Jahre), sie bilden den 
Verwaltungsvorstand. Die Personalvertretung erfolgt durch den gewählten Personalrat. 

Die Beschäftigten setzen sich –entsprechend des Ausbildungsspektrums- aus vielfältigen 
Ausbildungsbereichen und –niveaus zusammen (administrative Tätigkeiten, ‚technische’ 
Berufe und spezifische Fachkräfte sowie sog. manuelle Dienste in den Werkstätten des 
Betriebsamts).  

Die Zuordnung zum mittleren, gehobenen und höheren Dienst erfolgt nach festen Kriterien 
der Aus- und Weiterbildung. Der TVÖD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)  bzw. das 
Bundesbesoldungsgesetz für die Beamten regeln bundesweit die Besoldung im öffentlichen 
Dienst. Steilen Karrieren sind in der Regel Grenzen gesetzt, das Lohnniveau bleibt im 
Vergleich zur freien Wirtschaft stabil, aber eher niedrig. Dies wird ausgeglichen durch eine 
höhere Arbeitsplatzsicherheit. 

 
2.2 Organisations- und Konfliktkultur 
 
Das verpflichtende Handeln nach Recht und Gesetz einerseits sowie die Abhängigkeit von 
politischen Vorgaben bestimmen in hohem Maße das tägliche Arbeiten und den Umgang 
miteinander: 

Öffentliche Verwaltung wird politisch gesteuert. Zum Wesen der Politik zählen auch 
Irrationalität, Populismus und Taktik. Politik wird daher kraft ihrer Natur immer wieder 
versuchen, klaren Managementregeln zu entfliehen und Interessenskonflikte situativ nach 
dem Gewicht der Wählerstimmen zu entscheiden. 

Öffentliche Verwaltung handelt jedoch auch im bestehenden Rechtssystem. Im Gegensatz zu 
Wirtschaftsunternehmen oder sozialen Dienstleistern zeichnen sich Verwaltungen durch eine 
starke Orientierung an Regeln, auch im Umgang der Beschäftigten untereinander, aus 
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(Gesetze, Ver-ordnungen, interne Dienstanweisungen). Ihre Organisationskultur ist 
überwiegend hierarchisch geprägt und nur langsam entwickelt sich eine Tendenz zu flacheren 
Hierarchien. 

Die Regelungsdichte und die Hierarchie prägen die Arbeitskultur. Lösungswege werden 
schriftlich in Form von Verfügungen oder Dienstanweisungen herbeigeführt. Die meist 
vorgeschriebene Einhaltung des Dienstweges führt in der Folge zu wenig direkter 
Auseinandersetzung auf Sachbearbeiter-ebene und vielen Entscheidungen „von oben“. 
Systematisches Problemlösen in interdisziplinär zusammengesetzten Teams findet (noch) 
selten statt. Dieses Denken und Arbeiten in der Linie und die Abgrenzung zu anderen 
Abteilungen führt in Konfliktfällen oder bei Kritik von außen zu einer starken Kohärenz der 
Mitarbeiter einer Abteilung und einer Erwartungshaltung gegenüber dem Vorgesetzten, für 
die Interessen der Abteilung/des Teams einzutreten. Dadurch kann der Vorgesetzte von seinen 
Mitarbeitern im Konfliktfall durchaus mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet sein. Im 
Gegenzug kommt es selten zu offenen Angriffen auf die Autorität der Führungskraft. 

Die Entlohnung/Besoldung insbesondere der Beamtenschaft erfolgt über Funktion und 
Dienstalter, so dass das Konkurrenzverhalten aufgrund der unwesentlichen Anreize geringer 
ausgeprägt ist als in der freien Wirtschaft. Peu á peu hält in der öffentlichen Verwaltung der 
Gedanke der leistungs-orientierten Bezahlung (LOB) Einzug; in der Stadt X wird dies 
allerdings noch nicht praktiziert. 

Als ein weiteres Beispiel für die in jeder Organisation herausgebildeten Artefakte kann die 
Sprach-regelung im Umgang miteinander genannt werden, insbesondere im Schriftverkehr. 
Allerdings sind immer öfter Tendenzen zu beobachten, wo zugunsten der leichteren 
Verständlichkeit auf Regeltreue verzichtet wird. 

Im Außenverhältnis (Bevölkerung, Medien) wird die vorgeschriebene „Einheit der 
Verwaltung“ gewahrt und nach Möglichkeit mit einer Stimme gesprochen. Jeder Mitarbeiter 
repräsentiert damit „die“ Verwaltung, kann sich jedoch innerlich nicht immer mit dem 
gesamten Handeln identifizieren. 

Für die Mitarbeiter ermöglicht die Arbeit im öffentlichen Dienst die Auswahl von 
familienfreundlichen Arbeitszeit-Modellen. Zugleich ist im Gegensatz zu freiberuflich 
Tätigen eine starke Trennung von Beruf und Privatsphäre zu verzeichnen. Neben diesem 
besseren Gleichgewicht zwischen Beruf und Freizeit ist der öffentliche Dienst für Bewerber 
auch dann interessant, wenn sie ein vielfältiges Aufgabenspektrum suchen, Standortsicherheit 
oder wenn sie nach ethischen Idealen bzw. der Gestaltung des Gemeinwesens streben.10   

Die Stadtverwaltung der Stadt X hat in den letzten Jahren im Zuge eines Workshopprozesses 
mit Führungskräften Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit sowie aufgrund eines 
politischen Auftrags und mit Hilfe einer Unternehmensberatung ein (internes) Leitbild für 
das Handeln der Stadt erarbeitet. In beiden Dokumenten wird die Wertschätzung der 
Mitarbeiter und die Notwendigkeit einer Vertrauensbasis zwischen Mitarbeitern und 
Führungskräften herausgestellt; ferner wird Verantwortung der Führungskräfte für das Führen 
durch Zielvereinbarungen, die eigene Weiterbildung im Hinblick auf professionelles 
Führungshandeln sowie die Förderung eines produktiven Umgangs mit Fehlern und 
Konflikten hervorgehoben. 

Herkömmliche, daraus resultierende Konfliktpotenziale 

Die aus dieser Kultur resultierenden Konfliktpotenziale sind in der Stadt X beispielhaft für 
viele andere Kommunalverwaltungen. Sie lagen bisher in der abgegrenzten Arbeitsweise, der 
mangelnden informellen Kommunikation, und der Unerfahrenheit, in Teams zu arbeiten. 

                                                 
10 vgl. KGSt: Der demografische Wandel in Kommunalverwaltungen; S. 29; m. Verweis auf Rimser, Markus,2006 
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Da sämtliches Handeln immer auf Basis einer Rechtsgrundlage zu erfolgen hat, also immer so 
geregelt ist, dass es für jeden Fall gleich anzuwenden ist (es sei denn, im Gesetz findet sich 
ein Ausnahmetatbestand), ist die Tendenz zu erkennen, eine allgemeingültige, also eher 
starre statt einer situativen, den Umständen angepassten, Handlungsweise zu leben. Dies 
führt im Verhältnis mit Bürgern häufig zu Kritik. Die Medien greifen solche „Härtefälle“ 
gerne auf und stellen einzelne Abteilungen an den Pranger. Politessen oder Mitarbeiter aus 
der Beitragsabrechnung oder Bauaufsicht sind in dieser Hinsicht oft leidvoll geprüft. 

Das Gros der Beschäftigten kann als sicherheitsorientiert bezeichnet werden. Die daraus 
resul-tierenden Konflikte liegen u. a. in der Unsicherheit, in bestimmten Situationen 
eigenständig Ent-scheidungen zu treffen und diese nach außen zu vertreten. Dies führt auch 
dazu, dass viele Beschäftigte unter hohem Druck arbeiten, weil sie Angst haben, eine 
Fehlentscheidung könnte öffentlich werden. 

 
2.3 Veränderungsprozesse und neue Herausforderungen in der öffentlichen 

Verwaltung:  
 

 Orientierung zum Dienstleistungsbetrieb 
Im Zuge der Verwaltungsreform der 90er Jahre hat in den meisten Verwaltungen in NRW 
inzwischen das Leitbild einer dienstleistungsorientierten Organisation Einzug gehalten. Aus 
obrigkeitsgläubigen Bürgern wurden selbstbewusste Kunden, die Ansprüche an die Qualität 
der Produkte, eine zügige Bearbeitungszeit und ein transparentes Verfahren stellen und 
schnell damit drohen, Gewerbe- oder Einkommenssteuer in der Nachbarstadt zu zahlen. Die 
Einführung der leistungsorientierten Besoldung, der Einzug kaufmännischen Denkens in 
Form der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der ver-stärkte Einsatz von 
Controllinginstrumenten bestimmen inzwischen in den meisten Kommunal-verwaltungen 
den Alltag und erfordern ein umfassendes Umdenken aller betroffenen Mitarbeiter. 

Neben der immer noch stark ausgeprägten Aufgabenerfüllung innerhalb einer festen 
Linienstruktur (Fachämter und Querschnittsämter) sind viele Verwaltungen bemüht, immer 
mehr Aufgaben in Form von Projektarbeit und durch temporär eingesetzte Projektteams zu 
erledigen, um den wachsenden Anforderungen an die Qualität der Produkte und dem 
Zeitdruck gerecht zu werden. 

Mit der Zeit wird das Instrument der Dienstanweisung häufiger ersetzt durch 
Leitbildentwicklung (auch wenn diese Leitbilder noch nicht besonders gelebt werden), statt 
des Dienstweges zählen informelle Netzwerke und statt des bisher regulierten Zugangs zu 
Informationen treten mehr und mehr offene Information und informelle Kommunikation. 

Die öffentliche Verwaltung musste sich im Gegensatz zu Unternehmen der freien Wirtschaft 
bisher kaum auf dem Markt behaupten. Es gab also kaum wirtschaftliche Notwendigkeiten, 
aus Fehlern zu lernen. Erst in den letzten Jahren ist öfter vom Leitbild einer „lernenden 
Verwaltung“ die Rede. Zielgerichtet auf das Bild einer optimalen Verwaltung interpretiert 
die KGSt eine lernende Organisation wie folgt: Eine Verwaltung wird dann zur lernenden 
Verwaltung, wenn die Entscheidungen...immer wieder neu getroffen werden. [...] Dies 
bedeutet, dass die Verwaltung und ihre Fachbereiche nicht nur auf die unmittelbaren Wünsche 
ihrer Bürger bzw. Kunden eingehen [...] sollten, sondern dass sie in der Lage sein müssen, 
potentielle Problemlagen zu erkennen, aufzugreifen und frühzeitig ent-sprechende Produkte 
bereitzustellen. Gleichzeitig müssen sowohl die Prozesse als auch die Strukturen [...] 
angepasst werden.11  

                                                 
11 vgl. KGSt, Handbuch Organisationsmanagement, S. 4-38 
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Leitbild einer lernenden Verwaltung muss [...] eine Organisationsform sein, die zur 
beständigen Ver-änderung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Ordnung fähig ist.12  

Unter dem Leitbild der „Lernenden Organisation“ verändert der notwendige Kulturwandel 
auch die Rollen aller Partner im Feld der öffentlichen Aufgabenerfüllung: Öffentlichkeit, 
politische Gremien, Verwaltung, private Unternehmen sowie Bürger und sonstige Betroffene 
des Verwaltungshandelns.10  

 Arbeitsverdichtung, oder: „Man kann das Feld nur mit den Ochsen bestellen, die man 
hat.“ 

Der aktuelle Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) aus dem Jahr 2007 bescheinigt der 
Verwaltung in der Stadt X im landesweiten Vergleich einen statistischen Überhang von 
Mitarbeitern, welcher aus Gründen der Haushaltskonsolidierung abzubauen ist. 
Neueinstellungen werden aus diesen Gründen von der Kommunalaufsicht derzeit nur in zähen 
Verhandlungen und im Einzelfall genehmigt. Dass der Stellenüberhang in bestimmten 
Bereichen den Bedarf in anderen Bereichen nicht durch Rotation der Beschäftigten auffangen 
kann, findet dabei keine Berücksichtigung. 

Bereits in den letzten Jahren wurden kontinuierlich Stellen abgebaut. Hinter vielen Stellen ist 
im Organigramm ein so genanntes kw-Kürzel vermerkt, welches die (bei Pensionierung oder 
Wechsel der Stelle) ersatzlos wegfallenden Stellen kennzeichnet. 

Die Einsparmöglichkeiten werden von der Stadt X, wie auch von vielen anderen Kommunen 
mit einem Haushaltssicherungskonzept, sehr weitgehend ausgeschöpft. Trotzdem zwingt die 
Notwendigkeit der Haushaltssanierung zu permanentem (sozialverträglichem) Personalabbau. 
Auf der anderen Seite besteht für Kommunen kaum die Möglichkeit, sich von Aufgaben zu 
trennen. 

Nach wie vor ist im öffentlichen Dienst die Angst vor dem Jobverlust gering ausgeprägt. In 
der Stadt X gilt derzeit das Versprechen der Bürgermeisterin, keine betriebsbedingten 
Kündigungen auszusprechen. Dennoch verteilt sich die eher steigende Aufgabenlast auf 
immer weniger Schultern. Die in manchen Bereichen äußerst dünn gewordene Personaldecke 
verkraftet inzwischen kaum noch krankheitsbedingte Ausfälle. Damit einher geht auf Dauer 
eine geringere Bereitschaft (oder Fähigkeit), für Kollegen einzuspringen und Mehrarbeit zu 
leisten, was wiederum dem Arbeitsklima insgesamt nicht zuträglich ist. 

 Der demografische Faktor: älter, weniger, aber nicht bunter. 
Je schmaler der Personalkörper wird, desto notwendiger ist es, die Wenigen, die 
nachwachsen, optimal einzubinden. Bei den Auszubildenden gelingt dies in der Stadt X im 
Allgemeinen gut. Bei der Förderung des Führungskräftenachwuchses ist ein kontinuierliches 
Handeln trotz erster Ansätze noch nicht zu erkennen. Die bereits erwähnten finanziellen 
Rahmenbedingungen der Stadt X lassen Maßnahmen der Personalbindung meist nur aufgrund 
persönlichen Engagements Einzelner zu. Mit Blick auf den sich verschärfenden Wettbewerb 
öffentlicher Arbeitgeber um gut ausgebildete Fachleute ist die Stadt X hier mittelfristig 
schlecht aufgestellt.  

Das Durchschnittsalter lag gemäß dem statistischen Bundesamt 2008 im bundesweiten 
Durchschnitt der Kommunalverwaltungen bei 44 Jahren (Stadt X: ca. 47) und damit deutlich 
über dem der meisten Wirtschaftsunternehmen. Die Effekte des Altersteilzeitgesetzes werden 
sich in „Verrentungsschüben“ äußern, weil sich die Betroffenen in wenigen, dicht 
beieinander liegenden Jahren befinden. Ohne angemessene Gegensteuerung führt dies zu 
Wissensverlusten. 

                                                 
12 vgl. Vogel: Öffentliche Verwaltung als lernende Organisation; S. 5 ff 
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Studien haben keinen Zusammenhang zwischen Alter und Leistungsvermögen nachgewiesen, 
allerdings haben ältere Beschäftigte ein anderes Leistungsprofil: während Jüngere insgesamt 
schneller arbeiten (sog. fluide Intelligenz), kompensieren Ältere dies durch mehr Erfahrung 
und ein besseres Urteilsvermögen (sog. kristalline Intelligenz). Organisationen brauchen 
jedoch die individuellen Leistungsprofile aller Altersgruppen.11 

Da im öffentlichen Dienst die Vielfalt der Bevölkerung („Diversity“) meist noch nicht 
abgebildet ist und andererseits langjährige Beschäftigungsverhältnisse überwiegen, wird das 
Gros der Beschäftigten stetig gemeinsam älter und weniger; eine interkulturelle Kompetenz 
kann nicht aufgebaut werden. 

Die KGSt empfiehlt in ihrem Bericht „Der demografische Wandel in 
Kommunalverwaltungen“ den Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) daher eine 
qualitative Gegensteuerung, um die vorhandenen Potenziale bei den Beschäftigten so 
effektiv wie möglich einzusetzen.13 

Um die Arbeitsfähigkeit möglichst vieler Mitarbeiter möglichst lange zu erhalten, sollten 
daher 

 die Arbeitsprozesse und der Gesundheitsschutz optimiert 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur gelebt werden 

 das individuelle Gesundheitsverhalten verbessert 

 und die individuellen Kompetenzen gestärkt werden.  

An die Führungskräfte werden dabei besondere Anforderungen gestellt. Statt in der früher 
weit verbreiteten Rolle des Kontrolleurs sind sie nun stärker in der ungewohnten Rolle des 
Trainers und Motivators. 

Die KGSt stellt in ihrem Bericht heraus, dass Mitarbeiter über 50 nur noch durch eine gute 
Führungsarbeit motiviert werden können. Insbesondere die von der Führungskraft gezeigte 
Wertschätzung erweist sich hier als wesentlicher Faktor. Die meisten Führungskräfte in der 
Kommunalverwaltung sind auf diese neue Schlüsselrolle noch nicht ausreichend vorbereitet. 

 Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen 
In den letzten Jahren war die Tendenz zu verfolgen, dass Bund und Land immer mehr ihrer 
Aufgaben an die Kommunen abzugeben versuchen, ohne dass deren finanzielle Ausstattung 
verbessert worden wäre.  

Die Handlungsspielräume einer Kommune mit Haushaltssicherungskonzept, wie es in der 
Stadt X der Fall ist, werden zudem bestimmt durch die Gemeindeordnung, die Ausgaben nur 
unter bestimmten Bedingungen zulässt, z.B. wenn es um die Abwendung einer Gefahrenlage 
geht. Im praktischen Geschäft führt dies zu einer signifikanten Veränderung der Aufgaben 
einzelner Abteilungen. So muss die Notwendigkeit jeder Ausgabe  oder jedes Auftrages 
abgewogen und ausführlich begründet werden und wird meist auch im Zuge eines engen 
Controllings durch das Rechnungsprüfungsamt zu rechtfertigen sein. Die Alternative zu einer 
Vergabe an Externe, also die Ausführung durch eigene Mitarbeiter scheitert regelmäßig an 
den fehlenden personellen Kapazitäten (s. o.). Aus dieser sich in den letzten Jahren 
verschärfenden Situation ergeben sich regelmäßig Konflikte zwischen planenden und 
ausführenden Ämtern, da der Druck auf beiden Seiten hoch ist. 

 Daraus resultierende Veränderungsprozesse 
Die finanziellen Herausforderungen, vor denen die meisten Kommunen stehen, sowie die 
kontinuierliche Veränderung der Aufgaben (neue Aufgaben, andere Anforderungen an die 
Bearbeitung) erfordert auch in der Verwaltung eine Auseinandersetzung mit notwendigen 

                                                 
13 KGSt: Der demografische Wandel in Kommunalverwaltungen; S. 16 
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Veränderungsprozessen und den daraus resultierenden Aufgaben aus dem 
Changemanagement.  

Veränderungsprozesse sind durch gutes Projektmanagement im Wesentlichen planbar. Sie 
führen allerdings zwangsläufig zu einer signifikanten Zunahme an innerbetrieblichen 
Auseinandersetzungen. Neben den zunehmenden Reibungsverlusten steigt auch der Aufwand 
für die Konfliktbewältigung. So müssen gerade die von Umstrukturierungen betroffenen 
Führungskräfte zunehmend Zeit für die Bearbeitung von Konflikten aufwenden. 

Die im Zuge von Veränderungsprozessen auftretenden Konflikte sind in gewisser Hinsicht 
vorhersehbar. Gerade im Rahmen von Changemanagement ist Prävention also möglich und 
sinnvoll. 

Da die seriöse Betrachtung von Changemanagement, kombiniert mit Elementen aus dem 
Konfliktmanagement, eine eigene Studienarbeit erfordern würde, wird an dieser Stelle 
verwiesen auf Autoren wie Frank Schäfer und Klaus Doppler, deren Thesen in diese Arbeit 
eingeflossen sind. 

 

2.4 Ergebnisse aus der Befragung der vorhandenen Anlaufstellen 
  
Die in den o. a. Kapiteln erläuterten eigenen Erkenntnisse wurden abgeglichen mit den 
Erfahrungen langjährig beschäftigter Mitarbeiter, die unter dem Aspekt 
„Konfliktbewältigung“ an den neuralgischen Punkten der Verwaltung der Stadt X sitzen. Von 
Oktober bis Dezember 2010 wurden die bestehenden  formellen und informellen 
Anlaufstellen für Konfliktsituationen interviewt. In der Stadt X sind bzw. waren dies 
insbesondere folgende Stellen: 

 Personalratsvorsitzende 

 Sachbearbeiterinnen im Personalamt  

 Personalentwicklerin  

 Leiterin der früheren AG zur Verwaltungsstrukturreform (AVR) 

 Behinderten- und Suchtbeauftragter 

 Gleichstellungsbeauftragte 

 Aus- und Fortbildungsleiterin 

 Betriebsärztin 

 Integrationsbeauftragte (sowie ausgebildete Mediatorin) 

Angelehnt an die Struktur des Hexagons (s. o.) wurde dabei abgefragt, welche typischen 
Konflikt-konstellationen immer wiederkehren, ob offizielle Regelungen zur 
Konfliktbewältigung eingeführt sind oder ob informelle Wege zur Konfliktregelung gegangen 
werden und wie hoch der Grad der Zufriedenheit damit ist. Die Befragung wurde 
durchgeführt, um jeweils ergänzende Ansätze der Konfliktbewältigung zu entwickeln.  

Die Befragung führte in den einzelnen sechs Aspekten zu folgenden Ergebnissen: 

 Konflikte sind ein heikles Thema, welches häufig tabuisiert wird 

 Konflikte werden oft verschleppt und eskalieren später 

 Es gibt keine geregelte Konfliktlösung und deshalb besteht Unsicherheit bei den 
Betroffenen über die Konsequenzen, ein Verfahren anzustoßen 

 Der Aufwand für eine gute Konfliktregelung ist aufgrund der Einzelfallbetrachtung 
sehr hoch  
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 Eine vertrauensvolle Konfliktbearbeitung ohne Zielvorgaben und mit ausreichend Zeit 
ist unabdinglich  

 

 Es wird kaum Prävention betrieben, um frühzeitig zu deeskalieren 

 Die in Einzelfällen angewandten Präventionsmaßnahmen wurden als hilfreich bewertet  

 

 Die Anlaufstellen werden nach persönlicher Vorliebe aufgesucht  

 Die Führungskräfte sollten eine Schlüsselrolle bei der Konfliktlösung spielen  

 Eine Vernetzung der vorhandenen Anlaufstellen wäre hilfreich  

 Es bedarf einer neutralen Anlaufstelle, die keine Interessensvertretung bestimmter 
Gruppen ist 

 

 Führungskräfte haben im Allgemeinen keine Methoden-Kenntnis zur 
Konfliktbewältigung  

 Führungskräfte sind sich ihrer Aufgaben und ihrer Rolle oft nicht bewusst und werden 
nicht systematisch darauf vorbereitet  

 

 Unterstützungssysteme werden nur im Einzelfall genutzt und sind oft nicht bekannt  

 

 die Organisation ist trotz des Bedarfes an Konfliktbewältigungsstrategien insgesamt 
relativ veränderungsresistent  

 strukturelle Verbesserungsvorschläge wurden aufgrund -welche Ironie- bestehender 
Konfliktsituationen nicht umgesetzt bzw. liegen in der Schublade, um umgesetzt zu 
werden. 

Insgesamt wurden wenig erfolgreiche Beispiele einer Konfliktbewältigung genannt und meist 
schien diese eher zufällig bzw. aufgrund der besonderen Hartnäckigkeit einzelner Beteiligter 
zustande gekommen. 

Als gute Ansätze aus den letzten Jahren werden zwei in der Vergangenheit durchgeführte 
Mediationen bewertet. 

Außerdem wurde das vor einiger Zeit durchgeführte kollegiale Coaching von Führungskräften 
als sinnvolle Maßnahme hervorgehoben. 

 

2.5 Handlungsfelder für einen geregelten Umgang mit Konflikten 
 
Abgeleitet aus Interviews lässt sich ein breites Spektrum an Spannungsfeldern aufzeigen, in 
welchem Konfliktpotenzial liegt. Spannungsfelder sind nichts Ungewöhnliches in 
Organisationen, sie entstehen durch unterschiedliche Berufsbilder und Funktionen im 
Arbeitsprozess, z.B. zwischen Planung und Ausführung. Diese Unterschiede sind sogar 
förderlich für die Qualität der Produkte, die entstehen; sie können in schwierigen Situationen 
jedoch in eine Blockadehaltung münden. Insbesondere, wenn Schnittstellen nicht hinreichend 
geklärt sind, entstehen in diesen Spannungsfeldern Konfliktpotenziale, die zu immer wieder 
kehrenden Konflikten führen. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Konfliktpotenziale im Alltag der 
Kommunalverwaltung der Stadt X identifizieren: 

Struktur- und Sachverhaltskonflikte: 
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 Interessenskonflikte zwischen Ämtern/Abteilungen 

 Schnittstellenprobleme zwischen Ämtern/Abteilungen 

 Matrixorganisation: Konkurrenz um Ressourcen zwischen Projekt und Linie 

 Mangelnde Identifizierung mit den Aufgaben (insb. wenn keine Produkte entwickelt 
werden) 

 Konflikte zwischen Personalrat und Personalamt (Dienststelle) im Rahmen der 
Personalvertretung nach Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) 

 Teamentwicklung (ausgelöst durch Altersteilzeit-Regelungen, Azubis, Umsetzungen) 

 Sparzwang bzw. enges finanzielles Controlling („Verwalten statt Gestalten“) 

Persönliche Unverträglichkeiten (Werte- und Beziehungskonflikte): 

 Interpersonelle Konflikte (Auslöser: kulturelle Unterschiede, Altersunterschied, 
Diskriminierung) 

 Konkurrenzverhalten, mangelnde Kollegialität 

 Fehlerintoleranz 

 Sicherheitsbedürfnis 

Konflikte im Rahmen von Führung: 

 Unterschiedliche Einschätzung im Rahmen der Regelbeurteilungen  

 kaum Aufstiegschancen 

 Vermutete Parteilichkeit der Führungskraft 

 Unklare Zuständigkeit innerhalb des Teams,  

 intransparente Aufgabenverteilung 

 Ungeregelter Informationstransfer 

 Überlastung bzw. Unterforderung 

 Gefühltes „Verantwortungsvakuum“ bei Führungskräften 

 mangelnde Wertschätzung 

Konflikte aufgrund von Veränderungsprozessen 

 Sparzwang bzw. enges finanzielles Controlling („Verwalten statt Gestalten“) 

 Umstrukturierungen von Abteilungen (neuer Aufgabenzuschnitt, neue Teams) 

 Ausgliederungen (Privatisierungen, Umwandlung in eine Anstalt Öffentlichen Rechts 
u. ä.) 

 Stetige Arbeitsverdichtung und Änderung der Anforderungen an die 
Aufgabenbewältigung 

 Anforderungen aufgrund der Orientierung zum Dienstleistungsunternehmen 
 

3. Konflikte regeln! 
 

3.1 Techniken der Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz:  
 
Eine geregelte Konfliktbewältigung versucht, Konflikte im Arbeitsablauf zu minimieren und 
eine Eskalation zu vermeiden. Vor allem zielt Konfliktbewältigung durch das stärkere 
Einbeziehen der Betroffenen darauf ab, das kreative Potenzial von Auseinandersetzungen zu 
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nutzen. Alle Beteiligten sollen befähigt werden, eigenverantwortlich und adäquat mit 
Konflikten umzugehen und im Konfliktfall über Handlungsoptionen zu verfügen.14  

Eine Konfliktbewältigung, welche Konflikte aus der Tabuzone holt, lehrt die Beteiligten, 
Konflikte als Signale zu betrachten und somit als Potenzial für Veränderungen nutzen. 

Um schwierige Situationen am Arbeitsplatz schnell und nachhaltig zu lösen, bevor sie 
eskalieren gibt es inzwischen ein breites Angebot an Techniken und Konzepten: 
Verhandlungstechniken nach dem Harvard-Konzept (s.u.), Konfliktmoderation, 
Konfliktberatung, Coaching, Mediation, Medarb, Schlichtung sowie diverse 
Kommunikations- und Kreativitätstechniken in (Team-)Konflikten. 

Für unterschiedliche Situationen sollten jeweils passende Techniken angewendet werden. Die 
beschriebenen Techniken können wie ein variabler Werkzeugkasten eingesetzt werden. 

Konflikt-Beratung durch Anlaufstelle 

In den erprobten sieben Schritten der Konfliktberatung wird mit den Beteiligten in 
Einzelgesprächen eine Übersicht über den Konflikt, seine Auswirkungen und die günstigste 
Vorgehensweise erarbeitet. Zum Einsatz kommen u. a. Techniken wie Spinweb- oder 
Stakeholderanalyse sowie diverse Frage-techniken. Eine Konfliktberatung ist geeignet für 
Einzelsituationen und im Frühstadium eines Konflikts; Bedingung ist die freiwillige Mitarbeit 
der Beteiligten. 

Konflikt-Coaching (von Führungskräften) 

Im Konfliktcoaching werden Konfliktbeteiligte oder Führungskräfte in regelmäßigen 
Coaching-Sitzungen bei der eigenständigen Klärung eines Konflikts begleitet. Durch das 
Konfliktcoaching wird die Fähigkeit zur selbstständigen Konfliktbearbeitung gestärkt. Das 
Coaching kann auch als kollegiales Coaching von Führungskräften untereinander 
durchgeführt werden. Durch Arbeit mit Techniken wie dem äußeren und inneren System 
sowie der systemischen Gesprächsführung wird eine Strategie erarbeitet und die Umsetzung 
begleitet.  

Das Klassische Setting der Mediation 

Mediation ist ein strukturiertes Streitbeilegungsverfahren, bei dem die Lösung von den 
Konflikt-beteiligten entwickelt wird. Das klassische Setting ist die Kerntechnik der 
Mediation. Im Prozess wird mit den (beiden) Konfliktbeteiligten gearbeitet. Verfahrens 
leitend sind die notwendigen fünf Phasen der Mediation. Ziel ist es, hinter den meist starren 
Positionen die versteckten Bedürfnisse und Interessen zu entdecken und die 
Konfliktbeteiligten selbständig Lösungsvorschläge entwickeln zu lassen, die anschließend auf 
ihre Realisierbarkeit hin überprüft und verbindlich vereinbart werden. Gegebenenfalls folgen 
follow-up-Termine, um die Einhaltung nachzuvollziehen.  

Shuttle-Mediation 

Der Mediator arbeitet mit den Beteiligten in Einzelgesprächen und übernimmt die Aufgabe 
des Shuttles. Diese Technik kommt insbesondere bei einem extrem gestörten 
Vertrauensverhältnis zum Einsatz. 

Teamkonfliktmoderation 

In der Teamkonfliktmoderation werden die Phasen und Techniken der Mediation in einer 
veränderten, der Gruppendynamik angepassten Form angewandt. Dabei wird die Energie der 
Gruppe genutzt, um unterschiedliche Konfliktlagen zu bewältigen. Je nach Teamgröße sollte 
zu zweit moderiert werden. 

                                                 
14 vgl. Waas: Die Entwicklung und Implementierung von Konfliktklärungssystemen, S.3  
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Gruppenmediation bzw. Großgruppenmediation: 

Die Techniken der Gruppenmediation werden vor allem in Konflikten zwischen homogenen 
Gruppen angewandt. Die Lösung derartiger Konflikte erfordert eine differenzierte 
Bearbeitung in den einzelnen Gruppen und zwischen den Gruppen. Sie ist insbesondere 
einsetzbar im Außenverhältnis zu externen Auftragnehmern. 

Die Großgruppenmediation ist einsetzbar im Außenverhältnis zu Bürgern oder externen 
Auftragnehmern. Der Einsatz in Planungs- und Umweltverfahren (z.B. Flughafenerweiterung 
Wien, Schulhofgestaltung in Dortmund-Mengede) erfordert eigene Settings und Strukturen. 
Um die Allparteilichkeit des Mediators zu gewährleisten, ist eine externe Besetzung meist 
sinnvoll. 

Arbeiten mit mediativen Beratern (ggf. Konfliktlotsen) 

Bei der Vermittlung in materiellen Konflikten ist die Verbindung von mediativen Ansätzen 
und Ver-handlungstechniken nach dem Harvard-Konzept sinnvoll. Gegebenenfalls unterstützt 
der Berater/ Mediator die Beteiligten in Einzelgesprächen. 

Vermittlungskommission:  
Es handelt sich um die Einrichtung einer internen Vermittlungsstelle, welche dauerhaft oder 
für einen bestimmten Zeitraum in Veränderungsprozessen eingesetzt wird. 

Eine Sonderform bildet die Ombudsstelle, welche als Stabsstelle arbeitet, die unabhängig von 
Linienfunktionen und Hierarchien den Umgang mit Konflikten beobachten kann. 

Management by mediation:  

Management by mediation beschäftigt sich mit der Frage, wie mediative Techniken im Sinne 
eines Ressourcen-orientierten Führungsstils in Management-Entscheidungen, aber auch bei 
Personal- und Organisationsentwicklung integriert werden können.15 

Die vorgestellten Ansätze zur innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung können auch 
kombiniert werden. Ein Beispiel für eine solche Kombination ist Med-Arb. Dies ist ein 
Verfahren zur Streit- und Konfliktbeilegung und steht für eine Kombination aus Mediation 
und Schiedsgericht (engl. arbitration). Dabei wird zunächst eine Mediation durchgeführt. 
Wenn danach noch strittige Punkte offen sind, werden diese anschließend durch ein 
Schiedsgerichtsverfahren und ggf. in einer Schiedskommission entschieden. Mediator und 
Schiedsrichter sind dabei in der Regel die gleiche Person16. 

Allen Methoden gemeinsam sind dabei der Einsatz mediativer Techniken (insbesondere 
Fragetechniken und Visualisierungstechniken) und die Orientierung an den Grundgedanken 
des Harvard-Konzeptes17: 

 Problem und Person trennen 

 Auf Interessen konzentrieren statt auf Positionen 

 Den Kuchen vergrößern 

 Objektive Kriterien einführen 

 Win-Win-Lösungen anstreben 

Exkurs zum Rollenverständnis betroffener Führungskräfte 
Während gerade bei den weniger geschulten Führungskräften zu beobachten ist, dass 
Konflikte in der eigenen Abteilung nicht zugegeben werden, da sie als ein Zeichen von 
Schwäche ausgelegt werden könnten, findet sich bei den Führungskräften, die prinzipiell 

                                                 
15 vgl. Faller, Zeitschrift für Konfliktmanagement 6/2006, S. 179-180 
16 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Med-Arb“, 2.12.2010 
17 vgl. Faller/Lenz; Skript 6. Modul; m. Verweis auf Fisher/Ury/Patton: Das Harvard-Konzept 
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innovative Ansätze verfolgen, häufig die Überzeugung, jeden auftretenden Konflikt selbst 
lösen zu müssen („Wenn die Führungskraft in der Rolle als Schlichters ist, wozu bedarf es 
dann noch  Mediatoren/Konfliktbeauftragte?“). Dieser Anspruch birgt verschiedene Risiken: 

 Die Führungskraft sollte sich immer bewusst sein, wann sie in einem Rollenkonflikt 
gerät. Welchen „Hut“ hat sie im Klärungsgespräch gerade auf, d.h. wann ist sie 
wirklich allparteilich und wird auch so von den beteiligten Mitarbeitern 
wahrgenommen? Wann verfolgt sie dagegen womöglich eigene Ziele und präsentiert 
sogar eigene Lösungsmöglichkeiten? Je nach Organi-sationskultur und eigener 
Autorität fällt das Feedback zum Vorschlag des Chefs unkritisch aus, man geht 
vermeintlich befriedet auseinander, doch tatsächlich ist der Konflikt lediglich vertagt.18 

 Eine Führungskraft mit dem Anspruch, alle Konflikte selbst zu lösen, ist sich des 
Zeitaufwands, der mit einem Verfahren wie dem der Mediation ein her geht, meistens 
(oder zumindest im Vorfeld) nicht bewusst. Die Versuchung, den Klärungsprozess, wenn 
die Zeit drängt, durch Machtentscheid abzubrechen, ist permanent vorhanden. Der 
damit einhergehende Vertrauensverlust in ein Verfahren, in welchem Lösungen 
eigentlich von den beteiligten Kontrahenten erarbeitet werden sollen, sollte dem 
Vorgesetzen daher bewusst sein. 

 Zu guter Letzt sollte sich jede Führungskraft die Frage stellen, ob denn ihr tatsächlicher 
Führungsstil mit ihrem Anspruch übereinstimmt, in jedem Konflikt mit einem offenen 
Ohr zur Verfügung zu stehen. Kluge Mitarbeiter erkennen meist schnell, welche 
Führungskraft zu einem echten Klärungsprozess bereit ist, und welche hingegen dem 
eigenen Selbstbild nicht gerecht wird. In solchen Fällen landen Konflikte nicht beim 
Vorgesetzten sondern breiten sich als so genannte kalte Konflikte im Team aus. Eine 
frühzeitige Klärung ist dann nicht mehr möglich. 

Diese Ausführungen sprechen nicht generell gegen eine Konfliktklärung durch den 
Vorgesetzten; sie sollen vielmehr verdeutlichen, für welche Aspekte eine Führungskraft zu 
sensibilisieren ist und wie notwendig ein Training in Konfliktbewältigung ist. 
 

3.2 Konfliktmanagement zur Prozessoptimierung 
 
Die dargestellten Techniken der Vermittlung und Streitbeilegung sind im akuten Konflikt 
anwendbar. Beim Konfliktmanagement werden Konflikte ganzheitlich betrachtet. Das Ziel 
eines Konflikt-managements ist, die individuellen Akteure in die Lage zu versetzen, 
strukturelle Hindernisse eigenständig zu überwinden, indem sie ihre erweiterten 
Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz unter Nutzung der neu installierten 
Angebote einsetzen.19  

Ein umfassendes Konfliktmanagement sollte daher gewährleisten: 

 Instrumente zur Früherkennung und Vermeidung von Konflikten 

 Eine Struktur innerhalb der Organisation zu schaffen zur möglichst 
niedrigschwelligen Konfliktbearbeitung 

 Die Möglichkeit, aus den strukturellen Ursachen für Konflikte (im Nachhinein) zu 
lernen und diese als Impulse für notwendige Veränderungsprozesse zu nutzen. 

Konfliktmanagement ist deshalb nie ganz fertig - es entwickelt sich zusammen mit der 
Organisation weiter. Es hat zum Ziel, in einer Organisation einen lebendigen Prozess zu 

                                                 
18 vgl. von Hertel: Professionelle Konfliktlösung. Führen mit Mediationskompetenz; S. 255 
19 vgl. Waas/Ertl: Die Entwicklung und Implementierung von Konfliktklärungssystemen; S. 12 
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installieren und die Mitarbeiter zu befähigen, mit den permanenten 
Veränderungsanforderungen und den damit verbundenen Konfliktpotenzialen kreativ und 
kooperativ umgehen zu können. Letztendlich werden dadurch Mitarbeiterzufriedenheit und 
Effizienz gestärkt. 

Dabei setzt es auf verschiedenen Ebenen an: 

 bei einer sorgfältigen Analyse der bestehenden Konfliktpotenziale und der 
praktizierten Streitbeilegungsverfahren 

 bei der Qualifizierung der handelnden Personen 

 bei der Anwendung von Techniken zur Streitbeilegung, die der Organisationskultur 
entsprechen, zeitsparend und zielführend sind 

 bei der Entwicklung eines einheitlichen Konfliktmanagementsystems für die 
Organisation20  

Konfliktmanagementsysteme sind somit ein grundlegender Bestandteil von Organisations-
entwicklung, weil sie den kreativen, Ressourcen schonenden und konstruktiven Umgang mit 
Konflikten in einer Organisation verankern.  

Geeignete Konfliktmanagement-Modelle 

Die „auf dem Markt“ befindlichen Modelle für ein Konfliktmanagement eignen sich nicht alle 
für die Kommunalverwaltung der Stadt X. Daher werden hier nur einige Modelle 
hervorgehoben, die aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen mehr oder weniger bzw. 
in abgewandelter Form in Frage kommen21. In Kapitel 4 werden diese idealtypischen 
Modelle aufgegriffen und miteinander kombiniert. 

a) Das „Ombuds“-Modell: der Konfliktbeauftragte 

Beim „Ombuds“-Modell wird eine eigene Anlauf- und Vermittlungsstelle wird in der 
Organisation installiert. Sie ist u.U. Stabsstelle und unabhängig von den klassischen 
Anlaufstellen und genießt Vertrauensschutz. Geeignet ist sie für Organisationen, denen eine 
neutrale Anlaufstelle für allgemeine Konflikte fehlt. Für die Stadt X wäre dies ein erster 
Schritt hin zu einer konstruktiven Konfliktbehandlung. 

b) Das Kommissionsmodell: 

Die Kooperation bestehender Konfliktanlaufstellen wird im Sinne eines professionellen 
Konfliktmanagements verstärkt. Die Kommission hat die Aufgabe, Regeln und 
Verfahrensweisen für die Konfliktregelung zu verabreden und Vorschläge für die 
Konfliktvermeidung zu entwickeln. Dazu wird ein System interner und externer Mediation 
aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt somit auf Vernetzung und Prävention. Bei akuter 
Konfliktbearbeitung ist es weniger geeignet, da der Vertrauensschutz der Konfliktbeteiligten 
schwierig zu gewährleisten ist. 

c) Umfassendes Konfliktmanagementsystem: 

Konfliktmanagement in der Organisation ist in erster Linie Management, also Teil der 
Zielentwicklung, Strukturgestaltung und Weiterentwicklung der Organisation. Ein 
umfassendes KMS orientiert sich neben der Intervention vor allem an Prävention und 
Qualifizierung. Es ist ein wesentliches Element einer lernenden Organisation. Geeignet ist es 
für Organisationen mit einem hinreichenden Professionalisierungsgrad und einem hohen 
Bedarf an störungsfreien Abläufen. Zwar wäre dieses umfassende Modell wünschenswert, um 
auch eine Kommunalverwaltung in ihrer Professionalisierung voranzutreiben,  vor dem 

                                                 
20 vgl. Faller, Zeitschrift für Konfliktmanagement 6/2006, S. 178 
21 vgl. Faller, Zeitschrift für Konfliktmanagement 6/2006, S. 179-180 
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Hintergrund der angespannten Haushaltslage kann es jedoch allenfalls als Fernziel formuliert 
werden. 

d) Konfliktmanagement als Baustein von Changemanagement 

Die Gestaltung von Veränderungsprozessen in der Organisation ist vor allem Widerstands- 
und Konfliktmanagement. Mögliche Spannungsfelder sollen bereits bei der Planung von 
Veränderungs-prozessen identifiziert werden und entsprechende Konfliktregelungsstrukturen 
und –techniken bereit-gehalten werden. 

Es eignet sich für jede Organisation, die sich regelmäßig Veränderungsprozessen stellen muss 
und kann gut mit den anderen Modellen kombiniert werden, z. B. einer temporären 
Vermittlungs-kommission.  

Damit kann ein internes Konfliktmanagement auch externe Beratungsansätze ergänzen, 
welche allein auf die Schaffung neuer Strukturen ausgerichtet sind. 
 

3.3 Lernen von anderen: das Modell der Stadt Hennef 
 
Auf Einladung der Stadt X hat die Stadt Hennef am 15.12.2010 ihr bereits etabliertes Modell 
eines Konfliktmanagements vorgestellt. Es kann als Orientierungshilfe dienen, um ein Modell 
für die Stadtverwaltung der Stadt X zu entwickeln und wird daher an dieser Stelle in den 
Grundzügen erläutert: 

Die Stadt Hennef hat im Jahr 2005 die Stelle eines Konfliktbeauftragten für ihre 
Beschäftigten eingerichtet. Eine Dienstvereinbarung zwischen Bürgermeister und 
Personalrat regelt die Ver-antwortlichkeiten der Beteiligten, das Verfahren, die Kompetenzen 
sowie die Benennung von Konflikt-beauftragten. Der Konfliktbeauftragte ist neben den 
bereits vorhandenen üblichen Beauftragten eine weitere, jedoch neutrale Anlaufstelle und 
ergänzt somit das Gefüge. Die beiden Beauftragten arbeiten in dieser Rolle nach Bedarf, 
sorgen für eine neutrale und vertrauliche Beratung, u. a. mit den Techniken der Mediation. Sie 
sind weiterhin in ihren vorherigen Tätigkeitsgebieten im Einsatz. 

Die bisherigen Erfahrungen sind gut. Die Anlaufstelle wird aufgrund der Werbung und der 
positiven Erfahrungsberichte von Betroffenen immer stärker angenommen. Inzwischen 
kommt die Konflikt-beratung in der Stadt Hennef auch im Rahmen der Verfahren zum 
betrieblichen Eingliederungs-management (BEM) sowie der Leistungsorientierten Bezahlung 
(LOB) erfolgreich zum Einsatz. Hilfreich waren während der Einführungsphase nach Ansicht 
der Beteiligten vor allem die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und 
dem Personalrat. Die Unterstützung durch den Bürgermeister, der im Konfliktmanagement 
ein wirkungsvolles Instrument gesehen hat, die Effizienz der Sachbearbeitung zu erhöhen und 
somit den Output in Form erfolgreicher Projekte zu steigern, war entscheidend für die 
Umsetzung des Modells.  
 

3.4 Gegenüberstellung von interner und externer Konfliktbewältigung 
 
Aufgrund der immer wiederkehrenden Frage, wozu man eine interne Konfliktanlaufstelle 
braucht, wenn man eine solche Dienstleistung auch einkaufen kann, wird an dieser Stelle kurz 
auf die jeweiligen Chancen und Grenzen der beiden grundsätzlichen Möglichkeiten 
eingegangen. 

 Chancen und Grenzen der internen Anlaufstelle; oder: Der Prophet im eigenen 
Land…. 
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Die Vorteile einer internen Anlaufstelle für Konfliktsituationen liegen vor allem in der 
Kosten-einsparung. Der interne Dienstleister steht auch zur Verfügung, wenn Prozesse 
länger dauern als geplant und zusätzliche Sitzungen notwendig werden. Somit ist eine 
ordentliche Beendigung eines Streitbeilegungsverfahrens auch mit den notwendigen Follow-
up-Terminen möglich. 

Eine interne Vermittlung lässt sich flexibel auch im Nachgang zu (ggf. extern untersuchten) 
Umstrukturierungen und sonstigen Veränderungsprozessen einschalten, wenn es in der Phase 
der Implementierung zu Konflikten kommt (mit denen nicht gerechnet wurde und die man 
sonst extra beauftragen müsste). 

Ein weiterer Vorteil liegt in der zügigen Bearbeitung. So verläuft die Phase der 
Auftragsklärung meist schneller als mit Externen, insbesondere, wenn ein 
Ausschreibungsverfahren notwendig sein sollte). Da dem Internen die Organisationskultur 
und gerade die verwaltungsspezifischen Besonderheiten vertraut sind, kann die Einarbeitung 
meist zügiger erfolgen. Inwieweit z.B. ein Mediator besser arbeitet, wenn er mehr 
Sachkenntnis hat, ist ein viel diskutierter Aspekt in der Mediatorenszene – er kann an dieser 
Stelle nicht beantwortet werden. Sicher ist jedoch, dass die Einarbeitung in den Konflikt 
schneller mit Internen von statten geht. 

Grenzen sind den Internen gesetzt bei hohen Eskalationsstufen und Vorstandskonflikten. 
Ebenfalls sollten Interne nicht sofort zum Einsatz kommen, solange Konflikte von anderen 
Anlaufstellen, wie zum Beispiel Führungskräften gelöst werden können 

Innerhalb einer Mediation ist eines der obersten Prinzipien, Allparteilichkeit zu 
gewährleisten und einen vertrauensvollen Rahmen für das Verfahren zu schaffen. Diese 
Allparteilichkeit sowie der vertrauliche Umgang mit Informationen ist ein hohes Gut und 
kann grundsätzlich von Internen sichergestellt werden. Sollte in Einzelfällen die Nähe des 
Mediators zu einer der Konfliktparteien zu groß sein, kann dies dadurch gelöst werden, dass 
in diesem Fall ein anderer Interner aus dem städtischen Pool der Berater einspringt. 

Ein wichtiger Aspekt ist der Ausdruck von Wertschätzung. Bei der Durchführung einer 
internen Mediation oder Beratung könnte bei einigen Mitarbeitern der Eindruck entstehen, sie 
seien es nicht Wert, dass man eine Vermittlung durch eine externe Stelle „kauft“. Solche 
Vermutungen sollten im Vorgespräch mit den Konfliktbeteiligten angesprochen und 
ausgeräumt werden. Letztendlich helfen hier nur erste Erfolge und Mund-zu-Mund-
Propaganda, um Skeptiker zu überzeugen. 

Den Internen hilft in solchen Situationen, die eigene Rolle zu reflektieren (welchen Hut habe 
ich gerade auf? Bin ich Kollege? Beraterin?) und innerlich Abstand zu suchen. 

Auch auf versteckte Aufträge (durch Vorgesetzte), Einflüsse oder Prägungen im Sinne einer 
„hidden agenda“22 ist acht zu geben, denn sie beeinflussen womöglich die Handlungen des 
Internen.  Eine Abhilfe sollte hier durch gelegentliche Supervision innerhalb des internen 
Beratungsteams erfolgen. 

Während der Einführung der Konfliktanlaufstelle sollte eine kritische Analyse der Rolle der 
internen Begleitung unter folgenden umfassenden Fragestellungen stattfinden: 

 Wie ändert sich die eigene Position? Was für neue Handlungsmöglichkeiten ergeben 
sich? 

 Welches Wissen steht zur Verfügung und wie geht man damit um? 

 Wer sind die Auftraggeber? 

 Welche Ergebnisse werden von ihm/ihr erwartet? 

                                                 
22 vgl. E. Schein: Prozessberatung für die Organisation der Zukunft, S. 237 
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 Wie kann er/sie seine bereits in der Organisation ausgeübte Tätigkeit von der Arbeit in 
der Konfliktanlaufstelle abgrenzen? 

 Chancen und Grenzen einer externen Beratung: 
Dem externen Berater kann nicht der Vorwurf der Betriebsblindheit gemacht werden. Er 
verfügt über genügend Abstand, um auch vermeintlich naive Fragen zu stellen. Wer jedoch 
bereits Erfahrungen mit externen Beratern gesammelt hat, weiß, dass nicht alles Gold ist, was 
glänzt. Von den nicht unerheblichen Kosten für einen externen Berater einmal abgesehen – 
insbesondere, wenn es um eine wiederholte Beauftragung geht, weil alte Konflikte wieder 
aufbrechen - ist die Qualität der Beratung abhängig von einer fundierten Analyse der 
Organisation; und diese Leistung muss, im Gegensatz zur Arbeit mit internen Beratern, extra 
bezahlt werden. Auch notwendige Follow-up-Termine können einem geringen Budget zum 
Opfer fallen und damit eine erfolgreiche Konfliktbeendigung verhindern. 

In Einzelfällen ist der Einsatz eines externen Beraters, Moderators oder Mediators sinnvoll: 

Dies betrifft Situationen, in denen die Internen in Loyalitätskonflikte verwickelt werden 
könnten, weil es sich z. B. um Konflikte mit Personen handelt, zu denen eine zu große Nähe 
besteht (und wenn kein anderer Kollege aus dem Vermittlungspool der Mediatoren/ Berater/ 
Moderatoren diese Aufgaben übernehmen kann).  

Gleiches gilt für Konflikte innerhalb des Verwaltungsvorstandes; auch diese sollten mit 
externer Hilfe geklärt werden. 

Ebenso sollten extrem eskalierte Konflikte (gemäß der Einteilung durch Friedrich Glasl23 
betrifft dies Konflikte ab einer Eskalationsstufe 5 von 9 möglichen Stufen) extern behandelt 
werden. 

Eine Mediation oder Moderation im Außenverhältnis, also mit Bürgerinitiativen etc. sollte 
ebenfalls mit externer Hilfe durchgeführt werden, damit die Allparteilichkeit auch unter 
subjektiven Gesichts-punkten gewährleistet ist. 

In allen Fällen ist im Vorfeld der Beauftragung eine Klärung der Handlungsräume des 
externen Beraters notwendig. 
 

4. Konfliktmanagement-Design für die Stadt X 
 
Wie in den vorigen Kapiteln beschrieben, kann ein passgenaues Konfliktmanagement eine 
Organisation wie die Stadt X dabei unterstützen, die Steigerung von Mitarbeiterzufriedenheit 
und Effizienz zu erzielen. 

Erforderlich sind dafür mehrere Bausteine, die zusammenwirken. So sollte eine Struktur 
innerhalb der Organisation geschaffen werden, welche  

 eine Konfliktbewältigung zulässt und fördert, die zur Kultur der Organisation passt 
(kurativ) 

 Instrumente zur Früherkennung enthält (präventiv)  

 die Möglichkeit schafft, aus den strukturellen Ursachen für Konflikte (im Nachhinein) 
zu lernen 

Die Interviews haben gezeigt, welche Strukturen es in der Stadt X bereits gibt und worauf 
aufgebaut werden sollte. Folgende Aspekte konnten, wie bereits in Kapitel 2.5 erwähnt, als 
Ansatzpunkte zum Handeln identifiziert werden: 

                                                 
23 Glasl, Friedrich: Konfliktmanagement; S. 233-302 
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 einen geschützten Raum für Auseinandersetzungen bieten; Konflikte bewältigen 
statt verdrängen! 

 eine neutrale Anlaufstelle schaffen, die sich an jene wendet, die nicht zu den 
vorhandenen Stellen gehen! 

 allen Beteiligten Verfahrenssicherheit geben! 

 ein Netzwerk mit den vorhandenen Anlaufstellen bilden! 

 Führungskräfte fit machen für Konfliktbewältigung, um direkt und vor Ort zu 
vermitteln! 

 Fortbildung von Führungskräften stärker steuern und nachhalten! 

 Prävention betreiben! 
 

4.1 Bausteine eines Konfliktmanagements für die Stadtverwaltung der 
Stadt X: 

 
Aus den bereits in Kapitel 3.2 vorgestellten Modellen für ein Konfliktmanagement ist keines 
zu 100% geeignet; daher ist eine Kombination zielführend. Die folgenden drei Bausteine 
werden daher als sinnvolle Maßnahmen im Rahmen eines Konfliktmanagements für die 
Kommunalverwaltung der Stadt X gesehen;  sie dienen den oben genannten Zielen auf 
unterschiedliche Weise.  

 Erster Baustein: Eine neutrale Konfliktanlaufstelle 
Eine neutrale Konfliktanlaufstelle mit einem Pool aus mindestens zwei (nebenberuflich 
tätigen) Konfliktbeauftragten oder -beratern steht allen Mitarbeitern als Ergänzung zu 
vorhandenen Anlaufstellen für eine Streitbeilegung, Konfliktberatung oder ein 
Konfliktcoaching zur Verfügung. 

Die Regelungen zur Konfliktanlaufstelle werden in einer Dienstvereinbarung festgehalten. 
Hier kann auf der durch den Personalrat im Entwurf vorliegenden Dienstvereinbarung 
aufgebaut werden. Die Anlaufstelle regelt in erster Line Störungen zwischen zwei oder 
mehreren Mitarbeitern. Dabei kommen die in Kapitel 2 aufgeführten Techniken zur 
Anwendung. Ihre beratende und helfende Funktion basiert auf der freiwilligen 
Inanspruchnahme. Das Ende eines Streitbeilegungsverfahrens wird in Form einer 
Vereinbarung zwischen den Beteiligten herbeigeführt. Gegebenenfalls schließen sich follow-
up-Termine an, um die Einhaltung zu überprüfen. 

Durch Bildung eines Pools aus Konfliktbeauftragten (die Stadt X verfügt über mehrere, 
bereits ausgebildete Mediatoren und Konfliktberater) muss keine volle Stelle geschaffen 
werden, sondern die bisherigen Aufgabenbereiche können beibehalten werden. 

 Zweiter Baustein: Eine Expertenrunde für Prävention und Qualitätssicherung 
Um für die wiederkehrenden Konflikte wirksame Maßnahmen zu entwickeln, sollte ein 
Konfliktberatungs-Team (gebildet aus vorhandenen und neuen Anlaufstellen) regelmäßige 
Erörterungen typischer Fallkonstellationen vornehmen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt hier 
also auf präventiven Maßnahmen bei sich wiederholenden Konflikten z.B. in 
Veränderungsprozessen. 

Weitere Aufgaben können darin bestehen, ein Qualitätsmanagement und eine damit 
verbundene Steuerung beispielsweise hinsichtlich der erfolgten Seminare für Führungskräfte 
aufzubauen. Die Stadt X hat in jüngster Zeit erste Sachritte unternommen, um ein 
Qualitätsmanagement einzuführen. Eine Verzahnung von Konfliktmanagement und 
Qualitätsmanagement ist sinnvoll, um z.B. Synergieeffekte in der Prozessoptimierung zu 
erzielen. 
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Wichtiger Baustein dieses Qualitätsmanagements kann ein Handbuch für Führungskräfte 
mit folgenden Inhalten sein:  

 Informationen zu den möglichen Verfahren 

 Interviewleitfaden für Konflikte am Arbeitsplatz,  

 Auflistung der internen und externen Anlaufstellen und Unterstützungssysteme 

Im Zuge der Einrichtung einer solchen Runde sollten gemeinsam Überlegungen angestellt 
werden, ob eine Regelung über die temporäre Ausstattung mit Befugnissen erforderlich ist, 
oder ob es sich bei der Arbeit dieser Expertenrunde um Empfehlungen handelt. 

 Dritter Baustein: Starke Führungskräfte 
„Bei gravierenden Störungen der Arbeitsabläufe und des sozialen Klimas […] sorgt die 
Führungskraft gegebenenfalls auch mit Unterstützung Dritter für Veränderungen […] und 
begreift Konflikte auch als Chance zur Verbesserung.24  

Die Interviews mit den vorhandenen Konfliktanlaufstellen hat eine deutliche 
Übereinstimmung gezeigt: alle Befragten sehen bei dem Gros der Führungskräfte den Bedarf 
zur Schulung im Umgang mit Konflikten. Dabei sollte der Fokus insbesondere auf den 
Führungskräften liegen, deren Bereiche von Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sind. 

Eine bezahlbare Qualifizierung tut also Not. Zwar nehmen viele Führungskräfte das 
Seminarangebot regelmäßig wahr; jedoch scheinen sie immer noch der beste Sachbearbeiter 
sein zu wollen und legen den Schwerpunkt ihrer Schulungen oft auf Seminare, die eigentlich 
für ihre Sachbearbeiter sinnvoll wären. Auch hinsichtlich des eigenen Zeitmanagements ist 
vielen Führungskräften nicht bewusst, dass sie einen Großteil ihrer Zeit so investieren sollten, 
dass „die Dinge laufen“. Sicher gibt es Situationen, in denen auch die Führungskraft 
Sachbearbeitertätigkeiten erledigen muss, um z.B. eine Frist zu halten. Dennoch sollte dies im 
Arbeitsalltag die Ausnahme sein. Es wird Zeit, dass sich die Verwaltung von dem Gedanken 
löst, der beste Sachbearbeiter müsse automatisch die nächste Führungskraft werden. 

Klaus Doppler, einer der profiliertesten Berater bei Veränderungsprozessen, schreibt dazu: 
„Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die eine Führungskraft für die erfolgreiche Ausübung ihrer 
Aufgaben haben muss, ist, Konfliktsituationen rechtzeitig zu erkennen und so zu steuern, dass 
Veränderung möglich und gleichzeitig Schaden begrenzt wird.“ 25 

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt X scheint eine groß angelegte 
„Seminaroffensive“ für Führungskräfte jenseits des Vorstellbaren. Das Augenmerk sollte 
vielmehr auf das Machbare gelegt werden: gegenseitiges kollegiales Coaching ist deutlich 
günstiger. Die von der Stadt X in den Jahren 1999 – 2006 als Stabsstelle eingerichtete AVR 
(mit dem Ziel, die Personal- und Organisationsentwicklung voranzutreiben) hat damals ein 
Modell entwickelt, welches bereits (für gewisse Zeit) funktioniert hat. 

Die Tatsache, dass an der Quantität der Seminarteilnahme von Führungskräften kaum etwas  
geändert werden kann, sollte den Fokus auf die Optimierung von Auswahl und Steuerung 
der Seminarbuchungen legen. Die praktische Anwendung der gelernten Fähigkeiten über 
Rollenspiele, Erfahrungsberichte (z.B. in Amtsleiterrunden) kann dazu beitragen, positive 
Erfahrungen zu sammeln und den Veränderungswillen von Führungskräften zu wecken und 
zu pflegen.  

Auch andere Anreizsysteme für die „richtige“ Fortbildung bzw. ein Nachhalten des 
Seminarverhaltens (unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte), eingebaut in die 

                                                 
24 Stadt X, Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit, 2003 
25 vgl. Doppler: Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten; Kurzfassung; S.1 
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Zielvereinbarungen, um an das Wettbewerbsverhalten untereinander von (Nachwuchs-) 
Führungskräften zu appellieren, scheinen nur im ersten Moment undenkbar.  
 

4.2 Ablaufplanung und Einführung eines KMS 
 
Die Implementierung eines Konfliktmanagementsystems kann in den aus dem 
Projektmanagement bekannten Phasen erfolgten. 

 

 

 Vorphase: 
Diese Phase ist geprägt durch den Untersuchungsrahmen dieser Studienarbeit. Ausgehend von 
einer Analyse der bereits vorhandenen Konfliktbewältigungsstrategien, -tools wurde hier ein 
für die Stadt-verwaltung der Stadt X passgenaues Paket aus Empfehlungen und Hinweisen 
zum weiteren Vorgehen zusammengestellt, welches das vorhandene Angebot ergänzt und 
optimiert.  

Die Vorphase endet mit dem Auftrag des Personaldezernenten (ggf. durch den 
Verwaltungsvorstand), die Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems oder einzelner 
Bausteine wie der Dienstvereinbarung für die Stadtverwaltung der Stadt X voranzutreiben. 

 Entwicklungsphase 
In dieser Phase sollten (ggf. in Form einer Projektgruppe) Strukturen geschaffen werden, um 
das Projekt Konfliktmanagement zu entwickeln und implementieren.  

Weiterhin sollten Strukturen zur Früherkennung ausgebildet werden (z.B. Einführung der 
o.g. Expertenrunde, sonstiges Qualitätsmanagement). Gemeinsam sollten Spielregeln für 
Interventionen festgelegt werden, um den Beteiligten eine Verfahrenssicherheit zu geben. 

Gleichzeitig sollte den Beschäftigten über die verwaltungsinterne Mitarbeiterzeitschrift und 
das Intranet eine allgemeine Information über die geplante Einführung des 
Konfliktmanagements gegeben werden und Schulungen stärker gesteuert werden 
(Konfliktverhalten, Eskalation, Früherkennung, Kommunikationsmuster, gruppendynamische 
Interaktionsmuster).  

Die Entwicklungsphase endet mit dem Beschluss über die Auswahl des 
Konfliktmanagement-Modells. Im Allgemeinen dauert der Prozess bis zum Ende dieser Phase 
3-5 Jahre, je nachdem wie deutlich der Vorstand das Projekt unterstützt. 
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 Erprobungsphase: 
Sie beginnt mit dem Kick-off. Die geschaffenen Strukturen arbeiten und überprüfen die 
Wirksamkeit der Maßnahmen. Ggf. muss an bestimmten Stellen nachjustiert werden. 

Die Erprobungsphase endet mit der gemeinsamen Entscheidung für das getestete Konflikt-
management-Modell. 

 Implementierungsphase 
Diese Phase dauert weitere 2-3 Jahre. Sie ist geprägt durch Evaluation bzw. regelmäßiges 
Monitoring. 

Die Abläufe sind idealtypisch dargestellt und sollten einen groben Orientierungsrahmen 
geben. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Projekte und auch ihre Ziele im Laufe der 
Bearbeitung verändern. Entsprechend robust und flexibel sollte auch die Einführung eines 
Konfliktmanagementsystems betrieben werden und nicht beim ersten Misserfolg vom 
Scheitern gesprochen werden. Gerade bei einem Thema wie dem Konfliktmanagement sind 
die Erfolge nicht so leicht messbar und darstellbar, wie man das für die Außendarstellung 
gerne hätte. 

 

Empfehlungen für die nächsten Schritte:  

Kurzfristig: 

 Erörterung der Vorgehensweise mit dem Vorstand; Auftragserteilung zur Erarbeitung 
einer Dienstvereinbarung 

 Vernetzung der Experten 

Mittelfristig: 

 Erarbeitung einer Dienstvereinbarung als Grundlage für die Einführung von Konflikt-
beauftragten 

 Hausinterne Kommunikation: Amtsleiter-Runde, Artikel in der Büroklammer und im 
Intranet 

 Einsatz von Fragebögen auf Amtsleiterebene zur Erkundung des Schulungsbedarfs 

 Kollegiales Coaching der Führungskräfte untereinander 

Langfristig: 

 Schulungen über Anbieter wie das Märkische Studieninstitut, Kobi e.V., u.a. sowie 
Koppelung an ein Anreizsystem 

 Verzahnung mit Bausteinen aus dem Qualitätsmanagement 
 

4.3 Fazit  
 
Es wird deutlich, dass die Kommunalverwaltung der Stadt X, wie jede andere Organisation 
unbewusst bestimmte Verhaltensweisen für den Umgang mit Konflikten entwickelt hat. Die 
meisten Konflikte werden dabei auf unspektakuläre Weise beigelegt: Wo dies funktioniert, 
sollte man nichts ändern– never try to fix a running system. In Bereichen wo dies jedoch nicht 
gut funktioniert, leidet auf Dauer die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter. 

In der Stadt X lässt sich dies immer wieder beobachten in Bereichen mit dünner 
Personaldecke, wo Konflikte oder die Flucht in die Krankheit manche Arbeitsabläufe 
empfindlich stören. Auch die Schwierigkeiten bei der Durchführung von Umstrukturierungen 
haben in der Vergangenheit gezeigt, dass Veränderungsprozesse sorgfältig geplant und 
begleitet werden sollten. 
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Persönliche Unverträglichkeiten wird es immer geben; Ziel eines jeden Vorgesetzten sollte es 
jedoch sein, reibungslose Arbeitsabläufe und eine friedliche Koexistenz sicher zu stellen, 
ohne dass das gesamte Team durch einen Konflikt belastet wird. Die Häufung von 
Umsetzungsanträgen gibt Hinweise darauf, dass Vorgesetzte mangelnde Fähigkeiten zur 
Konfliktbewältigung haben. Eine Öffentliche Verwaltung wie die Stadt X hat bei der Auswahl 
und Schulung von Führungskräften typischerweise Nachholbedarf gegenüber den meisten 
Unternehmen aus der freien Wirtschaft. 

Die Analyse der Strukturen, unterstützt durch die Erfahrungen der vorhandenen Anlaufstellen 
hat gezeigt, dass der Bedarf besteht, den Mitarbeitern und Vorgesetzten neutrale Anlaufstelle 
für sich aufbauende Konflikte anzubieten. Ein neutraler Konfliktbeauftragter kann bei Bedarf 
Hilfe im Akutfall leisten und eine Ventilfunktion haben. 

Darüber hinaus besteht in der Stadt X Bedarf an Maßnahmen der Prävention. Dazu gehören 
eine Sensibilisierung der Führungskräfte und Mitarbeiter für den konstruktiven Umgang mit 
Konflikten sowie ein vernetztes Arbeiten durch die Anlaufstellen, um für zukünftige 
Vorhaben gewappnet zu sein. 

Kennzeichnend für ein Konfliktmanagement ist der ganzheitliche Ansatz, welcher über die 
Akuthilfe im Konflikt hinausgeht. Konfliktmanagement verankert den kreativen, Ressourcen 
schonenden und konstruktiven Umgang mit Konflikten in einer Organisation und entwickelt 
sich mit dieser fort. Die sich bietenden Möglichkeiten der Umsetzung sind aufgezeigt worden. 
Sie können als einzelne Bausteine oder auch als Paket genutzt werden. 

Die zu Beginn beschriebenen Herausforderungen, denen die Kommunalverwaltung der 
Stadt X seit einiger Zeit gegenübersteht, sind umfassend. Sie werden in den nächsten Jahren 
eher mehr statt weniger. Damit steigt der Bedarf, auf strategischer Ebene gegenzusteuern und 
Maßnahmen zu ergreifen, die diese Verwaltung zukunftsfähig machen. 
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Jörg Rüssing / Harald Schmidt 
 
 
Analyse und Konzeption eines Konfliktmanagementsystems  
der Neuapostolischen Kirche Gebietskirche Mitteldeutschland  
 
 
1. Einleitung und Definition Konflikt und Konfliktarten im kirchlichen 

Kontext 
 
1.1 Ziel der Arbeit 
 
Mit der vorliegenden Arbeit werden zunächst bestehende Ansätze für die ziel- und 
lösungsorientierte Bearbeitung von Konflikten in der Neuapostolischen Kirche (NAK) am 
Beispiel der NAK Mitteldeutschland untersucht und in einem zweiten Schritt hinsichtlich 
ihrer Erweiterbarkeit zu einem umfassenden Konfliktmanagementsystem (KMS) geprüft. 
 
Die Ansätze für ein auf die Bedürfnisse der NAK Mitteldeutschland zugeschnittenes KMS 
werden den Verantwortlichen (Kirchenleitung) präsentiert und als Vorschlag zur Umsetzung 
unterbreitet. Die Begleitung einer möglichen Umsetzung eines KMS ist nicht mehr Teil dieser 
Arbeit. Dies könnte aber durchaus Thema einer daran anschließenden Ausarbeitung sein, 
welche neben der Umsetzung innerhalb der NAK Mitteldeutschland die Übertragbarkeit von 
Teilen der Ergebnisse auf andere Gebietskirchen der NAK in den Mittelpunkt stellt. 
 
Es handelt sich bei der vorliegenden und veröffentlichten Version der Projektarbeit um eine 
verkürzte Textfassung. Einige überwiegend deskriptive Passagen sind gegenüber der 
eingereichten Projektarbeit stark gekürzt worden. 
 
1.2 Grundzüge und Struktur der NAK 
 
Allgemeines 
Die NAK ist eine internationale, christliche Kirche. Grundlage ihrer Lehre ist die Heilige 
Schrift. 1863 ist sie aus der Katholisch-Apostolischen Gemeinde entstanden und wird – wie 
die ersten Christengemeinden auch – von Aposteln geführt. Für die nahezu elf Millionen 
Mitglieder ist der Stammapostel oberste geistliche Autorität. Gleichzeitig leitet dieser die 
NAK International mit Sitz in Zürich (Schweiz). An der Spitze der NAK steht seit Pfingsten 
2005 Stammapostel Wilhelm Leber. 
 
Organisation 
In der NAK zählt jede Gemeinde zu einem geografisch zusammenhängenden Bezirk. Mehrere 
Bezirke bilden eine Gebietskirche. Die Bezirksapostel leiten im Auftrag des Stammapostels 
die Gebietskirchen und sind seine engsten Mitarbeiter. Als Seelsorger stellen sie die weltweite 
Einheit der Glaubenslehre sicher und vertreten die jeweiligen Gebietskirchen nach außen. In 
allen Aufgaben werden die von weiteren Aposteln unterstützt. 
 
Die NAK Mitteldeutschland ist eine von insgesamt zehn Gebietskirchen in Deutschland. Ihr 
räumlicher Wirkungsbereich erstreckt sich auf den südlichen Teil Niedersachsens sowie auf 
die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Dazu zählen mehr als 50.000 
Mitglieder in 320 Gemeinden. Die Gemeinden gehören zu den drei rechtlich selbständigen 
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Gebietskirchen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen/Thüringen. Diese haben in den 
jeweiligen Bundesländern den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
 
Leitung 
Geleitet wird die NAK Mitteldeutschland von Bezirksapostel Wilfried Klingler. Er ist 
Kirchenpräsident der drei Gebietskirchen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen/Thüringen. Ihm zur Seite stehen vier Apostel und vier Bischöfe. 
 
1.3 Konflikte allgemein und speziell im kirchlichen Kontext 
 
Konflikte sind fester Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens und gehören auch in der 
Bibel zu den Urgeschichten des Lebens. Als Beispiele für biblisch tradierte Konflikte lassen 
sich Kain und Abel (Gen. 4, 1-16), Josef und seine Brüder (Gen. 37 und 39-47), David und 
Uria (2. Sam. 11f.) oder auch Petrus und Paulus (Apg. 15) anführen. 
 
Jede Fortentwicklung bringt Konflikte mit sich, deren teilweise heftigen 
Auseinandersetzungen ebenso wie die Versöhnung ihre Zeit und Berechtigung haben. Einen 
besonderen Akzent erfahren Konflikte im kirchlichen Zusammenhang dadurch, dass jemand, 
der eine Kirche betritt, Anspruch auf Frieden hat und mit genau dieser Erwartung an eine 
kirchliche Gemeinschaft herantritt. Über viele Jahre haben Glaubensgemeinschaften – 
insbesondere die der NAK – getreu dem kurzsichtigen Motto „Es kann nicht sein, was nicht 
sein darf“ bestehende Spannungen teilweise unter den Tisch gekehrt oder im schlimmsten Fall 
ignoriert. Erst in jüngster Zeit verbreitet sich die Erkenntnis, dass Konflikte auch in 
innerkirchlichen Beziehungen immanent sind. Und gerade weil der hohe Anspruch auf 
Frieden in Kirche und Gemeinde besteht, ist es so immens wichtig, Konflikte und deren 
Potential frühzeitig zu erkennen sowie aktiv und offen zu bearbeiten. Die Sendung „Kirche in 
WDR 3“ bringt es in einem Beitrag vom 20. Mai 2010 auf den Punkt, indem es Gedanken des 
Autors und Psychotherapeuten Scott Peck aufgreift: „Für Gott ist Schuld kein Problem mehr, 
dafür ist er selbst gestorben – er hat ein Problem mit versteckter Schuld.“ 
 
Um Konflikte kooperativ regeln zu können, bedarf es einer hinreichend zutreffenden 
Konfliktanalyse. Hierfür ist die Kenntnis der grundlegenden Konfliktarten und -typen 
erforderlich.  
Die Definition eines Konflikts sowie die Differenzierung verschiedener Konfliktarten im 
kirchlichen Kontext inklusive einer Einordnung der Eskalationsstufen (nach Glasl) sind im 
Rahmen der Projektarbeit erfolgt und sollen hier nicht weiter vertiefend ausgeführt werden. 
 
2. Ist-Analyse: Konfliktbearbeitung in der NAK Mitteldeutschland 
 
Die Analyse der bestehenden Elemente von Konfliktregelungsmechanismen in der NAK 
Mitteldeutschland erfolgt anhand des sog. „Hexagon-Modells“.  
 
Interview und Interviewpartner 
Die Ist-Analyse der bereits vorhandenen Strukturelemente in der NAK Mitteldeutschland 
erfolgte entlang der sechs Eckpunkte des Hexagons. Es wurden zwei Amtsträger („A“ und 
„B“) der Gebietskirche interviewt, die neben ihrer seelsorgerischen Beauftragung 
insbesondere auch zentrale Aufgaben in der Entwicklung, Schulung und praktischen 
Anwendung von Konfliktbearbeitungsinstrumenten wahrnehmen. 
 
Ausführliche Informationen zu den Interviewpartnern wurden im Rahmen der Projektarbeit 
dokumentiert, werden hier allerdings nicht weiter vertieft. 
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3. Zusammenfassung und Bewertung Ist-Analyse 
 
Generalisierende Aussagen der Ist-Analyse für die Gebietskirche Mitteldeutschland sind nur 
mit großer Vorsicht und mit viel Augenmaß sowie unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen der Erhebung zu treffen. 
 
Einschränkend ist dabei anzuführen, dass die Anzahl der Interviewpartner auf zwei Personen 
beschränkt ist. Diese sind nicht „zufällig“ ausgewählt, sondern beschäftigen sich sowohl 
beruflich als auch im Rahmen der kirchlichen Beauftragung mit verhaltens- und 
kommunikationsorientierten Aspekten. Als in der Gebietskirche für alle Fragen der 
Organisationsentwicklung Verantwortlicher (A) bzw. als Mediator (B) tätige Führungskräfte 
sind beide Interviewpartner gewohnt und geübt, auf konfliktrelevantes Verhalten sowie den 
Zusammenhang zwischen Verhalten und Kontext zu achten, das jeweilige Beziehungsgeflecht 
genau zu beobachten und ihre Sichtweise nachvollziehbar zu formulieren. Insofern sind die 
von A und B eingeholten Auskünfte keine „Rohinformationen“, sondern müssen immer 
bereits als Auswertung von Situationen und Strukturzusammenhängen gesehen werden. 
 
Ferner ist einschränkend zu beachten, dass sämtliche Aussagen der Gebietskirche 
Mitteldeutschland immer stärker für die Gebietskirche Niedersachen gelten und für die beiden 
Gebietskirchen Sachsen/Thüringen und Sachsen-Anhalt weniger zutreffen oder zumindest mit 
weniger Treffsicherheit beurteilt werden können. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die 
beiden letztgenannten Gebietskirchen erst später unter eine gemeinsame Leitung mit den 
schon bestehenden und wirksamen Strukturen in Niedersachsen gestellt wurden. 
 
Auch wenn mit den im Interview zusammengestellten Ausschnitten die NAK 
Mitteldeutschland noch davon entfernt ist, über ein wirksames und weit verzweigtes KMS zu 
verfügen, ist als Zwischenfazit festzuhalten, dass die NAK Mitteldeutschland in Relation zu 
anderen Gebietskirchen der NAK außerordentlich viele Elemente für eine effektive 
Konfliktbearbeitung und -prävention bereits implementiert hat. Insofern eignet sich die NAK 
Mitteldeutschland wie keine andere Gebietskirche dafür, die bestehenden Strukturen zu einem 
KMS auszubauen und als „Role Model“ für andere Gebietskirchen zu dienen. Im Folgenden 
sind einige Aspekte aufgegriffen, aus welchen hervorgeht, dass die NAK Mitteldeutschland in 
Relation zu anderen Gebietskirchen relativ weit ist. 
 
Das weltweit gültige Leitbild der NAK „Dienen und Führen“, welches zur Jahrtausendwende 
eingeführt und über alle Hierarchien innerhalb der Kirche vermittelt wurde, ist in der NAK 
Mitteldeutschland zur „Vision 2014“ weiterentwickelt worden. Aus der Vision 2014 sind 
umfangreiche Maßnahmenpakete und Seminarprogramme abgeleitet worden, welche 
schwerpunktmäßig den Umgang mit Konflikten beinhalten und insbesondere Haltung und 
Menschenbild („Ich bin ok, Du bist ok“) immer wieder als Erfolgsfaktor für das kirchliche 
Miteinander in den Vordergrund stellen. In anderen Gebietskirchen wird aktuell die 
Nachhaltigkeit des Konzepts „Dienen und Führen“ als kritisch eingestuft (vgl. Workshop-
Ergebnisse „Kirche im Wandel“ der NAK Nordrhein-Westfalen). 
 
Die Kirchenleitung in Person des seit 1993 für Niedersachsen, seit 1997 zusätzlich für 
Sachsen-Anhalt und seit 2002 zusätzlich für Sachsen/Thüringen zuständigen 
Kirchenpräsidenten (Bezirksapostel) verkörpert das Leitbild und die Vision 2014 glaubwürdig 
und konsequent. Er gilt als delegationsstark und lebt es vor, nicht nur Aufgaben, sondern 
dazugehörig auch Verantwortung und Entscheidungskompetenz zu übertragen. Durch seinen 
Führungsstil sind während seiner Amtszeit zahlreiche neue Impulse gesetzt und 
Veränderungsprozesse in Gang gesetzt worden. 
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Eine weitere Stärke der Gebietskirche Mitteldeutschland ergibt sich aus der strukturellen 
Verankerung von Funktionen, welche sich mit der Entwicklung der Kirche und der 
Kirchenmitglieder beschäftigen. Eine hohe Signalwirkung geht kirchenintern davon aus, dass 
ein Bezirksältester sein Amt nicht (wie sonst üblich) für die seelsorgerische Betreuung einer 
Region, sondern für die seelsorgerische und organisatorische Weiterentwicklung der 
Gebietskirche ausführt (Interviewpartner A). Dass darüber hinaus Mediatoren (z.B. 
Interviewpartner B) benannt sind, die in kircheninternen Konflikten hinzugezogen werden 
können, verleiht der Konfliktbearbeitung einen Stellenwert, den es aktuell nirgendwo sonst in 
der NAK zu beobachten gibt. 
 
Im Gespräch mit den Interviewpartnern aber auch in diversen Publikationen der Kirche 
kommt immer wieder die Grundbereitschaft zum Ausdruck, offen und transparent zu 
kommunizieren. Die Tatsache, dass die Interviewpartner innerkirchlich sehr offen über 
Konflikte und ihre Ursachen und Wirkungen sprechen, fördert die Glaubwürdigkeit und 
ermuntert weitere Führungskräfte der Kirche (z.B. Gemeindevorsteher), selbst immer stärker 
in einen offenen Dialog mit den Gemeindemitgliedern zu treten. Ein gutes Beispiel ist, dass 
von der Kirchenleitung ausdrücklich gewünscht und unterstützt wird, wenn nach den 
Gottesdiensten im Dialog zwischen Seelsorger und Gottesdienstteilnehmern über die Wirkung 
der Predigt geredet wird. Diese durch wertschätzende Rückmeldungen gelebte aktive 
Auseinandersetzung mit Inhalt und Darreichungsform der Predigt ist für die NAK außerhalb 
Mitteldeutschlands überwiegend noch mit großer Unsicherheit behaftet und geprägt von der 
Angst, die Gottesdienste könnten „zerredet“ werden.  
 
Nicht zuletzt sei auf die im Interview erwähnten Unterstützungsangebote aufmerksam 
gemacht, die bereits heute – wenn auch nicht systematisch im Sinne einer engmaschigen 
Vernetzung – implementiert sind, um Konflikten durch rechtzeitiges Reflektieren von Kontext 
und Verhalten vorzubeugen oder aber auch um bereits bestehende Konflikte lösungsorientiert 
zu bearbeiten. Neben den Fortbildungsmaßnahmen (z.B. für Bezirksevangelisten als 
Vorsteher-Berater) sei auf regelmäßige Supervisionsangebote sowie das zunehmend an 
Bedeutung gewinnende Prinzip der kollegialen Beratung hingewiesen. 
 
Die grundsätzliche Offenheit in der NAK Mitteldeutschland und die durch die Führungskräfte 
- allen voran durch die Kirchenleitung - gelebte Bereitschaft, neue Wege zu gehen, um 
gesellschaftliche und damit auch kirchliche Entwicklungen zeitgemäß zu begleiten, sind gute 
Voraussetzungen, um die bereits bestehenden und etablierten Elemente effektiver 
Konfliktbearbeitung in ein auf die Bedürfnisse der NAK zugeschnittenes KMS weiter zu 
entwickeln. 
 
Das folgende Entwicklungskonzept im Kapitel 4 legt Ansätze für ein solches auf der Ist-
Analyse anknüpfendes KMS fest. 
 
4. Entwicklungskonzept für NAK Mitteldeutschland  
 
4.1. Verknüpfung zwischen Ist-Analyse und Soll-Konzept 
 
Die Ergebnisse der Ist-Analyse sind in einem weiteren Gesprächstermin mit Interviewpartner 
A ausführlich erörtert und in Bezug auf deren realitätsgerechte Darstellung diskutiert worden. 
 
Im Wesentlichen wurden die Beschreibungen und Erkenntnisse aus den geführten Interviews 
auch nach einigen Monaten Abstand bestätigt. Die durchgeführte Bewertung wurde als 
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nachvollziehbar und zutreffend eingestuft. Ein wesentlicher Aspekt der Bewertung wurde in 
einem gemeinsamen Gesprächstermin im September 2010 noch hinzugefügt: Die bestehenden 
Elemente zur Prävention, Begleitung und Bearbeitung von Konflikten sind wirksam und 
insbesondere mit Blick auf die vorhandenen persönlichen Kompetenzen professionell 
aufgestellt.  
 
Eine wesentliche Gefahr besteht aber darin, dass die Konfliktbearbeitungskompetenz der 
NAK Mitteldeutschland nur an wenigen Personen aufgehängt und damit eben nicht mehr 
gesichert ist, sobald diese Schlüsselpersonen nicht mehr in ihren Verantwortungsbereichen 
aktiv tätig sind. Hierbei ist in erster Linie der Kirchenpräsident zu nennen, dessen offener und 
vertrauensvoller Stil eine Etablierung verhaltensorientierter Methoden im Sinne einer 
christlichen Grundhaltung innerhalb der Gebietskirche möglich gemacht hat und der die 
Weiterentwicklung der Gebietskirche in diesem Sinne fortdauernd fördert.  
 
Neben dem Kirchenpräsident bzw. Bezirksapostel gilt der Kreis der Apostel als 
Schlüsselpersonen, in deren Arbeitsumfeld eine kontinuierliche Fort- und Weiterentwicklung 
der Kirche nach innen und außen gepflegt und begünstigt wird. Ferner sind die Mitglieder der 
Koordinierungsgruppe der NAK Mitteldeutschland zu nennen, zu denen auch die 
Interviewpartner A und B zählen. 
 
Die konzeptionelle und gestalterische Kraft der Gebietskirche zur Etablierung von Methoden 
zur Stärkung der Konfliktbearbeitungskompetenz über alle Ebenen hinweg hängt im 
Wesentlichen an dem hier genannten Personenkreis. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass 
die Verbreitung und Routine in der Anwendung dieser Methoden sich vornehmlich auf die 
Gebietskirche Niedersachen begrenzt, in welcher die Mehrzahl der genannten Personen tätig 
sind. Die Ausbreitung auf die Gebietskirchen Sachsen-Anhalt und Sachsen/Thüringen 
vollzieht sich erst allmählich. 
 
Vor diesem Hintergrund sind verschiedene Ansatzpunkte zur Erarbeitung eines 
Entwicklungskonzepts mit Interviewpartner A erörtert worden. Die ursprünglich beabsichtigte 
Herangehensweise, die Konfliktbearbeitungsstrukturen der Kirche entlang der Eckpunkte des 
Hexagon-Modells (siehe Abschnitt 2) zu stabilisieren, erwies sich dabei insofern als zu 
analytisch, als es der oben geschilderten Problematik (Weiterentwicklung hängt von einem 
kleinen Kreis von Schlüsselpersonen ab) nicht genügend Rechnung trägt.  
 
Stattdessen reifte die Überzeugung, den Fokus auf die Erarbeitung und Umsetzung 
nachhaltiger Konzepte zu legen, statt in vielleicht konkrete, jedoch nur kurzfristig wirksame 
Maßnahmen zu investieren. Dass die Nutzbarmachung eines auf Langfristigkeit ausgelegten 
Durchdringungsprozesses einen langen Atem sowie viel Geduld erfordert und unter 
Umständen erst nach Jahren zu Erfolgen führt, ist den Beteiligten bewusst.  
 
Die weiteren Gedankengänge zur Ausgestaltung eines Entwicklungsmodells orientieren sich 
im Folgenden konsequent an dem Aspekt der Nachhaltigkeit. 
 
4.2. Ansätze zur Entwicklung nachhaltiger Kompetenzen 
 
In der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Interviewpartner A bildeten sich drei 
Entwicklungsfelder aus, die als Ansatzpunkte für ein Entwicklungskonzept zur Stärkung der 
Konfliktbearbeitungskompetenz in der Breite der Gebietskirche Mitteldeutschland als sinnvoll 
und geeignet erscheinen: 
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Die drei Entwicklungsfelder sprechen dabei jedes für sich verschiedene Adressaten an und 
sind hinsichtlich ihrer konfliktbezogenen Wirksamkeit unterschiedlich skaliert. 
 
Das erste Entwicklungsfeld „Integratives Konzept für Gruppen- und Teamentwicklung“ 
wendet sich an Verantwortliche und Gläubige der gesamten Kirche. Kerngedanke hierbei ist, 
feste Zeitfenster und Begegnungen einer weitgehend historisch gewachsenen und wirksam 
durchorganisierten „Terminkultur“ innerhalb der NAK zu nutzen und diese Begegnungen mit 
Elementen konfliktrelevanter Methoden und Kommunikationsbausteine anzureichern bzw. 
weiter zu entwickeln. 
 
Das zweite Entwicklungsfeld „Gaben- und talentorientierte Personalentwicklung“ ist in 
seinem inneren Wesen am stärksten auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Effekt der Stärkung 
der Konfliktbearbeitungskompetenz steht in diesem Feld nicht in erster Linie im Vordergrund, 
sondern soll sich langfristig entwickeln. Kerngedanke hierbei ist die folgende Wirkungskette 
angewandt auf den Menschen als Christen: Konfliktverhalten ist Teil menschlichen 
„Gesamtverhaltens“ und somit Ausdruck christlicher Haltung. Verhalten und Haltung werden 
genährt durch Erfahrungen und Erkenntnisse. Erkenntnis wird gewirkt durch die Predigt.  
 
Wenn also im Umfeld der Gemeinden und im Miteinander der Gemeindemitglieder und ihrer 
Seelsorger Spannungen eher anheizend statt lösungs- oder regelungsorientiert angegangen 
werden, ist dies ein Indiz dafür, dass die Verkündigungs- und seelsorgerische Qualität noch 
weiter auszubauen ist. Von daher richten sich Maßnahmen in diesem Entwicklungsfeld 
zuvorderst an Geistliche und Seelsorger mit Führungsverantwortung mit dem Ziel, deren 
spirituelle und methodische Entwicklung zu begünstigen und verborgene Stärken und Talente 
zu fördern. 
 
Das dritte Entwicklungsfeld „Ausbildung und Etablierung von Prozesslotsen“ ist neu und 
richtet sich vornehmlich an geeignete Frauen und Männer im Bereich der Nicht-Geistlichen 
und ohne konkrete Beauftragung oder Amtsbindung. Kerngedanke hierbei ist, dass besonders 
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störanfällige Prozesse bzw. die Vielzahl an Veränderungsprozessen der Kirche durch 
Prozessberater begleitet werden. Es geht im Wesentlichen um die Ausbildung von 
Moderatoren sowie perspektivisch um die Heranbildung eines Moderatorenpools. Die 
konfliktbezogene Wirkung dieses Entwicklungsfelds ist somit im Bereich der Prävention 
anzusiedeln. 
 
4.3. Entwicklungsfelder 
 
Im Folgenden werden die drei genannten Entwicklungsfelder erläutert sowie Möglichkeiten 
zur Umsetzung aufgeführt. Das Umsetzungskonzept selbst ist nicht mehr Bestandteil dieser 
Arbeit und kann als Folgebaustein separat weiterverfolgt werden. 
 
4.3.1. Integratives Konzept für Gruppen- und Teamentwicklung 
 
Im Mittelpunkt dieses Entwicklungsfelds steht der Gedanke, aktiv Prozesse zu initiieren und 
zu begleiten, welche der Verbesserung der Zusammenarbeit von Gemeindemitgliedern, 
Beauftragten und Amtsträgern der Kirche dienen. Teamentwicklung hat dabei immer das Ziel, 
Kooperationsbereitschaft, Teamgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern und damit 
– je nach Zweck und Zusammensetzung einer Gruppe – die Teamleistung oder auch nur die 
Harmonie innerhalb der Gruppe zu steigern. 
Das Konzept richtet sich bewusst dagegen, weitere dedizierte Seminar- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Konfliktbewältigung anzubieten. Dies resultiert aus der 
Erfahrung, dass zusätzliche Termine zunehmend als Belastung für die komplett auf 
Ehrenamtlichkeit ausgerichtete Arbeit der Betroffenen empfunden werden. Außerdem 
beinhalten Seminar- und Weiterbildungsmaßnahmen vornehmlich Wissensvermittlung mit 
einem nur geringen Praxis- bzw. Übungsanteil, was den übergeordneten Gedanken der 
Nachhaltigkeit nur unzureichend unterstützt. 
Plattformen mit bestehenden „Andockmöglichkeiten“, ergeben sich in der NAK 
Mitteldeutschland aus regelmäßigen Terminen im Wochen- oder Monatsrhythmus der Kirche. 
Diese Termine sind historisch gewachsen und finden teilweise gebietskirchenübergreifend 
oder sogar weltweit an selben Wochentagen statt, d.h. es bestehen sehr robuste Strukturen für 
Begegnungen, welche inhaltlich weiterentwickelt und mit Elementen der Teamentwicklung 
aufgewertet werden können. Hierbei handelt es sich um  

 Gemeinde-Chorproben 
 Jugendstunden 
 Ämterstunden 
 Vorsteherversammlungen 
 Seniorenzusammenkünfte 
 Gesprächsabende 
	Nachbesprechungen	zu	Gottesdiensten 


Gemeinde-Chorproben 
Jede Gemeinde in der NAK verfügt über einen Gemeindechor. Angesichts schwindender 
Mitgliederzahlen wird diese Selbstverständlichkeit künftig aufgehoben und durch begleitende 
alternative musikalische Konzepte ergänzt bzw. ersetzt werden müssen. Der Wandel der 
Chorarbeit an sich macht das zielorientierte Zusammenwirken in den Proben immer 
anspruchsvoller, d.h. in der Änderung von Abläufen und Mustern in der Chorarbeit besteht 
selbst erhebliches Konfliktpotential. 
 
Eine Möglichkeit, die Konfliktbewältigungskompetenz dieser Chorkreise im Sinne eines 
Teamentwicklungsbeitrages zu fördern, besteht darin, regelmäßig eine „Meta-Chorprobe“ 
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anzuberaumen oder kontinuierlich Zeitfenster für die „Meta-Chorprobenarbeit“ zu 
reservieren. 
 
„Meta-Chorproben“ sollen dazu dienen, gemeinsam auf den Prozess der Zusammenarbeit zu 
schauen und sich darüber auszutauschen, wie einzelne Elemente der Chorproben auf die 
Chormitglieder wirken bzw. welche Variationsmöglichkeiten denkbar sind. Eine solche aus 
übergeordneter (Meta)Sicht durchgeführte gemeinsame Bewertung 

 fördert die Rückmeldekompetenz der Chormitglieder, 
 eröffnet neue Perspektiven für Chorarbeit, 
 ermöglicht den offenen Austausch und fördert damit eine Kultur  
   gegenseitigen Vertrauens, 
 ermöglicht einen neuen und wertschätzenden Umgang mit Fehlern (Lernen 
   statt Anklagen), 
 schafft einen Raum, Missverständnisse frühzeitig zu beseitigen, 
 ermöglicht das Definieren gemeinsamer Ziele, 
 ermöglicht das gemeinsame und verbindliche Festlegen zur Bereinigung von 
  Störungen und 
 verhilft allen Beteiligten zu einem entspannten Miteinander. 

 
Unabhängig davon, in welcher Intensität und Form Meta-Arbeit geschieht, ist sie ein 
geeignetes Mittel, um die Konflikte präventiv (und z.T. auch kurativ) zu bearbeiten und im 
christlichen Sinne Regelungen zuzuführen. Je nach örtlichen Gegebenheiten sollte auch ein 
Wechsel des Rahmens bzw. der Örtlichkeiten für die Durchführung von „Meta-Chorproben“ 
in Erwägung gezogen werden. 
Jugendstunden 
Je nach Mitgliederanzahl örtlicher Jugendkreise finden regelmäßig (mindestens einmal 
monatlich) Zusammenkünfte der Jugend statt, in denen aktuelle Themen mit Bezug zur 
Kirche gemeinsam erörtert werden. Diese Themen können theologischen, spirituellen, 
interreligiösen, soziologischen, gesellschaftlichen und auch tagesaktuellen Charakter haben. 
Sie können weiterhin der Planung gemeinsamer Projekte oder kirchlicher Feiern gewidmet 
sein. 
 
Der Kreis der Jugendlichen ist am ehesten neuen Konzepten zugänglich und ihnen gegenüber 
aufgeschlossen. Aus diesem Grund bestehen hier die besten Möglichkeiten, direkte 
konfliktbezogene Elemente einzusteuern. Denkbar sind im Kontext von Jugendstunden: 

 Gemeinsame Reflexion erlebter Konfliktsituationen einzelner Jugendlicher  
   und Erörterung von Möglichkeiten zur Variation des eigenen Konflikt- 
   verhaltens 
 Besprechung schwieriger Situationen im Schul-, Ausbildungs- oder  
   Berufsalltag mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeiten der Jugendlichen zu  
   erweitern 
 Gemeinsames Besprechen von schwierigen Glaubensthemen 
 Etablierung anonymer „Kummerkästen“ mit dem Ziel, Schwerpunktthemen 
   zu identifizieren, welche für Jugendliche belastend wirken und hierfür eigene 
  Jugendstunden zu konzipieren 
 

Am Rande von Jugendstunden muss auch explizit Raum zur seelsorgerischen Betreuung von 
Jugendlichen gegeben werden, welche persönliche oder familiäre Probleme mitteilen bzw. 
Unterstützung in der Bewältigung dieser Probleme erhalten möchten. Elementar ist dabei, 
diese Gespräche nicht coram publico zu führen, sondern hierfür einen separaten, diskreten 
Rahmen zu schaffen. 
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Für alle genannten Themen sollte in Betracht gezogen werden, hierfür professionelle 
Moderationsunterstützung heranzuziehen, welche die Jugendleiter und Jugendbeauftragten, 
die normalerweise für die Durchführung von Jugendstunden zuständig sind, unterstützen. 
Dies ist in zweierlei Hinsicht empfehlenswert: Ausgebildete Moderatoren  

 können die Diskussionen innerhalb vorgegebener Leitplanken steuern und  
  wissen, wann und mit welchen Interventionen unerwünschte Diskussions- 
  verläufe und Kontrollverlust vermieden werden 
 bieten allein durch ihr Dasein ein neues Setting, welches dazu hilft,  
  Ernsthaftigkeit und Seriosität von Jugendstunden beizubehalten bzw. in  
  Konstellationen wieder zu gewinnen, in denen die Jugendleiter und 
  Jugendbeauftragen selbst Teil des Systems geworden sind und an 
  Steuerungskraft eingebüßt haben. 

 
Als Personen, die zur professionellen Unterstützung herangezogen werden können, gelten 
grundsätzlich alle bei den Gemeinde-Chorproben genannten Kreise. 
 
Ämterstunden: 
Die Amtsträger einer Gemeinde (Gemeindevorsteher, weitere priesterliche Ämter und 
Diakone) kommen monatlich zusammen, um über aktuelle Belange der Gemeinde zu 
sprechen. In der Regel besteht die Zusammenkunft aus einem geistlichen und einem 
organisatorischen Teil. 
 
Dem Kreis der Amtsträger kommt in Bezug auf Konfliktbewältigung eine besondere Rolle zu, 
da sie sowohl seelsorgerische Aufgaben ausfüllen sowie gleichzeitig als Vermittler bei 
gemeindeinternen Spannungen fungieren und beide Bereiche oftmals ineinander übergehen. 
Gleichzeitig ist der Kreis der Amtsträger einer Gemeinde häufig selbst von Konflikten 
untereinander betroffen (s. Abschnitt 2.1 unter Interview). 
 
Ähnlich wie bei Gemeinde-Chorproben ist es besonders für Ämterstunden erforderlich, die 
„Meta-Kompetenz“ zu stärken, regelmäßig eine „Draufsicht“ durchzuführen und sich darüber 
auszutauschen,  

 wie der Kreis miteinander arbeitet, 
 was den Kreis stark macht und  
 wo die Entwicklungsfelder sind. 
 

Analog zu den Chorproben ist eine professionelle Anleitung in der Startphase unabdingbar. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt zur Ausgestaltung von Ämterstunden sollte in der regelmäßigen 
Verarbeitung und Reflexion von Feedback aus der Gemeinde bestehen. Hierzu ist es für die 
Amtsträger zunächst erforderlich, sich regelmäßig Feedback einzuholen und dies als 
Selbstverständlichkeit und kontinuierlichen Prozess zu verstehen.  
 
Mit Hilfe professioneller Unterstützung (siehe der zu Gemeinde-Chorproben und 
Jugendstunden genannte Kreis) sind im Kreis der Amtsträger vorab Grundsätze zur Haltung 
und Techniken zum Einholen von Feedback zu erarbeiten. Dies ist deshalb besonders wichtig, 
da Gemeindemitglieder sich in der Regel nicht spontan öffnen werden, wenn sie aufgefordert 
sind, Rückmeldungen zum Verhalten von Amtsträgern und dessen Wirkung zu geben. Die 
Hemmungen, gegenüber Amtsträgern das „Visier hochzunehmen“, sind kulturell bedingt und 
müssen durch eine geeignete Zuwendung seitens der Amtsträger abgebaut werden. 
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Vorsteherversammlungen 
Die Gemeindevorsteher eines Kirchenbezirks kommen monatlich mit der Bezirksleitung 
zusammen. 
 
Die Stärkung der Konfliktbewältigungskompetenz wird auch in diesem Kreis durch 
regelmäßige „Draufsichten“ auf den Prozess der Zusammenarbeit erreicht. Mit Blick auf die 
analog anwendbaren Ausführungen zu Gemeinde-Chorproben und Ämterstunden soll an 
dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet werden. 
 
Gemeindevorstehern und Verantwortliche eines Kirchenbezirks (Bezirksälteste und 
Bezirksevangelisten) kommen neben ihren seelsorgerischen Aufgaben vornehmlich 
Leitungsfunktionen zu, d.h. mehr als alle anderen im Umfeld der NAK sind ihre 
Führungsfähigkeiten gefordert. 
 
Vor dem Hintergrund eines tiefgehenden Wandels des Führungsverständnisses innerhalb der 
Kirche benötigen viele Gemeindevorsteher konkrete Unterstützung. Die in den vergangenen 
Jahrzehnten selbst erlebte und ggf. auch selbst praktizierte disziplinargesellschaftliche Kultur 
(„ich tu das und nur das, was mein vorgesetzter Amtsträger mir sagt“) ist durch eine Kultur 
der Eigenverantwortlichkeit („innerhalb gegebener Leitlinien tu ich das, was ich als 
erforderlich ansehe“) abgelöst worden. Dieser Wandel ist längst noch nicht bei allen 
Gemeindeleitern in den Köpfen vollzogen. 
 
Bereits in der NAK Mitteldeutschland vorhandene und realisierte Angebote zur kollegialen 
Beratung bzw. zur Supervision bilden eine sehr wirksame Unterstützung, um die 
Führungskompetenz im Kreis der Vorsteher zu stärken und konfliktträchtiges 
Führungsverhalten zu reflektieren. Diese Angebote leiden jedoch unter der auf Seite 21 
angesprochenen Termindichte der ehrenamtlich tätigen Amtsträger, d.h. sie können nur 
defensiv dosiert eingesetzt werden, um die ohnehin stark beanspruchte Freizeit von NAK-
Gemeindevorstehern nicht weiter zu strapazieren. 
 
Deshalb erscheint es sinnvoll, die regelmäßigen Vorsteherversammlungen als Plattform zu 
nutzen und hieran Beratungs- und Supervisionsangebote anzudocken. Neben der Tatsache, 
dass das bestehende Angebot hierdurch erweitert wird, kann damit perspektivisch eine 
regionale Ausbreitung (Gebietskirchen Sachsen-Anhalt und Sachsen/Thüringen) sowie 
Nachhaltigkeit im Reflektieren des eigenen Führungsverhaltens erreicht werden. 
 
Über Form und Frequenz derartiger Erweiterungen kann nur vor Ort unter Beachtung der 
jeweiligen Gegebenheiten entschieden werden. Ausgestaltung und Rahmen derartiger 
Erweiterungen sprengen den konzeptionellen Ansatz dieser Arbeit und sollten als 
Folgebaustein separat präzisiert werden. 
 
Seniorenzusammenkünfte 
Die demographische Entwicklung der mitteleuropäischen und damit auch innerkirchlichen 
Gesellschaft hat es erforderlich gemacht, spezielle Angebote für ältere Gemeindemitglieder zu 
schaffen, um ihnen ergänzende seelsorgerische und motivierende Begegnungen sowie 
Betätigungsfelder zu ermöglichen. Von dieser Perspektive sind Seniorenzusammenkünfte im 
Vergleich etwa zu den zuvor behandelten Plattformen noch ein relativ jung entwickelter, aber 
gut etablierter Begegnungskreis. 
 
Senioren in der NAK, die am Wandel der Kirche nicht eingebunden sind und Veränderungen 
nicht mitgetragen haben, empfinden deren Auswirkungen bzw. Ergebnisse durchweg 
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negativer. Die gelegentlich salopp getane Äußerung, früher sei alles anders gewesen, ist in 
vielerlei Hinsicht objektiv richtig. Entsprechend nahe liegt die mentale Abwandlung dieses 
Satzes: „Früher war alles besser!“ Um diese emotionalen Widerstände zu überwinden, ist viel 
Verständnis für die Situation der Senioren erforderlich. 
 
Neben der Tatsache, dass sich der Seniorenkreis zum größten Mitgliederbereich der Kirche 
entwickelt hat tritt der Aspekt, dass die Weiterentwicklung der Kirche von durchweg jüngeren 
Kirchenmitgliedern sowie Entscheidungsträgern und regelmäßig ohne Senioren geprägt wird. 
Die Gefahr besteht, dass der Kreis derer, die ihren möglichen Beitrag zu Veränderungen nur 
noch im verzweifelten Blockieren derselben sehen, immer größer wird. 
 
Es ist dringend erforderlich, Begegnungen der Senioren stärker dafür zu nutzen, Ihnen 
Wertschätzung entgegenzubringen, sie zu fordern und sie an den Entwicklungen der Kirche 
stärker zu beteiligen. 
 
Die Seniorenzusammenkünfte können und sollten entsprechend Möglichkeiten bieten, sich 
über aktuelle Themen auszutauschen, sowie Meinungsbilder und Hinweise zu sammeln und 
diese zu konkreten Vorschlägen auszuarbeiten. Die Vorschläge können anschließend mit der 
Gemeindeleitung, dem örtlichen Amtsträgerkreis oder den Vorstehern eines Gemeindebezirks 
erörtert werden. Zu diesem Zweck ist es hilfreich, wenn unter den Prozesslotsen (siehe drittes 
Entwicklungsfeld) auch eine Reihe älterer Kirchenmitglieder vorhanden sind, damit sie die 
Begegnungen der Senioren entsprechend begleiten. 
 
Darüber hinaus und unabhängig von der Gestaltung der Seniorenzusammenkünfte ist es 
sinnvoll, wenn Abgesandte der Senioren regelmäßig (z.B. quartalsweise) an 
Vorsteherversammlungen teilnehmen. Sie können einerseits hilfreiche Multiplikatoren zur 
Erläuterung aktueller Entwicklungen gegenüber ihren Altersgenossen sein, andererseits 
können sie Themen aus dem Kreis der Senioren in einem entscheidungsfähigen Gremium 
anbringen. 
 
Gesprächsabende 
Gesprächsabende sind ebenfalls eine vergleichsweise junge Plattform für neuapostolische 
Christen, um sich generationsübergreifend mit speziellen Themen (analog Jugendstunden) zu 
befassen. Sie sind allerdings längst nicht so etabliert und müssen mit teilweise erheblichem 
Aufwand am Leben erhalten werden. Dies ist um so bedauerlicher, als es eine von sehr 
wenigen Austauschmöglichkeiten für das sog. „Mittelalter“ der Kirchenmitglieder darstellt. 
Im Gegensatz zu Kindern, Jugendlichen und Senioren bestehen kaum Angebote für das 
„Rückgrat“ der Kirche, also dem Kreis derer, die im Wesentlichen die meiste Arbeit und das 
höchste Engagement aufbringen, dem Kreis der ca. 30- bis 60-Jährigen. 
 
Eine Möglichkeit, Gesprächsabende zu fördern und sie stärker für Zwecke der 
Konfliktbearbeitung und vor allem der Konfliktprävention zu nutzen, besteht darin, sie 
grundsätzlich als Mittel der Veränderungsbegleitung anzusehen und deren Rahmen und Inhalt 
entsprechen zu gestalten. 
 
Gesprächsabende sollten also nicht nur mit wissensvermittelnden oder erkenntnisfördernden 
Themen abgehalten werden, sondern auch die jeweils aktuellen Veränderungen aufgreifen 
und erörtern, welche die Kirche derzeit beschäftigen. Die Themenvielfalt hierfür ist groß; 
angestoßene bzw. im Gange befindliche inhaltliche Änderungen mit z.T. identitätsstiftender 
Bedeutung für die Gläubigen gibt es in Hülle und Fülle (neuer Katechismus, erweiterte 
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Liturgie, Ökumene, neue Liedersammlungen, neue Wege der Gemeindebeteiligung, Rolle und 
Stellung von Frauen in der Kirche u.v.m.). 
 
Ein auch auf Veränderungsbegleitung ausgerichteter Einsatz von Gesprächsabenden hilft also 
einerseits, diese Möglichkeit kirchlicher Begegnung aufrecht zu erhalten und ihr neue 
Bedeutung beizumessen sowie andererseits den Austausch über verschiedenen Sichtweisen zu 
aktuellen und relevanten Entwicklungen zu ermöglichen. 
 
Auch für Punkte, die aus Gesprächabenden aufkommen, muss die Chance geboten werden, sie 
in entscheidungsbefugten Gremien (z.B. Vorsteherversammlungen) einzubringen. 
 
Die Leitung und Durchführung von Gesprächsabenden mit veränderungsbezogenem Inhalt 
erfordert gleichsam eine professionelle Moderation. Die derzeit benannten Moderatoren 
können in der Breite diesen Anforderungen nicht ohne Weiteres gerecht werden. Für einige 
von ihnen kommt beispielsweise die Ausbildung zum Prozesslotsen (siehe drittes 
Entwicklungsfeld) in Betracht.  
 
Nachbesprechungen von Gottesdiensten 
Die in der NAK Mitteldeutschland an einigen Standorten praktizierte Nachbesprechung von 
Gottesdiensten soll an dieser Stelle nicht in der Tiefe verfolgt werden. Es handelt sich dabei 
um eine Einrichtung, die par excellence geeignet ist, die Konfliktbewältigungskompetenz 
nachhaltig und über alle Ebenen hinweg zu steigern. Die seitens der Kirchenleitung initiierte 
Seminarreihe „Gute Rückmeldung“ ist eine notwendige Voraussetzung und ein wirksames 
Angebot an alle Mitglieder, Nachbesprechungen von Gottesdiensten mit verwertbaren 
Feedbacks auszustatten. 
 
Als kritischer Punkt ist lediglich anzumerken, dass der Verbreitungsgrad von 
Nachbesprechungen noch relativ gering ist. Inwiefern aufgesetzte Weiterbildungsmaßnahmen 
(„Gute Rückmeldung“) und weitere auch im vorliegenden Konzept bestehende Ideen zur 
Stärkung der Nachhaltigkeit dazu führen, die Verbreitung von Nachbesprechungen von 
Gottesdiensten zu fördern, muss die Praxis zeigen. 
 
4.3.2. Gaben- und talentorientierte Personalentwicklung 
  
Dieses zweite Entwicklungsfeld fußt auf der schon oben beschriebenen und hier verkürzt 
zugespitzten Argumentationskette ‚Predigt bewirkt Erkenntnis, Erkenntnis beeinflusst 
Verhalten’. Eine Stärkung der seelsorgerischen und Verkündigungs-Basis wird also 
nachhaltig das Verhalten der Gläubigen in Bezug auf Konflikte günstig beeinflussen. 
 
Ein weiterer Gedanke besteht in der Bewusstmachung, dass Seelsorger in der NAK 
vornehmlich von ihrer eigenen geistlichen Kraft abgeben, für ihre eigene spirituelle 
Entwicklung jedoch vergleichsweise wenig getan wird. Für diese Bilanz des Gebens und 
Nehmens ist ein Gleichgewicht anzustreben. 
 
Eine wirksame gaben- und talentorientierte Personalentwicklung hat zwei Ansatzpunkte, auf 
welche im Folgenden näher eingegangen wird: 

 Identifikation geeigneter Kandidaten für die seelsorgerische und 
   Verkündigungsarbeit sowie 
 deren geistliche und methodische Weiterentwicklung und Begleitung. 
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Identifikation 
Die Ordination von Amtsträgern in der NAK, also die Einsetzung in geistliche Ämter mit 
seelsorgerischer und Verkündigungsverantwortung erfolgt bis heute nach dem 
Berufungsprinzip. In einem für die Betroffenen nicht transparenten Prozess, der mit Gebeten 
und der bewussten Wahrnehmung göttlicher Hinweise begleitet wird, erfolgt der Beschluss 
des zuständigen Apostels, einen Gläubigen (hier kommen nur männliche Gläubige in Frage) 
in ein Amt zu berufen. Daraufhin wird mit dem Betroffenen das Gespräch gesucht, in 
welchem ihm und seiner Ehefrau/Familie das Ansinnen nahegebracht wird. Wenn der 
Betroffene und seine Ehefrau/Familie der geplanten Ordination zustimmen, wird diese in 
einem der nächsten Gottesdienste durch den zuständigen Apostel vollzogen. 
Die Anforderungen für die Berufung in ein Amt sind nicht klar definiert. Es muss 
sichergestellt sein, dass der Kandidat einen der christlichen Lehre entsprechenden Lebensstil 
führt, gegenüber der göttlichen Autorität ehrfürchtig und demütig ist und hinreichende 
Loyalität gegenüber den vorgesetzten Amtsträgern bzw. dem ihn berufenen Apostel beweist. 
Darüber hinaus existieren keine dokumentierten Kriterien, geschweige denn 
Anforderungsprofile für verschiedene Amtsstufen. 
Die jahrzehntelange Praxis hat darüber hinaus weitere Muster und z.T. ungeschriebene 
Gesetze hervorgebracht, welche Amtsträger ein Leben lang begleiten und prägen. Dazu gehört 
vereinzelt, dass es sich schickt, seine Ordination zu bedauern und sein Unwertsein für diese 
Aufgabe zu betonen. Amtsträger, die von sich behaupten, mit Freuden ihre Aufgabe 
auszufüllen und mit Freuden Gottesdienste zu zelebrieren, sind immer noch die Ausnahme. 
Dies ist insofern bemerkenswert, da im Sinne eines christlichen Verständnisses das freudige 
Ausfüllen eines Amts vorausgesetzt wird.  
Ob es wirklich so ist oder nur den Anschein erweckt, die oben erwähnte Demut und 
Gottesfurcht wahrhaft in sich zu tragen: Das äußerliche Bedauern und Betonen seines 
Unwertseins hatte zumindest bis in die jüngste Vergangenheit begünstigende Wirkung auf die 
Berufung in Ämter. Überspitzt lässt sich festhalten: Wer unbedingt verhindern will, ein Amt 
zu erhalten, sollte aktiv Interesse dafür signalisieren; dann wird er aufgrund seiner 
„Herzenseinstellung“ als nicht würdig befunden. 
 
Diese Erläuterungen sind erforderlich, um zu zeigen, welche Grundproblematik mit der Rolle 
eines Amtsträgers verbunden ist, und welche Konflikte für ihn selbst, in seinem Umfeld und 
bei Gemeindemitgliedern ausgelöst werden: 

 Ein Amtsträger in der NAK muss keine nachhaltige Verantwortung 
  übernehmen. Wenn es schwierig wird, hängt es von seiner persönlichen 
  Disposition oder Reife ab, ob er sich den Schwierigkeiten aktiv stellt, oder ob  
  er sich auf die Position zurückzieht, er selbst habe ja immer angegeben, der  
  Aufgabe nicht gewachsen zu sein. 
 Ein Amtsträger in der NAK unterliegt fortwährend der Versuchung, bezüglich 
   seiner Amtsübernahme nicht offen und nicht ehrlich zu sich und seinen 
   Nächsten zu sein. In einem Umfeld, welches damit nicht umgehen kann,  
   wenn die Freude am Amt und an der Aufgabe explizit zum Ausdruck 
   gebracht wird, werden Amtsträger – so sie Freude am Amt haben – diese  
   nur gehemmt ausstrahlen. 
 Einem Amtsträger in der NAK sind die Kriterien „guter“ Amtsführung nicht  
   klar. Neben den oben genannten Anforderungen (Demut etc.) scheint es  
   auch noch andere Anforderungen zu geben, die sich daraus ableiten lassen, 
   dass höhere Ämter in den letzten Jahren vornehmlich durch gut ausge- 
   bildete und in ihrem Beruf mit Führungserfahrung ausgestattete Männer be- 
   kleidet werden. 
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Schließlich muss die Kirche ehrlicherweise eingestehen, dass eine Reihe motivierter und 
geeigneter Kandidaten überhaupt kein Amt bekleiden oder hinsichtlich ihrer Talente und 
Fähigkeiten fehlallokiert sind. 
Um das Entwicklungsfeld überhaupt positiv ausfüllen zu können, ist in Bezug auf die 
Identifikation von Amtträgern eine neue Denk- und Herangehensweise erforderlich, deren 
Eckpunkte in dieser Arbeit nur angerissen, aber nicht detailliert ausgeleuchtet werden können. 
Hierzu gehören: 

 Es ist eine Kultur der Offenheit und des Vertrauens zu pflegen, in der es 
   Möglich ist, ehrlich sein Interesse für ein Amt zu bekunden und damit wert 
   volle Informationen in das System zu geben. 
 Idealerweise Sammlung dieser Informationen für eine zentrale  
   (nicht öffentlich zugängliche) Evidenz. 
 Die vorgesetzten höheren Ämter sind insofern zu ertüchtigen, dass sie die  
   Eignung für eine Amtsübernahme an qualifizierten Kriterien erkennen 
   können (und nicht nur an äußerlich bekundeter Demut des Kandidaten). 
 Freude und Engagement für kirchliche Aufgaben sind genauso klar und  
   explizit als Kernanforderungen zu definieren wie Demut und Loyalität. 
 Die Anforderungen an ein Amt müssen klar und transparent sein.  
   Idealerweise werden für jede Amtsstufe Anforderungsprofile erarbeitet und 
   verabschiedet. 
 Mit der Einberufung in ein Amt muss das klare Bekenntnis des persönlichen 
   Weiterentwicklungswillens des Betroffenen verbunden sein.  
 Mit der Einberufung in ein Amt müssen auch die Kriterien für eine 
  Abberufung (z.B. bei fehlender Entwicklungsmoral) oder eine Niederlegung 
  des Amtes (allein schon aus dem inneren Wesen der Ehrenamtlichkeit als 
  Option unentbehrlich) transparent sein.  
 Schon bei der Ordination in ein (neues) Amt muss über Aspekte der  
   Amtsmüdigkeit und der Überlastung gesprochen werden, damit diese – auf  
   Dauer unvermeidbaren Phänomene – während der Amtsausübung offen 
   thematisiert und konstruktiv gelöst werden können. 
 

Aus diesen Beschreibungen lässt sich ersehen, dass ein enormes Konfliktpotential aus dem 
Amtsverständnis bzw. der gelebten Praxis im Zusammenhang mit der Identifikation und 
Ordination resultiert. Dieses Konfliktpotential wird fortdauern und Amtsträger kontinuierlich 
begleiten, sofern nicht die letztgenannten Punkte, welche im Kern „nur“ einen offenen und 
vertrauensvollen Umgang in Bezug auf Amtsübernahmen beinhalten, aktiv angegangen 
werden. 
 
Wie bereits erwähnt lässt diese Arbeit keinen Raum, die Aspekte weiter zu vertiefen. Die 
NAK Mitteldeutschland ist aufgrund der Offenheit der Kirchenleitung und der 
verantwortlichen Leitungsmitglieder prädestiniert dafür, eine vertiefende Betrachtung sowie 
eine separate konzeptionelle Ausgestaltung anzustoßen.  
 
Weiterentwicklung 
Im Vergleich zu anderen Gebietskirchen bietet die NAK Mitteldeutschland bereits 
weitreichende Entwicklungsmaßnahmen für den Vorsteherkreis wie zum Beispiel 
Supervisionen, kollegiale Beratung oder dedizierte Seminarprogramme an. 
 
Im Review mit Interviewpartner A ist deutlich geworden, dass in diesem Konzept die übrigen 
Priester nur unzureichend berücksichtigt wurden. Von daher ist der Fokus in diesem zweiten 
Entwicklungsfeld auf alle Priester und Diakone zu erweitern. 
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Der Bereich seelsorgerischer1 Personalentwicklung lässt sich über drei Säulen aufspannen, 
bei denen unterschiedlich großer Handlungsbedarf (gemessen an der Ist-Situation der NAK 
Mitteldeutschland) besteht: 

 Säule 1: Seelsorge für Seelsorger  
 Säule 2. Aus- und Weiterbildung des Seelsorgers 
 Säule 3: Begleitung des Seelsorgers in der Praxis 

 
Säule 1: Seelsorge für Seelsorger 
Der Bedarf an seelsorgerischer Begleitung für Seelsorger ist unbestritten und braucht an 
dieser Stelle nicht gesondert thematisiert werden. Die NAK ist hierzu historisch gut 
aufgestellt, und zwar gebietskirchenübergreifend. In speziellen Gottesdiensten für Amtsträger, 
die mindestens ein- bis zweimal jährlich stattfinden, erfolgt die seelische Stärkung und 
Erbauung für alle Amtsträger mit ihren Ehefrauen bzw. Partnerinnen. Darüber hinaus haben 
sich in einigen Bereichen zusätzliche Gottesdienste oder Andachten etabliert, teilweise für 
spezifische Amtsstufen (z.B. Gottesdienste für Diakone, Priester oder Vorsteher). 
 
Die individuelle geistliche Begleitung in Form von Seelsorgebesuchen und persönlichen 
Gesprächen ist eine Stärke der NAK weltweit. Die Betreuungsintensität der Gläubigen durch 
ihre Seelsorger, aber auch die Betreuungsintensität von übergeordneten Amtsträgern an 
Seelsorgern ist verglichen mit den Schwesterkirchen der NAK überdurchschnittlich hoch.  
 
Trotzdem ist in diesem Bereich eine eher rückläufige Tendenz zu beobachten, die aus heutiger 
Sicht insofern noch nicht klar zugeordnet ist, ob dies eher eine Konsequenz mangelnden 
Angebots (zu wenige Seelsorger) oder schwindender Nachfrage (kein Bedarf an 
Seelsorgebesuchen) ist. Hier zeichnet sich auf jeden Fall ab, dass die immer noch hohe 
individuelle Betreuungsintensität langsam zurückgeht und damit auch einen Rückgang 
individueller Seelsorge an Seelsorgern nach sich zieht. 
 
Ein Rückgang an individueller Seelsorge aufgrund mangelnder Nachfrage liefert ein weiteres 
Argument dafür, die Qualität in der Seelsorge durch geeignete Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu stabilisieren bzw. zu steigern. Hierdurch wird die 
seelsorgerische Qualität allgemein aufgewertet und speziell natürlich auch die Seelsorge an 
Seelsorgern. 
 
Säule 2: Aus- und Weiterbildung des Seelsorgers 
Analog zu der in der NAK Mitteldeutschland existierenden Ausbildung für Vorsteher sind 
Ausbildungskonzepte für Priester zu entwickeln und auszurollen. In diesem Zusammenhang 
sollte unterschieden werden zwischen Angeboten für neu ordinierte Priester (bzw. für 
entsprechend begabte Diakone, die sich vorstellen können, perspektivisch als Priester zu 
arbeiten) und in Weiterbildungsmaßnahmen für alle Priester und Diakone. 
 
Bausteine für eine Priesterausbildung sollten folgende Elemente umfassen: 

 Theologische Grundausbildung  
 Rhetorische Grundausbildung 
 Pastorale Grundausbildung  
 Verhaltensorientierte Grundausbildung 

 

                                                 
1 Der Begriff Seelsorge wird fortan synonym verwendet für individuelles geistliches Beistehen und für 
Verkündigung innerhalb der Gottesdienste. 
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Die Elemente einer Priesterausbildung sollten in einem separaten Arbeitsauftrag detailliert 
erarbeitet und in enger Abstimmung mit der Kirchenleitung konzipiert werden. Fragen 
grundsätzlicher Natur wie z.B. zum zeitlichen Rahmen einer solchen Ausbildung, dem 
Ablegen von Prüfungen o.ä. sind im Vorfeld zu klären und wirken sich auf Breite und Vielfalt 
der Inhalte aus. 
 
Wichtig ist in jedem Fall, dass vor der Aufnahme der Priestertätigkeit eine intensive 
Auseinandersetzung der Kandidaten mit der Predigt und mit der neuapostolischen und 
christlichen Glaubenslehre sichergestellt wird. 
 
Die kontinuierliche Fortbildung von Priestern und Diakonen sollte im Wesentlichen aus zwei 
Elementen bestehen: 

 Geistliche Vermittlung  
o Spezielle biblische, geistliche und sonstige kirchliche Themen in fokussierter 

und vertiefender Unterrichtung  
o Gemeinsame Erarbeitung exemplarischer Leitgedanken für einen Gottesdienst 

über ein spezifisches Thema 
o Gemeinsame Gestalten einer Andacht  

 Verhaltensorientierte Vermittlung  
o Spezifische Themen der Kommunikation oder der Konfliktbewältigung 
o Übungen und Praxisfälle 
o Supervision 

 
Analog zur Priesterausbildung kann im Rahmen dieser Arbeit nur der Impuls gesetzt und 
Vorschläge für sinnvolle Inhalte der kontinuierlichen Fortbildung gegeben werden. Für eine 
Detaillierung ist ebenfalls vorab das Abstecken des Rahmens notwendig. 
 
Einen Schritt weiter in eine mögliche Umsetzung gedacht, sei an dieser Stelle schon darauf 
hingewiesen, dass die Etablierung der skizzierten Trainings nicht in einem „Big Bang“ über 
die gesamte Fläche der Gebietskirche ausgerollt werden sollte. Vielmehr ist nach sorgfältiger 
Konzeption ein behutsames Umsetzen in Pilotform zu empfehlen, damit die Erfahrungen 
beim Durchführen von Pilotreihen kontinuierlich in das Zielkonzept eingebaut werden 
können. 
 
Säule 3: Begleitung des Seelsorgers in der Praxis 
Während die zweite Säule auf die Vermittlung von Fähigkeiten vor bzw. außerhalb der 
Ausübung der Amtstätigkeit abzielt, richtet sich die dritte Säule auf den Geistlichen während 
der Ausführung seines Amts. 
 
Im Kern läuft die dritte Säule auf ein Mentorenkonzept hinaus und beinhaltet die möglichst 
langfristige Begleitung eines Amtsträgers in seiner Tätigkeit. Die praktische Anwendbarkeit 
hängt sehr stark von zwei Faktoren ab, nämlich der Qualität des Mentors und dem 
gegenseitigen Vertrauen. 
 
Aus diesem Grund kann Säule 3 nicht als flächendeckendes Konzept für alle Amtsträger in 
Frage kommen. Es sollte sich auf jeden Fall auf neu ordinierte Priester erstrecken und auf 
spezifische Konstellationen, in denen eine temporäre individuelle Begleitung sinnvoll 
erscheint. 
 
Eine weitere Einschränkung der Begleitung des Seelsorgers in der Praxis besteht darin, dass 
sie sich weitgehend auf die Wortverkündigung bzw. auf öffentliche Veranstaltungen 
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konzentrieren muss, in denen der Seelsorger federführend aktiv ist. Eine Begleitung des 
Amtsträgers bis in den Bereich individueller Seelsorge (Seelsorgebesuche) ist nicht möglich.  
 
Hoch wirksam ist die Unterstützung des Mentors jedoch in der Vorbereitung des Amtsträgers 
und in der Nachbereitung von ihm durchgeführter Gottesdienste bzw. von ihm durchgeführter 
kirchlicher Veranstaltungen. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung kirchlicher Veranstaltungen kann der Mentor im Sparring dabei 
helfen, dass der Seelsorger  

 sich Klarheit über die Ziele der von ihm durchzuführenden Veranstaltung 
   verschafft, 
 sich seiner Rolle bewusst wird, 
 eine Vorstellung entwickelt, in welchen Schritten und mit welchen Methoden 
   er durch die Veranstaltung führen will und  
 Strategien entwickelt, wie er die Kontrolle über den Verlauf behält oder sie 
   ggf. zurückgewinnt. 
 

Im Rahmen der Gottesdienstvorbereitung kann der Seelsorger mit Unterstützung des Mentors 
 einen roten Faden entwickeln, 
 sich die Leitgedanken zueigen machen und 
 die Wirksamkeit von Bildern, persönlichen Erlebnissen oder erzählten 
   Begebenheiten prüfen und variieren. 
 

Im Rahmen der Nachbesprechung sowohl von Gottesdiensten als auch sonstiger kirchlicher 
Veranstaltungen kann sich der Seelsorger Feedback vom Mentor einholen (Wie haben 
bestimmte Formulierungen gewirkt?, Was hätte verändert werden können?, An welcher Stelle 
und woran konkret wurden Verunsicherungen feststellbar? etc.). 
 
Über allem steht, dass Seelsorger und Mentor ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen 
einander entgegenbringen. Dann ist das hier beschriebene Mentorenkonzept sehr mächtig und 
hochwirksam.  
 
Erfolgsfaktor ist das Vorhandensein eines hinreichend großen und entsprechend qualifizierten 
Mentorenpools. Amtsträger selbst kommen für diese Aufgabe nur in eingeschränktem Maß in 
Frage, da eine längerfristige und kontinuierliche Begleitung an logistische Grenzen stößt; ein 
Mentor, der selbst Amtsträger oder Seelsorger ist, kann nicht am selben Ort wie sein Mentee 
sein, da er selbst eigene Aufgaben hat. Insofern sollte die Mentorentätigkeit von vornherein 
ausgeweitet werden auf die Prozesslotsen (siehe Entwicklungsfeld 3), damit eine solide Basis 
vorhanden ist, aus der geschöpft werden kann. 
 
4.3.3. Ausbildung und Etablierung von Prozesslotsen 
 
Ziele und Notwendigkeiten 
Das dritte Entwicklungsfeld basiert auf der Zielsetzung, vorhandene 
Verantwortungsstrukturen und Zuständigkeiten in der Gebietskirche Mitteldeutschland im 
Rahmen von Veränderungsprozessen zu unterstützen. Zudem soll für Kirchenmitglieder eine 
niedrigschwellige Anlaufstelle eingerichtet sein, um einen konstruktiven und konfliktfreien 
Dialog zwischen Kirchenleitung und -mitgliedern von Beginn an sicher zu stellen. 
 
Veränderungsprozesse im kirchlichen Kontext umfassen veränderte Glaubensbekenntnisse, 
erweiterte Denk- und Verhaltensmuster sowie grundlegend neue Handlungsoptionen. Diese 
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Veränderungen können sowohl für sich alleine oder in Kombination miteinander angestoßen 
werden. Beispiele für solche Veränderungsprozesse in der Neuapostolischen Kirche sind: 
„Überarbeitete Glaubensartikel“, „Erweiterte Liturgie“ oder „Neuer Katechismus“. Neben 
diesen kirchenstrategisch veränderten Glaubensbekenntnissen, die neue Denk- und teilweise 
auch Verhaltensweisen unter den Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche erfordern, 
entwickeln sich  neue Handlungsoptionen zum Beispiel bei der Fusion oder Schließung von 
Gemeinden. Solche durch demografische Entwicklungen begründeten Eingriffe haben den 
Verantwortlichen aber gezeigt: Änderungen in den Gemeindestrukturen sind aufgrund der tief 
verwurzelten Verbundenheit der Mitglieder zu  i h r e r  Gemeinde sehr störanfällige Prozesse. 
Häufig entwickeln sich einschneidenden Veränderungen zu intra- und interpersonellen 
Konflikten, die ohne Konfliktbearbeitung zur Distanzierung und Migration einzelner 
Gemeindemitglieder führen können.   
 
Bei der Umsetzung glaubensbezogener oder struktureller Veränderungen scheinen aus Sicht 
der Kirchenleitung keine Widerstände der Mitglieder erwartet zu werden. Man vertraut einer 
schlüssigen Veränderungsstory, einer perfekten PowerPoint-Präsentation und einer 
sinnstiftenden E-Mail. Bei der Umsetzung erliegt man dem (Irr)Glauben, dass die 
Veränderung von allen Kirchenmitgliedern gleichermaßen unterstützt wird. Was wurde 
übersehen? Der Unternehmensberater Ralf Overbeck pointiert die Situation wie folgt: „Es 
wird zu viel Papier produziert und zu wenig mit den Menschen gesprochen“. Weil 
Unsicherheit und Ängste zu Beginn einer Veränderung das Verhalten der Menschen 
beeinflussen, müssen diese zunächst „emotional“ abgeholt werden. Das heißt die 
Kirchenmitglieder müssen im Veränderungsprozess miteingebunden sein. Sie müssen den 
Sinn und Zweck der geplanten Veränderung verstehen und „erkennen“, was diese Änderung 
für sie persönlich bedeutet. Dies setzt eine intensive Auseinandersetzung mit dem „Neuen“ 
voraus und fordert umfassende Kommunikations- und Konfliktbearbeitungsinstrumente, die 
Mitglieder bei Veränderungen – möglichst von Beginn an – „mit ins Boot“ holen. 
 
Aufgaben von Prozesslotsen 
Eine konstruktive Auseinandersetzung in Veränderungsprozessen können analog zu dem 
Konfliktberater- oder Konfliktlotsen-Modell von Kurt Faller sog. „Prozesslotsen“ 
unterstützen. Prozesslotsen moderieren Veränderungen bei Abläufen und 
Verantwortungsstrukturen innerhalb einer Gebietskirche, eines Kirchenbezirkes oder 
Gemeinde, sorgen für einen Informations- und Meinungsaustausch aller Betroffenen und 
setzen sich zur Bewältigung von Konflikten ein.  
 
Der Prozesslotse sorgt für eine frühzeitige Transparenz und Wahrnehmung von Hoffnungen 
und Befürchtungen einzelner Kirchenmitglieder. Diese Aufgabe nimmt er im persönlichen 
Vier-Augen-Gespräch wahr oder er organisiert Gesprächsabende in der Gemeinde oder im 
Kirchenbezirk.  
 

Die Aufgabe eines Prozesslotsen beginnt mit den ersten Überlegungen der Kirchenleitung zur 
Umsetzung neuer Erkenntnisse und organisatorischen Veränderung. Er regt die 
Verantwortlichen immer wieder zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Ansprüchen, 
Bedürfnissen und Befürchtungen der Kirchenmitglieder an. Schwerwiegende Fehler im 
Rahmen von Veränderungsprozessen können frühzeitig erkannt und verbessert werden. Es 
kommt in diesen Zusammenhang weniger auf die persönliche Erfahrung und 
Lösungskompetenz eines Prozesslotsen an, sondern auf die Fähigkeit, Verantwortliche und 
Betroffene frühzeitig ins Gespräch zu bringen. In Folge leitet er weitere Gesprächs- und 
Diskussionsrunden mit dem Ziel, Missverständnisse und Irritationen zu beseitigen und eine 
gemeinsame Basis für gegebenenfalls notwendige Lösungsalternativen zu erarbeiten. Sollten 
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neue Überlegungen optionale Lösungswege möglich machen, führt der Prozesslotse zum 
Beispiel Workshops durch, um aus den Betroffenen Beteiligte des Veränderungsprozesses zu 
machen.  
 
Bei der Konfliktbewältigung kommt dem Prozesslotsen eine Aufgabe zu, die dem eines 
„Konfliktlotsen“ gleicht.  Ein Konfliktlotse führt Streitende durch einen Klärungsprozess, der 
beide Seiten befähigt, die eigenen Interessen und Gefühle zu erkennen sowie die andere Seite 
zu verstehen. Der Lotse unterstützt den Prozess, dass die Konfliktpartner zu einer 
einvernehmlichen Lösung kommen.  
 
Fähigkeiten der Prozesslotsen 
Aufgrund der bedeutsamen Aufgabenstellung, einerseits die Kirchenleitung zu unterstützen 
und anderseits die Kirchenmitglieder im Veränderungsprozess „emotional“ einzubinden, 
sollte ein Prozesslotse folgende Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen bzw. bereit sein, 
diese sich anzueignen: 

 Kommunikativ (Gespräche initiieren und leiten; aktiv zuhören können) 
 Zugänglich (stete Gesprächsbereitschaft signalisieren und als Anlaufstelle 
   agieren) 
 Verschwiegen (vertrauliche Informationen nicht weiter geben) 
 Anpassungsfähig (für neue Aspekte im Prozess offen sein) 
 Engagiert (sich für Menschen und Inhalte einsetzen) 
 Organisationssicher (Besprechungen, Workshops organisieren) 
 Vermittelnd (differenzierende Meinungen auf eine gemeinsame Basis 
   führen) 
 Unparteilich (keine Konfliktpartei bevorzugen) 
 Wissenshungrig (sich schnell in neuen Themen einarbeiten) 

 
Darüber hinaus sollte der Prozesslotse das Vertrauen und die Akzeptanz der Kirchenleitung 
und -mitglieder haben und über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen, das heißt: Gefühle 
von Gesprächspartnern erkennen und in geeigneter Art und Weise darauf antworten können. 
 
Ausbildung von Prozesslotsen 
Kirchenmitglieder mit oben aufgeführten Fähigkeiten benötigen eine spezielle Qualifikation, 
um als Prozesslotse tätig zu werden. Schwerpunkte der Ausbildung sind kommunikative und 
konfliktbewältigende Inhalte. Eine beispielhafte Schulung zum Prozesslotsen im kirchlichen 
Umfeld könnte wie folgt aussehen: 
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Für die Qualifikation zum Prozesslotsen empfiehlt sich ein Ansatz von mindestens zweimal 
vier Fortbildungstagen, die an insgesamt vier Wochenenden berufsbegleitend durchgeführt 
werden sollten. Die ersten beiden Wochenenden können als Einführungsqualifikation gestaltet 
werden. Eine Vertiefung der Inhalte ist an zwei weiteren Wochenenden sinnvoll. Der 
Schwerpunkt der Ausbildung richtet sich auf das Modul „Konfliktgespräche und -beratung“. 
Die Ausbildung quasi als „Mediator Light“ sollte mindestens 30 bis 35 Lernstunden 
umfassen. 
 
Unterstützung durch Kirchenleitung 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Prozesslotsen ist seine Integration 
innerhalb der Leitung einer Gebietskirche, eines Kirchenbezirks oder Gemeinde. Er ist nicht 
Mitglied einer Kirchen- oder Gemeindeleitung, sondern unterstützender Begleiter und 
Verbindungsglied zwischen den Initiatoren und den „Betroffenen“ einer Veränderung.  
 
Ein Kirchenmitglied ohne Leitungsfunktion und zudem ohne geistliche Aufgaben wird auch 
von den Interviewpartnern favorisiert (siehe Abschnitt 2). Die bisher in der Gebietskirche 
Mitteldeutschland gemachten Erfahrungen zeigen, dass je unabhängiger ein Berater vom 
System und seinen Mitgliedern ist (zum Beispiel Kirchenbezirk oder Gemeinde), desto größer 
ist seine Akzeptanz und damit seine Erfolgsaussichten für eine gelungene Kommunikation 
und Vermittlung zwischen den Parteien. 
 
Ein wesentlicher Vorteil zu dem Konfliktlotsen-Modell besteht darin, dass die Prozesslotsen 
nur temporär zur Einführung und Begleitung von Veränderungsprozessen eingesetzt werden. 
Aufgrund des ehrenamtlichen Engagements solcher Kirchenmitglieder ist die zeitliche 
Begrenzung ein wichtiger Aspekt. Zudem stehen die Lotsen nach Beendigung des Einsatzes 
wieder für andere Projekte zur Verfügung. 
 
Neben dem temporären Einsatz eines Prozesslotsen im Rahmen eines Veränderungsprozesses 
soll an dieser Stelle auch kurz auf eine systematische Verankerung der Lotsen innerhalb der 
Gebietskirche Mitteldeutschland eingegangen werden.  
 
Für folgende Aufgaben wird eine übergeordnete Stelle in der Gebietskirche erforderlich: 
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 Aufbau eines Pools von Prozesslotsen 
 Empfehlung und Weiterleiten von Prozesslotsen an kircheninterne  
   Auftraggeber 
 Ausbildung und Weiterbildung 
 Initiieren eines Erfahrungsaustausches unter den Prozesspiloten 
 Entscheidung, ob ausgebildete Mediatoren eingesetzt werden (ab  
   Eskalationsstufe 4) 
 Erkenntnisse aus Analysen bisheriger Prozessbegleitungen in 
   kirchenstrategische Überlegungen einbeziehen („lernende Kirche“) 
 

Eine Verankerung dieser Aufgaben ist im Bereich der Organisationsentwicklung und 
Beratung des Kirchenpräsidenten in kirchenstrategischen Fragen sinnvoll. Da in der 
Gebietskirche Mitteldeutschland die Aufgaben durch einen erfahrenen Berater und Mediator 
gestaltet werden, empfiehlt sich die strategische Steuerung und Chance zur Rückkopplung mit 
den operativ tätigen Prozesslotsen als eine optimale Ergänzung zum vorhandenen 
Aufgabengebiet. 
 
5. Reflexion und Ausblick 
 
Die gemeinsame Arbeit mit den Partnern der Gebietskirche Mitteldeutschland begann im 
September 2009 und erstreckte sich bis zum Jahresende 2010. Anfangspunkt war eine 
schriftliche Anfrage der beiden Autoren beim Kirchenpräsidenten, welcher sogleich die 
beiden Interviewpartner beauftragte, die vorliegende Projektarbeit zu unterstützen. 
 
Unterm Strich bleibt auch nach 15 Monaten Arbeit der ursprüngliche Eindruck großer 
Offenheit und hoher Selbstreflexionsbereitschaft bei den führenden Vertretern der NAK-
Gebietskirche Mitteldeutschland. Die Fähigkeit, eigene Strukturen und selbst gebildete 
Hypothesen kontinuierlich zu hinterfragen und mit den Autoren offen zu diskutieren, ist für 
die Verhältnisse der NAK beispielgebend. 
Der ursprüngliche Plan bestand darin, sowohl die Ist-Analyse als auch die Soll-Konzeption 
eng am Hexagon-Modell von Kurt Faller auszurichten. Dieser Ansatz hat sich jedoch insofern 
als zu analytisch herausgestellt, als die Soll-Konzeption eine stärker bedarforientierte 
Herangehensweise erforderte.  
 
Darüber hinaus ergibt sich die Struktur für das weitere Vorgehen jedoch nicht aus dem 
Modell, sondern aus dem System selbst, d.h. mit dem Auftraggeber gemeinsam erfolgt die 
Festlegung eines anwendbaren Vorgehens und die Definition geeigneter Arbeitspakete. 
 
Aus der ursprünglichen Erwartungshaltung der Autoren, ein Konfliktmanagementsystem für 
die Kirche zu erarbeiten, in dem alle Systemelemente prozessual und sachlogisch miteinander 
verknüpft sind, ist eine Arbeit entstanden, die Schwerpunkte bildet und Ansatzpunkte für 
graduelle Verbesserungen bietet. 
 
Inhaltlich hat sich den Autoren auf den ersten Blick eine Gebietskirche geboten, die viele 
relevante Elemente zur Klärung und Bearbeitung von Konflikten bereits professionell 
etabliert hat. Und auch mit dem Abstand von 15 Monaten und mit Blick auf andere NAK-
Gebietskirchen steht nach wie vor der Eindruck im Vordergrund, dass die Verantwortlichen 
schon sehr weit sind.  
 
Zwei Aspekte haben sich allerdings im Laufe der Arbeit herauskristallisiert: 
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1. Es fehlt an der Durchdringung in der Fläche 
2. „Im Griff“ gewähnte Prozesse unterliegen neuen Störungen 

 
 
Grob vordiskutiert wurde mit den Interviewpartnern, die beiden Autoren in dedizierte 
Folgeprojekte einzubinden. Eine weitere Option besteht darin, einem innerkirchlichen 
Mediatorenpool beizutreten, der sich allmählich entwickelt. 
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Ute Gerlach-Wienke 
 
 
Streit - und Konfliktkultur ändern – (wie) geht das? 
Mediative Beratung und Streitschlichtung in der Stift Tilbeck GmbH 
 
 
Die Stift Tilbeck GmbH – Profil und Auftrag 
 
Die Stift Tilbeck GmbH betreibt als katholischer Träger der Eingliederungshilfe im westli-
chen Münsterland Einrichtungen und Dienste des Sozial- und Gesundheitswesens für Men-
schen mit geistigen und/oder psychischen Behinderungen. Dazu gehören differenzierte 
Wohnangebote mit unterschiedlichen Betreuungskonzepten, Werkstätten und ambulante 
Beratungs- und Betreuungsangebote an unterschiedlichen Standorten im Kreis Coesfeld und 
der Stadt Münster. 
Derzeit arbeiten in den Werkstätten der Stift Tilbeck GmbH 435 Menschen, und in den statio-
nären und ambulanten Wohnangeboten (zentral und dezentral) leben 500 Menschen mit unter-
schiedlich hohem Unterstützungsbedarf. Die Angebote werden ergänzt durch die ambulante 
Tagesbetreuungen für SeniorInnen, den Familienunterstützenden Dienst sowie eine 
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. 
Die Behindertenhilfe insgesamt und damit auch die Stift Tilbeck GmbH befinden sich in ei-
nem permanenten Wandel und vielfältigen Veränderungsprozessen. In den letzten Jahren 
wurden in der Stift Tilbeck GmbH an vielen Standorten neue ambulante und stationäre  
Wohn-, Arbeits- und Betreuungsangebote entwickelt, auch bedingt durch bedeutsame 
Veränderungen in der Sozialgesetzgebung (z.B. das neue Wohn- und Teilhabegesetz, 2008).  
Weltweit trat im Mai 2008 das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Konkretisie-
rung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen in Kraft. Deutschland hat im 
März 2007 als einer der ersten Staaten dieses Übereinkommen unterzeichnet. Die UN-Kon-
vention (Artikel 12) postuliert das Recht auf Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion. 
Menschen mit Behinderungen werden, endlich auch politisch gewollt, immer mehr von un-
mündigen Hilfeempfängern zu gleich berechtigten PartnerInnen und Kunden (Paradigmen-
wechsel). 
Selbstbestimmung, Empowerment und Teilhabe sind die Leitziele neuer Konzepte und eines 
neuen Assistenzverständnisses in der Behindertenhilfe und schon seit langer Zeit in der Stift 
Tilbeck GmbH. Die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch innovative Konzepte bei 
steigender Konkurrenz durch vielfältige neue Anbieter im Sozial- und Gesundheitswesen ist 
allerdings auch eine ständige  Herausforderung für das Management und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.   
 
Persönlicher Hintergrund und Ausgangslage  
 
Seit vielen Jahren arbeite ich als Diplom-Heilpädagogin in der Stift Tilbeck GmbH in 
unterschiedlichen Leitungs- und Beratungsfunktionen; zurzeit bin ich verantwortlich für die 
innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung und in dieser Stabsstelle direkt der 
Geschäftsleitung unterstellt.  
Vor sechs Jahren absolvierte ich eine Fortbildung: „Mediation für SupervisorInnen“. Die 
beschriebenen vielfältigen Veränderungsprozesse und die Notwendigkeit neuer Konzepte 
forderten andere Methoden im Umgang mit Krisen und Konflikten. Damals stellte ich mir 
auch bald die Frage: „Mediation mit Menschen mit Behinderungen – geht das auch?“ Meine 
Nachforschungen ergaben, dass es bereits einige wenige Einrichtungen gab, die mediativ mit 
Menschen mit Behinderungen arbeiteten und diese sogar zu Streitschlichtern ausgebildet 
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hatten. Ich war fasziniert von diesem Gedanken, da die mediative Grundhaltung des 
Empowerments  meiner eigenen heilpädagogischen Grundhaltung entspricht und sich auch 
explizit in den Leitzielen und dem Leitbild der Stift Tilbeck GmbH wiederfindet.  
Aber bis zur Umsetzung dieser Idee war es ein weiter Weg! Wir erweiterten unser 
Fortbildungsangebot, in dem gute Kommunikationsseminare seit langem ein fester 
Bestandteil sind, um die Fortbildung: „Mediation mit Menschen mit Behinderungen“, die 
ich gemeinsam mit einer erfahrenen Mediatorin plante. Leider kam die Fortbildung aufgrund 
zu geringer Teilnehmerzahlen nicht zustande. In der Praxis erprobte ich jedoch erfolgreich 
den Einsatz mediativer Techniken in der Gesprächsführung sowohl bei den MitarbeiterInnen 
als auch den Klientinnen und war immer mehr überzeugt vom Erfolg dieser Methode. 
 
Das Projekt Teil I:  
 
Entwicklung eines Konzeptes zur Krisen- und Gewaltprävention 
 
Im Leitungsteam und in Abstimmung mit der Betriebsleitung wurde dann der Entschluss 
gefasst, das Thema: „Umgang mit Konflikten, Krisen und Gewalt“ in Form eines Projektes 
systematischer zu bearbeiten. Eine Projektgruppe mit KollegInnen aus den Bereichen 
Werkstatt, Wohnen, Ambulanten Diensten wurde gebildet, die mit externer Beratung ein 
Krisen- und Gewaltpräventionskonzept entwickelte mit der wichtigen Zielsetzung, das Thema 
zu enttabuisieren und hilfreiche Handlungsoptionen zu entwickeln. Dort sollte die Mediation 
ihren Platz finden.  
Wie bereits dargestellt ist die Zielsetzung aller Angebote der Stift Tilbeck GmbH,  jedem 
Klienten ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dieses erfordert auf Seiten der Mitarbeitenden 
die Bereitschaft, sich immer wieder auf vielfältige Begegnungen einzulassen und die 
Individualität des Anderen zu respektieren. MitarbeiterInnen sind gefordert, eine Balance 
zwischen Empathie und Nähe einerseits und professioneller Distanz andererseits herzustellen 
und ihr eigenes Verhalten kontinuierlich zu reflektieren.  
In der Beziehungsarbeit begegnen MitarbeiterInnen auch Menschen mit Behinderungen, die 
in ihrer Biografie viele Konflikte, Krisen und Gewalt erfahren haben. Ebenso kann dieses auf 
die MitarbeiterInnen selbst zutreffen.   
Ziele dieses Konzeptes sind demnach: 

 ein gemeinsames Verständnis zu den Begriffen Krise, Konflikt und Gewalt zu 
entwickeln und Kenntnisse zu Entwicklungsverläufen zu vermitteln. 

 angemessene Handlungs- und Reflexionsmöglichkeiten zu erwerben und somit die 
Kompetenzen der Beteiligten im Umgang mit Konflikten, Krisen- und 
Gewaltsituationen zu stärken. 

Das Konzept ist verbindlicher Handlungsleitfaden und bietet sowohl im Vorfeld wie auch in 
konkreten Krisensituationen Orientierung und Handlungssicherheit. 
 
Definitionen: 
„Bei einem Konflikt handelt es sich um eine Gegensätzlichkeit von Interessen, Wünschen, Bedürfnissen 
zwischen mindestens zwei Menschen, d.h., es handelt sich um Situationen in der Interaktion, in der mindestens 
eine Partei (Aktor) die Situation so beziehungsbelastend erfährt, dass eine sachliche Klärung des Problems, der 
Meinungsverschiedenheit erschwert bzw. unmöglich gemacht wird“ (Besemer 2002, S.17). 
Wird ein sozialer Konflikt zumindest durch eine Unvereinbarkeit (Antagonismus) zwischen mindestens zwei 
Personen charakterisiert, so gelten für eine Krise Überforderung und starke Belastung als Grundmerkmale. 
Eine Krise beschreibt immer eine schwerwiegende Problematik und ist weder kurzfristig noch andauernd, 
sondern als vorübergehendes temporäres Geschehen charakterisiert.  
Ein Konflikt kann sehr kurzfristig bzw. zeitlich punktuell, aber auch sehr lang andauernd, zum Teil lebenslang 
bestehen und geringfügig oder lebensbedrohend sein (vgl. Wüllenweber 2001). 
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Trotz dieser eindeutigen Abgrenzung überschneiden sich Krisen und Konflikte in verschiedener Weise. So 
können erstens Konflikte zu Krisen führen und zweitens Krisen Konflikte auslösen, woraus sich die Bedeutung 
der Mediation für die Krisenprävention und Krisenbearbeitung ableitet. Konflikte in Organisationen resultieren 
aber nicht nur vornehmlich aus den individuellen Eigenschaften der Konfliktbeteiligten, sondern determinieren 
sich aus der spezifischen Situation (Raum, Zeit, Umfeld), aus den jeweiligen Rollen und der damit verbundenen 
Interaktion. 
In der Behindertenhilfe werden dementsprechend viele Konflikte erst im Zusammenhang mit den 
unterschiedlichen Rollen (Klient und Helfer) und damit aus der pädagogischen Interaktion verstehbar. Vor allem 
aus der Nähe des Zusammenlebens und -arbeitens in Wohngruppen und Werkstatt resultieren viele Konflikte. 
Häufig wird der Klient als Verursacher angesehen und der Konflikt von der interaktionellen auf die personale 
Ebene verschoben (Verhaltensauffälligkeiten, psychische Störung). Die Anteile der professionellen HelferInnen 
sowie einengende, strukturelle Vorgaben werden häufig zu wenig beachtet (vgl.Wüllenweber/Theunissen, 2004, 
S. 61ff). 
Ungelöste Konflikte oder fehlende Krisenintervention können zu gewalttätigen Handlungen führen: 
 „Gewalt entsteht nicht zufällig und selten spontan. Sie hat eine lange Vorgeschichte und wird 
von zahlreichen Faktoren, insbesondere von psychosozialen Faktoren, beeinflusst. So 
vielfältig die Gewaltquellen sind, so zahlreich sind auch die Ansatzpunkte zu deren 
Verhinderung, Verringerung. Voraussetzung für Interventionen gegen Gewalt ist, eine 
Gewalthandlung als solche auch zu erkennen, zu erleben, zu bewerten und nicht nur das 
Einzelereignis isoliert zu sehen, sondern mehrdimensional und prozesshaft.“  (Hirsch 2000, S.35) 
 
Natürlich ist uns ebenso bewusst, dass auch wiederum „strukturelle Gewalt“ Konflikte und Krisen hervorrufen 
kann.  
 
Dem Konzept zur Krisen- und Gewaltprävention wird das Modell von Glasl (2004) zu Grunde 
gelegt. Es teilt den Prozess in drei Phasen mit insgesamt neun Eskalationsstufen ein und 
ermöglicht so einen Zugang zur „Entstehungsgeschichte“ von Konflikten und  Gewalt. Das 
Modell  macht deutlich, dass es in der Regel viele vorlaufende Irritationen, Missverständnisse 
und Emotionen in der Person selber, in einer Interaktion oder einem System (z.B. der 
Wohngruppe oder dem Team) gibt, bevor es zur Eskalation kommt.  
 

 
Die neun Stufen der Entwicklung von Krise, Gewalt und Aggression nach Glasl, 2004 

 
 
 
Phase I 
Innerhalb der ersten drei Stufen können sich die beteiligten Personen noch selbst helfen, um 
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aus der angespannten Situation herauszufinden. Dabei ist die Gesinnung noch auf 
gegenseitiges Gewinnen und eine einvernehmliche Lösung („win-win“) ausgerichtet. 
Handlungsoption: Gespräch und Verhandlung  
 
Phase II 
Auf den Stufen vier bis sechs wechselt die Gesinnung hin zu einem Machtkampf. 
Entscheidend ist, wer sich durchsetzen kann, auch wenn es auf Kosten des anderen geschieht 
(„win-loose“). In dieser Phase wird bereits eine externe Begleitung nötig sein, um die 
Eskalation zu stoppen und wieder aus der Situation herauszufinden. 
Handlungsoption: Vermittlung neutraler Dritter 
 
Phase III 
Auf den letzten drei Stufen wechselt die Gesinnung noch einmal. Es gibt keine akzeptierende 
Form der Kommunikation mehr, alle Beteiligten fühlen sich machtlos, ausgeliefert, und sind 
gefangen in ihrem Verhalten („loose-loose“). In dieser Phase ist hierarchische Macht 
erforderlich, um die Parteien zur Räson zu bringen und dem Handeln Einhalt gebieten zu 
können. 
Handlungsoption: Entscheidung / Machteingriff 
 
Das Stufenmodell macht deutlich, dass es einer bewussten Wahrnehmung der Abläufe in 
einem Konflikt oder einer Krise bedarf, um rechtzeitig notwendige Schritte einzuleiten und 
eine weitere Eskalation zu verhindern.  
 
Angebote zur Krisen- und Gewaltprävention 
 
Die Angebote der Stift Tilbeck GmbH zur Krisenintervention und Gewaltprävention 
orientieren sich an diesem Modell und bieten Unterstützung in den einzelnen Phasen an.  
Über die schon bestehenden Angebote zur Reflexion und Klärung von konkreten Situationen 
und Handlungsmöglichkeiten (Einzel-, Team- und Fallberatung mit interner oder externer 
Unterstützung; Fortbildungsangebote) wurde entschieden, mediative Beratung und 
Streitschlichtung als Methode zur selbstbestimmten Lösung von Konflikten einzuführen.  
 
Mediation – ein methodischer Ansatz zur Konfliktlösung 
 
Mediation (lat. Vermittlung) ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven 
Beilegung eines Konfliktes. Die Konfliktpartner wollen mit Unterstützung einer dritten 
unbeteiligten Person zu einer einvernehmlichen Lösung gelangen, die ihren Interessen und 
Bedürfnissen entspricht. Die Grundidee der Mediation ist die Eigenverantwortlichkeit der 
Konfliktparteien. Dahinter steht der Gedanke, dass die Beteiligten selbst am besten wissen, 
wie der Konflikt zu lösen ist und von der Mediatorin, dem Mediator lediglich hinsichtlich des 
Weges dorthin Unterstützung benötigen. 
 
„Ausgehend von einem positiven Konfliktverständnis werden in der Mediation Konflikte als 
Chance zu einer Entwicklung gesehen. Schuldzuweisungen oder die Frage von Recht oder 
Unrecht sind damit verzichtbar“ (Wüllenweber, Theunissen 2004, S.66).  
 
„Ziel einer mediativen Haltung ist es, mit Verschiedenheiten leben zu lernen und 
Auseinandersetzungen als Teil des Lebens zu betrachten. Nach den Prinzipien der Mediation 
geht es unter anderem darum, die Konfliktparteien von offensichtlichen, an der Oberfläche 
liegenden Konfliktthemen zu darunter liegenden, verdeckten und meist unbewussten 
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Interessen, Bedürfnissen und Problemen zu führen und in einem strukturierten Verfahren mit 
ihnen daran zu arbeiten.“ (Faller 2009, interne Seminarunterlagen ) 
 
Die fünf Phasen der Mediation: 

1. einen ruhigen Rahmen schaffen  
2. Konfliktdarstellung 
3. Konflikterhellung 
4. Lösungsvarianten suchen 
5. Vereinbarungen treffen 
 

Beschluss der Betriebsleitung: Die Methode wird mit externer Begleitung in allen 
Arbeitsbereichen der Stift Tilbeck GmbH eingeführt. Neben der Erstellung eines Handbuches 
für die Einrichtung umfasst das Projekt die Ausbildung von MitarbeiterInnen und Klienten zu 
mediativen Beratern bzw. Streitschlichtern und somit die Fortschreibung des Projektes 
Krisen- und Gewaltprävention. 

 
Bereits bestehende Unterstützungssysteme 
 
In der Stift Tilbeck GmbH gibt es bereits viele Unterstützungssysteme, die Mitarbeitenden, 
Menschen mit Behinderungen und Angehörigen/Betreuern in Konflikt- und Krisensituationen 
beratend und unterstützend zur Seite stehend. Hierzu gehören der/die 

 Ombudsmann (für Bewohner, Beschäftigte, Angehörige/Betreuer) 
 Sozialdienst der WfbM (für Beschäftigte, deren Angehörige/Betreuer und 

Mitarbeitende) 
 Pädagogischer Fachdienst Wohnen/Ambulante Dienste (für MitarbeiterInnen und 

KlientInnen) 
 Beratungsstelle (für KlientInnen, Beschäftigte der Werkstatt, Angehörige und 

gesetzliche Betreuer) 
 Bewohnerbeirat/Werkstattrat (für Bewohner und Beschäftigte) 
 Mitarbeitervertretung (für die Mitarbeitenden der Einrichtung) 

 
Diese Gremien und Dienste wurden von Anfang an gezielt in das Projekt  „Mediative 
Beratung und Streitschlichtung“ einbezogen, um keine Parallelstrukturen zu entwickeln und 
bestehende Ressourcen und Synergieeffekte zu nutzen.  
 
Abschluss des Projektes Teil I 
 
Rund 300 Menschen mit und ohne Behinderung haben sich im Rahmen von Fachforen und 
Workshops an der Diskussion beteiligt. Das Konzept wurde im April 2009 für die gesamte 
Organisation zur verbindlichen Arbeitsgrundlage. 
Die Diskussionen in den Informationsveranstaltungen zeigten, dass das sehr theoretische 
Konzept in der Praxis mit Leben gefüllt werden muss. Auch wenn die Methode der Mediation 
noch nicht wirklich klar war, bekundeten viele KollegInnen ihr Interesse an den Schulungen 
und wollten sich bereits anmelden. Diese Motivation (auch der Menschen mit Behinderungen) 
war bzw. ist eine wichtige Voraussetzung für das weitere Gelingen des Projektes. 
 
Der Entscheidung, ein Konfliktmanagementsystem einzuführen, waren Gespräche und 
Verhandlungen von Dezember 2008 bis März 2009 vorausgegangen, so dass im Juni der 
zweite Teil des  Projektes starten konnte. 
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Das Projekt Teil II: Mediative Beratung und Streitschlichtung 
 
Meine Rolle und Aufgaben 
 
Nachdem ich zwei Jahre lang intensiv an der Entwicklung des Konzeptes „ Krisen- und 
Gewaltprävention mitgearbeitet hatte, wurde mir für das „Teilprojekt mediative Beratung und 
Streitschlichtung“ die Rolle der Projektleitung übertragen, die strukturiert, steuert, vernetzt, 
berät und schult, Ergebnisse sichert und dokumentiert und die Kontakte zur Medius GmbH 
herstellt. 
Mit der Aufnahme des Studiums der Wirtschaftsmediation in Bochum im März 2009 
vernetzte sich meine Arbeit noch mehr, da das Projekt zu meinem Studienprojekt wurde. 
Im Studium erhielt ich wichtige theoretische Impulse, die für meine praktische Arbeit sehr 
wertvoll waren, mich manchmal aber auch hemmten, denn je mehr sich mein Wissen 
erweiterte und verknüpfte (auch mit mir schon bekannten theoretischen Modellen), umso 
bewusster wurde mir auch mein ‚Nichtwissen’. 
Der vorgegebene Umfang der Arbeit verlangt eine Fokussierung auf die wichtigsten Schritte 
und Maßnahmen. Ich hoffe, dass trotzdem die Komplexität und der Verlauf des Projektes im  
Zeitraum Juni 2009 bis Februar 2011 sowie meine Freude an der Arbeit deutlich werden. 
 
Die Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems 
 
„Systeme für Konfliktlösungen zu entwickeln, kommt fast der Entwicklung eines 
Schleusentores gleich. Ein Konflikt ist wie Regen unvermeidlich. Richtig kontrolliert, kann er 
eine Wohltat sein; zu viel am falschen Platz kann er zum Problem werden. Wir brauchen 
Systeme, die Konflikte ohne zu großen Aufwand wieder in die richtige Bahn lenken und 
deren Bewältigung ermöglichen.“ (W. Ury, zitiert bei Faller, Seminarunterlagen RUB 2010) 
 
Das Medius-Konzept des innerbetrieblichen Konfliktmanagements beruht auf drei Ansätzen: 
1. Ansatz:  von der personenorientierten zur organisationsinternen Mediation 
Konflikte in Organisationen entstehen zwischen Personen d.h. Rollenträgern mit 
unterschiedlichen Aufträgen, Qualifikationen und beruflicher Sozialisation. Sie stören die 
Arbeitsbeziehungen und Arbeitsabläufe. Zielvorgaben werden nicht erreicht, somit entstehen 
Kosten. 
Konflikte in Organisationen sind aber auch immer wertvolle Hinweise für notwendige 
Veränderungen. 
 
2. Ansatz: vom klassischen Setting der Mediation zur systemischen Konfliktbearbeitung: 
Systemische Konfliktbearbeitung erfordert eine adäquate Grundstruktur und unterschiedliche,  
variabel einsetzbare Techniken („wenn du nur einen Hammer hast, ist alles ein Nagel!“ - frei 
nach K. Faller). Auf dieser Grundlage ist es dann möglich, je nach Anlass, Zahl der 
MitarbeiterInnen und Entwicklungsstand des Unternehmens, unterschiedliche Settings für die 
konkrete Konfliktbearbeitung zu entwickeln - immer unter der Zielsetzung der 
Konfliktkostensenkung und positiven Nutzung des Veränderungspotentials. 
 
3. Ansatz: von der Konfliktbearbeitung zur Etablierung von Konfliktmanagementsystemen 
in Organisationen 
Konfliktfestigkeit in Organisationen entsteht durch die Etablierung von 
Konfliktmanagementsystemen. Diese beinhalten:  

 Instrumente zur Früherkennung und Vermeidung von Konflikten 
 Strukturen zur möglichst niedrigschwelligen Konfliktbearbeitung 
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 Verfahren, in denen die Informationen zu der strukturellen Ursachen von Konflikten 
in Veränderungsprozessen umgesetzt werden können (vgl. K. Faller in Heidbreder, Zinn 
(Hg.) 2007, S. 16f) 

 
Diese konzeptionellen Ausführungen machen deutlich, dass es nicht nur darum geht, 
MitarbeiterInnen und KlientInnen zu schulen, sondern auch passende Rahmenbedingungen 
und Begleitstrukturen in der Organisation zu entwickeln und zu implementieren. In dem 
vorher beschriebenen Konzept zur Krisen- und Gewaltprävention wurde dafür die 
grundlegende Basis und Bereitschaft geschaffen; und die Zielsetzung war, bereits bestehende 
Unterstützungssysteme zu erweitern und zu einem Konfliktmanagementsystem zu vernetzen. 
 
Projekt: Vorphase 
 
Über den Kontakt mit der bereits erwähnten erfahrenen Mediatorin lernte ich 2008 Kurt Faller 
(Medius GmbH) kennen. In einem Vorgespräch zur Auftragsklärung, zu dem ich von der 

Betriebsleitung beauftragt 
wurde, entwickelte er aus 
meinen Informationen und 
Zielformulierungen ein erstes 
Angebot, das im Dezember 2008 
den Mitgliedern der 
Projektgruppe Krisen- und 
Gewaltprävention, der Leiterin 
der Bereiche Wohnen / 
Ambulante Dienste und dem 
Werkstattleiter vorgestellt und 
diskutiert wurde. 
                                                                            
 
Zu Mediativen Beratern 
ausgebildete MitarbeiterInnen 
der Einrichtung unterstützen 
Menschen mit Behinderung, ihre 
Konflikte möglichst weitgehend 
selbst zu klären. Sie schaffen 
günstige Rahmenbedingungen, 
ebnen Wege, gleichen Handicaps 

aus und fördern die Ressourcen zur Konfliktregelung. Nicht die professionellen Helfer 
entscheiden, was für Menschen mit Behinderung das Beste ist, sondern diese erhalten 
Hilfestellung, es selbst herauszufinden und umzusetzen. 
 
Ausgehend von diesen Zielen konzentriert sich das Konzept auf folgende Schwerpunkte: 
 

1. die Stärkung der individuellen Kompetenz von MitarbeiterInnen, Menschen mit 
Behinderungen und Leitungsverantwortlichen im Umgang mit Konflikten 

2. die Verabredung von Regeln in der Gruppe als präventive Maßnahme 
3. die Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu Streitschlichtern 
4. die Qualifizierung von Fachkräften zu Mediativen Beratern 
5. die Entwicklung einer Verantwortungskultur, die der Entstehung von Konflikten, 

Krisen und Gewaltsituationen entgegenwirkt und gleichzeitig Konflikte und Krisen als 
Motor für konstruktive Veränderungsprozesse nutzt. 
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Dieses Konzept entspricht dem Leitbild der Stift Tilbeck GmbH - der zweite Leitsatz lautet: 
„Wir stärken die Eigenkräfte der Menschen und fördern ihre Selbständigkeit“ - und den 
Leitzielen von Selbstbestimmung, Teilhabe und Empowerment.  
Mit Zustimmung der Geschäftsleitung vereinbarten wir, dass dieses Konzept eingeführt und 
in einem Pilotprojekt mit der Medius GmbH gemeinsam weiterentwickelt wird.  
 
Projekt: Entwicklungsphase 
 
Zwölf engagierte MitarbeiterInnen der Bereiche Wohnen / Werkstatt / Ambulante Dienste 
(Linie und Stab) wurden gezielt angefragt, in einer Pilotgruppe mitzuarbeiten. Ebenso war die 
Mitarbeitervertretung einbezogen. Der Auftrag der Pilotgruppe bestand darin, in zweitägigen 
Modulen im Juni und August 2009 das Medius-Grundkonzept in der Stift Tilbeck GmbH zu 
konkretisieren. Die Inhalte der Module waren:  

• Erstellung einer Konfliktlandkarte der Einrichtung 
• Konfliktdefinition / Modelle der Konfliktanalyse  
• Mediation als Methode  
• Analyse der bestehenden Konfliktkultur mit dem Systemischen Hexagon 
• Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die Arbeit von Streitschlichtern und 

mediativen Beratern 
• Erarbeitung von Umgangsregeln für Gruppen und Teams (Werkstatt / Wohnen und 

Ambulante Dienste)  
• Möglichkeiten der Implementierung  
• Entwurf / Gliederung eines Handbuches 

 
Die bereits beschlossenen Maßnahmen der Schulungen zu mediativen Beraterinnen und 
StreitschlichterInnen wurden von den TeilnehmerInnen nach Kennenlernen der Methode der 
Mediation als sehr sinnvoll und auch erfolgversprechend beurteilt, ebenso die Einführung 
verbindlicher Kommunikationsregeln.  
Die Arbeit war geprägt von Aufbruchstimmung und lustvoller Arbeitsatmosphäre, 
insbesondere in der Zeit zwischen den Modulen, in denen eine Arbeitsgruppe die 
Hexagonanalyse durchführte und die andere Gruppe die Rahmenbedingungen für mediative 
BeraterInnen erarbeitete. 
Als besonders sinnvoll wurde bewertet, dass es sich um ein gemeinsames Projekt der 
Bereiche handelt; und fast alle Teilnehmenden der Pilotgruppe bekundeten ihr Interesse an 
der Schulung zur mediativen Beraterin / zum mediativen Berater. 
 
Die Analyse der bestehenden Konfliktkultur erfolgte mit der Methode des Hexagons der 
konstruktiven Konfliktbearbeitung nach K. Faller. 
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(Trainingsunterlagen Medius 2009) 
 
1.  Im Bereich der Interventionen geht es um die Identifizierung der bestehenden 

Konfliktfelder und den bisherigen Umgang mit Konflikten. 
2.  Im Bereich der Prävention geht es um bestehende Maßnahmen, Konflikte zu verhindern 

bzw. frühzeitig zu erkennen und deeskalierend einzuwirken. 
3.  Im Bereich der Kompetenzen geht es um die Einschätzung der kommunikativen 

Fähigkeiten der Mitarbeitenden (und Klienten) und, inwieweit sie in der Lage sind, mit 
Konflikten umzugehen. 

4.  Im Bereich der Schlüsselpersonen wird die Bereitschaft  der Leitungsverantwortlichen 
nach Veränderung der Konfliktkultur untersucht. 

5.  Weiterhin wird erhoben, welche Unterstützungssysteme zur Konfliktbearbeitung es in der 
Organisation schon gibt und wie zufriedenstellend und nachhaltig Konflikte bearbeitet 
werden. 

6.  Wie kann die Implementierung eines „neuen“ bzw. erweiterten 
Konfliktmanagementsystems gelingen? 

 
Anhand von Leitfragen haben wir zu den einzelnen Punkten Daten zusammengetragen, die 
zum Teil aufgrund fehlender Messinstrumente und Dokumentationssysteme nur geschätzt 
werden konnten (z. B. Konfliktkosten). 
Diese Analyse ist sehr unfangreich, ich möchte deshalb im Folgenden nur die daraus 
resultierenden Empfehlungen an die Betriebsleitung darstellen:  
 

a) Ebene der Intervention und Implementierung 
Das wichtigste Fazit war, dass es bereits eine gute Konfliktkultur und entsprechende 
Maßnahmen und Unterstützungssysteme gibt (s. Ausführungen zum Projekt Teil I: 
Konzept Krisen- und Gewaltprävention), diese Systeme aber relativ unverbunden 
nebeneinander arbeiten, Synergieeffekte zu wenig genutzt werden (z.B. Ombudsmann und 
Beratungsstelle) und bis auf wenige Ausnahmen keine standardisierten 
Dokumentationssysteme für die Beschwerde oder Konflikterfassung existieren. Weiterhin 
wurde deutlich, dass trotz guter Konzepte der Bekanntheitsgrad und damit die 
Inanspruchnahme einiger Unterstützungssysteme sehr gering waren. 
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Deshalb wurde der Betriebsleitung empfohlen, eine übergeordnete Kommission zu bilden 
mit folgenden Aufgaben:  

• Vernetzung der bestehenden und des neuen Unterstützungssystems der mediativen 
BeraterInnen 

• Steuerung / Unterstützung und Beratung der mediativen BeraterInnen 
(Expertenberatung) 

• Datenerhebung, Auswertung und anonymisierte Weitergabe zur 
Qualitätsentwicklung an Geschäftsführung / Betriebsleitung  

• Empfehlungen an Leitungsverantwortliche bei eskalierten Konflikten (z.B. externe 
Beratung)  

 
b) Ebene der Prävention und Kompetenzen  

• Qualifizierung von MitarbeiterInnen zu mediativen BeraterInnen 
In jedem Unterstützungssystem sollte ein Mitarbeiter zum mediativen Berater 
ausgebildet sein. 

• Bereitstellen von Ressourcen und Begleitstrukturen für mediative BeraterInnen 
und StreitschlichterInnen (Zeit, Räume, kollegiale Beratung, Supervision, 
Informationsmaterial etc….)  

• Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen zu StreitschlichterInnen 
• Verbindliche Fortbildungen für MA zur Kommunikation / Konfliktmanagement 
• Curriculum für neue MA, in dem mediatives Arbeiten ein Teilaspekt ist 
• Gemeinsame Fortbildungen für Mitarbeiter und Klienten zum Thema „Recht auf 

Selbstbestimmung“ (Haltung) 
• Verabredung verbindlicher Regeln in Gruppen und Teams zur Prävention und zum 

Umgang mit Konflikten (Hand mit fünf Regeln - vgl. S. 12) 
 

c) Ebene der Schlüsselpersonen: 
Die Betriebsleitung stimmte allen Empfehlungen zu und erweiterte den Auftrag noch 
dahingehend, dass mediative BeraterInnen nicht nur Konflikte auf der Ebene der 
Menschen mit Behinderungen, sondern auch auf kollegialer Ebene mediieren sollen. 
Die Konfliktkommission wird somit mit Vertretern aus allen Bereichen: Werkstatt, 
Wohnen, ambulante Dienste und Verwaltung besetzt. Somit ist das Projekt wirklich zu 
einem Projekt der gesamten Organisation geworden – was mich einerseits sehr freute, 
andererseits aber neue Herausforderungen versprach.  
Im Verlauf des Projektes wurde dann entschieden, dass auch die Leitungsverantwortlichen 
aller drei Ebenen (Team-, Bereichs- und Betriebsleitung einschließlich des 
Geschäftsführers und des Verwaltungsleiters) an einem Training „Führen mit 
Mediationskompetenz“ teilnehmen. 
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Der Projektstrukturplan 
 
Nach dieser Präsentation wurde aus Mitarbeitenden der Bereiche Wohnen und Werkstatt eine 
Projektgruppe gegründet und der Projektplan erstellt, der im Verlauf des Projektes beständig 
überprüft, angepasst und um weitere konkrete Maßnahmen erweitert wurde. 
 
 

2 x 2 Tage Pilotgruppe 

Juni  
2009 

August  
2009 

Präsentation der Ergebnisse vor der 
Betriebsleitung:  
21.09.2009  

Training mediative 
BeraterInnen 

1. Gruppe: 4 x 2 Tage  Okt. 2009 – Febr.  2010  
2. Gruppe: 3 x 3 Tage  Mai 2010 –  Dez. 2010 

Training 
StreitschlichterInnen 

1. Gruppe 10 x 1 Tag 
2. Gruppe 10 x 1 Tag  

Beginn: 
Okt. 2010 

Ende: 
März 2011 

Training  
Leitungsverantwortliche 

1. Gruppe 
2. Gruppe 
3. Gruppe 

Juni – Okt. 2010  (3 x 2 Tage) 
Jan. – März 2011 (2 x 2 Tage) 
Jan. – März 2011 (2 x 2 Tage) 

Einführung verbindlicher 
Umgangsregeln (Symbol 
Hand + Piktogramme) 

Auf Mitarbeiterebene bis Dez. 2010 (Werkstatt/ Wohnen/Ambulante 
Dienste) 
Klienten / Beschäftigte Ostern 2011 

Vernetzung der 
Unterstützungssysteme 

Bildung einer Kommission Februar 2011  
gemeinsame Formulare Mai 2011  

Handbuch Endversion bis Herbst 2011 

Kick-Off-Veranstaltung Dezember 2010 

Materialien zur 
Öffentlichkeitsarbeit 

Spezialausgabe „Buntstift“ Mai 2011  
Flyer in leichter Sprache    Jan.2011 

Evaluation Online-Fragebogen-Aktion Juni 2010 
Wiederholung für 2012 geplant 

 
Projekt: Erprobungsphase 
 
Im Folgenden möchte ich mich bei meinen weiteren Ausführungen auf die Entwicklung und 
Einführung der Umgangsregeln und die Schulungen der mediativen BeraterInnen und 
StreitschlichterInnen beschränken. 
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Umgangs - Kommunikationsregeln 
 

 
 
 
Das Bild einer geöffneten Hand erinnert an die Geste „give me five!“; ein einfacher Imperativ 
an jedem Finger bedeutet eine konkrete Regel für den Umgang miteinander: 
Diese (Basis-) Regeln gelten verbindlich im Alltag (und für den Umgang mit Konflikten)  in 
allen Gruppen und Teams der Stift Tilbeck GmbH. 
 
Für Menschen mit Behinderungen, die nicht lesen können, ist jede Regel durch ein 
Piktogramm erklärt: 
 

 
 von mir reden: Ich-Botschaften senden 

 
 
 

anderen zuhören: ausreden lassen und nachfragen 

 
 
 

mitfühlen: sich in den Anderen hineinversetzen 

 
 
 

nach gemeinsamen Lösungen suchen: win-win 

 
 
 

anderen helfen: sich im Alltag gegenseitig unterstützen,
      einen eigenen Beitrag leisten  

(Grafik Hand und Piktogramme: Deborah Wulff) 
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Die Regeln werden dort, wo sie schon eingeführt sind, von den meisten MitarbeiterInnen und 
BewohnerInnen als hilfreich und unterstützend erlebt.  
Als längerfristiges Ziel soll mit Hilfe der Regeln und weiteren Schulungen eine 
wertschätzende Feedback-Kultur in allen Bereichen der Organisation eingeführt werden.  
 
Schulungen (und Angebote) der mediativen BeraterInnen 
 
Die Ausbildungen erfolgten in zwei Gruppen; die  TeilnehmerInnen der ersten Gruppe waren 
ausschließlich aus den Bereichen Werkstatt / Wohnen / ambulante Dienste und hatten fast alle 
in der Pilotgruppe mitgearbeitet. Sie waren somit gezielt ausgesucht und angefragt, da 
Wertschätzung und Akzeptanz im Kollegenkreis als wichtigste Voraussetzung angesehen 
wurde. 
Die zweite Schulung wurde ausgeschrieben und somit auch für andere Bereiche geöffnet. An 
dieser Schulung nahmen auch KollegInnen aus Verwaltung / Wirtschaft und Technik teil, eine 
bis dahin noch nie dagewesene integrative Schulungsmaßnahme, die von den 
TeilnehmerInnen auch aus diesem Grund als sehr gewinnbringend für eine „neue 
Konfliktkultur“ bewertet wurde. 
 
Inhalte der Ausbildung waren: 
 

 Konfliktdefinition und Konfliktanalyse 
 Entwicklung einer Haltung von Allparteilichkeit und Lösungsoffenheit 
 Kennenlernen und Einüben der Methode der Mediation 
 Möglichkeiten und Grenzen mediativer Beratung als interner Beratung 
 Erlernen verschiedener „Beratungsformate“, je nach Möglichkeiten der Menschen 

mit Behinderung  
- Konfliktberatung als Einzelgespräch 
- Klärungsgespräch mit (zwei) Streitparteien 
- Mediative Beratung mit Assistenz (Menschen mit Behinderung haben (beide) einen 
  Assistenten zur Unterstützung)      
- Coaching der Streitschlichter 

 
In der ersten Gruppe wurden drei interessierte MitarbeiterInnen darüber hinaus qualifiziert, 
Menschen mit Behinderungen zu Streitschlichtern auszubilden. 
Die Schulungen wurden federführend von der Medius GmbH durchgeführt; ich nahm als 
interne Projektleitung an beiden Schulungen teil und übernahm auch Schulungselemente. 
Meine Hauptaufgabe aber war die Vernetzung der mediativen BeraterInnen und die 
Entwicklung und Implementierung unterstützender Begleitstrukturen; dazu gehörte auch das 
Verhandeln mit den Leitungsverantwortlichen um die Bereitstellung von Ressourcen. 

 
Die interne mediative Beratung ist ein niedrigschwelliges Angebot, das von allen Mitarbei-
terInnen und BewohnerInnen angefragt werden kann. Es ersetzt nicht die externe Beratung 
(Supervision / Mediation) bei hoch eskalierten Konflikten bzw. notwendiges Leitungshandeln 
(z.B. Machteingriff). 
 
Schulungen der Streitschlichterinnen 
 
Im September 2009 haben wir den drei Bewohnerbeiräten und dem Werkstattrat auf einer 
Tagesveranstaltung  das Streitschlichterkonzept  vorgestellt. Im Rahmen des Krisen- und 
Gewaltpräventionskonzeptes hatte es bereits eine Veranstaltung zum Thema „Umgang mit 
Krisen und Gewalt“ gegeben mit der Ankündigung der Streitschlichterausbildung. Bereits 

141



damals hatten Mitglieder der Beiräte ihr Interesse bekundet. Auf dieser Veranstaltung 
vertieften wir das Thema und erarbeiteten mit der Gruppe auch mögliche Regeln im Umgang 
mit Konflikten. Diese waren fast identisch mit den „Handregeln“, und nach der Veranstaltung 
wurde der endgültige Beschluss gefasst, die Regeln als Basisregeln so einzuführen. Natürlich 
kann jede Gruppe darüber hinaus auch noch individuelle Regeln verabreden. 
Mit einer gesonderten Ausschreibung (in leichter Sprache) luden wir dann offiziell zu einer 
Informationsveranstaltung für weitere interessierte BewohnerInnen und Beschäftigte mit ihren 
potentiellen Assistentinnen ein. 
 

Auszug aus der Ausschreibung: 

 
Seit Oktober 2010 werden in zwei Gruppen 18 Bewohnerinnen bzw. Beschäftigte der 
Tilbecker Werkstätten von drei mediativen BeraterInnen und mir zu StreitschlichterInnen 
ausgebildet. Geplant waren 10 Module à sechs Stunden, die in (fast) regelmäßigen 14tägigen 
Abständen stattfinden. Die Teilnehmerinnen werden für die Schulungen von der Arbeit in der 
Werkstatt freigestellt. Durch die Notwendigkeit, bestimmte Inhalte zu wiederholen und zu 
vertiefen, haben wir den Umfang der Schulung auf 12 Module erweitert. 
In vier Modulen werden StreitschlichterInnen und AssistentInnen zusammen geschult, um    
gemeinsam ein gutes Assistenzmodell zu entwickeln. 

Im Stift Tilbeck werden ab Oktober 2010 
 

„Streitschlichterinnen und Streitschlichter“ 
 

ausgebildet. 
 
Diese lernen, wie sie Menschen helfen können, bei einem Streit eine Lösung zu 
finden, mit der alle Streitparteien einverstanden sind. 
 
Gute Streitschlichterinnen und Streitschlichter sagen nicht „Du hattest recht und du 
nicht“ und sie sagen auch nicht: „… das macht ihr jetzt so oder so!“ 
 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter helfen den Streitparteien: 
 

 in Ruhe miteinander zu sprechen, 
 sich gegenseitig zuzuhören 
 sich ausreden zu lassen  
 die eigene Meinung zu sagen, ohne sich zu beschimpfen 
 zu verstehen, was der andere meint 
 nach gemeinsamen Lösungen zu suchen 
 sich zu einigen 

 
Was muss man können als Streitschlichterin oder Streitschlichter? 
 

 gut zuhören können. 
 sich durchsetzen können 
 Selbstvertrauen haben 
 vertrauenswürdig sein 
 die eigene Meinung zurück halten 
 Lust haben, die Verantwortung für ein wichtiges Amt zu übernehmen 
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Inhalte der Ausbildung:  
 

 Konfliktanalyse (Streitbild)  
 eigenes Konfliktverhalten 
 Kommunikation 

- verbal / nonverbal 
- Bedeutung der Gefühle in der Streitschlichtung 

 Selbstbestimmung 
- Rechte und Pflichten 

 Rolle des Streitschlichters 
- Allparteilichkeit, Lösungsoffenheit 

 Phasen der Streitschlichtung 
 Rolle der AssistentInnen 
 Implementierung im Alltag 

a) Möglichkeiten und Grenzen der Streitschlichtung im Alltag 
b) Unterstützung / Coaching durch die mediativen Berater /Assistenten 

 
Der Trainerleitfaden wurde von der Medius GmbH entwickelt, mit uns als verantwortlichen 
Trainern abgesprochen und wird fortlaufend anhand der Praxiserfahrungen modifiziert. In den 
Trainings üben wir anhand von vielen Rollenspielen die neuen Streitschlichterkompetenzen 
ein und haben auch eigene Schulungsmaterialien in leichter Sprache entwickelt, z.B. eine 
Streitschlichterfibel.  
Die TeilnehmerInnen arbeiten und leben an unterschiedlichen Standorten der Stift Tilbeck 
GmbH oder zu Hause. Sie bringen unterschiedliche Lebenserfahrungen ein, bezüglich 
Selbstbestimmung und Teilhabe oder eigener Krisen- und Gewalterfahrungen – es ist ein 
Unterschied, ob jemand 20 Jahre lang in einem liberalen Elternhaus aufgewachsenen ist oder 
eine 30jährige Institutionserfahrung hat – und sie verfügen über sehr unterschiedliche 
kognitive und soziale Kompetenzen. Das macht die Schulungen spannend und herausfordernd 
und erfordert die intensive Vor- und Nachbereitung jedes Moduls. 
Alle TeilnehmerInnen sind mit viel Spaß und Engagement bei der Sache und erleben die 
Schulungen als sehr bereichernd, aber auch als große Herausforderung. 
Die Schulungen werden Ende März 2011 beendet sein, anschließend werden die Gruppen sich 
einmal monatlich mit ihren AssistentInnen und mir für drei Stunden treffen, um zu 
reflektieren und weiterhin zu üben. 

 „Es war eine schöne Zeit in der Gruppe, aber manchmal auch schwer! Ich habe Dinge 
über mich gelernt, die ich noch nicht wusste, und traue mir mehr zu… Ich weiß jetzt, 
dass der Satz ‚Wer streiten kann, kann auch schlichten‘ stimmt. Gut, dass wir uns 
weiter treffen!“ (Zitat eines Streitschlichters) 

 
Projekt: Implementierungsphase 
 
Auf zwei großen Kick-Off-Veranstaltungen im Dezember wurde das Konzept der mediativen 
Beratung und Streitschlichtung sowie die mediativen BeraterInnen und potentiellen 
Streitschlichterinnen offiziell vorgestellt. 
Die Stift Tilbeck GmbH hat zurzeit 21 aktive mediative Beraterinnen und Berater, die von 
KollegInnen und KlientInnen in Konflikten angefragt werden können. Sie sind mit Namen 
und Kontaktdaten in den Bereichen und im Intranet veröffentlicht. 
 
Seit Januar treffen sich die mediativen BeraterInnen in zwei Kollegialen Beratungsgruppen 
regelmäßig einmal im Monat für zwei Stunden, werden bei Bedarf von mir und einer 
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Kollegin, die auch Supervisorin und Mediatorin ist, beraten und unterstützt und zukünftig an 
zwei Fortbildungstagen im Jahr geschult. 
Weiterhin haben wir in der Projektgruppe ein Schulungsmodul für die Teams zur Einführung 
von konkreten Regeln zum Feed-Back erarbeitet, das von den Leitungsverantwortlichen über 
die Fortbildungsabteilung „gebucht“ werden kann. 
Die Kommission als Steuerungs- und Beratungsgremium entwickelt zurzeit eine Satzung 
(Regelwerk) und verbindliche Dokumentationsformulare für die Unterstützungssysteme. 
Diese liegen für die mediativen  BeraterInnen als Entwurf bereits vor. Die Fortschreibung des 
Handbuches erfolgt ebenfalls durch die Kommission. 
 
Bis zum heutigen Zeitpunkt (März 2011) wurden sechs mediative Beratungen auf kollegialer 
Ebene, zwei zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen und eine Konfliktberatung als 
Einzelgespräch erfolgreich durchgeführt. Mehrere Anfragen erfolgten in den letzten Wochen; 
die Auftragsklärung läuft. 
Weiterhin wird von vielen Kolleginnen die Tatsache, dass mediative Beratung angefragt 
werden kann, als sehr wertvoll und unterstützend erlebt - und als Mitarbeiterfürsorge seitens 
der Organisation.  
 
Öffentlichkeitsarbeit (innen und außen) 
 

 Während des gesamten Projektes erschienen Artikel in der organisationseigenen 
Zeitschrift „Buntstift“. 

 Im Intranet steht ein eigener Projektordner zur Verfügung, auf den alle 
MitarbeiterInnen zwecks Information und Vernetzung zugreifen können. 

 Das Projekt ist offensiv in die Tagesordnungen der unterschiedlichen 
Organisationsgremien eingebracht worden – zur Information, Beteiligung und 
Entscheidungsfindung. 

 Eine der zwei Informationsveranstaltungen „Talk am Turm“ im Dezember 2010 wurde 
für Tilbeck TV (hauseigenes Fernsehen) aufgezeichnet. 

 Ein Flyer „Umgang mit Konflikten“ wurde ausschließlich in leichter Sprache erstellt 
(Januar 2011). 

 Der regionale Radiosender „Radio Kiepenkerl“ wurde zu einem Interview eingeladen, 
das voraussichtlich im März 2011 ausgestrahlt wird. 

 Eine Sonderausgabe des „Buntstift“ im Mai 2011 hat vorrangig die Zielsetzung, das 
Projekt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

 
Evaluation 
 
Im Juni 2012 ist eine Wiederholung der Online-Fragebogenaktion geplant, um die 
Nachhaltigkeit der implementierten Maßnahmen zu evaluieren. 
An der im Juni 2010 durchgeführten Aktion haben sich 270 Mitarbeitende aller Bereiche 
beteiligt und die geplanten Maßnahmen des Projektes zur Verbesserung der Streit- und 
Konfliktkultur mit durchschnittlich über 70% als sinnvoll und auf Nachhaltigkeit angelegt 
bewertet. 
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Veränderungsprozesse in der Organisation oder Veränderung der  
Organisationskultur? 
 
Ein wichtiges langfristiges Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer mediativen 
Verantwortungskultur auf der Basis unseres Leitbildes. Die Selbstverantwortung bei der 
Lösung von Konflikten soll durch eine entsprechende Haltung, die verbindliche Vereinbarung 
von (Umgangs-) Regeln und das Erlernen neuer Methoden und Werkzeuge (Techniken) 
erreicht werden. Aber reicht dieses Postulat aus, damit sich eine neue Kultur entwickeln 
kann?  
Die folgenden theoretischen Modelle, die komplexe Organisationsdynamiken  
nachvollziehbar darstellen, waren für mich sehr hilfreich bei der Frage, welche Bedingungen 
erfüllt sein müssen, damit sich eine neue Verantwortungskultur etablieren kann.  
 
 
Das Verantwortungsmodell nach  B. Schmidt / A. Messmer 
 
Nach Schmidt/Messmer wird Verantwortung in Unternehmen oft vorausgesetzt und zu selten 

bewusst reflektiert und gestaltet. Der 
„Verantwortungsdialog“ meint die dafür 
notwendigen Klärungen und findet in 
einem Verantwortungssystem statt. 
Antworten wollen und können beziehen 
sich auf die Person; Identität und 
Kompetenzen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. 
 
 
 
Schmidt/Messmer 2004 
 
1. Antworten wollen ist eine Frage der 
Wertorientierung: 

- will ich Verantwortung 
für eine Aufgabe 

übernehmen und anderen helfen? 
- wofür bin ich bereit, mich stärker zu engagieren? 

2. Antworten können ist eine Frage der Qualifikation: 
- welche fachlichen und sozialen Kompetenzen brauchen die Personen? 

 
Antworten dürfen und müssen beziehen sich hingegen auf die Organisation, die 
Rahmenbedingungen und Ressourcen bereitstellen und das Ausfüllen der Zuständigkeiten 
auch einfordern muss. Durch diese Ausführungen wird deutlich, dass eine funktionierende 
Verantwortungskultur immer als ein komplementäres, aufeinander bezogenes Gesamtsystem 
gestaltet werden muss, damit Veränderungsprozesse erfolgreich sind und Kulturwandel 
stattfinden kann. Wir sprechen von der „lernenden Organisation“ (vgl. Schmidt/Messmer 2009, 
S.48ff). 
 
Die zentralen Elemente einer lernenden Organisation 
 
Dieser Begriff wurde geprägt von Peter Senge (vgl. Senge et.al 1997). In der „lernenden 
Organisation“ ist zunächst der Mensch der „Ort des Wandels“, der bereit ist, neue Fertigkeiten 
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und Fähigkeiten zu erlernen, und dadurch ein neues Bewusstsein und eine neue Sensibilität 
entwickeln kann. Dieses führt im optimalen Fall zu neuen Haltungen und Überzeugungen. 
Die Organisation als ein „Ort des Handelns“ muss dazu die Rahmenbedingungen schaffen, 
das bedeutet normative Elemente wie Leitbild und Leitziele, strategische Elemente wie 
Innovationen der Organisationsstruktur und operative Elemente wie Konzepte, Methoden 
und Werkzeuge. Durch diese Verbindung des individuellen und organisationalen Lernzyklus 
werden die Voraussetzungen für Veränderungen in Organisationen geschaffen. 
 
Der normative Ansatzpunkt – Leitgedanken 
 
Veränderungen in Organisationen setzen Visionen voraus, die in Leitgedanken und 
Leitbildern formuliert und festgelegt werden und in denen die Ziel- und Wertvorstellungen 
artikuliert und auf den Punkt gebracht werden. Diese sind nicht statisch, sondern immer 
wieder zu überprüfen und anzupassen. 
Ohne Leitgedanken gibt es keinen übergreifenden Sinn und letztlich auch keine Begeisterung. 
 
Der operative Ansatzpunkt – Konzepte, Methoden und Werkzeuge 
 
Theoretische Konzepte sind die Basis, aus der sich Methoden und Techniken ableiten lassen, 
die zur Erreichung der Ziele notwendig sind. Ohne Konzepte, Theorien und Werkzeuge 
können keine tiefgreifenden Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden.  
 
Der Strategische Ansatzpunkt – Innovationen der Organisationsstruktur 
 
Ohne strukturelle Veränderungen bleiben Methoden wirkungslos. Dabei geht es um 
Strukturen, die das Lernen im Kontext der Arbeit unterstützen, z.B. um die Schaffung 
geeigneter Motivations- und Anreizstrukturen: Ohne Innovationen in der 
Organisationsstruktur fehlt es den Leitgedanken und Methoden an Glaubwürdigkeit 
(vgl.Reimann-Rothmeier et al. 2001 S.73f). 

 
Somit ist Wissens- bzw. gelingendes 
Veränderungsmanagement auch bei 
diesem Modell abhängig von der 
Bereitschaft  des  Managements  zur 
Veränderung des Führungsverhaltens 
bzw. der Struktur und von der 
Selbstverantwortung der 
Mitarbeitenden für ihre berufliche 
Qualifizierung. Es wird somit zur 
Kooperationsaufgabe von 

Leitungsverantwortlichen,  
Mitarbeitern und der Projektleitung 
bzw. „Servicestelle 
Personalentwicklung“ (vgl. Arnold/Bloh 

(Hg) 2009, S.29). 
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Die Eigenlogik von Systemen 
 
So ein tiefgreifender Lernzyklus ist jedoch trotzdem nicht leicht in Gang zu bringen, denn 
Menschen sind in ihrem Tun und Wollen sehr beharrlich (vgl. Reinmann-Rothmeier et al. S.73).  
Systeme (auch psychische und soziale Systeme) tendieren zunächst zur Bewahrung ihres 
Gleichgewichtes = Autopoiesis  (auto = selbst, poiein = erzeugend, erhaltend). Sie sind stark 
strukturdeterminiert, sehr komplex und variantenreich und entziehen sich somit einer 
direkten, linearen Steuerung: Sie sind  nicht ‚in den Griff zu bekommen’ und bleiben zu 
einem gewissen Teil unberechenbar.  
Systemadäquates vernetztes Denken, die Fähigkeit zum Umgang mit Unsicherheiten  und 
Gelassenheit sowie eine Sensibilität für die soziale Eigendynamik von organisatorischem 
Wandel sind deshalb wichtige Kompetenzen für  das Management von  Systemen und somit 
auch von Veränderungsprozessen (vgl. Arnold/Bloh S. 21 f).  
 
Das Transformationsmodell nach E. Schein 
 
Nach E. Schein ist die Organisationskultur das Ergebnis eines gemeinsamen Lernprozesses 
und umfasst alle Aspekte – Denken, Empfindungen, Wahrnehmungen - die ein Unternehmen 
im Verlauf seiner Geschichte gelernt hat (vgl. Schein 2006 S.70.) 
Er unterscheidet drei Ebenen der Unternehmenskultur: 
 
1. Ebene Artefakte  = sichtbare Organisationsstrukturen und Prozesse  
Diese sind schwer zu entschlüsseln, da sich nicht ableiten lässt, warum sich die 
MitarbeiterInnen so verhalten 
 
2. Ebene öffentlich propagierte Werte = Strategien, Ziele, Philosophien 
  
3. Ebene grundlegende unausgesprochen Annahmen = unbewusste, für selbstverständlich 
gehaltene Gefühle, Überzeugungen, Wahrnehmungen und Gedanken – diese sind letztlich die 
Quelle der Werte und des Handelns und müssen „dechiffriert“ werden (ebd. S. 31).)  
 
Kultureller Wandel bedeutet  auch immer, dass alte Überzeugungen, Einstellungen und Werte 
verlernt werden müssen, damit neue gelernt werden können. Das kann unangenehm sein und  
Widerstände hervorrufen, um Positionen, Gruppenzugehörigkeit und Identität zu schützen. 
Dafür werden  Schuldgefühle und sogar Überlebensangst in Kauf genommen. 
Stabil sind Verhaltensänderungen erst dann, wenn es auf tieferer Ebene zu irgendeiner Form 
der Transformation gekommen ist. Die  Formulierung einer positiven Zukunftsvision allein ist 
für Schein keine ausreichende Lernmotivation (ebd. S.115).  
Gelingende Transformation geschieht  für ihn auf der Basis der Erkenntnis, dass nicht die 
Überlebensangst gesteigert, sondern die Lernangst durch Stärkung des psychologischen 
Sicherheitsgefühls verringert werden muss, und zwar durch folgende Maßnahmen:  
 Eine positive Vision 
 Beteiligung der Lernenden 
 Übung, Coaching und Feedback 
 Positive Rollenmodelle 
 Unterstützungsgruppen 
 Passende Systeme und Strukturen 
 Formelles und informelles Training 
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Das Scheitern bzw. die Kurzlebigkeit von Veränderungsprozessen führt Schein auf die häufig 
mangelnde Implementierung dieser flankierenden Maßnahmen zurück, die immer viele 
Ressourcen binden und zeigen, warum Transformationen schwierig und zeitaufwendig sind. 
(ebd.S.122ff). 
 
Veränderungsteam / Veränderungsagenten 
 
Schein propagiert die Bildung eines Veränderungsteams (= Projektgruppe), das den 
Veränderungsprozess steuert und das Ziel der Veränderung sehr konkret spezifiziert um 
festzustellen, ob der Veränderungsprozess von der bestehenden Kultur unterstützt oder 
gehemmt wird. 
Die Mitglieder dieses Teams (Veränderungsagenten) benötigen drei Merkmale: 
Glaubwürdigkeit, Klarheit der Vision und die Fähigkeit, die Vision zu formulieren. 
Gleichzeitig müssen sie die Kompetenz haben, als Prozessberater in den unterschiedlichen. 
Phasen zu diagnostizieren und intervenieren (ebd. S.135). 
 
Der gruppendynamische Ansatz nach K. Doppler 
 
Zu den (für mich) wichtigsten Empfehlung von Doppler für gelingende 
Veränderungsprozesse und somit auch gelingende Projektarbeit gehören die Kompetenz, 
gruppendynamische Prozesse und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, der konstruktive Umgang 
mit Widerständen und eine wertschätzende Kommunikation. 
Nach Doppler spart Zeit, wer Betroffene zu Beteiligten macht, denn Wandel in einer 
Organisation gelingt nur, wenn er mit den Menschen vollzogen wird, die dort leben und 
arbeiten. Aber häufig, so seine These, werden Beteiligte zu Betroffenen gemacht, indem sie 
zu wenig einbezogen und begleitet werden. Auch er warnt vor einer linear-naiven Sichtweise 
„ingenieursgemäßer Sachlogik“, die dazu führt, in Konfliktsituationen (z.B. wenn die 
terminierten Ziele nicht erreicht werden) den Druck zu erhöhen, gemäß dem 
Problemlösungsmuster: mehr desselben (nach Paul Watzlawick); d. h. die Reaktion, die 
eigentlich zur Lösung führen soll, verstärkt das Problem  (vgl. Doppler et al. 2002, S.155). 
 
Gruppendynamik verstehen 
 
„Die Fähigkeit, Gruppenprozesse zu analysieren, und das Wissen um ihre 
Steuerungsmechanismen gehört deshalb zum grundlegenden Handwerkszeug eines jeden, der 
erfolgreich Veränderung gestalten will“ (ebd. S. 156).  In Gruppen wirken immer, gewollt oder 
nicht gewollt, bewusst oder unbewusst, gruppendynamische Gesetzmäßigkeiten. „In der 
Regel stehen sie aber nicht auf der Tagesordnung, finden nicht auf der Hauptbühne statt und 
werden meistens erst, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt, in Form von Störungen 
wahrgenommen. Betroffene zu Beteiligten zu machen, gelingt dann, wenn diese Dynamiken 
als elementare Gestaltungsenergie genutzt werden“ (ebd. S.76). 
 „In der Gruppendynamik liegen die Stellhebel für Kontinuität und Irritationsfestigkeit des 
Prozesses… (sie) ist der energetische Kern der gesamten Organisations- und 
Veränderungsdynamik“ (ebd. S 156). 
Für Doppler ist die Gruppendynamik der Treibstoff für Veränderungen in Organisationen, 
aber gleichzeitig auch das Energiereservoir für (große) Widerstände, die eine normale 
Begleiterscheinung von Entwicklungsprozessen darstellen. Die Kunst besteht darin, 
Widerstände (rechtzeitig) zu erkennen und konstruktiv zu nutzen. 
Das geschieht durch Kommunikation (= communis = gemeinsam); diese ist für ihn kein 
einseitiger Informationsvorgang, der mit dem Senden der Botschaft abgeschlossen ist. 
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Kommunikation im Gegensatz zur reinen Information ist dann gelungen, „wenn die an diesem 
Prozess Beteiligten sich eine gemeinsame Grundlage (…), Meinung, Anschauung, 
Überzeugung oder Ähnliches geschaffen, wenn sie sich wirklich verständigt haben (…) und 
das kann nur im Dialog geschehen…“ (ebd. S.158 f). 
Damit ist nicht gemeint, dass es keine unterschiedlichen Sichtweisen geben darf, sondern das 
gegenseitige Verstehen der Annahmen, Denkmuster und Emotionen. Klarheit, Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit (der Maßnahmen) ermöglichen nach Doppler erst stringentes und 
überzeugtes gemeinsames Handeln (vgl.S.160) 
 
Durch die Vielzahl der beteiligten Organisationsbereiche, Rollenträger, Hierarchieebenen und 
somit unterschiedlichen Interessen und Anschauungen waren dieses für mich als 
Projektleitung wichtige Kernkompetenzen und für das bisherige Gelingen des Projektes 
existentiell. Hier waren neben meinen neu erworbenen Kenntnissen durch das Studium 
Wirtschaftsmediation auch meine Ausbildung und meine Erfahrungen als Supervisorin sehr 
hilfreich. 
 
Fazit: Streit - und Konfliktkultur ändern – (wie) geht das? 
 
Die oben beschriebenen erforderlichen Voraussetzungen für einen gelingenden Kulturwandel 
– eine positive Vision – Leitbild und Leitziele – ein gutes Konzept – der richtige Zeitpunkt 
(Kairos) – veränderungsbereite Entscheidungsträger – kompetente und mit Befugnissen 
ausgestattete „Veränderungsagenten“ – engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen 
sowie ausreichende materielle Ressourcen sind, wie die Projektbeschreibung deutlich macht, 
gegeben. Das lässt auf eine Nachhaltigkeit des Projektes hoffen und damit auch auf die 
angestrebte Veränderung der Verantwortungskultur, ganz im Sinne des Paradigmenwechsels 
der Selbstbestimmung und Teilhabe. Aussage einer Streitschlichterin: „Überall in unserer 
Werkstatt hängt jetzt die Hand. Das ist wie eine Welle, die überschwappt. Das 
zwischenmenschliche Betriebsklima wird besser!“ 
Aussage eines Mitarbeiters: „ Ich habe ein sehr gutes mediatives Beratungsgespräch erfahren 
und finde so ein niedrigschwelliges Angebot echt gut, da kann sich vieles auf kollegialer 
Ebene klären bevor Leitung einschreiten muss“ (Interviews für die Buntstift Spezial 
Ausgabe).  
Sicherlich gab (und gibt) es an einigen Stellen auch unterschiedlich starke Widerstände gegen 
die angestrebten Veränderungen; bisher ist es aber immer gelungen, konstruktiv mit ihnen 
umzugehen und sie als wertvolle Beiträge zur Projektentwicklung zu nutzen. 
 
Ich erlebe besonders die Implementierungsphase als eine sehr „sensible Phase“, in der die 
Verantwortlichkeiten zwischen Projektleitung, Projektgruppe und Leitungskräften neu 
definiert werden müssen. Diese Verantwortung wird in den Bereichen unterschiedlich 
wahrgenommen und das erfüllt mich manchmal mit Ungeduld und Ringen um die notwendige 
„Gelassenheit“. Dann muss ich mir vor Augen führen, was alles schon erreicht wurde und 
auch im Alltag schon spürbar wird, denn: „Anhaltender Erfolg hat größtenteils damit zu tun 
(…..), jeden Tag eine Vielzahl unspektakulärer kleiner Verbesserungen zu machen“ (Th. Levitt: 
Zeit.de/2011/08). 
 
Ausblick:  
 
Im November sind wir zu einer Streitschlichtertagung des Deutschen Friedensbildungswerkes 
Köln eingeladen. Diese steht unter dem Motto: „Mut haben – wie kommen wir als 
Streitschlichter ins Handeln?“ 
Wir werden hinfahren – es gibt noch viel zu tun!  
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Sylvia Braun 
 
 
Erwachsenenbildung im Spannungsfeld zwischen Lernfähigkeit und 
Unbelehrbarkeit 
 
 
1. Fort- und Weiterbildung im Caritasverband für das Bistum Essen  
 
 
1.1. Struktur 
 
Der Fachbereich Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung, Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung gehört zur Abteilung Finanzen, Personal und Service im 
Caritasverband für das Bistum Essen.  
Anlage 1 – Organigramm 
Der Caritasverband für das Bistum Essen ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege 
mit vielfältigen Aufgaben. Im Rahmen dieser Arbeit beziehe ich mich lediglich auf die 
Aufgabengebiete, die für das Thema Erwachsenenbildung von Relevanz sind. Zur Erklärung 
im Folgenden Auszüge aus der Satzung des Diözesancaritasverbandes, die Fortbildung als 
originäre Aufgabe festschreiben und begründen.  
§ 4 Aufgaben des Diözesan – Caritasverbandes 
(2) 7. Er trägt bei ..zur Qualifizierung durch Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie zur 
 spirituellen Begleitung. 
(3) 3. Qualitätsentwicklung 

a. Der Diözesan-Caritasverband fördert fachliche Entwicklungen caritativer Arbeit, 
insbesondere durch ...... Aus-, Fort- und Weiterbildung in grundsätzlichen  
 bzw. zentralen Themenbereichen. 

 b. Er entwickelt und sichert Qualitätsstandards caritativer Arbeit. 
 c. Er entwickelt Eckpunkte zur Qualitätssicherung und unterstützt 
 Qualitätssicherungsprozesse.  
5. Erbringung von Dienstleistungen für die Mitglieder 

b. Er unterstützt die Gewinnung und Aus-, Fort- und Weiterbildung haupt- und 
 ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas sowie deren spirituelle 
 Begleitung. 

 c. Er begleitet und unterstützt die Gliederungen und Mitglieder bei 
 Qualitätssicherungsprojekten  
Diesen spitzenverbandlichen Aufgaben werden wir durch die Erstellung eines jährlichen 
Fortbildungsprogramms gerecht. Ferner durch Kooperation im Netzwerk Qualität, 
Durchführung eines Qualitätszirkels und dem Vorhalten von Bildungsberatung.  
 
1.2. Historie 
 
Bis zum Jahr 2007 war die Struktur des Verbandes gegliedert in Abteilungen und Referate mit 
jeweils einer Leitung. Der/ die jeweilige Referatsleitung war Dienst- und Fachaufsicht für die 
Mitarbeiter/-innen der Abteilungen, in jedem Referat gab es Mitarbeitende, die für die 
Fortbildung der jeweiligen Fachbereich zuständig waren bzw. mit einem Anteil ihrer 
Arbeitszeit Fortbildungsangebote organisiert haben.  
Nach einer Umstrukturierung, in der die Referate aufgehoben wurden und die bisherigen 
Abteilungen in drei Abteilungen zusammengefasst worden sind, ist ein Fachbereich 
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eingerichtet worden, der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung und Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung zur Aufgabe hat und übergeordnet für den Gesamtverband ein 
Fortbildungsangebot konzipiert. Der Fachbereich ist Teil der Abteilung Finanzen, Personal 
und Service.  
Die personelle Besetzung umfasst zwei Vollzeitstellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen 
und eine halbe Stelle für eine Verwaltungskraft. Die beiden Vollzeitstellen der pädagogischen 
Mitarbeiter/-innen sind auf eine Vollzeitstelle und zwei halbe Stellen aufgeteilt.  
Seit Bestehen des neuen Hauses, seit Nov. 2009, ist das Fortbildungszentrum ins Caritashaus 
integriert. Mit den Kollegen, die für die Ausstattung und Organisation der Räume, die 
Technik und Planung zuständig sind, befinden wir uns aktuell im Teambildungsprozess.  
Diese Umstrukturierungsprozesse stellen für alle Personen Herausforderungen dar, die 
Nachwirkungen zeigen und noch ist nicht in jeder Beziehung zusammengewachsen, was 
zusammen gehört.  
 
1.3. aktuelle Situation 
 
Die zentrale Verortung der Fort- und Weiterbildung im Verband hat sowohl inhaltliche als 
auch organisatorische Veränderungen nach sich gezogen.  
Eine bedarfsgerechte Gestaltung von Fortbildungsangeboten erfordert eine gelungene 
Kommunikation mit den Fachreferent/-innen aller Abteilungen, um als Querschnittsaufgabe 
wahrgenommen zu werden. Ebenso grundlegend ist der Kontakt zu den Praktiker/innen und 
deren Dienstgebern, die Entsender/-innen von Teilnehmer/-innen sind. Die Beobachtung des 
Bildungsmarktes und Benchmarking sowie eine gründliche Bedarfserhebung führen zu einem 
umfassenden Jahresprogramm für alle Einrichtungen und Dienste und alle Berufsgruppen der 
Caritas im Bistum Essen, gleichermaßen offen für alle interessierten Teilnehmer/-innen.  
Anlage 2: Programmheft 2011 
 
1.4. eigene Rolle 
 
Nach zwölfjähriger Arbeit im Verband als Fachberatung für Tageseinrichtungen für Kinder 
bin ich seit 2007 als Fortbildungsreferentin tätig.  
Die Arbeit der Fachberatung war eine umfassende Beratungstätigkeit, die – mit Ausnahme der 
Finanzplanung – alle Arbeitsgebiete der Tageseinrichtungen abdeckte und durchaus mit 
Organisations- und Unternehmensberatung gleichzusetzen ist. Fragen von 
Personalentwicklung im Allgemeinen und Fortbildungsberatung im Besonderen waren mir 
also vertraut. Durch vorherige Tätigkeiten in einer Familienbildungsstätte und als Referentin 
in der Erwachsenenbildung hatte ich ebenso hilfreiche Vorerfahrungen.  

 
2. Lerntheoretische Überlegungen 
 
2.1. Erkenntnisse über das Gehirn 
 
Von Geburt an ist unser Gehirn mit allen wesentlichen Grundfunktionen ausgestattet.  
Diese Funktionen werden über Nervenbahnen gesteuert, die vielfältig miteinander verbunden 
sind. Diese Verbindungen heißen Synapsen.  
Bei erwachsenen Menschen besteht das Gehirn aus ungefähr 100 Milliarden Nerven- zellen 
und 100 Billionen Synapsen.  
Das Gehirn hat ein Gewicht von 1 bis 2 kg und hat ein Volumen von ein bis zwei Litern. Es 
besteht kein Zusammenhang zwischen Gehirngröße und Intelligenz.  
Das bedeutendste Merkmal des Gehirns ist seine hohe Flexibilität und Lernfähigkeit.  
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Durch Umwelterfahrungen nimmt es kontinuierlich Reize auf und verarbeitet sie. Diese Reize 
werden mit anderen in Zusammenhang gebracht und gespeichert. Das ist Lernen.  
Mit jedem neuen Lernvorgang werden Synapsen gebildet und somit Hirnsubstanz geschaffen. 
Jede Nervenzelle kann bis zu 100 000 Synapsen besitzen.  
Das Gehirn ist Schaltstelle zwischen Außenwelt und Innenwelt .  
Zeitgleich erfolgen interne Verarbeitungsprozesse. Sie sind so vielfältig, dass von jeweils 
einer Millionen Nervenfasern des Gehirns nur eine herein- oder herausgeht. Diese restlichen 
999 999 Verbindungen dienen dem Gehirn selbst.  
Das Gehirn hat eine Speicherkapazität von circa 4 x 1014 Bit = 50 Terabyte. Das sind 1 
Million Gigabyte und entspricht der Speicherkapazität von circa 2 Millionen CDs. Das wäre 
ein Turm von 2000 Meter Höhe aus CDs.  
Diese Größenordnung übersteigt unser Vorstellungsvermögen und lässt uns die Vielfalt 
unserer Gehirntätigkeit erahnen.  
Das kann mit Ehrfurcht einhergehen, gleichzeitig auch Vertrauen schaffen (im Verlauf des 
Textes wird noch von Selbstwirksamkeit zu berichten sein). 
Diese Nervenzellen, oft fälschlicherweise „die kleinen grauen Zellen“ genannt, sind in 
Wirklichkeit rosa. Das Gehirn besitzt etwa 2 % der Körpermasse eines Erwachsenen, benötigt 
aber 20 % der gesamten Blutmenge.  
Im Vergleich: der Herzmuskel fordert 8 %, die Körpermuskulatur 18 %. 
Der kontinuierliche Energieverbrauch des Gehirns beträgt circa 20 bis 25 Watt, bei 
Kopfarbeit, hoher geistiger Anforderung, wesentlich mehr. Zur Veranschaulichung hilft es, 
sich eine tagsüber ständig brennende Glühbirne von 25 Watt vorzustellen.  
Das Gehirn eines Dreijährigen Kindes ist doppelt so aktiv wie das eines Erwachsenen und 
benötig doppelt so viel Energie.  
Durch modernste Untersuchungsmethoden ist es möglich geworden, dem Gehirn bei der 
Arbeit zuzusehen. So ist festgestellt, dass selbst bei relativ einfachen Tätigkeiten stets viele 
Bereiche und Funktionen gleichzeitig angesprochen und verarbeitet werden. So werden z.B. 
beim Lesen simultan verarbeitet: visuelle Dekodierung von Zeichen und erlernte Koppelung 
mit Lauten; Lautdifferenzierung (z.B. jeweils andere Aussprache des „o“ bei Sohn und 
kommen, identische Aussprache bei Laib und Leib), kontextuelles Verständnis ( Sätze wie 
Der gefangene Floh oder der Gefangene floh), orthografisches grammatikalisches Wissen( 
Floh groß- oder kleingeschrieben?, mit oder ohne h?); lexikalisches Wissen( Der Floh ist ein 
Tier...) 
Das sind nur wenige Aspekte der Gehirnarbeit. Es wird im Gehirn innerhalb weniger 
Millisekunden im Verbund von mehrdimensionalen Verarbeitungsprozessen Präzisionsarbeit 
geleistet. Es ist der Ort unseres Bewusstseins, unserer Persönlichkeit. Das Gehirn kann durch 
Verarbeitungsfehler täuschen, so z. B. bei optischen Täuschungen oder bei Halluzinationen.  
Bereits der Gedanke an unser Lieblingsessen kann Verdauungssäfte im Magen produzieren, 
Gedanken an den Zahnarzt oder an eine Spinne können Ängste oder Gänsehaut bewirken. 
Diese beeindruckende Speicher- und Steuerungsfähigkeit des Gehirns können wir nutzen, 
indem wir bewusst unser Gehirn „täuschen“. So können wir bereits durch intensive 
Vorstellung von Sonneneinstrahlung oder Wärme eines Feuers die Hauttemperatur messbar 
erhöhen. Hier werden gespeicherte Körpererfahrungen gezielt angesprochen.  
Gerade beim Lernen gehen viele Menschen sehr unsorgsam mit ihrem Gehirn um, in dem sie 
es unter Druck setzen. Stattdessen sollten wir es artgerecht behandeln.  
Wenn wir seine Gesetzmäßigkeiten und Arbeitsstrategien angemessen berücksichtigen, 
werden wir optimale Ergebnisse erzielen.  
Die Entwicklung der Hirnforschung macht es möglich, immer bessere Erkenntnisse zu 
gewinnen über die Arbeitsweisen des Gehirns. In Kombination mit der Verhaltens- und 
Lernforschung wird deutlich, welche begünstigenden und welche hemmenden Aspekte beim 
Aneignen und Abfragen von Wissen wirksam sind.  
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Zu den vielfältigen Tätigkeiten des Gehirns gehört auch, alle eingehenden Reize auf ihre 
emotionale Bedeutung zu überprüfen. Sind sie wenig bedeutsam, werden sie weggefiltert, da 
das Gehirn dann sogar „abschaltet“. Sind sie extrem bedeutsam –z.B. bei Gefahr- so wird 
lebenswichtigen Tätigkeiten der Vorrang gegeben. Dazwischen liegt ein Bereich optimaler 
Erregung und optimaler Arbeitsleistung.  
Das Yerkes-Dodson-Gesetz besagt, dass bei zu hoher oder niedriger Erregung schlechter 
gelernt wird. Ist die externe Stimulierung sehr gering, schaltet das Gehirn auf Stand-by; bei 
emotionaler oder körperlicher Überforderung tritt Stress ein und das Gehirn wird das Lernen 
als geistige Überforderung bewerten. Bei Stress werden die Arbeits- und Lernspeicher für 
wichtigere Aufgaben benötigt.  
Besonders deutlich werden diese beeinträchtigenden Aspekte in der Psychotherapie und in der 
Lerntherapie:  

 Ungelöste emotionale Probleme und Sorgen wirken sich hemmend auf die 
Leistungsfähigkeit aus. Also sollten Probleme möglichst schnell gelöst werden.  

 Die meisten Lern- und Leistungsprobleme im Bereich von Schule, Berufsausbildung, 
Fort- und Weiterbildung, Universität etc. sind auf unzureichende Beachtung der 
Motivation, Verstärkung und der grundlegenden Lerngesetze, die das Gehirn betreffen, 
zurückzuführen. 

Die Erkenntnis, das Lernen bzw. Lernfähigkeit durch Probleme und Sorgen eingeschränkt und 
vermindert wird, ist eine von vielen guten Begründungen für den Einsatz von Mediation. 
Ungelöste Konflikte hemmen in der Entwicklung und erschweren Konzentration, soziale 
Beziehungen und die allgemeine Arbeitsfähigkeit.  
Lernen funktioniert bei guter Laune am Besten 
Traditionellerweise wird lernen definiert als eine Verhaltensänderung oder eine Änderung der 
Einstellung, die auf Einsicht beruht. In der Hirnforschung wird das als „Synapsenverstärkung 
“ bezeichnet, die durch Botenstoffe, wie z. B. Dopamin, begünstigt wird.  
Lernen ist Lebenstätigkeit. Unser Gehirn ist so beschaffen, dass es lernen will und muss, 
lebenslänglich.  
 
2.2. Lebenslanges Lernen/ Erfahrungslernen 
 
Leben und Lernen in einer Wissensgesellschaft bedeutet, dass die Grundlagen unserer 
Schulausbildung und unserer beruflichen Erstausbildung nur noch einen begrenzten Wert 
haben.  
Computertechnologie und Qualitätsmanagement seien als zwei Beispiele dafür benannt, dass 
sich die Arbeitswelt ständig verändert und erneuert.  
Die Formen des Lernens, des Kompetenzerwerbs, sind vielfältiger geworden. Er geschieht am 
Arbeitsplatz nebenher, in privater Zeit, im Familienleben. Eltern lernen den Umgang mit dem 
Computer von ihren Kindern, alle Generationen lernen durch die schier ungegrenzten 
Möglichkeiten des Internet, auf eine noch unzureichend erforschte neue Art, die Aneignung 
von Wissen. Lernen ist dabei auch, dieses neue Wissen an bisherige Kenntnisse anzudocken, 
sie miteinander so zu kombinieren, dass brauchbares Wissen entsteht. Dabei, und auch diese 
Erfahrung ist relativ neu, hat Wissen oder neu erlerntes oftmals eine immer geringere 
Halbwertzeit. Wir lernen heute die Bedienungsanleitung für ein Gerät kennen, das es im 
nächsten Jahr eventuell schon gar nicht mehr gibt. Das ist auch eine Form der Verunsicherung 
und führt uns, wie ein Buchtitel so treffend beschreibt, auf das „oblatendünne Eis des 
dreiviertel Halbwissens“.  
Ein aktives Lernen, für das uns ein weltweites Wissen zur Verfügung steht, ist zuerst eine 
Frage der Auswahl. Die wird durch die Fülle des Angebotes sicherlich attraktiver, aber auch 
schwieriger. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei einem wahrgenommenen Bedarf an 
Wissenserweiterung nicht um eine objektive Größe handelt, sondern formelles und 
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informelles Lernen gleichermaßen und mit unterschiedlichen Methoden bedient werden 
können.  
Berufliche Fort- und Weiterbildung hingegen erfordert die Sicherheit institutioneller 
Anerkennung für Teilnehmer/-innen und finanzierende Entsender/ Träger. Diese Sicherheit 
bieten Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate, die unsere Teilnehmer/-innen für die Fort- 
und Weiterbildungen erhalten.  
Dieser Form des Anerkennungverfahrens ermöglicht auf Dauer eine Durchlässigkeit des 
Bildungssystems, die durch den Europäischen Qualifikationsrahmen schon definiert ist und 
aktuell auf einen deutschen Qualifikationsrahmen herunter gebrochen werden sollen. Auf 
Grund der Unvergleichbarkeit der unterschiedlichen europäischen Schulsysteme wird das 
noch einige Jahre dauern. (Die Entwicklung des universitären Lernens ist uns dabei kein 
gelungenes Beispiel). Dabei braucht es Verfahren, die es ermöglichen, informelles Lernen zu 
validieren und auf institutioneller Ebene wahrzunehmen und anzuerkennen z. B. einen 
Bildungspass.  
 
Lebenslanges Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, kann aber je nach Lebensphase sehr 
unterschiedliche Ausprägungen haben. Wir wissen durch eine Statistik aus 2009, dass unsere 
Durchschnittsteilnehmer/-in weiblich, 43 Jahre alt und in einem pflegenden Beruf tätig ist. 
Das Lernen in dieser Altergruppe erfolgt auf formeller Ebene in der Regel durch berufliche 
Fort- und Weiterbildung, sei es in Fortbildungseinrichtungen wie wir eine sind, am 
Arbeitsplatz selbst, durch organisierte Veranstaltungen oder Kolleg/-innen, Besuch von 
Messen, Fachliteratur, Fachzeitschriften. Es liegt nur ein schmaler Grad zwischen formellem 
und informellem Lernen, die Abgrenzung ist schwer zu definieren. Wenn es allerdings um die 
Methoden geht, nehmen Menschen das informelle Lernen oft nicht als solches war. Beispiel: 
Wenn jemand, der finanzielle Sorgen hat, sich eine entsprechende Fernsehsendung über die 
Arbeit eines Schuldnerberaters anschaut, wird er seine abendliche Freizeitbeschäftigung 
vielleicht nicht in erster Linie als Lernerfahrung bezeichnen.  
Menschen in der Lebensphase zwischen 25-60 lernen auf der Grundlage von Erfahrungen, 
durch Erfahrungen und Problemlösungen. Sie docken neues Wissen an einen 
Erfahrungsschatz an, sie lernen zunehmend langsamer aber gründlicher und motivierter als 
Schüler oder Studenten.  
Entgegen der herkömmlichen Definition von Lernen als Wissenserwerb richtet sich beim 
lebenslangen Lernen der Fokus auf den ganzen Menschen, der aktiv seine eigene Entwicklung 
in allen Lebenslagen gestaltet.  
Für uns als Anbieter leitet sich daraus eine Herausforderung ab. Die aktive Gestaltung der 
eigenen Lernerfahrung führt dazu, dass Menschen sich auf breiter Ebene Informationen 
einholen, Angebote vergleichen, eigene Ansprüche sehr genau kennen. Gerade im 
Ballungsraum Ruhrgebiet ist das Angebot groß und die Wege sind kurz. Ebenso handeln die 
Entsender, die Träger von Einrichtungen und Diensten. Knappe finanzielle Ressourcen und 
zunehmende Arbeitsdichte werden uns oftmals als Hinderungsgründe für die Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildung benannt.   
 
Erfahrungslernen 
Erfahrungslernen ist das Lernmodell, das Lernen als zyklischen Prozess versteht, der in vier 
Stufen abläuft: 

 Konkrete Erfahrung 
Lernende müssen bereit und in der Lage sein, aktive Erfahrungen zu machen, scih zu 
beteiligen und einzubringen. 

 Nachdenkliche Beobachtung 
Diesen Erfahrungen muss Rechnung getragen werden, Konsequenzen müssen erkannt und 
reflektiert werden. 
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 Begrifflich Abstraktion 
Analytische Fähigkeiten sind erforderlich, um Erfahrungen zu konzipieren, sie „in Besitz zu 
nehmen“, von Ihnen Gebrauch zu machen.  

 Aktives Experimentieren 
Aus der Erfahrung wachsen neue Ideen, die Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz 
steigt.  
 
Die Definition von Lernen, die auf der Verhaltensänderung oder Änderung der Einstellung 
durch Einsicht beruht, ist bereits benannt. Eine weitere Definition von Lernen, der Erwerb 
neuen Wissens, ist uns allen durch schulische Erfahrungen bekannt. 
In der Konzeption von Bildungsangeboten für Erwachsene ist beides gleichermaßen relevant 
und voneinander nicht zu trennen.  
Wir alle haben schulische Vorerfahrungen, die unsere Einstellung zur Lernen prägen und 
möglicherweise lebenslänglich beeinflussen.  
 
Das gilt es bei der Planung und Konzeption im Rahmen der Fortbildung in den Blick zu 
nehmen. Erwachsenes Lernen geschieht durch die lernende Person als aktive Leistung. Unser 
Verständnis von Lernen haben wir in einem Dozent/-innenleitfaden festgehalten, der uns in 
Planungsgesprächen als Gesprächsgrundlage dient und neue Dozent/-innen auf die 
Zusammenarbeit einstimmen soll.  
Auszüge aus : 
Leitfaden für Dozenten/-innen 
Caritasverband für das Bistum Essen e.V. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir freuen uns Sie im Kreis der Dozentinnen und Dozenten des Fachbereichs „Fort- und 
Weiterbildung“ im Caritasverband für das Bistum Essen e.V. begrüßen zu dürfen. 
Damit uns eine zufrieden stellende Zusammenarbeit gelingt, überreichen wir Ihnen den 
Leitfaden für Dozenten/-innen, der Ihnen unsere Qualitätsstandards und Regeln vorstellt. 
Unsere Wertorientierung 
„Die verbandliche Caritas unterhält Institutionen der Fort- und Weiterbildung, um die 
professionelle berufliche Praxis von Mitarbeitenden und Führungskräften in caritativen 
Diensten und Einrichtungen auf hohem Niveau zu unterstützen. Sie schafft damit eine 
Voraussetzung für eine selbstkritisch-konstruktive Weiterentwicklung beruflicher Kompetenz 
in Arbeitsfeldern der Caritas und über den eigenen Verband hinaus und versteht dies als 
einen Beitrag zur Realisierung ihres Auftrages, sich für die Weiterbildung einer sozialen und 
humanen Gesellschaft einzusetzen.“ 

(Bundes-Rahmenhandbuch für Qualität in der Fort- und Weiterbildung der Caritas) 
Wir erwarten von unseren Dozenten/-innen im Rahmen ihrer Tätigkeit, dass sie den Zielen 
und Aufgaben der Caritas nicht entgegenwirken, sondern sich durch die Gestaltung von 
Lernprozessen konstruktiv in den Dienst dieser Zielerreichung stellen. 
Die Planungsgespräche 
Im Vorfeld einer Zusammenarbeit bzw. eines Vertragsabschlusses vereinbaren wir immer ein 
persönliches Planungsgespräch. Ziel ist es, die potentiellen Dozenten/-innen über unsere 
Rahmenbedingungen und Standards zu informieren, seine / ihre berufliche Qualifikation und 
Kompetenzen sowie die Konditionen kennen zu lernen, mögliche Lernthemen zu entwickeln 
und ggf. Veranstaltungen zu planen. 
Der Dozenten/-innenvertrag 
Ist im Planungsgespräch eine Verständigung über eine Zusammenarbeit erfolgt, wird ein 
verbindlicher Dozent/-innenvertrag geschlossen, der bis auf Widerruf Gültigkeit hat.  
Durchführung der Fortbildungsveranstaltung 
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Lernverständnis: 
Wir erwarten von unseren Dozent/-innen eine erwachsenengerechte Gestaltung ihrer 
Angebote. 
Das gemeinsame Lernen in der Gruppe verstehen wir als Prozess, in dem es darum gehen 
soll, gleichermaßen kognitive, sensomotorische und affektive Lernziele zu erreichen. Der/die 
Dozent/-in steuert einen stetigen Reflexionsprozess der Teilnehmer/-innen bezüglich deren 
Einstellungen, Haltungen und Praktiken. 
Jede/-r Lernende trägt eine Mitverantwortung für sein Lernergebnis, das er spätestens zum 
Ende des Kurses verantwortlich in seine Berufspraxis integrieren muss. 
Arbeitszeiten und Pausen: 
Die Anreise/Anfahrt zum Veranstaltungsort und die allgemeine Verkehrslage im Ruhrgebiet 
kosten Zeit. Wir bitten Sie, dies in Ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen, um spätestens 20 
Minuten vor Kursbeginn vor Ort zu sein. 
In der Regel beginnen unsere Tagesveranstaltungen um 9.00 Uhr. Wir sind gerne bereit, im 
Gespräch persönliche Umstände zu berücksichtigen und individuelle Zeiten festzulegen.  
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass ein Fortbildungstag Arbeitseinheiten mit den 
Teilnehmern/-innen von sechs Zeitstunden umfasst.  
Über das Lerngeschehen hinaus sind geregelte Pausen wichtig. Bitte planen Sie im 
Tagesverlauf ausreichend Zeit für Frischluftzufuhr, persönliche Bedürfnisse und informelle 
Gespräche ein.  
Die Kursunterlagen 
Wir stellen unseren Teilnehmer/-innen die notwendigen Kursunterlagen (Kursmappe, Skript) 
zur Verfügung. Hierfür ist es notwendig, dass unsere Dozenten/-innen uns Ihre Unterlagen / 
Skripte spätestens zehn Werktage vor ihrer Veranstaltung idealer weise per E-mail 
einreichen. 
Diese Unterlagen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Außendarstellung, deshalb legen 
wir Wert auf eine abgestimmte und ansprechende Gestaltung. Darum stellen wir Ihnen ein 
vorbereitetes Dokument als Maske zur Verfügung, welches Sie bitte zur Erstellung Ihres 
Skriptes benutzen. 
Die Anfertigung von Kopien im Laufe der Fortbildungsveranstaltung kann nur in 
Ausnahmefällen vorgenommen werden. 
Im Rahmen der von uns zu verantwortenden Fortbildungsveranstaltungen sind unsere 
Dozenten/-innen als Honorarkraft für den Caritasverband für das Bistum Essen e.V. tätig. 
Darum ist es nicht in unserem Interesse, dass unsere Dozenten/-innen in den Veranstaltungen, 
die sie in unserem Auftrag durchführen, für andere Bildungsanbieter oder für sich selbst 
werben.  
Anlage 3 Dozent/-innenleitfaden 
Wir können die Vorerfahrungen erwachsener Menschen nicht kennen und nicht beeinflussen. 
Wir können aber unser Wissen über Lernen von Erwachsenen bei der Auswahl der Dozent/-
innen berücksichtigen.  
Wir können die Gestaltung von Räumen ausrichten auf Erkenntnisse über Lernsettings und 
Raumgestaltung.  
Durch strukturierte Rückmeldungen erfahren wir den Grad der Zufriedenheit mit der 
Durchführung der Fortbildung sowie mit räumlichen Gegebenheiten, den Dozent/-innen usw.  
Anlage 4- Rückmeldebogen  
Im Sinne einer authentischen Lernkultur möchten wir Lernangebote konzipieren und uns 
gleichermaßen als lernenden Fachbereich verstehen, der sich in einem kontinuierlichen 
Prozess aktiv anpasst und erneuert. Dazu gehören die Implementierung eines 
Beschwerdemanagements und das Erstellen eines Qualitätshandbuches für unseren 
Fachbereich.  
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2.2.1. Begünstigende Faktoren für Lernen 
 
Erfolgreiches Lernen in der Erwachsenenbildung setzt folgende Faktoren voraus, die wir 
berücksichtigen und mit unseren Mitteln beeinflussen können:  

 Interesse – lernen muss beabsichtigt und gewollt sein, eigenes Interesse -intrinsische 
Motivation- sollte der Antrieb für den Erwerb neuer Fähigkeiten sein. Das lässt sich 
nicht für jeden Mitarbeitenden selbstverständlich voraussetzen. Wenn auch Fortbildung 
in Arbeitsverträgen zugesichert und abgesichert ist, so zeigt die Erfahrung, dass auf 
Seiten der Arbeitnehmer/innen das Recht nicht unbedingt in Anspruch genommen wird 
und dass auf Seiten der Arbeitgeber/-innen dieses Verhalten geduldet, evt. sogar 
gefördert wird. Deshalb ist es angemessen, nicht nur berufsspezifische 
Fortbildungsangebote zu gestalten, sondern eine Bandbreite von Angeboten 
vorzuhalten, die viele Interessen abdeckt. Aktuell ist es ein Bedarf von Diensten und 
Einrichtungen, sich mit einem spezifisch katholischen Mehrwert, CQM –christliches 
Qualitätsmanagement- auseinander zu setzen. Über berufsspezifische Fort- und 
Weiterbildungen hinaus halten wir Angebote zur religiösen/spirituellen Entwicklung 
bereit, zum Qualitätsmanagement, zur Förderung methodischer und persönlicher 
Kompetenzen und zur sozialen Integration.  
So gehen wir davon aus, im Sinne intrinsischer Motivation, mit unseren Fort- uns 
Weiterbildungsangeboten Kunden zu gewinnen, die vielfältigen eigenen Interessen im 
Rahmen der beruflichen Weiterentwicklung gerecht werden können.  

 Belohnung oder Bestrafung - Extrinsische Motivation –  kann Antrieb für Lernen sein. 
Im Falle beruflicher Fort- und Weiterbildung ist eine drohende „Bestrafung“ durch 
zunehmende Arbeitsdichte, eigene Überforderung, Teamkonflikte, Burn-Out oder sogar 
drohende Entlassung eine Motivation, sich weiter zu bilden. „Belohnung“ ist neben der 
persönlichen und beruflichen Qualifizierung sicherlich eine Verbesserung der 
beruflichen Position, eine Arbeitserleichterung, der Gewinn von Arbeitsqualität, 
gestiegenes Ansehen im Kollegenkreis, Gehaltsaufbesserung. Im Arbeitsbereich der 
Gesundheits- und Altenhilfe hat sich in den letzten Jahren ein Qualitätsmanagement 
etabliert, das regelmäßige Fortbildung durch ein anzurechnendes Punktsystem 
anerkennt, ein Beispiel extrinsischer Motivation, ähnlich wie Notengebung.  

 Lerntechniken, Lernkompetenz – Der Erwerb neuer Kompetenzen stärkt das 
Selbstbewusstsein, stärkt die berufliche Rolle, das Ansehen im Team wächst. Eine 
Methode, die neu erworbenen Techniken zu sichern und die Implementierung in das 
Arbeitsfeld zu gewährleisten, sind Angebote von Follow-up Tagen, die es ermöglichen, 
neu Erlerntes zu reflektieren und dessen Eignung für das eigene Berufsumfeld zu 
überprüfen. Gerade dieser Faktor steht in engem Zusammenhang zum Thema 
Mediation, weil das Einbringen neuer Themen und Methoden in das Arbeitsfeld und 
den Kolleginnenkreis vielfach mit Konflikten verbunden ist. Deshalb erscheint es 
sinnvoll, nicht nur neues Wissen im Rahmen einer Weiterbildung zu erwerben, sondern 
auch die Kompetenzen zu stärken, die gebraucht werden, um dieses Wissen in das 
Arbeitsfeld zu implementieren. Unserer Erfahrung nach besteht nicht in allen Diensten 
und Einrichtungen ein Konfliktmanagement. Follow up Tage sind eine wirkungsvolle 
Methode, neue Methoden bzw. neues Wissen einzuführen und die Reaktionen in der 
Einrichtung im kollegialen Austausch zu reflektieren.  
Als ebenso wirkungsvoll im Umgang mit Erneuerungen erweisen sich Inhouse-
Schulungen. Über unser festgelegtes und veröffentlichtes Programmangebot hinaus 
strukturieren wir auf Bedarf Inhouse-Schulungen für Dienste und Einrichtungen. Dazu 
gehören die Organisation der Veranstaltung, Dozent/-innenauswahl und bürokratische 
Abwicklung. Der Vorteil für die Dienste und Einrichtungen liegt auf der Hand. Alle 
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Mitarbeiterinnen erhalten die gleiche aktuelle Wissenserweiterung, können im 
kollegialen Austausch die Brauchbarkeit für die Einrichtung überprüfen und sich 
gegenseitig Unterstützung gewähren. 
Seminare, die als Inhouse-Schulung im geschlossenen Team durchgeführt werden, 
können im Sinne der Organisationsentwicklung wertvolle Impulse zur Veränderung des 
Kommunikations- und Informationsverhaltens sein. Diese können nach dem Seminar 
umgesetzt werden, so dass ein nachhaltiger Veränderungsprozess initiiert wird.  
Beide Formen, Follow-up Tage und Inhouse-Schulungen sichern die Nachhaltigkeit der 
Lernerfolge und eine Prozessorientierung, die für die Weiterentwicklung der Dienste 
und Einrichtungen unerlässlich ist. 

 Persönlicher Bezug -  neu erworbenes Wissen muss für die lernende Person ein 
gewisses Maß an Relevanz haben und ein Vorwissen, an das es sich andocken kann. So 
wird es als Bereicherung, als Wachstum verstanden. Ein Vorwissen und einen 
persönlichen Bezug kann man bei einer berufsbezogenen Fort- und Weiterbildung 
voraussetzen. Persönlicher Bezug hat über den Inhalt hinaus auch etwas mit 
Beziehungslernen zu tun. Die Auswahl von Dozent/-innen wird an dieser Stelle 
bedeutend. Ein kontinuierliches Thema ist dabei die Feldkompetenz, die von 
Teilnehmer/-innen außerordentlich hoch eingeschätzt wird. Die Akzeptanz für ein 
Fortbildungsangebot hängt vielfach an der praktischen Erfahrung der Dozent/-innen im 
Arbeitsfeld und am „Namen“. 
Ferner ist für unser Arbeitsfeld von Bedeutung, wie die Beziehung der Kunden zur 
Institution gestaltet wird. In der kirchlichen hierarchischen Struktur sind wir als 
Spitzenverband für die Kunden aus Diensten und Einrichtungen eine übergeordnete 
Institution. Deshalb ist das Thema Beziehungspflege zu Kunden vom ersten 
Telefonkontakt bis hin zur Teilnahmebescheinigung sensibel zu behandeln. Grundlage 
kann nur eine Dienstleistungsorientierung sein, deren oberstes Gebot die 
Kundenzufriedenheit ist und ein funktionierendes Beschwerdemanagement. Unsere 
bisher festgelegten Qualitätsstandards umfassen die schon benannten Dokumente sowie 
eine persönliche Kursbegrüßung. Eine anerkennungsfähige Teilnahmebescheinigung, 
die kompatibel mit den Vorgaben des Deutschen Qualitätsrahmens ist, befindet sich in 
Überarbeitung.  
Eine weitere Kontaktform pflegen wir über regelmäßige Veröffentlichung unserer 
Angebote per mail. Aktuell streben wir eine Veränderung an, um diesen Kontakt 
zielgruppenspezifischer zu gestalten.  

 Selbstwirksamkeitsüberzeugung – ist die Überzeugung, das Lernziel zu erreichen und 
mit unseren Fähigkeiten wirken zu können, Veränderungen anzuregen, auf andere 
auszustrahlen, das berufliche Umfeld verbessern zu können. Bezogen auf Fort- und 
Weiterbildung für Erwachsene kommt an dieser Stelle die Ausschreibung und 
Veröffentlichung der Angebote ins Spiel. Ein Ausschreibungstext will so gestaltet sein, 
dass Inhalt, Ziele und Methoden für die jeweilige Berufsgruppe und für alle 
Interessierten lesbar, verständlich und klar strukturiert sind, damit die 
Selbstwirksamkeit in Hinblick auf das Angebot überprüft werden kann, die Lust am 
Lernen gefördert werden kann.  

 Lernkontex, Lernumgebung – lernen ist von äußeren Bedingungen abhängig. 
Die Gestaltung der Lernumgebung von ausschlaggebender Bedeutung für den 
Lernerfolg. Aus der Reggiopädagogik kommt die Erkenntnis vom „Raum als  dritter 
Erzieher“, die sich über die Schulen inzwischen auch auf die Erwachsenenbildung 
ausgeweitet hat.  
Wir sind im Caritasverband für das Bistum Essen in der glücklichen Situation, neue 
und sehr bewusst gestaltete Räume anbieten zu können. Ein durchgängiges 
Farbkonzept, neue Möblierung, helles Holz und bequeme, ergonomisch gestaltete 
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Stühle sind Faktoren, die unseren Räumen ein Gesicht geben und für sie werben 
können. Ein Bistro und ein ansprechendes Getränkeangebot gehören ebenfalls dazu.  
Weitergehende Pläne gibt es im Bezug auf Ambiente und Atmosphäre der 
Tagungsräume, die Ausstattung mit Wandbildern und Dekoration.  

 
2.3. Lerntypen/Test 
 
Um optimale Voraussetzungen für gelingendes Lernen zu schaffen, ist zusätzlich noch zu 
beachten, dass Menschen einzigartige Wesen mit individuellen Dispositionen sind. 
Persönliche Vorlieben und Eigenschaften sollten erkannt und berücksichtigt werden. Eine 
zwar umstrittene, aber trotzdem interessante Möglichkeit der Selbstreflexion ist es, sich mit 
der Theorie der Lerntypen auseinander zu setzen. Das Anliegen dabei ist, zu wissen, auf 
welche Sinneseindrücke man vorrangig reagiert, durch welche „Kanäle“ man mit neuer 
Information am besten zu erreichen ist.  
Diese unterschiedlichen Kanäle können eher optisch, akustisch oder haptisch orientiert sein. 
Selten gibt es klare Spezialisierungen, eher Dispositionen, die sich leicht testen lassen. Für 
Lernen in Gruppen lässt sich deshalb pauschal konstatieren, dass möglichst viele Kanäle 
angesprochen werden sollten, der Lernstoff auf unterschiedlichen Ebenen zugänglich gemacht 
wird. Das Ambiente sollte so gestaltet werden, dass möglichst alle Kanäle bedient werden 
können, um reiche Lernerfahrungen zu sichern.  
Im Bezug auf Mediation scheint mir diese Erkenntnis von Relevanz zu sein, weil es sich dabei 
immer um Lernen im Konflikt handelt, dabei ist besonders sensibel zu beachten, wie man 
Zugang zu Menschen findet, den richtigen Kanal trifft.  
Anlage 5 – Lerntypentest 
 
3. Bedarfe der Teilnehmer/-innen 
 
3.1. Möglichkeiten und Richtlinien für berufliche Fort- und Weiter-

bildung 
 
Die potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Fortbildungsangebote sind in 
erster Linie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Caritasdiensten und –einrichtungen im 
Bistum Essen. Unser Angebot steht grundsätzlich allen Interessierten offen, die bisherige 
Erfahrung zeigt, dass sich Mitarbeiter/- gleicher Berufsgruppen aus anderen 
Wohlfahrtsverbänden durchaus auch bei interessanten Angeboten anmelden.  
Berufliche Fort- und Weiterbildung ist durch die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 
Caritasverbandes für alle Mitarbeiter/-innen geregelt: 
Auszug aus den Arbeitsvertragesrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 
§ 4 Allgemeine Dienstpflichten 
(4) Jeder Mitarbeiter hat seine beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen nach bestem Können 
bei der Erfüllung des ihm übertragenen Dienstes einzusetzen. Er soll jederzeit bemüht sein, 
sein fachliches Können zu erweitern. Er hat die für seinen Arbeitsbereich bestehenden 
Gesetze und Verwaltungsbestimmungen und daneben die durch Dienstanweisungen oder 
Anordnungen seiner Vorgesetzten gegebenen Weisungen zu beachten. 
§ 10a Fort- und Weiterbildung 
(1) Wird ein Mitarbeiter auf Veranlassung und im Rahmen der Qualitätssicherung oder des 
Personalbedarfs des Dienstgebers fort- oder weitergebildet, werden, sofern keine Ansprüche 
gegen andere Kostenträger bestehen, vom Dienstgeber 
a) dem Mitarbeiter, soweit er freigestellt werden muss, für die notwendige Fort- oder 
Weiterbildungszeit die bisherigen Dienstbezüge (Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR) 
fortgezahlt und 
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b) die Kosten der Fort- oder Weiterbildung getragen. 
(2) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Dienstgeber die Aufwendungen für eine Fort- oder 
Weiterbildung im Sinne des Absatzes 1 zu ersetzen, wenn das Dienstverhältnis auf Wunsch 
des Mitarbeiters oder aus einem von ihm zu vertretenden Grunde endet. Für jeden vollen 
Monat der Beschäftigung nach dem Ende der Fort- oder Weiterbildung werden 1/36 des 
Aufwendungsbetrages erlassen. 
Eine Rückzahlungspflicht besteht nicht, wenn die Mitarbeiterin wegen Schwangerschaft oder 
wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten kündigt oder einen Auflösungsvertrag 
geschlossen hat. 
In besonders gelagerten Fällen kann von der Rückzahlungsregelung zugunsten des 
Mitarbeiters abgewichen werden. 
Allgemeiner Teil 
(6) Der Mitarbeiter, der im Einverständnis mit dem Dienstgeber an fachlichen 
Fortbildungskursen teilnimmt, erhält hierfür im Kalenderjahr bis zu 5 Arbeitstage und, wenn 
er regelmäßig mehr als 5 Arbeitstage in der Woche arbeitet, bis zu 6 Arbeitstage 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbezüge (Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR) 
und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen. Diese ist auf einen gesetzlichen Anspruch 
auf Bildungsurlaub anzurechnen. 
 
3.2. Professionen und deren Bedeutung für die Angebotsgestaltung  
 
Darüber hinaus bestimmen einrichtungsinterne Kriterien wie Budget, Stellenbesetzung, 
Vertretungsplan, ect. die Fortbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden.  
Unsere statistische Auswertung 2008 belegt, dass unsere Durchschnittsteilnehmer/in weiblich 
und 43 Jahre alt ist.  
Folgende Berufsgruppen gehören zu unseren Kund/innen: 
Pfleger/innen in der Alten- und Krankenpflege im stationären und ambulanten Dienst, 
Sozialpädagog/-innen, Sozialarbeiter/-innen, Diplompädagog/-innen, Heilpädagog/-innen, 
Erzieher/-innen, Verwaltungskräfte, Führungskräfte. Zusammenfassend können wir davon 
ausgehen, dass die Teilnehmer/-innen über ihre fachlichen Kompetenzen hinaus über ein 
hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten verfügen müssen, dass in einigen Berufssparten 
die fachlichen Kompetenzen mit den kommunikativen identisch sind und in einem ständigen 
Entwicklungsprozess angepasst werden müssen.  
 
 
 
 
3.3. Mediation als Bedarf in beruflicher Fort- und Weiterbildung 
 
Gerade im Hinblick auf das Thema Mediation wird augenscheinlich, wie interessant die 
Diskussion um die so genannten „Softskills“ ist, deren Bedeutung für berufliche Fort- und 
Weiterbildung stark zugenommen hat. Bei der Konzeption unseres Programms haben wir 
deshalb auf die fachübergreifende Rubrik methodische und persönliche Kompetenzen ein 
besonderes Augenmerk gerichtet. In der praktischen Erfahrung zeigt sich allerdings, dass hier 
die größte Ausfallquote zu verzeichnen ist. Das lässt uns vermuten, dass zwar das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit gegeben ist, aber im Zuge von Sparmaßnahmen 
Arbeitgeber zu diesen Themen eher privates Engagement von Mitarbeiter/-innen erwarten. 
Dies ist eine Erkenntniss aus Gesprächen mit Dienstgebern, die wir im Rahmen unserer 
Bedarfserhebung geführt haben. 
Die Bedarfserhebung im Vorfeld der Programmerstellung erfolgte in den letzten beiden 
Jahren durch persönliche Interviews mit ausgewählten Personen aus allen vertretenen 
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Berufsgruppen. Das Thema Mediation ist in unserer Bedarfserhebung mehrfach angemeldet 
worden.  
 
4. Projekt: Mediationsausbildung 
 
4.1. Mediation – eine kurze Definition 
 
Mediation- -bedeutet Vermittlung im Konfliktfall zwischen zwei oder mehren Personen oder 
Gruppen. Ziel ist dabei eine für beide Seiten zufrieden stellende und eigenständig erarbeitete 
Lösung. Unterstützend als neutrale, dritte Person wirkt dabei eine Mediatorin, ein Mediator. 
Charakteristisch für die Mediation ist, das die Konfliktparteien aktiv und eigenverantwortlich 
eine einvernehmliche Lösung ihres Problems herbeiführen. Die Mediatorin, der Mediator 
stellt dabei Methoden und Regeln zur Verfügung, keine Lösungen. Mediation ist ein 
freiwilliges Verfahren, das sich stringent nach vorn orientiert, nicht schwerpunktmäßig 
Ursachen bearbeitet sondern Lösungswege in die Zukunft weist.  
Ein Grundsatz dabei ist die so genannte Allparteilichkeit der Mediatorin/des Mediators. 
Das Harvard Konzept ist eine der bekanntesten Formen von Mediation, an dem sich die 
Grundzüge schlüssig erläutern lassen. Es basiert auf der Annahme, dass Verhandeln 
Bestandteil unseres Lebens ist, privat und beruflich gleichermaßen. Dabei suchen wir alle 
nach Kompromissen, die unserem gewünschten Ziel möglichst nahe kommen, aber die soziale 
Beziehung nicht dauerhaft zerstört. Als Lösung wird angeboten, sachbezogen zu verhandeln, 
Streitfragen nach ihrer Bedeutung und ihrem Sachgehalt zu behandeln und dabei von der 
Beziehungsebene zu lösen. Dazu bedarf es in der Regel der Unterstützung einer dritten, 
neutralen Person. Deren „Handwerkszeug“ ist die Fähigkeit zur nondirektiven 
Gesprächsführung, Echtheit, Wertschätzung und Empathie, und die Techniken der aktiven 
Gesprächsführung, Spiegeln und Paraphrasieren.   
 
4.2. Gründe für die Konzeption des Ausbildungsganges  
 
Der Caritasverband im Bistum Essen und seine Ortscaritasverbände haben in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Umstrukturierungsprozesse durchlaufen. Der umfassende 
Veränderungsprozess im Bistum Essen, die Schaffung neuer Großgemeinden und die damit 
einhergehenden neuen Gruppierungen haben für die davon betroffenen hauptamtlichen und 
ehrenamtlich beschäftigen Menschen zu gravierenden Wechseln geführt.  
Der Kirchensteuerrückgang und die damit einhergehenden Sparmaßnahmen haben dazu 
geführt, dass innerkirchlich Arbeitsbereiche in neu gegründete GmbHs oder Zweckverbände 
überführt worden sind. Andere Arbeitsfelder sind von Bistum übergeben worden in die 
Caritas. Aus dem Diözesancaritasverband sind operative Dienste in die Arbeit der 
Ortscaritasverbände ausgegliedert worden. Auf diese Weise sind Einrichtungen und 
Arbeitsplätze erhalten geblieben, die unter anderen Umständen für langjährig Beschäftigte die 
Arbeitslosigkeit bedeutet hätten.  
Wenn mir auch keine statistisch erfassten und veröffentlichten Erfahrungsberichte bekannt 
sind, so ist doch in Gremien und Arbeitsgruppen und in persönlichen Gesprächen zu erfahren, 
wie konfliktbeladen diese Prozesse mitunter gewesen sind und wie nachhaltig die 
Auswirkungen. Zumal es auf beiden Seiten, von Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-innen 
traditionell eine hohe Erwartungshaltung an die Arbeit im kirchlichen Umfeld gibt, die sich 
von anderen Organisationen zu unterscheiden habe im Hinblick auf christliche Werte, 
persönliche Haltungen und Engagement über das Dienstliche hinaus. 
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4.2.1. Über den Bedarf von Mediation und das Bedürfnis nach Mediation 
 
Neben der schon beschriebenen Bedarfserhebung ist dieser Umstrukturierungsprozess ein 
wichtiger Grund für das Angebot einer Mediationsausbildung. In einigen Ortsverbänden gibt 
es Konfliktberater/-innen im Rahmen der Mitarbeitervertretung. Das ist ein Hinweis auf die 
Notwendigkeit von strukturierten Konfliktlösungsmanagementsystemen. Darüber hinaus soll 
es unser Anliegen als Spitzenverband und Anbieter von Fort- und Weiterbildung sein, diesen 
Prozess weiter zu fördern und Mitarbeiter/-innen in den caritativen Diensten und 
Einrichtungen die Möglichkeit einer professionellen Ausbildung zu offerieren, die Konflikte 
nicht moralisiert sondern aufdeckt und verhandelbar macht. Im Harvard-Konzept ist es 
treffend auf einen Punkt gebracht: - „einen Weg nämlich, der Sie nicht zur Wahl zwingt 
zwischen der Befriedigung, das Gewünschte zu bekommen, und dem Gefühl, ein netter 
Mensch zu sein. Sie können beides haben.“ 
Ein Zukunftsproblem – nicht nur der Caritas – wird die Gewinnung von Nachwuchskräften 
sein und der Erhalt der Arbeitskraft langjährig beschäftigter Mitarbeiter/-innen. Das erfordert 
dringend konstruktive Formen von Konfliktbearbeitung zu beherrschen, um entwicklungs- 
und konkurrenzfähig zu bleiben. Unser Fort- und Weiterbildungsangebot hat unter anderem 
das Ziel, die berufliche Handlungskompetenz für zukünftige Anforderungen zu erwerben und 
zu vermehren. Konfliktlösungssysteme, wie Mediation eines ist, sind eine wirkungsvolle 
Methode die Qualität der Arbeitsplätze zu sichern, das Arbeitsleben für die Beschäftigten 
zufriedener zu gestalten und nicht zuletzt Kosten zu sparen.  
 
Ein Bedürfnis nach Mediation habe ich bisher so definiert in der Literatur nicht gefunden. 
Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir als soziale Wesen das Bedürfnis nach Nähe, 
Anerkennung und Akzeptanz haben, dann sind wir auf eine funktionierende Beziehung zu 
unseren Mitmenschen angewiesen. Oder, wie Joachim Bauer es nennt “Der Mensch- für 
gelingende Beziehungen konstruiert“. Wir sind aus neurobiologischer Sicht auf soziale 
Resonanz und Kooperation angelegte Wesen.  
Das macht es für uns zu einem Bedürfnis, auch mit den Menschen, die uns in beruflichen 
Situationen weder in Freundschaft noch in Liebe verbunden sind, gut auszukommen. Bauer 
bezeichnet Anerkennung, Zugewandtheit und Vertrauen als neurobiologischen Treibstoff der 
Motivationssysteme. Quelle dieses Treibstoffs ist die zwischenmenschliche Beziehung. Als 
wesentliche Voraussetzungen für diese Beziehung und zugleich für kooperierendes Verhalten 
beschreibt er:  

 Sehen und gesehen werden (siehe Quellenangabe * Es gibt dich) 

 Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas drittem 

 Emotionale Resonanz 

 Gemeinsames Handeln 

 Wechselseitiges Verstehen von Motivationen und Absichten 
Der Ausfall auch nur einer dieser Komponenten kann eine Beziehung bereits scheitern lassen. 
Ein Ausfall einer dieser Komponenten oder ein gefühltes/ wahrgenommenes Defizit führt zum 
Konflikt – und hier kommt dann wiederum Mediation ins Spiel. Die von Bauer definierten 
Vorraussetzungen sind identisch, mit dem, was Mediatoren und Mediatorinnen mit Hilfe ihres 
„Werkszeugs“ wecken, hervorholen, ins Licht rücken......... 
Mediation ist eine hervorragend geeignete Methode, Teamfähigkeit, Beziehungsfähigkeit zu 
lernen und zu lehren und nachhaltig zu pflegen.  
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4.2.2. Ziel der Ausbildung 
 
Ziel der Ausbildung, so wie es in unserem Programmheft ausgeschrieben ist: 
Ziel der modularen Weiterbildung ist die Befähigung der Teilnehmer/-innen in ihren 
Arbeitsfeldern als Mediator/-in und Konfliktberater/-in tätig zu sein.  
Nach dem zertifizierten Abschluss werden sie professionelle Mediationen durchführen können 
sowie unterschiedliche Methoden zur Bearbeitung von Konflikten beherrschen. Sie können 
Einzel- Gruppen- und Teamkonflikte moderieren und innerbetrieblich als mediative Berater/-
innen fungieren. Die Absolventen erhalten Kenntnisse über Entwicklung und Einführung eines 
internen Konfliktmanagementsystems.  
Umfang und Inhalt der Weiterbildung orientieren sich an den Standards des BMWA 
(Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt), begleitendes Institut ist die 
Agentur Medius.  
 
Durch die Kenntnis der schon beschriebenen Berufsgruppen unserer potentiellen Kunden ist 
davon auszugehen, dass mediative Kenntnisse in zahlreichen Arbeitsfeldern von Nutzen sind. 
Das bezieht sich sowohl auf eine zukünftige aktive Ausübung in Form von Vermittlung und 
Beratung als auch auf mediative Fähigkeiten im Umgang mit Klienten, Bewohnern usw.  
 
Erster Grundsatz für die Gestaltung unseres Fort- und Weiterbildungsprogramms ist die 
Bedarfsorientierung, die für eine Mediationsausbildung gegeben war.  
Durch die eigene Teilnahme an einer Ausbildung war der Kontakt zu möglichen Dozent/-
innen hergestellt 
Die Konzeption des Ausbildungsganges erfolgte auf der Grundlage der BMWA vorgegebenen 
Standards.  
 
Unsere schon beschriebenen Grundsätze (siehe Dozent/-innenleitfaden) im Hinblick auf 
lebenslanges Lernen Erwachsener geben uns einen Leitfaden für die Konzeption von 
Ausbildungsgängen. 
Die geplante Ausbildung Mediation in der Arbeitswelt ist angelehnt an das weiterbildende 
Studium an der Ruhruniversität, weil es ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Agentur Medius 
und deren Dozent/-innen durchgeführt wird.  
 
4.2.3. Umfang, Dauer und Struktur 
 
Zum Umfang der Weiterbildung gehören:  

 200 Unterrichtsstunden, davon 21 Tage in 10 Modulen vor Ort abzuleisten 

 Lerngruppentreffen in Kleingruppen nach Vereinbarung 

 Autonome Lernphasen anhand der Materialien und Literatur 

 Durchführung und Dokumentation eines Projektes zum Thema 

 Abschlusskolloquium – Präsentation des Projektes und Diskussion 
 
Die Dauer des Ausbildungsganges über zwei Jahre hat sowohl inhaltliche, lerntheoretische, 
praktische wie auch organisatorische Gründe.  
Unser Fortbildungszentrum ist ein reines Tagungshaus, Übernachtungen sind nicht möglich 
und Wochenendveranstaltungen sind eher eine Ausnahme. Da aber eine solch lang angelegte 
Weiterbildung nebenberuflich ohne die Inanspruchnahme von Wochenenden kaum möglich 
ist, bedarf es langfristiger Planung und guter Abstimmung mit anderen Interessensgruppen, 
um eine Öffnung des Hauses an fünf Wochenenden im Jahr zu ermöglichen.  
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Im Sinne nachhaltigen Lernens und planvoller Implementierung in das eigene Arbeitsfeld ist 
ein zeitlicher Abstand zwischen den einzelnen Modulen und sind Phasen autonomen Lernens 
angebracht.  
Die Lerngruppentreffen zwischen den Modulen werden von den Teilnehmer/-innen autonom 
gestaltet. Um allerdings Verbindlichkeit zu fördern und Struktur zu gewährleisten, wird es ein 
Angebot geben, Räume im zentral gelegenen Fortbildungszentrum zu nutzen.  
Nicht zu letzt fiskalische Gründe geben für Dauer der Weiterbildung den Ausschlag.  
Wenn das Budget der Einrichtung in Anspruch genommen wird, ist es über mehrere Raten 
und über zwei Jahre zu verteilen. Wenn Teilnehmer/-innen ihre Ausbildung ganz oder 
teilweise selbst zahlen müssen, ist durch Ratenzahlung und Zeitabstand ebenso eine 
Erleichterung zu erzielen.  
 
Die Struktur des Ausbildungsganges orientiert sich ebenfalls an der, die ich durch meine 
Ausbildung an der Ruhruniversität erfahren habe.  
Das durchgängige Konzept jeweils zwei Dozent/-innen zur Verfügung zu haben, ist  aus 
meiner jetzigen Rolle als Organisatorin im Bezug auf eine finanzielle Kalkulation betrachtet 
eher luxuriös. In der Rolle als Teilnehmerin war es aber ein bereichernde Erfahrung, eine 
konstante Person als Ansprechpartner zu haben und gleichzeitig durchgängig viele Modelle 
kennen zu lernen, die unterschiedlichste Lernerfahrungen ermöglichten.  
Der Plan für unsere Mediationsausbildung ist, vier Dozent/-innen einzusetzen, von denen 
jeweils zwei ein Modul besetzen werden. Die Konstellation wird themenorientiert sein. So 
sind Kontinuität und Abwechslung gleichermaßen gewährleistet. 
 
4.2.4. Inhalte des Ausbildungsganges 
 
Einführung in die systemische Mediation 
 Grundlagen, Haltung, Philosophie, Struktur 
 Techniken der Mediation 
 Verhalten in Konflikten 
 Überblick über die Gesamtausbildung 

Das „klassische“ Setting der Mediation I 
 Schwerpunkt: Phasen 1/2 

„Einleitung und Darstellung der Sichtweisen“ 
 Grundlagen der Kommunikation 
 Persönlichkeitstypologien 
 Umgang mit Gefühlen und Interessen 

Das „klassische“ Setting der Mediation II 
 Schwerpunkt: Phase 3 „Konflikterhellung“ 
 Techniken der systemischen Gesprächsführung 
 9-Felder-Modell 

Das „klassische“ Setting der Mediation III 
 Schwerpunkt: Phase 3 „Konflikterhellung“ 
 Arbeiten mit dem Äußeren und Inneren Team 
 Grundlage des Verhandelns nach dem Harvard-Konzept 

Das „klassische“ Setting der Mediation IV  
 Schwerpunkt: Phase 4 „Problemlösung“ 
 Systemischer Ansatz in der Mediation: Systemische Grundideen und  Denkmodelle, 

lösungsorientiertes Arbeiten 
Gruppen-/ Einzelsupervisison 
Das „klassische“ Setting der Mediation V 
 Schwerpunkt: Phase 5 „Vereinbarung“ 
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 Recht in der Mediation 
 Transfer in den Arbeitsalltag 

Selbsterfahrung / Selbstreflexion 
Konfliktbearbeitung in Gruppen 
 Konfliktdynamik in Gruppen und Organisationen 
 Umgang mit Vielparteien-Konflikten 
 Techniken der Mediation in Gruppen 
 Umgang mit Macht und Gruppeninteressen 
 Team-Mediation 
 Großgruppen-Mediation 

Konfliktmanagement in Veränderungsprozessen 
 Grundlagen des Change Management  
 Konflikte in Veränderungsprozessen 
 Erarbeitung Mediationssystemen 
 Phasen der Implementierung 
 Umgang mit Widerstand 

Selbsterfahrung / Selbstreflexion 
Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen – Systemdesign 
 Konstruktive Konfliktbearbeitung in Organisationen: Arbeiten mit dem „Hexagon“ 
 Analyse des bestehenden Konfliktmanagements 
 Entwicklung von Systemdesigns 
 Erarbeiten von Qualifizierungs- und Trainingskonzepten 

Interne und externe Mediation 
Gruppen-/ Einzelsupervisison  
Abschlusskolloquium 
 Präsentation der Projektarbeiten 
 Evaluation 
 Vernetzung und Planung weiterer Aktivitäten 

 
4.2.5. Anerkennung und Zertifikat 
 
Die Teilnehmer/-innen erhalten nach erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat, dass  

 Umfang und Dauer  

 Bildungsinhalte,  

 Projektthema 

 Anerkennung nach den Richtlinien des BMWA 
beschreibt. Bei der Beschreibung der Bildungsinhalte orientieren wir uns an den aktuellen 
Vorgaben des DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen). 
 
4.3. Zielgruppenrelevante Strukturierung 
 
Durch Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen und gezielte Beobachtung von Angebot und 
Nachfrage sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass eine klare Strukturierung der Angebote 
auf die jeweilige Zielgruppe notwendig ist. Unsere Erfahrung zeigt: je homogener die 
Zielgruppe, desto größer die Anmeldezahlen.  
Diesem Bedarf werden wir durch die Struktur der Mediationsausbildung entgegen kommen.  
In den autonomen Lernphasen soll es den Teilnehmer/innen möglich sein, die neu erlernten 
Inhalte auf ihre jeweiligen Arbeitsgebiete zu übertragen. Durch die Zeitabstände der Module 
ist ein erstes Erproben der Fähigkeiten im eigenen Arbeitsfeld gewährleistet, jedes Modul 
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bietet dann eine Steigerung durch neue  Kenntnisse und Reflexion der erworbenen 
Erfahrungen.  
Ebenso geeignet sind für dieses zielgruppenorientierte Lernen die Lerngruppen, die nach 
Bedarf auf das Arbeitsfeld bezogen ausgesucht werden können.  
Es ist davon auszugehen, dass auch das Projekt eine Übertragung in das eigene Arbeitsfeld 
darstellen wird.  
Diese spezifische Struktur der Ausbildung werden wir im Ausschreibungstext explizit 
darstellen.  
  
4.4. Marketing 
 
Unsere bisher üblichen Marketingwerkzeuge sind das Programmheft in Papierform, das 
jeweils im Herbst jeden Jahres in alle uns angeschlossenen Dienste und Einrichtungen 
geschickt wird. Darüber hinaus haben wir für die spezifischen Berufsgruppen 

 Gesundheits- und Altenhilfe 

 Pädagogik, soziale Arbeit und Beratung 

 Büro und Verwaltung 
Plakate entwickelt, die in den Diensten und Einrichtungen unsere Angebote  ganzjährig 
präsent machen sollen.  
Ein monatlicher Newsletter „Fortbildung aktuell“ informiert per E-mail über die Fort- und 
Weiterbildungsangebote der nächsten Wochen.  
Für das Jahr 2011 steht an, diese Informationsmöglichkeit zu optimieren, indem der 
Newsletter bereichsspezifischer gestaltet werden soll. Das wird in der Praxis so aussehen, 
dass die Mitarbeitenden z. B. in der sozialen Arbeit nur noch für ihren Arbeitsbereich 
relevante Informationen über Angebote erhalten und darüber hinaus weitere Informationen 
anfordern können.  
Am Empfang im Haus liegen Flyer für Veranstaltungen aus, für die wir gezielt werben 
möchten. Darüber hinaus nutzen wir den Kontakt zu Teilnehmer/-innen und Dozent/-innen 
bei der Kursbegrüßung, um Flyer für zu bewerbenden Veranstaltungen weiter zu geben.  
Wir kooperieren mit den Kolleg/-innen der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, um regelmäßig 
das Erscheinen des Programms oder herausgehobene Veranstaltungen in unserem Haus zu 
publizieren. Das wird auch für die Mediationsausbildung genutzt werden.  
Eine weitere Marketingstrategie halten wir für weiter ausbaufähig, die Vereinbarung mit den 
jeweiligen Dozent/-innen der Fort- und Weiterbildungen, in ihren Arbeitsbereichen für die bei 
uns durchgeführten Veranstaltungen zu werben. Das kann eine Verlinkung der Dozent/-innen-
Homepage mit der Caritas-Homepage sein, das können je nach Bedarf auch Flyer in 
Papierform sein, die wir zur Verfügung stellen. 
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* Es gibt dich 
 
Dein Ort ist 
Wo Augen dich ansehen. 
Wo sich die Augen treffen 
Entstehst du. 
Von einem Ruf gehalten, 
immer die gleiche Stimme, 
es scheint nur eine zu geben 
mit der alle rufen. 
 
Du fielest, 
aber Du fällst nicht. 
Augen fangen Dich auf. 
 
Es gibt dich 
Weil Augen dich wollen, 
dich ansehen und sagen 
dass es dich gibt.  
 
Hilde Domin 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
 
so wie ich mich beim Sprechen darum bemühe, jeweils die weibliche und die männliche Form 
zu berücksichtigen, z. B. Teilnehmer/-innen oder Mediatorin und Mediator, so habe ich das 
auch beim Schreiben getan.  
Wenn es stimmt, was ich oftmals lese, dass die durchgängig männliche Sprache die 
Lesefreundlichkeit erhöht, dann habe ich Ihnen damit das Lesen schwerer gemacht.  
Ich bitte um Verständnis. Mein Anliegen, eine geschlechtergerechte Sprache zu schreiben, 
war groß genug, um diese Störung in Kauf zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvia Braun 
sylvia.braun@caritas-essen.de 
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Susanne Kraus  
 
 
Implementation der Maßnahme Berufseinstiegsbegleitung mit mediativen 
Methoden an einer Hauptschule in NRW 
 
 
1. Einleitung 
 
Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein Pilotprojekt der Arbeitsagentur, welches direkt in der 
Schule angesiedelt ist. Der Start war bundesweit im Februar 2009. Im März 2009 begann ich 
mein Weiterbildendes Studium „Mediation und Konfliktmanagement“ begleitend zu meiner 
Tätigkeit als Berufseinstiegsbegleiterin an einer Hauptschule in NRW. Die gelernten 
mediativen Techniken konnte ich somit geradewegs in meiner täglichen Arbeit ausprobieren 
und transferieren. Als Toningenieurin konnte ich dabei auf eine Vielfalt  berufspraktischer 
Erfahrungen zurückgreifen und als angehende Bildungswissenschaftlerin den Bildungsbereich 
Schule erkunden. 
 
In Kapitel zwei möchte ich die Vorgeschichte und Rahmenbedingungen bei der Einführung 
der Maßnahme Berufseinstiegsbegleitung beschreiben.  
Danach erläutere ich den Inhalt der Maßnahme, die Zielgruppe und die Maßnahmenziele in 
Kapitel drei und vier. 
In Kapitel fünf wird das System Schule aus rechtlicher und organisatorischer Sicht 
beschrieben. 
Daraufhin werden im Kapitel sechs die Kooperationslinien oder Konfliktlinien der 
Stakeholder der Berufseinstiegsbegleitung im Allgemeinen evaluiert. 
Dann gehe ich näher auf die Hauptschule in NRW ein, an der ich gearbeitet habe. 
Die mediative Haltung der Berufseinstiegsbegleitung in Kapitel sieben, den Start an der 
Schule in Kapitel acht, die Schaffung von Prozessabläufen und die Integration in den Alltag 
der Schule in Kapitel neun und zehn. Dies werde ich am Beispiel der Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen und den Lehrkräften erhellen. Meine Bedürfnisse und Interessen in 
Zusammenhang mit meiner Tätigkeit möchte ich in Kapitel elf vorstellen. 
Im letzten Kapitel wird die Implementation der Berufseinstiegsbegleitung an dieser Schule 
reflektiert. 

2. Die Vorgeschichte 
 
Die Einführung(und natürlich auch die spätere Umsetzung) des Förderangebotes 
Berufseinstiegsbegleitung erfordert und verlangt das Zusammenwirken zweier eigenständiger 
institutionalisierter Systeme:  
des Systems Arbeitsförderung auf der einen und des Systems Schule auf der anderen Seite. 
Während das eine System administrativ mit dem BMAS(Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales) verbunden ist, wird das System Schule in Länderhoheit von den jeweiligen 
Kultusministerien bzw. –behörden gesteuert. Diese beiden Strukturen, die in die Einführung 
und Umsetzung der Maßnahme involviert sind, setzen sich über die Ebene der Bundesländer 
bis auf die kommunale Ebene fort: den Landkreisen und kreisfreien Städten, als den 
Schulträgern und den Wohnorten der Schülerinnen und Schüler. 
So wird bereits der Auswahlprozess der entscheidenden Maßnahmeakteure, also der Schulen, 
der Projekt umsetzenden Institutionen, wie den Trägern, sowie letztendlich auch der Schüler 
und ihrer Berufseinstiegsbegleiter durch dieses Zusammenspiel über institutionelle Grenzen 
hinweg geprägt. 
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Bei der Einführung der Berufseinstiegsbegleitung wurden zunächst die circa 1.000 
teilnehmenden Schulen, die Träger und die teilnehmenden Jugendlichen ausgewählt. Diese 
Auswahl wurde in sehr kurzer Zeit vorgenommen. Das Ergebnis der Vergabe sind bei den 
Trägern relativ große Unterschiede hinsichtlich ihrer lokalen Verankerung, ihrer 
Vorgehensweise, den Arbeitsbedingungen für die bei ihnen beschäftigten Fachkräfte und 
weitere Merkmale.  
Die Schulen hatten wegen der kürze der Zeit den Auswahlprozess eher hierarchisch als 
partnerschaftlich wahrgenommen.  
Der Träger in  Dortmund, bei dem ich angestellt bin betreut neun Schulen. Zu den 
bevorzugten MitarbeiterInnen zählen, Personen mit praktischer Berufserfahrung in den dualen 
Ausbildungsberufen, mit Führungserfahrung, Ausbildungserfahrung oder sozialpädagogischer 
Berufserfahrung.  Der Träger hatte vor diesem Zeitpunkt keine Verankerung an den lokalen 
Schulen und kein Arbeitskonzept zur Umsetzung erarbeitet. 
 
3. Die Zielgruppe 
 
Die Berufseinstiegsbegleitung richtet sich an Jugendliche mit ungünstigen Startchancen im 
Übergang in die Ausbildung und das Berufsleben. In § 421s SGB III Satz 3 wird die 
Zielgruppe der Berufseinstiegsbegleitung wie folgt enger eingegrenzt: 
 
„ Förderungsbedürftig sind Jugendliche, die voraussichtlich Schwierigkeiten haben, den 
Abschluss der allgemein bildenden Schule zu erreichen und den Übergang in eine berufliche 
Ausbildung zu bewältigen.“ 
 
Diese allgemeine Charakterisierung der Maßnahmezielgruppe wird in der 
Geschäftsanweisung der BA vom 9.Dezember 2008 konkreter gefasst: 
 
„Zur Zielgruppe gehören leistungsschwächere Schüler, die einen Haupt- oder 
Förderschulabschluss anstreben und voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, diesen 
zu erlangen. Bei diesem Personenkreis kann davon ausgegangen werden, dass auch die 
Integration in Ausbildung nach Beendigung der Schule mit Schwierigkeiten verbunden sein 
wird.“ 
 

4. Die Maßnahmenziele  
 
Die Maßnahmenziele sind abgeleitet aus dem fünften Gesetz zur Änderung des dritten Buches 
Sozialgesetzbuch( Verbesserung der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger junger 
Menschen(2008)). 
 
Mit diesem Gesetz wurden zwei neue Paragraphen in das SGB II aufgenommen: mit dem § 
421r der Ausbildungsbonus und mit dem § 421s SGBIII die Berufseinstiegsbegleitung.  
 
Die Maßnahmeziele der Berufseinstiegsbegleitung lassen sich unmittelbar aus dem § 421s 
SGB III Satz 2 ableiten. Dort heißt es explizit: 
„Förderungsfähig sind Maßnahmen zur individuellen Begleitung und Unterstützung 
förderungsbedürftiger Jugendlicher durch Berufseinstiegsbegleiter, um die Eingliederung des 
Jugendlichen in eine berufliche Ausbildung zu erreichen(Berufseinstiegsbegleitung). 
Unterstützt werden sollen insbesondere das Erreichen des Abschlusses einer allgemein 
bildenden Schule, die Berufsorientierung und –wahl, die Suche nach einem Ausbildungsplatz 
und die Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses.“ 
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Der neue Förderansatz der Berufseinstiegsbegleitung besteht im Kern darin, dass Jugendliche 
eine individuelle und langfristig angelegte Betreuung über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren erhalten können. 
 
Die Berufseinstiegsbegleitung hat – jedenfalls bis zum Schulaustritt der Teilnehmerinnen und 
-teilnehmer - ihren zentralen Wirkungsort in den Schulen und realisiert dort und von dort aus 
den Kern ihrer Unterstützungsangebote. Wichtig ist, dass sich die Berufseinstiegsbegleitung 
mit ihrem individuellen, personenbezogenen und prozessorientiertem Herangehen von der 
sonstigen Schullogik unterscheidet. Die Fallstudien dokumentieren die Gefahr eines 
situationsbezogenen Ansatzes, in dem Berufseinstiegsbegleitung als eine schulbezogene 
Maßnahme verstanden wird und nicht als eine Förderung, die sich auf die Übergangsverläufe 
von der Schule in die Arbeitswelt richtet. 
 
4.1. Die abgestuften Maßnahmeziele sind:  
  

1. Festigung konkreter beruflicher Perspektiven 
2. erfolgreicher Schulabschluss 
3. Übergänge in Ausbildung  
4. 2,5 Jahre nach Förderungsbeginn ist die Probezeit im dualen System 

erfolgreich beendet worden 
 
Die wichtigsten Inhalte der Berufseinstiegsbegleitung lassen sich kurz zusammenfassen:  
 
1. Eine persönliche Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen 
2. Das Elternhaus mit einbeziehen 
3. Aufgaben mit Bezug zur beruflichen Ausbildung – wie die Unterstützung bei den 

Bewerbungsunterlagen, bei Praktika, bei der Berufsorientierung, Bewerbungstraining, 
Einstellungstests. 

4. Hilfestellungen bei schulischen Problemen 
 
5. Das System Schule 
 
Eine Schule(lat. schola von griechisch σχολή, Ursprungsbedeutung „freie Zeit“, „Müßiggang, 
Nichtstun“, „Muße“, später „Studium, Vorlesung“), auch Bildungsanstalt oder Lehranstalt 
genannt, ist eine Institution, deren Aufgabe die Vermittlung von Wissen und Können durch 
LehrerInnen an SchülerInnen ist.  
 
5.1. Das Schulrecht 
 
Die rechtlichen Beziehungen zwischen den Angehörigen der Schule sind im Schulrecht 
geregelt. Über das Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen sowie Lehrpläne werden die 
Schulangelegenheiten von den zuständigen Landesparlamenten und Kultusministerien 
geregelt. Die Schulleiterin sorgt für die rechtsstaatliche Einhaltung aller Bestimmungen und 
ist die Empfängerin von Beschwerden gegen die Lehrkräfte. Bei der Leitung einer Schule 
konkurrieren das hierarchische Schulverwaltungsrecht (Schulleiterin leitet die Schule) und das 
demokratische Schulmitbestimmungsrecht (Entscheidungsinstanzen der Schule sind die 
Gremien, zum Beispiel Schulkonferenz) miteinander. Die Notengebung ist der 
Mitbestimmung durch Konferenzen weitgehend entzogen, während Entscheidungen über 
Nichtversetzung von Schulgremien getroffen werden. 
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Über die einzelnen Schulen wachen auf verschiedenen Ebenen die Schulaufsicht sowie die für 
Schule zuständigen Ministerien. Der direkte Vorgesetzte des Schulleiters ist meist ein 
Schulrat oder ein Schuldezernent. 
 
5.2. Der Aufbau und die Organisation 

Die Organisation der Schule beruht auf einer Schulgemeinschaft. 

Sie besteht je nach Schulart und Ausstattung aus: 

 SchulleiterIn 
 deren StellvertreterIn  
 Lehrpersonal als Beamte oder Tarifbeschäftigte  

Die Schule wird ergänzt durch: 

 Sozialpädagogische Fachkräfte  
 Pädagogische Unterrichtshilfen für Förderschüler  
 SchulsozialpädagogIn 

Schulen als demokratische Einrichtungen unterliegen der Beteiligung der Beschäftigten 
(LehrerInnen) sowie der Eltern, Schüler und weiterer gesellschaftlicher Gruppen: 

 Lehrerrat 
 Elternvertretung 
 Schülervertretung 

Auf der Seite des Schulträgers bestimmt der Rat nach vorbereitender Arbeit im 
Schulausschuss. Im Schulausschuss sind auch weitere gesellschaftliche Gruppen vertreten 
(Kirchen, Ortslehrerschaft, Sportverband…) 

Organisatorisch ergänzend gibt es 

 das Sekretariat 
 den Hausmeister (Hauswart, Schulwart)  
 Personal für Offene Ganztagsgrundschulen, im Ganztagsbetrieb der weiterführenden 

Schulen  
 sonstiges Personal (Schulgärtner, Reinigungspersonal…)  

Der zeitliche Ablauf des Unterrichts in der Schule ist in einem für LehrerInnen und 
SchülerInnen verbindlichen Stundenplan festgelegt. 
 
5.3. Die Konferenzen 
 
Die Zusammenarbeit in der Schule ist in Konferenzen organisiert. Die Beratungen sind nicht 
öffentlich.  
Schulkonferenz: Sie ist das höchste beschlussfassende Gremium. Lehrer, Eltern und Schüler 
sind darin vertreten; den Vorsitz führt in der Regel die SchulleiterIn. Sie hat die Aufgabe, das 
Zusammenwirken von Schulleitung, Lehrern, Eltern, Schülern zu fördern.  
Lehrerkonferenz: Mitglieder sind alle Lehrkräfte. Den Vorsitz führt in der Regel die 
Schulleiterin.  
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Fachkonferenz: Mitglieder sind alle Lehrkräfte, die die Lehrbefähigung für das jeweilige Fach 
haben oder die es unterrichten. Den Vorsitz führt eine gewählte LehrerIn, die Mitglied der 
Fachkonferenz ist. SchulleitungsmitgliederInnen können jederzeit an Fachkonferenzen 
teilnehmen.  
Klassenkonferenz: Sie besteht aus allen in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräften. Den 
Vorsitz führt in der Regel die KlassenlehrerIn. Bei Entscheidungen wie z.B. bei Zeugnissen, 
Wiederholungen oder Bildungsempfehlungen hat jedoch die SchulleiterIn den Vorsitz.  

6. Die Kooperation 
 
Für die Kooperation ist die Akzeptanz der BerufseinstiegsbegleiterInnen durch das 
Lehrpersonal entscheidend. 
Im günstigsten Fall wird die Berufseinstiegsbegleitung als zusätzliche Kompetenz und 
Ressource für die Schule wahrgenommen, was sich in Mitgestaltungsmöglichkeiten im 
Bereich der schulischen Berufsorientierung niederschlägt und in der Nachfrage der 
Fachkompetenz der BerufseinstiegsbegleiterInnen. Auf der anderen Seite finden sich auch 
Beschreibungen einer konträren Situation, in der kritische Annäherungen, Misstrauen und 
Reserviertheit gegenüber den „neuen Fachkräften“ beschrieben wird. Mit 44% gab ein nicht 
zu unterschätzender Teil der Schulleitungen an, dass es um zeitliche Probleme der Einbindung 
der BerEbs in den Schulalltag ging. 
Mit 72% der befragten Lehrkräfte gaben an, dass die Initiative für die Zusammenarbeit in der 
großen Mehrheit der Fälle von den BerufseinstiegsbegleiterInnen ausging. 
Insgesamt formulieren die schulischen Akteure hohe Erwartungen bei einer in den Augen der 
BerufseinstiegsbegleiterInnen gleichzeitig nur geringen Bereitschaft, Macht und 
Zuständigkeiten abzugeben oder zu teilen. Manche Informationen erhalten sie nur zufällig, 
viele BerufseinstiegsbegleiterInnen fühlen sich daher nicht immer ausreichend informiert. 
Manche Lehrkräfte wünschen es zum Beispiel nicht, dass Schüler aus dem Unterricht 
genommen werden. 
Oftmals ist die Doppelung der Aufgaben ein Grund dafür, dass die 
BerufseinstiegsbegleiterInnen als Nebensächlichkeit in der Schule wahrgenommen werden. 
Im Verlauf der Kooperation und Begleitung können sich einige der beschriebenen 
Akzeptanzprobleme entdramatisieren. Dies alles verweist auf die Notwendigkeit einer 
sensiblen Maßnahmeeinführung im jeweiligen Schulkontext hin. Die 
Berufseinstiegsbegleitung greift immer in ein bestehendes und in der Regel gut 
funktionierendes System ein. Werden dabei einzelne Bedarfe, Empfindsamkeiten und 
Zuständigkeiten nicht in den Blick genommen bzw. vernachlässigt, trägt dies zu einer 
teilweise heftigen Irritation des gesamten Schulapparates bei. 
Die Akzeptanz ist dabei der Schlüssel für die gesamte Tätigkeit und Wirksamkeit – sowohl 
seitens der Schule, aber insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Schülern. 
Dabei spielt die Persönlichkeit und fachliche Kompetenz der BerufseinstiegsbegleiterInnen 
eine entscheidende Rolle. (Zwischenbericht zur Evaluation der Berufseinstiegsbegleitung 
(2010)) 
 
6.1. Kooperationslinie Berufseinstiegsbegleitung – Schule 
 
Während die Schulleitungen eher dafür ausschlaggebend sind, ob und wie die 
Berufseinstiegsbegleitung insgesamt an der Schule angesiedelt und anerkannt ist, hat für die 
alltägliche Praxis vor allem der Kontakt mit den LehrerInnen eine hohe Bedeutung. 
Diesbezüglich gibt es zum einen Fälle, in denen die Kooperation im Laufe der Zeit gewachsen 
ist und die BerufseinstiegsbegleiterInnen „ein Teil unserer Organisation geworden sind, das 
heißt es gibt eine Fülle von Ansprechmöglichkeiten“. Dafür müssen – neben einer 
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grundsätzlichen Offenheit der Schule und Schulleitung – in erster Linie die 
BerufseinstiegsbegleiterInnen Vorleistungen erbringen, „ den Kontakt zu den LehrerInnen 
überhaupt“ suchen. Die Berufseinstiegsbegleitung „ist im Grunde so ein bisschen der 
Bittsteller“.  
Eine wichtige Voraussetzung ist auch die Präsenz der BerufseinstiegsbegleiterInnen an der 
Schule. Sie nehmen am Schulleben teil und sitzen in den Konferenzen. Die 
BerufseinstiegsbegleiterInnen die ganztags anwesend sind haben einen deutlich besseren 
Stand und Zugang zu Informationen als ihre Kollegen, die nur zur Hälfte an der Schule 
arbeiten. 
Die BerufseinstiegsbegleiterInnen, denen die Zusammenarbeit mit und in der Schule besser 
gelingt, legen Wert auf Zugang zum Lehrerzimmer und versuchen dort mit den LehrerInnen 
in Kontakt zu kommen. Dieser wird ihnen jedoch nicht in allen Fällen gewährt, sodass sie 
teilweise „über die Postfächer der LehrerInnen“ kommunizieren. Die Arbeit im „System 
Schule“ ist also grundsätzlich schwierig. Dies wird unter anderem damit begründet, dass 
LehrerInnen nicht gewohnt seien, mit externen Akteuren zu kooperieren und Angst vor 
Kontrolle hätten bzw. davor, dass ihnen „etwas weggenommen“ werde. 
Besonders schwierig ist die Situation an den Schulen, an denen bereits andere Träger 
Berufsorientierungsprojekte durchführen, auf deren Beteiligung an der 
Berufseinstiegsbegleitung teilweise auch die Schulen gehofft hatten. 
 
6.2. Kooperationslinie Berufseinstiegsbegleitung – Berufsberatung 
 
Die Berufsberatung dagegen erwartet nicht nur, dass die BerufseinstiegsbegleiterInnen sich in 
der Schule einbringen, sondern sehen sie vor allem als Informationsquelle für ihren Part, die 
Berufsberatung im engeren Sinne der halbjährlichen Einzelgespräche mit Jugendlichen und 
Eltern sowie die Ausbildungsvermittlung. 
Eine Berufsberaterin äußert sich kritisch zum Trend, dass zunehmend Agenturaufgaben nach 
außen vergeben werden, was wiederum eine Berufseinstiegsbegleiterin als Ursache für eine 
etwas schwierige Zusammenarbeit sieht. 
 
Die BerufsberaterInnen sehen sich gleichzeitig in der Verantwortung für die fachliche 
Qualität der Maßnahmeumsetzung, und sie sind es, die gegebenenfalls die Träger zu einem 
Personalwechsel drängen. Sie sind aber auch, die – in teilweise paternalistischer Weise – die 
BerufseinstiegsbegleiterInnen zu coachen versuchen. 
Runde Tische, in der Regel zwischen Schule, Träger und Agentur für Arbeit, fanden vor allem 
zu Beginn der Maßnahmeumsetzung statt, zudem auch dann, wenn Probleme auftraten und 
der Kommunikationsfluss gestört war. Ausnahme ist eine Schule, an der mehrere Träger aktiv 
sind, mit denen die Berufsberatung regelmäßig einen Jour Fixe abhält, um Arbeitsteilungen 
und Zuständigkeiten zu klären. 
 
6.3. Kooperationslinie Berufseinstiegsbegleitung – Betrieb 
 
Eine Reihe von Schulen verfügt über gewachsene Netzwerke und Partnerschaften mit 
Betrieben, die zumindest für Praktika oder berufsorientierte Phasen zur Verfügung offen 
stehen. Hier wird erwartet, dass die Berufseinstiegsbegleitung diese gewachsenen Kontakte 
als Ressource nutzt und pflegt. Andere Schulen erwarten, dass die 
BerufseinstiegsbegleiterInnen Praktikums- und Ausbildungsplätze für die SchülerInnen 
aquirieren. In manchen Fällen verfügen die Träger aus anderen Kontexten über einen 
Firmenpool, der auch von den BerufseinstiegsbegleiterInnen genutzt wird.  
In anderen Fällen führt eine mangelnde Aktivität der BerufseinstiegsbegleiterInnen, zum 
Beispiel weil sie sich mehr auf die Ziele Ausbildungsreife und Schulabschluss konzentrieren, 
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zu Frustration auf Seiten der Schule. Die Agentur für Arbeit ist aufgrund der internen 
Arbeitsteilung zwischen Berufsberatung und Arbeitgeberservice nur bedingt eine Hilfe. 
 
6.4. Kooperationslinie Berufseinstiegsbegleitung – Schulsozialarbeit 
 
Die Kooperation mit der Schulsozialarbeit ist marginal, weil sich die SchulsozialarbeiterIn 
meist auf die jüngeren SchülerInnen konzentriert. In anderen Fällen ist das Verhältnis durch 
Konkurrenz belastet, wenn sich der Träger der Schulsozialarbeit bislang auch um die 
Berufsorientierung gekümmert hat.  

 
7. Die mediative Haltung der Berufseinstiegsbegleiterin 
 
Damit die zu Begleitenden von sich aus über ihr Erleben sprechen, sich dabei besser verstehen 
lernen und schließlich zu einer je eigenen lebenswerten Gestaltung ihrer Zukunft finden 
können ist der Aufbau von Vertrauen und Empowerment in einer helfenden  Beziehung 
grundlegend. Empowerment beinhaltet die Förderung der Kommunikations- und 
Kooperationskompetenz, das Stärken vorhandener Ressourcen, das Erweitern der Ausbildung 
von Alternativen und Optionen. Bei Konflikten gilt es eine Vereinbarung zwischen den 
Beteiligten zu erreichen, auf der Grundlage ihrer subjektiven Interessenslage, die von beiden 
Seiten als fair akzeptiert werden kann. Um eine helfende Beziehung aufzubauen ist die 
Beziehungsarbeit und Netzwerkbildung direkt in der Lebenswelt der Jugendlichen(hier der 
Schule) von zentraler Bedeutung. 
 
Die mediativen Haltungen: 
 
 Da die Lösung eines eigenen Konflikts nur durch die betroffene Person selbst zu finden 

ist, findet sich eine grundlegende mediative Haltung in der Regelungs- und 
Lösungsoffenheit. Einen Rat zu geben oder Lösungen zu offerieren behindert eher die 
Weiterentwicklung der Eigenständigkeit der Person selbst. Die Motivation erhöht sich 
dagegen, wenn in der Begleitung und Beratung Möglichkeiten der Mit- und 
Selbstbestimmung vorhanden sind, die wiederum Einfluss auf das Erfahren von 
Selbstwirksamkeit haben und die Jugendlichen dadurch fähig werden zukünftig 
selbständig Probleme zu lösen. 

 Bei der authentischen Kommunikation(Kongruenz) der Beraterin mit der Person, ist die 
Beraterin in ihrer Mitteilung echt. Sie stimmt mit sich überein. Die Übereinstimmung 
bezieht sich auf das, was die Beraterin fühlt und erlebt, was ihr davon bewusst wird und 
was sie davon mitteilt. Sie macht sich als Person erkennbar. Sie wirkt dadurch zuverlässig, 
eindeutig und glaubwürdig. 

 Die emotionale Wärme oder Empathie gegenüber der Person ist als einfühlsames 
Verstehen der Sicht und der Probleme der Person zu verstehen und der Fähigkeit diese 
Empathie der Person zu kommunizieren. 

 Die bedingungslose positive Wertschätzung wird durch vorbehaltloses Annehmen der 
Person, gerade auch mit ihren Besonderheiten und Schwierigkeiten realisiert. Sie bedeutet 
wesentlich, dass die Person durch die Beraterin so akzeptiert wird, wie sie sich selber 
sieht. 

 Die Allparteilichkeit der Beraterin ist in Beratungsgruppen als unabdingbar anzusehen. 
Sobald die Allparteilichkeit nicht mehr gewährleistet werden kann(z.B. wegen 
emotionaler Verstrickungen) ist es wichtig die Beratung zu unterbrechen, sie abzugeben 
oder zu beenden. 
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Diese mediativen Haltungen prägen die Beziehung zu den Beteiligten,  die  sich  dank  dessen  
ihrer  eigenen  Person  zunehmend wertschätzend,  empathisch  und  authentisch  zuwenden  
können.  
 
Aus  einer Diskrepanz  zwischen  dem Erleben  des Organismus  und dem Selbstkonzept 
entstehen psychologisch  relevante Spannungen und  erscheinen  dem Menschen  als  
Konflikte.  Die  helfende Beziehung,  welche  von  diesen  mediativen Haltungen geprägt  ist,  
hat zum  Ziel,  die  Inkongruenz  der  Person zu reduzieren. Die konkrete Umsetzung dieser 
Haltungen ist jedes  Mal  auf  die Beteiligten  abzustimmen  und  ergibt  daher einen je 
eigenen individuellen Prozess. 
 
8. Der Start an der Schule 
 
8.1.  Die Klärung des „äußeren und inneren“ Auftrags 
 
Zu  Arbeitsbeginn  in  der  Schule  wurde  der  Kontext  des  Projektes 
Berufseinstiegsbegleitung  erfasst  und  einbezogen.  Zuerst  wurde  die Schulleitung  über  
die  Inhalte  und  Aufgaben  der Berufseinstiegsbegleitung und deren geplante Umsetzung 
informiert, um den „äußeren Auftrag“ zu erhalten.  
Durch die aus Sicht der Schulen untransparente und zeitlich sehr schnelle Auswahl der 
Schulen empfing mich meine Schulleiterin verunsichert und misstrauisch dem Projekt 
gegenüber. Erschwerend kam hinzu, dass der Bildungsträger vorher nicht in den Schulen 
verankert war und auch kein Umsetzungskonzept erarbeitet hatte. 
 
Mit  Hilfe  der  Schulleitung  wurde  eine  Vorstellung  der Berufseinstiegsbegleitung vor dem 
Lehrerkollegium und den anderen Akteuren in der Schule organisiert.  
Nach Absprache mit den Lehrern und Lehrerinnen der Klassenstufe 9 erläuterte ich die Inhalte 
der Berufseinstiegsbegleitung in einer Unterrichtsstunde (z. B.  in Arbeit- und 
Wirtschaftslehre) den Schülern. Dabei händigte ich die Einverständniserklärungen sowie ein 
Elterninformationsbrief über die  Maßnahme  aus.  Um den „inneren Auftrag“ durch die 
Beteiligten, in diesem Falle die Schülerinnen und Schüler zu erhalten wurde die  Freiwilligkeit  
und die Eigenverantwortlichkeit der Schüler im Projekt wiederholt betont.  Sobald  der  
Schüler  oder  die  Schülerin  die Einverständniserklärung, eigenhändig unterschrieben sowie 
von den Eltern  unterzeichnet und bei  der  Berufseinstiegsbegleitung  abgegeben hatte, war 
der „innere Auftrag“ von Seiten des Schülers meines Erachtens gegeben.  Und somit auch die  
ersten  Voraussetzungen  für  das bedeutungsvolle Lernen nach Rogers.   
 Das bedeutungsvolle Lernen schließt nach Rogers persönliches Engagement ein, ist selbst-
initiiert, durchdringt den ganzen Menschen, wird vom Lernenden selbst bewertet und sein 
wesentlichstes Merkmal ist Sinn (Rogers, Carl (1988)).  
 
9. Meine Zusammenarbeit mit den Schülern 
 
Mein Ansatz ist ressourcenorientiert und auf dem derzeitigen individuellen Niveau des 
Schülers aufbauend. Das Setting ist unter den Bedingungen eines angenehmen Lernorts 
aufgebaut und für das leibliche Wohl ist stets gesorgt. Die Jugendlichen nehmen den Raum 
der Berufseinstiegsbegleitung als Oase und wertschätzenden Freiraum in der Schule wahr. 
Für die Umsetzung der Anforderungen der Berufseinstiegsbegleitung z. B. beim  Erstellen  
der  Bewerbungsunterlagen oder beim Suchen eines Ausbildungsplatzes erschien  mir das 
Projektorientierte Lernen als eine bewährte Methode innerhalb einer Prozess- und 
Feedbackkultur.   
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  „Das Projektorientierte  Lernen wird  als  eine Form  institutionalisierten  Lernens 
verstanden, das auf Selbständigkeit, Handlungsorientierung, Interdisziplinarität und  
Alltagsbewältigung  der  Lernenden  abzielt.“  (Ludwig,  Joachim(2003))  
Die wissenschaftlichen Grundlagen  des Projektorientierten  Lernens Kommen aus dem 
amerikanischen Pragmatismus. J. Dewey erforschte  in seinem  Schullabor  in  Chicago  das  
Lernverhalten  von  Kindern  und extrahierte  daraus  die  fünf Merkmale  der  
Projektmethode  (Dewey, John (1993)). 
 
 Der  Schüler  soll  eine  wirkliche  und  für  den  Erwerb  von  

Erfahrung geeignete Sachlage vor sich haben.  
 In dieser Sachlage soll ihm ein echtes Problem erwachsen.  
 Er soll sich  das notwendige Wissen aneignen und  die notwendigen Beobachtungen 

anstellen, um das Problem zu behandeln.  
 Er soll mögliche Lösungen für das Problem entwickeln.  
 Er  soll  Möglichkeit  und  Gelegenheit  haben,  seine  Gedanken  

durch  praktische  Anwendung  zu  erproben,  um  so  ihren  
persönlichen Sinn und ihre soziale Bedeutung herauszufinden.  
 

In der Beratungssituation wende ich die systemische Gesprächsführung an. Durch den 
zirkulären Frageprozess werden die Jugendlichen zu Experten ihrer eigenen Problemlösung, 
sie entwickeln die Lösungen und finden die notwendigen Antworten selbst. 
Dabei experimentiere ich hauptsächlich mit Verflüssigungsfragen, Hypothetischen Fragen, 
Zukunftsfragen, Fragen nach Zielen, Wunder-Fragen, Fragen nach Visionen oder Utopien, 
Skala-Fragen, Metapher-Fragen und Bewältigungsfragen im Rahmen des Neun-Felder-
Modells.  
 
10. Meine Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
 
Vorrangig sind die Schule und im Besonderen die Lehrkräfte für die Berufsorientierung ihrer 
Schüler selbst verantwortlich. Die Berufseinstiegsbegleitung erhielt für ihre Maßnahme eine 
Teilnehmeranzahl von 20 Schülern. Die Schule hatte kein verbindliches 
Berufsorientierungskonzept vorliegen und so orientierte ich mich am Leitbild der Schule. Die 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gestaltete sich von Seiten der Lehrkräfte auf persönlich 
motivierter Akzeptanz und rein informeller Basis. Die Auswahl und Vielfalt an 
Berufsorientierung lag in den jeweiligen Händen der sich dafür verantwortlich fühlenden 
Lehrkräfte. Um nun in diesem sehr persönlichen Arbeitsumfeld mitarbeiten zu können, war es 
notwendig das Vertrauen der Lehrkräfte zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass es überhaupt 
die Möglichkeit gab mit den Schülern zu arbeiten. Zum Glück hatte ich aufgeschlossene 
Lehrkräfte mit denen ich während der gemeinsamen Praktikumsbesuche vertrauensvolle 
Beziehungen aufbauen konnte. Ich sprach mit ihnen den Ablauf ab, um die Schüler jederzeit 
aus dem Unterricht holen zu können.  
Ich nahm neben der Arbeit mit den Jugendlichen aufmerksam wahr welche 
Unterstützungsangebote(Bedürfnisse und Interessen) von der Schulleitung und den 
Lehrkräften gebraucht oder geschätzt wurden und bot die unterschiedlichsten Dienste an. So 
konnte ich den Beteiligten des Systems Wertschätzung entgegenbringen und gleichzeitig die 
vorhandenen Ressourcen stärken. Dies verband ich mit Veröffentlichungen von Filmen und 
Fotos über die Schule und ihrer Akteure im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit sowie meiner 
Teilnahme an Netzwerkertreffen, um die Vernetzung des Lebens- und Bildungsraums Schule 
mit außerschulischen Partnern zu fördern. Ich unterstützte die Lehrkräfte indem ich ihnen 
Angebote wie z.B. Lehrmaterial mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung zukommen ließ, 
Betriebsbesichtigungen organisierte und erleichterte ihre Arbeit indem ich u.a. die 
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Vermittlung von Praktikumsplätzen der SchülerInnen in die Hand nahm. Das Bewusstsein für 
Berufsorientierung zu fördern gelang durch die Strukturierung der differenten Teile von 
Berufsorientierung und deren Visualisierung. Ich arbeitete mit visuellen Hilfsmitteln wie 
Fotografie und Film, mit Mind-Maps z.B. der „Kriterien der Ausbildungsreife“, 
Visualisierungen der „Vernetzung der Berufseinstiegsbegleitung“ die ich im Lehrerzimmer 
aushängte und erarbeitete ressourcenorientierte Kriterienformulare für Lehrkräfte zum 
Herausfinden von Neigungen und Fähigkeiten der Schüler.  
 
11. Meine Bedürfnisse und Interessen  
 
Mein Wunsch ist es die vorhandenen Synergien zu verbinden und eine Unterstützungskultur 
im Sinne einer helfenden Beziehung aufzubauen. Daher bearbeite ich auftretende Konflikte 
schnell, interessenorientiert und konstruktiv. Ich engagiere mich Konflikte im Arbeitsablauf 
zu minimieren und alle betroffenen Beteiligten verstärkt einzubinden. Ich bin dabei eine 
helfende Prozess- und Feedbackkultur aufzubauen, die in eine „lernende Organisation“ 
münden soll. Damit wäre auch die Nachhaltigkeit sichergestellt(Peter M. Senge(2001)). 
Die Meilensteine auf diesem Weg sind für mich: 
 

- Erreichen der Anerkennung der Berufseinstiegsbegleitung als Projekt der Schule.  
Erkennbar durch Anfragen von Fachkompetenz durch die Lehrkräfte, Erhalten von 
Informationen bzgl. Berufsorientierung und TeilnehmerInnen von Seiten der 
Schule sowie Einladungen zur Teilhabe an Veranstaltungen, AGs oder 
Netzwerktreffen der Schule. 

- Stärkung der Unterstützungsleistung der Berufseinstiegsbegleitung durch 
zusätzliche Mitarbeiter und kooperative Arbeitsweise im Team. So ist es möglich 
alle betroffenen Schüler zu versorgen. 

- Bewusstsein und eine Unterstützungskultur für Berufsorientierung an der Schule 
zu entwickeln. 

- Aufbau von Kommunikationsplattformen und prozessorientierten Arbeitskreisen 
mit verbindlichen Kommunikationswegen. 

- Verankerung der Berufsorientierung im Stundenplan. 
 
12. Fazit 
 
Die Schritte der Berufseinstiegsbegleitung werden ständig transparent und zeitnah mit der 
Schulleitung abgesprochen.  Jedoch wurden bisher keine zeitlichen Fenster geöffnet, um einen 
runden Tisch mit den zuständigen Lehrkräften zu realisieren oder die Berufsorientierung in 
den Stundenplan zu integrieren und somit einen verbindlichen Austausch und eine intensivere 
Kooperation zu gestalten.  
Vertrauensaufbau  durch  authentisches  Handeln,  Empathie  und bedingungslose  positive  
Wertschätzung  fördern  die  Schüler  in ihrem Wachstum  und  zeigen  den Schülern,  dass  
ihre  Interessen ernst  genommen  werden.  Durch  die  echten  und lebensnahen sowie 
gesellschaftlich  relevanten Aufgaben  ist  die intrinsische  Motivation  des  Schülers  
gegeben.  Der Gestaltungsspielraum  der  Schüler  wird  in  gemeinsamer Planung ständig 
erweitert und so haben die Schüler die Wahl  immer selbständiger  und eigenverantwortlicher 
zu werden. Zum Beispiel werden durch Buddy-Projekte (Schüler lehren andere Schüler) eine 
intensivere  Kooperation  und ein besseres Verständnis für den oder die Anderen unter den 
Schülern erreicht. Dies stärkt die Gemeinschaft  innerhalb  der  Jahrgänge.  
Da der normale Arbeitsalltag in der Schule für die Lehrkräfte durch den Stundenplan 
strukturiert ist und eine Kontaktaufnahme daher erschwert und nur in den meist hektischen 
Pausen möglich ist, gelang es mir durch die Teilnahme an Ausflügen oder Projekten auch zu 
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den Lehrkräften Beziehungen aufzubauen, Konflikte zu klären, Interessen und Bedürfnisse 
herauszufinden und die jeweiligen Ressourcen zu stärken. Die gemeinsame Arbeit förderte 
Offenheit und Wertschätzung innerhalb des Kollegiums. Viele Lehrkräfte engagieren sich 
mittlerweile  selbst, um neue Unternehmen zu akquirieren und Betriebsbesichtigungen 
durchzuführen. Ein junger Physiklehrer hat sogar einen Berufsparcour mit 25  Stationen 
entwickelt. Trotz dieser Engagementerfolge gibt es im Lehrerkollegium noch eine kleine 
Gruppe von LehrerInnen, die einer Kooperation mit der Berufseinstiegsbegleitung ablehnend 
gegenüber stehen. Die Schulsozialpädagogin ging trotz aller Kooperationsbemühungen 
meinerseits in Konkurrenz zur Berufseinstiegsbegleitung. Da sie für die jüngeren Schüler und 
die Schulverweigerer zuständig ist, kommt es jedoch selten zu direkten Konflikten.  
Die Mitarbeiterzahl der Berufseinstiegsbegleitung an der Schule hat sich im Laufe der Zeit 
verdreifacht, wir arbeiten kooperativ im Team, können somit alle Schüler versorgen und mehr 
LehrerInnen unsere Unterstützungsleistungen anbieten.  
Die Begeisterung meiner neuen Kollegen und mir gilt einem verbindlichen 
Umsetzungskonzept der Berufsorientierung mit Hilfe der Berufseinstiegsbegleitung an der 
Schule. Deshalb engagieren wir uns für den Aufbau von Kommunikationsplattformen, um den 
Austausch mit den Akteuren an der Schule aus dem unregelmäßigen, informellen und 
persönlichkeitsabhängigen Kommunikationsfluss hinaus auf eine etwas formellere und damit 
auf eine professionelle, verbindliche Ebene zu bringen. Es ist uns gelungen, nicht nur die 
Schüler zu aktivieren, sondern auch die prozessorientierte und kooperative Vorgehensweise 
im Sinne einer helfenden Beziehung für viele Lehrkräfte und die Schulleitung erfahrbar zu 
machen und dadurch Schritt für Schritt in das Schulsystem zu integrieren.  
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Christine Mertens 
 
 
Streiten will gelernt sein! 
Mediation und soziale Frühförderung für Vorschulkinder 
 
 
Einleitung 
 

Die vorliegende Arbeit stellt meine Reflexion über den Weg dar, der sich mir – ausgehend 
von den Inhalten des knapp zwei Jahre dauernden Studiums „Mediation und 
Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“ - eröffnet hat. Den Schwerpunkt der 
Darstellung lege ich hierbei auf das Zustandekommen und die Durchführung des 
Abschlussprojektes. Des Weiteren möchte ich  auch meine persönliche Haltung zur Mediation 
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für eine Weiterentwicklung des Projektes in 
die Darstellung mit einfließen lassen. 

Als ich im März 2009 mit dem Studium in Bochum begann, kam ich nicht unmittelbar aus 
einem beruflichen Umfeld. Ich hatte in Österreich zunächst für eine Kommunikationsagentur 
gearbeitet und dann als Bereichsleiterin für Hofer (Aldi Süd). 2004 kehrte ich nach 
Deutschland zurück und befand mich seit dem Herbst desselben Jahres in Elternzeit. Die 
Entscheidung für das Studium hatte somit keinen konkreten beruflichen Anlass. 

Die beruflichen Erfahrungen in Österreich hatten mir gezeigt, wie der Versuch, 
Veränderungsprozesse zu implementieren, unweigerlich ins Leere liefen wenn die in der Tiefe 
liegenden Konfliktstrukturen, persönliche Bindungen und Ängste der beteiligten Mitarbeiter 
nicht berücksichtigt wurden oder als nicht maßgeblich betrachtet wurden. Die Frage, wie man 
dem begegnen könnte, trieb mich seitdem um und ich hatte große Lust, mich auch beruflich 
auf diesen Komplex zu konzentrieren.  

Wenn ich mir bei der Entscheidung für das Studium der Mediation anfangs vielleicht erhofft 
hatte, eine Art Patentrezept für Konfliktlösungen in die Hand gegeben zu bekommen, so habe 
ich mittlerweile erkannt, dass es bei der Mediation vielmehr darum geht, eine gewisse 
Haltung einzunehmen.  Das Handwerkszeug, das ich mir im Rahmen des Studiums erarbeitet 
habe, ist nur ein Mittel unter vielen und so vielfältig wie sich Konflikte darstellen, so 
vielfältig sollte auch das Handwerkszeug sein, mit dem ich mich eben diesen Konflikten 
nähere.  

Doch zunächst einmal meinte ich selbst in einem Konflikt zu stecken: ich war der Auffassung, 
im Rahmen des Studiums ein Projekt in Angriff nehmen zu müssen das sich im Kontext von 
Wirtschaftsunternehmen oder Verwaltung verorten ließe. Hierzu sah ich zum einen keine 
direkten Anknüpfungspunkte zu meinem derzeitigen Lebensumfeld und zum anderen hatte 
ich dazu einfach keine Lust.  

Im Verlaufe des Studiums und mithilfe der Supervision gelangte ich dann zu der 
naheliegenden Lösung, ein Projekt in Angriff zu nehmen, in dem sich die Inhalte des 
Studiums und die Lebenswirklichkeit, in der ich mich zur Zeit bewege, vereinigen: Als Mutter 
von zwei Söhnen im Kindergartenalter entschied ich mich, das schon vor Jahren von Kurt 
Faller konzipierte Programm der Mediation und sozialen Frühförderung im Kindergarten1 
selber durchzuführen und in der vorliegenden Abschlussarbeit zu dokumentieren. Wir hatten 

                                                 
1 Faller, Kurt und Faller, Sabine: Kinder können Konflikte klären. Mediation und soziale Frühförderung im 
Kindergarten – ein Trainingshandbuch. Münster, 2002 
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im Studium so viele Theorien und Techniken zum Umgang mit Konflikten kennengelernt, die 
per se davon ausgehen, dass man streiten lernen kann (und dies auch als Erwachsener meist 
noch muss), dass es mir bei diesem Projekt spannend erschien, zu beobachten, wie sich 
Kinder in der Lebensphase der größten Lernfähigkeit solchen Themen nähern. 

Den gedanklichen Aufbau, den ich bei der Reflexion des Projekts wähle, ist der folgende: ich 
umreiße im ersten Teil grob die theoretischen Grundlagen von Kommunikation und die 
Definitionen eines Konfliktes. Hierbei richte ich den Fokus auf das Kind und sein 
Hineingeworfensein in die von seiner Umwelt vorgegebenen Ebenen der Kommunikation und 
der ebenfalls an das Kind herangetragenen Umgehensweise mit Konflikten. 

Im zweiten Teil wende ich mich der Praxis zu: den vorhandenen Settings der 
Konfliktbearbeitung im Kindergarten St. Peter und der Erarbeitung und Umsetzung des 
Programms zur sozialen Frühförderung mit den Erzieherinnen. 

Der dritte Teil stellt die eigentliche Beschreibung des Programms und seiner einzelner 
Module dar. In exemplarischer Herangehensweise zeige ich hier, wie die Vorschulkinder 
spielerisch verschiedene Ebenen der Kommunikation und der Herangehensweise an Konflikte 
ausprobieren oder sich ihnen auch verweigern. Diese Übungen beziehen die verschiedenen 
Sinneswahrnehmungen mit ein und verbinden somit alle Ebenen der Kommunikation. 

Ich habe den Aufbau des Programms dahingehend interpretiert, dass die Kinder von einer 
spielerischen Wahrnehmung des eigenen Ichs einen Zugang zum gemeinsamen Wir erfahren. 
In Pantomime und Rollenspielen haben wir probiert, wie es sich anfühlt, ein Anderer zu sein 
und welche Möglichkeiten es gibt, etwas über den Anderen zu erfahren und eine Brücke zu 
ihm zu schlagen. Dabei bin ich anfangs sehr stark von dem von Kurt und Sabine Faller 
konzipierten Programm ausgegangen, habe aber im Verlaufe des Projektes durch die 
Dynamik der Gruppen und durch meine eigene Sichtweise gemerkt, dass ich in Zukunft 
meine Schwerpunkte anders setzen möchte. Mit dieser veränderten Schwerpunktsetzung 
beschäftige ich mich im Fazit dieser Arbeit. 
 
1. Theoretische Grundlagen 
 
1.1. Was ist Kommunikation? 
 

Zum Verständnis der Übungen zur sozialen Frühförderung erscheinen mir zwei Grundsätze 
zur menschlichen Kommunikation grundlegend. Zum einen Paul Watzlawicks bekanntes 
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“2  Watzlawick richtet in seinem Werk Menschliche 
Kommunikation sein Augenmerk auf den pragmatischen Aspekt der Kommunikation. Das 
bedeutet, dass er die Begriffe Kommunikation und Verhalten als „praktisch gleichbedeutend“ 
verwendet. Aus dieser Sicht „ist demnach nicht nur die Sprache, sondern alles Verhalten 
Kommunikation, und jede Kommunikation – selbst die kommunikativen Aspekte jedes 
Kontextes – beeinflusst das Verhalten“3. Das bedeutet, dass alles was ich tue, ein 
kommunikatives Signal an den anderen ist – ob ich nun schweige, mich abwende, lache oder 
unverständliches Gebrabbel von mir gebe. Das bedeutet aber auch, dass wesentliche Aspekte 
der Kommunikation unbewusst ablaufen und sich demnach meiner Kontrolle entziehen. 

Der zweite Grundsatz der mir wichtig erscheint ist, dass ich mich nur in Abgrenzung zum 
anderen erfahre. Nur indem ich fühle und sage, was ich nicht bin, kann ich durch Ausschluss 
erfahren, wer ich bin. Daraus entsteht ein durch die Begegnung mit dem Anderen vermitteltes 
                                                 
2 Watzlawik, Paul/ Beavin, Janet H./ Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, 

Paradoxien. 11. unveränderte Auflage Bern, 2007, S. 53 Kursivsetzung vom Autor 
3 ebd., S. 23 
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Ich-Gefühl, das jedoch immer auf die fortlaufende Kommunikation mit dem Anderen 
angewiesen ist, um existent zu bleiben.4 Der Andere wird somit zum einzigen Spiegel in dem 
ich mich wahrnehmen kann. 

Was bedeutet das nun für die Kommunikations- bzw. Ausdrucksformen 4- bis 6-jähriger 
Kinder? Kinder werden in einen Sprach- und Wertekontext hineingeboren, den sie zunächst 
nicht nur nicht beeinflussen können, sondern der sich ihnen auch erst ganz allmählich 
erschließt. Und mit jedem Schritt, den sie zur Erschließung desselben tun, werden sie durch 
ihn strukturiert. Diese Strukturierung erfahren sie im Wesentlichen durch ihre nächste 
Umgebung. Durch ihre Mutter als erste Bezugsperson, durch ihren Vater, durch Familie und 
ErzieherInnen und mit fortschreitendem Alter durch einen immer größer werdenden Kreis von 
Bezugspersonen wie Lehrer, Freunde und Bekannte. „Offensichtlich ist, dass der Mensch von 
den ersten Tagen seines Lebens an die Regeln der Kommunikation zu erlernen beginnt, 
obwohl diese Regeln selbst, dieser Kalkül der menschlichen Kommunikation, ihm kaum 
jemals bewusst werden.“5 Einem Kind ist es nicht möglich, die Formen der Kommunikation, 
die es sich durch Nachahmung aneignet, zu hinterfragen. Es kennt nichts anderes. Ebenso 
wenig ist es ihm möglich, die dadurch transportierten Werte und Interessen zu hinterfragen 
oder auch nur als solche zu erkennen. Kommunikationsformen sind ebenso wie Werte 
gesellschaftlich geprägt und werden durch diese vermittelt. Innerhalb der Gesellschaft bilden 
wiederum Gruppen und Systeme wie Familien, Schulen etc. ihre spezifischen 
Kommunikationsformen, Wertesysteme und Glaubenssätze aus. Je größer der 
Erfahrungshorizont eines Kindes wird, desto häufiger wird auch sein Kontakt mit anderen 
Systemen. Ohne sich der dahinterliegenden Mechanismen bewusst zu sein, ist es ihnen doch 
beständig ausgesetzt und damit gezwungen darauf einzugehen. Das führt zu für die 
Entwicklung des Kindes wichtigen Spannungen und Konflikten. 
 
1.2. Was ist ein Konflikt? 
 

Das Wort Konflikt leitet sich vom lateinischen Substantiv „conflictus“ ab, das 
„Zusammenstoß, Kampf“ bedeutet. Wer oder was und unter welchen Umständen hier 
zusammenstößt, wird in unzähligen Konfliktdefinitionen erörtert. Diese im Einzelnen 
darzulegen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ich beschränke mich daher auf zwei 
für meine Arbeit mit den Kindern wesentliche Definitionen.  

Zum einen der von Friedrich Glasl. Ein Zusammenstoßen oder Aufeinandertreffen 
verschiedener Positionen oder Meinungen, so Glasl, mache noch keinen Konflikt aus, da es so 
gut wie unmöglich sei, mit seinem Nächsten in allen Punkten einer Meinung zu sein.6 „Erst 
die Art und Weise, wie die Betroffenen mit diesen Differenzen umgehen, lässt aus 
Differenzen Konflikte entstehen.“7  Aus dieser Definition lässt sich eine Haltung sowohl 
Konflikten als auch Differenzen, denen wir im tagtäglichen Umgang miteinander begegnen, 
ablesen. Es besteht nämlich ein allgemeiner Hang zur Überdramatisierung von Differenzen - 
Glasl spricht gar von einer „Inflation des Konfliktbegriffes“.8 Anstatt Differenzen als 
grundlegendes Konstitutionsmerkmal für die Entstehung des Ichs zu betrachten und damit die 
Spannungen im Umgang mit dem anderen als normal zu erkennen, neigt man dazu, diese 
Differenzen als Störung und Bedrohung zu empfinden. Die Reaktion besteht dann bei den 
                                                 
4 ebd., S. 37 
5 Watzlawik, Paul/ Beavin, Janet H./ Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, 
Paradoxien. 11. unveränderte Auflage Bern, 2007, S. 13 
6 Glasl, Friedrich: Konfliktmanagment. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. 7. Auflage 
Bern/Stuttgart, 2002, S. 15  
7 Ballreich, Rudi/ Glasl, Friedrich: Mediation in Bewegung. Stuttgart, 2007, S. 13 
8 Glasl: Konfliktmanagement, S. 14 
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einen in dem Versuch, die daraus resultierenden Spannungen kleinzureden oder zu ignorieren 
und bei den anderen gerade im betont offensiven Umgang mit denselben9. 

Bezogen auf das Programm zur Mediation und sozialen Frühförderung im Kindergarten 
bedeutet dies, dass ich in der Arbeit mit den Kindern zunächst einmal versucht habe, mit 
ihnen ganz wertneutral die Andersartigkeit des Anderen zu erkennen und zu benennen.  

Der zweite für mich wesentliche Versuch, den Begriff des Konfliktes zu definieren, betrifft 
den Blick auf die am Konflikt beteiligten Personen. Hier gibt es eine sichtbare und eine 
unsichtbare Komponente. In der Interaktion mit Anderen, im Beziehen und Behaupten von 
Positionen schützen wir „Logik“ vor, wir halten uns an „Fakten“, wir schreiten zur Tat indem 
wir dem anderen die Hand oder aber eine Ohrfeige geben, indem wir reden oder schweigen.  

 

Graphik 1: Eisbergmodell10 

 

 

 

 

 

Doch diese sichtbaren, für den anderen nachvollziehbaren, weil beobachtbaren Handlungen 
werden gesteuert durch die darunter liegenden Gefühle, Bedürfnisse und Triebe, durch 
Interessen und Beziehungen, die dem anderen (und oft auch der handelnden Person selbst) 
verborgen bleiben.  

Wendet man sich als unparteiischer Dritter bei der Schlichtung eines Konfliktes nur den offen 
zutage tretenden Differenzen bzw. Positionen oder Argumenten zu, so muss sie über kurz 
oder lang scheitern, da man die wesentlichen Aspekte für die Entstehung des Konfliktes außer 
Acht lässt. Eine für die beteiligten Parteien befriedigende Lösung muss immer tiefer ansetzen. 
Durch Einbeziehung der zunächst nicht offen zutage tretenden Interessen werden dann auch 

                                                 
9 Glasl, Friedrich: Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte. Übungen. Praktische Methoden. 5. überarbeitete und 
erweiterte Auflage, Bern/Stuttgart, 2008, S. 11‐21 
10 Graphik nach Fackler, Norbert: Ausbildungslehrgang Mediation – Modul 5: Transformative Mediation, S. 8, 
siehe auch Eisbergmodell nach Besemer, Christoph: Mediation. Vermittlung in Konflikten, Tübingen 2001 
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oft – wie die Graphik 2 zeigt – Schnittmengen herausgearbeitet, die zu einer für beide Seiten 
befriedigenden Lösungsvariante führen kann. 

 

Graphik 2: Von entgegengesetzten Positionen zu gemeinsamen Interessen11 

 

 

 

Im Umgang mit Kindern und ihren täglichen Streitigkeiten fällt dies oft schwer. Lässt man 
Kinder ihre Konflikte untereinander selbst lösen, so funktioniert dies meist erstaunlich 
leicht. Sobald sich aber Erwachsene einmischen oder aber als „Streitschlichter“ 
herangezogen werden, wird der Konflikt auf eine andere Ebene gezogen. Eltern oder 
ErzieherInnen schaffen es selten, völlig unparteiisch die Rolle des fragenden Beobachters 
einzunehmen, da sie durch das Eingreifen oder Hineingezogenwerden Teil des Problems 
werden. Greifen sie aktiv ein, so spielen ihre eigenen Interessen wie z.B. der Wunsch nach 
Ruhe eine wesentliche Rolle, werden sie von den Kindern hineingezogen, so geschieht 
auch dies meist, um tiefer liegende Interessen wie z.B. den Wunsch nach Zuwendung oder 
Neid auf das Geschwisterkind zu befriedigen. Trotzdem bedienen wir uns als Eltern oder 
ErzieherInnen tagtäglich dieser Interventionsformen. Im Rahmen des im vierten Teil 
beschriebenen Programms haben wir uns diesen Einmischungen so gut es ging enthalten 
und wurden immer wieder von dem Erfindungsreichtum der Kinder beim Suchen nach 
Konfliktlösungen überrascht. 

 

2. Konflikte im Kindergartenalltag und Auftragsklärung 
 

2.1. Vorhandene Settings der Konfliktbearbeitung im Kiga St. Peter 
 

In dem vorangegangen theoretischen Teil habe ich die Grundlagen menschlicher 
Kommunikation grob umrissen und gezeigt, dass Konflikte ein unabdingbarer Bestandteil 
derselben sind und damit aus der Begegnung zwischen Menschen nicht wegzudenken sind. 
Dasselbe gilt für die Begegnung zwischen Kindern. 

                                                 
11 Graphik nach Fackler, Norbert: Ausbildungslehrgang Mediation – Modul 5: Transformative Mediation, S. 9 
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Wo geredet, gespielt, gesungen und gebastelt wird, da wird auch gestritten. Das ist in jedem 
Kindergarten so und das ist gut so. Kinder treffen hier auf andere, lernen sich kennen, 
schließen Freundschaften, grenzen sich ab und haben auch jeden Tag aufs Neue mit Kindern 
zu tun, die sie nicht mögen, oder die sie vielleicht lieber meiden würden. Spannungen und 
Konflikte sind hier also vorprogrammiert. Kindern einen Raum dafür zu schaffen, sich im 
Umgang mit diesen Spannungen zu erproben, ist Aufgabe jeder Kindergartentagesstätte. Die 
Art und Weise, wie dieser Raum gestaltet wird, unterscheidet sich jedoch von Einrichtung zu 
Einrichtung und von Erzieherin zu Erzieherin. 

Als ich im Sommer 2010 im Rahmen der Supervision mit Kurt Faller die Entscheidung 
getroffen hatte, sein Programm der Mediation und sozialen Frühförderung als 
Abschlussprojekt zu wählen, ging es für mich zunächst einmal darum, eine Kindertagesstätte 
zu finden, in der ich dieses Projekt durchführen könnte. Im September 2010 stellte ich das 
Konzept erstmals der Kigaleiterin von St. Paulus12 vor, mit der Bitte, auf den regelmäßig 
stattfindenden Leiterinnensitzungen vorzufühlen, wer Interesse hätte, mit mir mein 
Pilotprojekt durchzuführen. Das erübrigte sich allerdings sofort, weil die betreffende Leiterin 
direkt den eigenen Kindergarten, St. Paulus, vorschlug. Das war für mich äußerst praktisch, 
da es mir längere Wege sparte und ich auch schon einen guten Einblick in die Arbeit der 
Einrichtung hatte. Anfangs hatte ich noch ein wenig Bedenken ob die anderen Erzieherinnen 
einverstanden wären, da ich natürlich auch gleichzeitig Mutter von zwei Kindern in St. Paulus 
bin, aber da das Team der Erzieherinnen hierin kein Problem sah, war ich einverstanden. 

Bei meiner Vorstellung und Erarbeitung des Programms zur sozialen Frühförderung wollte 
ich nun von den Erzieherinnen erfahren, wie sie mit den täglichen kleineren und größeren 
Streitereien zwischen den Kindern umgingen und welche Settings der Konfliktbearbeitung es 
gab, die fest im Kindergartenalltag implementiert waren. 

Ende Juli setzte ich mich mit der Leitung und dem Team der Erzieherinnen zu einer Art Kick-
off-Veranstaltung zusammen. Ich präsentierte ihnen einen kurzen theoretischen Überblick 
über Differenzen und Konflikte und stellte ihnen dann im Einzelnen das Konzept zur sozialen 
Frühförderung dar. Bei der Besprechung der einzelnen Bausteine stellten wir fest, dass viele 
der Übungen bereits integraler Bestandteil der täglichen Kindergartenarbeit waren. Den 
Stuhlkreis als Form der täglichen Besprechung mit den Kindern gab es auch hier und noch 
eine weitere Form, in der Gruppe das zu sagen, was einem gerade auf dem Herzen liegt: nach 
dem Essen wurde ein Stuhl vorgerückt, auf den jedes Kind, dem danach war, klettern konnte 
und das äußern konnte, worauf es Lust hatte: das konnte die Klage über den großen Bruder 
sein, der wieder so gemein war, das konnte die Freude über den Besuch der Oma sein, oder 
auch ein Lied, das man unbedingt vorsingen wollte. Es konnte ein einzelner Satz sein oder 
auch eine ganze Erzählung. Das Kind konnte wütend sein, fröhlich oder auch herumalbern. 
Wichtig war, dass jedes Kind äußern durfte, was es wollte, niemand gezwungen wurde, die 
anderen zuhörten und die Beiträge einfach kommentarlos stehen gelassen wurden. 

Einig waren sich die Erzieherinnen auch, dass man wider besseres Wissens immer wieder in 
die Falle des „Adultismus“ rutschte und versuchte, Konflikte für die Kinder zu regeln. Dies 
einzugrenzen war gewünscht, schien aber vielen mit Rücksicht auf die persönlichen 
Belastungen wie dauernder hoher Lärmpegel nicht unbedingt realisierbar. Der Austausch über 
die gemeinsame Arbeit – sowohl innerhalb des Teams als auch mit den Eltern – schien mir 
sehr gut zu funktionieren und hatte sowohl feste Strukturen wie Teamsitzungen und 
Elternabende als auch rege informelle Formen wie Türgespräche zwischen Erzieherinnen und 
Eltern. 
 

                                                 
12 sämtliche Namen von Einrichtungen und Personen wurden geändert 
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2.2. Erarbeitung des praktischen Rahmens 
 

Die soziale Frühförderung sollte im Rahmen des Vorschulkinderprogramms einmal in der 
Woche stattfinden. Wir verabredeten, mit dem Programm am 21.9.2010 zu starten und es 
einmal wöchentlich am Dienstagmorgen stattfinden zu lassen. Wichtig war uns hierbei auch 
die flexible Zusammensetzung der einzelnen Gruppen. In dem betreffenden Kindergarten gab 
es in diesem Jahrgang 30 Vorschulkinder, die wir für die Übungen  in jeweils drei Gruppen 
staffelten. Auch wenn es in der Einrichtung zahlreiche gruppenübergreifende Aktivitäten gibt, 
so ist doch die pädagogische Alltagsarbeit relativ stark auf die einzelne Kindergartengruppe 
ausgerichtet. Im Rahmen des Vorschulkinderprogramms ist diese Trennung nach Mäuse-, 
Tigerenten- und Rabengruppe aufgehoben und die Kontakte zwischen den Kindern der 
verschiedenen Gruppen intensivieren sich. Wir wollten diesen Trend bei den Übungen zur 
sozialen Frühförderung noch verstärken. Da der Kindergarten ab 7.00 Uhr geöffnet ist, und 
die Kinder bis spätestens 9.15 Uhr in der Einrichtung eingelangt sein müssen, ich aber 
zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr mit der ersten Gruppe anfing, setzte sich diese jedes Mal aus 
anderen Kindern zusammen. Wir achteten darauf, die Zusammensetzung möglichst 
gruppenübergreifend zu gestalten.  

Die Räumlichkeiten der betreffenden Kindergartenstätte sind sehr großzügig, sodass wir zur 
Durchführung des Programms die Turnhalle für uns nutzen konnten. Das hatte den Vorteil, 
dass die Kinder sich besser auf die Übungen konzentrieren konnten. Der Nachteil war, dass 
die Erzieherinnen in den Gruppen so natürlich nicht automatisch mitbekamen, was ich mit 
den Kindern erarbeitete. Um dem entgegenzuwirken, verabredeten wir, dass neben der 
Kigaleiterin, die immer an den Übungen teilnahm, zusätzlich jeweils abwechselnd eine andere 
Erzieherin mitmachen sollte, sofern dies die tägliche Besetzung zuließ. 

Vor den Übungen setzte ich mich immer kurz mit der Leiterin zusammen und besprach mit 
ihr die Übungen des jeweiligen Bausteins, und nach jeder Einzelgruppenarbeit tauschten wir 
ein kurzes Feedback aus. Zunächst mit den Kindern, dann untereinander. Für jeden Baustein, 
der drei bis vier Übungen enthielt, setzte ich zwischen dreißig und fünfundvierzig Minuten an. 
 

3. Streiten will gelernt sein – Übungen zur sozialen Frühförderung 
 

Alle Übungen, die ich mit den Kindern durchgeführt habe, basieren auf den 
Übungsvorschlägen, die sich in dem Buch Kinder können Konflikte klären finden. In dem 
Buch sind die Übungen in zehn Bausteine gestaffelt, die einen spielerischen, kindgerechten 
Zugang zu mediativen Techniken erlauben und – aufeinander aufbauend – zum Ziel des 
Erwerbs von Streitschlichtungskompetenzen führen sollen. Ich habe diese Aufteilung in zehn 
Bausteine bei der Planung mit dem Kindergarten zunächst übernommen, sie bei der 
praktischen Durchführung jedoch zu vier größeren Themenkomplexen zusammengezogen, 
auf die ich im folgenden eingehen werde. Der Beschreibung der Übungen widme ich mich 
exemplarisch – alles andere würde den Umfang dieser Arbeit sprengen und ist für das 
Verständnis der Grundgedanken auch nicht unbedingt notwendig. 
 

3.1. Fühlen, Hören, Sehen, Schmecken, Riechen: individuelle Lern-       
und Wahrnehmungsformen als Zugang zum Ich 

 

Die ersten Module waren dem Kennenlernen gewidmet. Wir wollten einander kennenlernen 
und spielerisch erproben, wie man seine Umwelt kennenlernt und beschreibt. Wir haben alle 
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Module – wie ich schon weiter oben angeführt habe – in der Turnhalle des Kindergartens 
durchgeführt und dort zu diesem Zweck immer einen Stuhlkreis aufgebaut. 

Aber wie lernt man jemanden kennen? Auf die Frage, wer denn wüsste, wer ich bin, riefen 
einige meinen Namen, andere sagten, dass ich die Mutter von Karl und Otto sei. Ob sie denn 
noch etwas über mich wüssten? Ja, ich trüge oft so komische Pippi-Langstrumpf-Socken und 
ich führe ein schwarzes Auto.  

CM: Das ist ja schon viel. Aber ich glaube, ihr kennt mich trotzdem noch nicht. Ihr 
wisst z.B. nicht, was ich am liebsten esse. 

Kind: Ich esse am liebsten Pommes. 

CM: Ja, und ich esse am liebsten Spaghetti. 

Kind 2, Kind 3: Ich auch. Mit Ketchup!! 

(alle Kinder schreien durcheinander, was sie am liebsten essen und was sie gar nicht 
mögen) 

CM: Ja guckt mal, wir essen alle ganz unterschiedliche Sachen gerne. Was kann man 
denn noch über jemand wissen? 

(Kinder schweigen) 

CM: Ihr wisst z.B. nicht, wie ich bin, wenn ich richtig sauer bin. Wenn ich so wütend 
bin, dass Karl und Otto ihre Zimmer wieder nicht aufgeräumt haben, dass ich 
rumschreie. Und manchmal knalle ich dann die Türen hinter mir zu. 

(verlegenes und begeistertes Gekicher seitens der Kinder) 

Kind: Ja, das macht meine Mami auch immer. Die kann ganz laut schreien. 

Andere Kinder: Meine Mama auch!!! 

CM: Oder ihr kennt mich auch nicht, wenn ich traurig bin. Oder weine. 

(Kinder schauen betroffen oder auch neugierig) 

CM: Was macht ihr denn, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt? 

Von den Kindern kommen erst zögerlich, aber dann immer wilder durcheinander Vorschläge: 
Fragen wie der andere heißt, ihn angucken, ihn besuchen, ihn fragen, ob er mit einem spielt 
etc. Wir kommen darauf, dass man sich anschauen, einander zuhören, einander Fragen stellen 
und miteinander spielen kann, malen und turnen, um sich kennenzulernen und dass man bei 
all diesen Dingen auch miteinander streiten kann. Das wiederum gefällt den meisten gar nicht. 
„Streiten ist blöd.“ „Dann weine ich, wenn wir streiten.“ „Dann bin ich traurig.“ „Wenn wir 
streiten, ist der Tom immer so blöd.“ Wir kommen trotzdem zu dem Schluss, dass man sich 
auch beim Streiten besser kennenlernt und dass man sich wenn man streitet ja auch 
irgendwann wieder vertragen und weiter spielen kann.  

Ich schlage noch mal den Bogen zu verschiedenen Arten des Kennenlernens, die auch darin 
bestehen können, nicht nur zu schauen und zu hören, sondern auch zu ertasten, zu riechen und 
zu schmecken.  

CM: Und genau das machen wir jetzt in den nächsten Wochen – wir machen ganz 
viele Spiele, bei denen wir schauen, wie wir etwas kennenlernen können und was wir 
mögen oder nicht. Und wir streiten uns bestimmt auch mal im Spiel und vertragen uns 
wieder. Und heute fangen wir erstmal damit an, unsere Namen zu lernen.  

Wir spielen Mein rechter Platz ist frei  und Der Platz ist frei, zwei Kennenlernspiele, 
die man wohl von unzähligen Kindergeburtstagen kennt, und bei denen die Kinder sich nicht 
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nur selbst vorstellen können, sondern sich auch die Namen der anderen merken und vor allem 
aufmerksam zuhören müssen, denn vor allem beim zweiten haben die Erzieherinnen und ich 
die Namen der Kinder, die den Platz miteinander tauschen sollten, nur leise geflüstert. 
Zusätzlich haben wir das erste Spiel noch um die Facette des Rollenspiels bereichert, indem 
das Kind, das sich einen neuen Sitznachbarn wünschte, diesem außerdem sagte, in welcher 
Gestalt es zu ihm kommen sollte (z.B. als Schmetterling, Raupe, Elefant). Um den Lerneffekt 
der Namen zu vertiefen, haben wir diese Übungen in den folgenden Modulen solange 
aufgegriffen, bis sich alle gruppenübergreifend problemlos beim Namen nennen konnten. 

Bei den nächsten Treffen machten wir Übungen, die die Wahrnehmung fördern und die Sinne 
entwickeln sollen. Es geht darum, Dinge zu beschreiben und Eigenschaften benennen zu 
können. Um das zu tun, müssen wir alle Sinne einsetzen: wir sehen, hören, tasten, schmecken 
und riechen und versuchen, all diese Wahrnehmungen in Worte zu fassen. Bei allen Übungen 
fiel auf, wie groß die Schwierigkeiten der Kinder waren, sich voll auf ihre 
Sinneswahrnehmungen einzulassen bzw. sich nur auf eine – wie z.B. das Hören – zu 
konzentrieren.  

Immer wieder fällt auch auf, wie sehr wir als Erwachsene durch unpräzisen Sprachgebrauch 
automatisch den Wortschatz der Kinder strukturieren. Bei einer Übung, in der es darum ging, 
verschiedene Geschmacksrichtungen zu erkennen und zu beschreiben, gab ich den Kindern 
Vollmilchschokolade, 85%ige Bitterschokolade, Salzschokolade und Chilischokolade zu 
probieren.  

CM: Mögt ihr Schokolade? 

Alle: JAAAAA!!! 

CM: Wie schmeckt Schokolade denn? 

Alle: GUUUUUT! 

CM: Was ist denn gut? 

Kinder: Gut halt....Süß! Lecker! 

CM: OK. Ich habe ganz viele verschiedene Sorten Schokolade gekauft und ihr dürft, 
wenn ihr wollt, die jetzt mal probieren...und dann sagt ihr mir, ob die einzelnen Stücke 
süß schmecken, oder ob ihr vielleicht etwas anderes schmeckt....und achtet mal darauf, 
was die Schokolade mit eurer Zunge macht, oder mit eurem Gaumen... 

Ohne den Kindern zu verraten, welche Schokolade ich ihnen jetzt gebe, darf sich jedes ein 
Stückchen nehmen. Im Stuhlkreis sitzend kriegen alle Kinder ein Stück Salzschokolade und 
stecken es in den Mund. Ich fordere sie auf, die Augen zu schließen und sich ganz auf den 
Geschmack zu konzentrieren. Dasselbe wiederholen wir mit den anderen Sorten. Neben 
hemmungslosem Herumgealbere, lauten „Bäh...Igitt!“ und „Ist das eklig!“-Rufen vor allem 
bei der Bitterschokolade, kommt es im Laufe der Übung doch zu sehr präzisen 
Beschreibungen von Geschmäckern. Die Chilischokolade „prickelt im Mund“ und „fühlt sich 
so heiß an“, die Bitterschokolade „macht so ein dickes Gefühl auf der Zunge“ und „macht, 
dass sich der Mund ganz trocken anfühlt“ usw.  

Diese Beschreibungen brauchen Zeit und vor allem immer wieder die Ermunterung durch die 
Erzieherinnen und mich. Zu sagen, dass etwas gut oder schlecht schmeckt, fällt keinem der 
Kinder schwer, bei der genaueren und persönlichen Beschreibung jedoch hat man bei vielen 
Kindern das Gefühl, als fehle ihnen der Mut oder als sei es ihnen peinlich, ihre eigene 
Sichtweise ausführlich zu äußern. Dabei geht es in erster Linie nicht um Probleme des 
Wortschatzes. Indem ich etwas sage, was vorher nicht geäußert wurde, trete ich 
gewissermaßen aus dem Schutz der Gruppe heraus und das erfordert Mut.  
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Gleichzeitig gibt es in jeder Gruppe Kinder, die mit ihrer Meinung und ihren persönlichen 
Geschichten sofort vorpreschen, die sofort an das, was Erzieherinnen oder andere Kinder 
einbringen, anschließen oder das Gesagte auch auf ihre persönliche Position umbiegen. Zu 
meinen, dass diese Kinder das Verhalten der Gruppe stärker strukturieren würden, als die, die 
sich eher passiv oder abwartend verhalten, wäre eine Fehleinschätzung. Ich werde später noch 
einmal genauer darauf eingehen. Für meine Arbeit mit den Kindern war es wichtig, einen 
Raum für diese unterschiedlichen Ausdrucksformen zu schaffen und den Kindern ein Gefühl 
dafür zu vermitteln, dass es nicht immer darauf ankommt, möglichst schnell und möglichst 
laut das zu sagen, was alle als „richtig“ empfinden. 
 

3.2. Hören, Fragen, Anleiten – der Zugang zum Wir 
 

Ging es bei den ersten Modulen um die Frage, wie das Kind sich in der Erforschung seiner 
Umwelt selbst erfährt, so drehen sich die folgenden Bausteine um den Zugang zum anderen 
und das Erproben von Gemeinsamkeiten. Den besten Zugang zum anderen erhalte ich wenn 
ich zuhöre und frage. Das erscheint einfach und ist doch so schwer. Kindern gelingt dies meist 
sehr viel besser als Erwachsenen. Für Kinder ist das Ineinandergreifen von Fragen und 
Zuhören wesentlicher Bestandteil ihrer Aneignung von Welt. Dies zu nutzen und spielerisch 
zu vertiefen, ist Ziel der Übungen wie Stille Post, Hänschen sag mal Piep oder Bau mal so wie 
ich13. Wenn ich aufmerksam zuhöre, verstehe, was der andere sagt und dies auch wiedergeben 
kann, so kann der nächste Schritt darin bestehen, die Besonderheit des anderen 
wahrzunehmen und sorgsam damit umzugehen. So wie ich Wertschätzung für meine 
Besonderheiten erfahren möchte, will dies auch mein Gegenüber. In Spielen wie 
Luftballontanz oder Hindernislauf mit verbundenen Augen, die unter großem Geschrei und 
Gelächter von den Kindern durchgeführt wurden, merkten sie, wie schwierig es war, sich auf 
den anderen einzulassen und ihm zu vertrauen. Bei manchen funktionierte dies instinktiv, 
andere fanden relativ schnell gute Formen des gegenseitigen Anleitens, wieder andere wollten 
sich gar nicht erst auf diese Spiele einlassen. 

In den gemeinsamen Auswertungen am Ende der einzelnen Sitzungen war dann auch 
Vertrauen für die meisten Kinder ein Thema. Da wo sich Freunde zusammengefunden hatten, 
um z.B. den Luftballontanz zu tanzen, funktionierte die Übung meist gut. Selbst wenn der 
Luftballon herunterfiel, führte dies bei den Tanzpartnern meist nur zu Gelächter und dem 
Entschluss, es erneut zu versuchen. Hatten sich jedoch Kinder nur zusammengetan, weil ihr 
Wunschpartner schon vergeben war, so war oft zu beobachten, dass diese gar nicht 
miteinander kommunizierten, und das Herunterfallen des Ballons dem anderen wütend als 
„Fehler“ ankreideten. Ähnlich ging es uns bei Übungen, bei denen die Kinder sich die Augen 
verbinden lassen sollten wie z.B. beim Hindernislauf oder Hänschen sag mal Piep! Hier 
wollten ganz viele Kinder nicht mitmachen. Ich ließ das zunächst so stehen und drängte die 
Kinder nicht weiter. In der abschließenden Auswertung redeten wir dann noch einmal 
gemeinsam darüber. Hier gab es viele Wortmeldungen im Sinne von „Ich habe Angst mir 
wehzutun“ oder „Wenn ich nichts sehe dann falle ich hin“ oder auch einfach „Ich mag das 
halt nicht!“. Sich in die Hände eines anderen zu begeben, der einen vor diesen Gefahren 
beschützen sollte, stieß bei vielen auf große Skepsis. Bei vielen war auch die Angst zu spüren, 
dass die Gruppe über sie lachen könnte und sich damit ausgegrenzt zu fühlen. 

                                                 
13 Die Kinder setzen sich paarweise zusammen und erhalten die gleiche Anzahl Bauklötzchen. Sie sitzen Rücken 
an Rücken und dürfen sich nicht zueinander umdrehen. Das erste Kind beschreibt nun, wie es die Klötze 
aufeinander baut bzw. anordnet. Das andere Kind soll zuhören und seine Klötze nach dieser gehörten Anleitung 
identisch aufbauen. Dann werden die Bauwerke verglichen. Was ist gleich? Was ist anders? Danach findet ein 
Rollenwechsel statt. (Faller, S.65) 
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Diese Skrupel für einen Moment nicht „dazuzugehören“ war auch bei einem Spiel wie 
Welcome Diversity zu beobachten. Bei der Übung geht es darum, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der Gruppe zu veranschaulichen. Dabei stehen alle Kinder im Kreis und die 
Erzieherin oder später auch ein Kind sagt z.B. dass alle Kinder mit lockigen Haaren in die 
Mitte des Kreises treten sollen. Die, die außen stehenbleiben, klatschen laut Beifall. Die 
Kinder mit lockigem Haar gehen sodann wieder auf ihren Platz zurück. Dann sollen alle in die 
Kreismitte gehen, die gerne Pommes essen usw. Dies führte zum einen zu lebhaften 
Diskussionen darüber, was denn nun als lockiges oder langes Haar zu bezeichnen ist, wie blau 
ein blauer Pullover denn nun auszusehen hat und ob man auch in die Mitte des Kreises treten 
darf, wenn man Ferien nur schön findet, wenn die Oma dabei ist. Zum anderen gab es hier 
ein, zwei Kinder die sich alle Auswahlkriterien so zurechtbogen dass sie immer in der Mitte 
des Kreises zu stehen kamen. Da wurde mit großem Nachdruck behauptet, dass die Kordhose 
eigentlich eine Jeanshose sei oder man, wenn man in drei Monaten sechs würde, ja eigentlich 
schon zu den Sechsjährigen gehöre. 
 

3.3. Wie fühlt sich das an: Ich sein, Du sein? 
 

Die Kindergruppen hatten in zahlreichen Übungen und unter Einsetzung ihrer Sinne 
spielerisch den Zugang zum eigenen Ich durchlaufen und dabei immer wieder festgestellt, 
dass Unterschiede aber auch viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und den anderen in der 
Gruppe bestehen. Nun versuchte ich mit dem 6. und 7. Baustein den Blick der Kinder auf den 
anderen zu lenken. In Pantomime und Rollenspielen habe ich versucht, mit den Kindern 
einfache Alltagssituationen darzustellen, aber auch Gefühle mittels Körperhaltungen oder 
Gesichtsausdrücken selbst darzustellen und beim anderen zu erkennen. Wir fingen mit 
einfachen pantomimischen Darstellungen wie Zähneputzen, Kämmen, Radfahren, Vogel etc. 
an, wobei jedes Kind eigene Vorschläge mit einbringen konnte. Hierbei waren die eigene 
Darstellung wie auch die genaue Beobachtung des Dargestellten gleich wichtig. Bei diesen 
Übungen machten alle Kinder begeistert und ohne Hemmungen mit. Schwieriger wurde es, 
als es später um den Ausdruck von Emotionen wie Furcht, Ekel, Freude, Überraschung, Ärger 
oder Trauer ging. Natürlich kann man von Vier- bis Sechsjährigen nicht erwarten, dass sie aus 
dem Stehgreif perfekt Emotionen mimen können. Aber zu der Schwierigkeit, diese Gefühle 
darstellen zu können, kam noch hinzu, dass es den Erzieherinnen und mir schien, als sei es 
vielen schlichtweg peinlich, bestimmten Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Hier zeigte sich 
aber auch, wie wichtig jedes einzelne Kind für die Gesamtdynamik der Gruppe ist. In allen 
Gruppen gab es Kinder die vorpreschten und solche, die sich eher abwartend und beobachtend 
verhielten. 

Ein Mädchen fiel uns besonders auf. Dieses Kind war bisher bei allen Modulen äußerst 
zurückhaltend gewesen, und legte große Phantasie an den Tag, wenn darum ging, Gründe zu 
finden, weshalb es bei verschiedenen Übungen nicht mitmachen wollte. Als ich dann zu 
Beginn eines Treffens fragte, ob sich noch jemand erinnerte, wie wir beim letzten Mal 
gespielt hätten, wie wir ängstlich, glücklich oder wütend gewesen wären, streckte dieses 
Mädchen den Brustkorb vor und rief mit gerunzelter Stirn energisch: „Ich war gestern so 
richtig wütend!“  

CM: Warum warst du denn so wütend? 

Mädchen: Weil meine Eltern einfach den Fernseher ausgemacht haben! 

CM: Und warum haben sie den Fernseher ausgemacht? 

Mädchen: Weil Sandmännchen zu Ende war. 

CM: Und? 
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Mädchen: Ja, und ich wollte noch so gerne Yakari gucken! Aber das durfte ich nicht. 
Und da war ich sauer und habe so gemacht (verschränkt die Arme vor der Brust und 
stampft mit den Füssen auf) 

CM: Und was haben deine Eltern dann gemacht? 

Mädchen: Die haben auch so gemacht (nimmt noch mal die identische Haltung ein, 
stampft wieder mit den Füssen auf) und gesagt: Jetzt ist Schluss. (fängt an zu lächeln) 
Und dann, dann bin ich ins Bett gegangen. 

Das ruft bei vielen allen Verständnis hervor. Andere Kinder fallen ein und erzählen, dass auch 
sie oft Yakari gucken wollten aber nicht dürften, und wie blöd sie das fänden. Wir lassen das 
so stehen und fragen in die Runde, ob noch jemand über etwas richtig wütend sei.  

Mädchen2: Ich bin auch ganz sauer. 

CM: Warum denn? 

Mädchen2: Weil, heute kommt der Johannes und den mag ich so und dann will mein 
Bruder, der Ben aber immer alleine mit dem spielen und macht die Tür hinter sich zu 
und ich komme nicht rein, aber ich will auch mitspielen und die lassen mich nie...und 
dann lachen die....(sitzt zusammengesackt auf dem Stuhl, guckt vor sich auf den 
Boden und macht ein Schüppchen) 

Kinder: Die Susanne ist traurig! Das ist doof, dass der Alexander die Tür zu macht! 
Meine Schwester lässt mich auch nie mitspielen! etc. 

Wir lassen das Mädchen noch weiter erzählen und überlegen gemeinsam mit den anderen 
Kindern, was Susanne denn tun könnte, warum ihr Bruder die Tür zumacht und wie es sich 
anfühlt, wenn andere einen aus ihrem Spiel ausschließen. 

Beide Interventionen kamen von Kindern, die sich sonst extrem abwartend oder auch 
schüchtern verhalten hatten. In diesem Modul waren sie aber die, die den Stein zum Rollen 
brachten. Vor allem das erste Mädchen wirkte nach ihrer Äußerung regelrecht gelöst. Sie war 
es auch, die bei späteren Rollenspielen ihre Wut perfekt darstellte und damit die anderen 
Kinder in gewisser Weise mitriss.  

Denn Emotionen wie Ärger oder Trauer darzustellen, bereitete den Kindern noch die größten 
Schwierigkeiten. Hier baute ich manchmal eine Brücke, indem ich selbst eine längere 
Geschichte erzählte, die so jedem der Kinder hätte passieren können und dabei alle 
Emotionen inhaltlich wie gestisch und mimisch einbaute. Das funktionierte jedes Mal. Die 
Kinder lauschten gebannt und spiegelten in ihrer ganzen Köperhaltung und Mimik das 
Erzählte wider. Wenn ich dann in die Runde fragte, ob jemand sich auch schon mal so geekelt 
hätte, oder so traurig oder ängstlich gewesen wäre, sprudelten auch schon die Geschichten los. 
Und bei diesen spontan vorgetragenen Geschichten aus dem persönlichen Alltag der Kinder 
funktionierte dann ganz praktisch das, was wir spielerisch in den Übungen vorweggenommen 
hatten: die Erzählenden drückten oft in großer Klarheit körperlich und sprachlich ihre 
Emotionen aus und die im Kreis um sie herumsitzenden Kinder nahmen diesen Ausdruck auf, 
hörten zu, gaben manchmal Tipps und knüpften ihre eigenen Erlebnisse daran an.  

In der gemeinsamen Reflexion dieser Sitzungen waren die Erzieherinnen und ich uns einig, 
dass wir seitens der Kinder ein großes Bedürfnis spürten, ihre Geschichten und die dahinter 
stehenden Emotionen los zu werden und wir beschlossen, dem auch bei den nächsten 
Sitzungen noch weiteren Raum zu geben. Zusätzlich griffen die Erzieherinnen das Thema in 
den Gruppen auf, indem sie entsprechende Bilderbücher wie z.B. Ein Dino zeigt Gefühle14 
mit den Kindern besprachen. Und so brauchte ich bei den nächsten Sitzungen nur in die 
                                                 
14 Manske, Christa/ Löffler, Heike: Ein Dino zeigt Gefühle. Fühlen. Empfinden. Wahrnehmen. Köln 1996 
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Runde zu fragen, ob sich jemand diese Woche mal so richtig geärgert hätte, oder ob etwas 
Schönes oder Trauriges passiert war und schon kamen die ersten Äußerungen. Dies 
verknüpften wir später mit der Schilderung von Alltagsproblemen und baten die Kinder um 

ösungsvorschläge. 

.4. Ich bin ich und Du bist du: Kommunikation als Brücke zum Anderen 

ch mit den Erzieherinnen 

g nicht aufzudrängen oder auch einfach nur zu 

, ob wir im Frühjahr noch den letzten Baustein - die Streitschlichtung 
mit einfließen lassen. 

. Fazit 

L
 

3
 

Als ich im Sommer gemeinsam mit den Erzieherinnen den zeitlichen Rahmen für das 
Programm plante gingen wir davon aus, dass wir die Module bis Weihnachten abgeschlossen 
haben würden. Die Bausteine 8, 9 und 10, d.h. Übungen, in denen wir mit den Kindern üben 
wollten, nicht verletzend zu reagieren, durch Fragen zu helfen und schließlich gemäß den fünf 
Phasen der Mediation Streit zu schlichten, hätten den Abschluss des Programms bilden sollen. 
In den gemeinsamen Reflexionen sowohl mit den Kindern als au
erkannte ich aber, dass wir die Kinder damit überfordern würden.  

Wir beschlossen stattdessen, die Übungen zum Rollenspiel und zur Pantomime auszudehnen 
und situationsbedingt die nicht verletzende Ärgermitteilung sowie das hilfreiche Fragen mit 
einfließen zu lassen. Da die Kinder voll waren von Erlebnissen aus dem Kindergartenalltag 
und Geschichten von zuhause, knüpften wir die Übungen entweder daran an oder überlegten 
uns Konfliktsituationen, die wir entweder selber, gemeinsam mit den Kindern oder mithilfe 
von Puppen darstellten. So ideenreich die Kinder auch im Finden von Lösungen waren, so 
schwierig war es für sie, anderen ihre Lösun
fragen und das Gesagte so stehen zu lassen.  

Diese Haltung bedarf der ständigen Übung. Ich habe mich mit den Erzieherinnen darauf 
geeinigt, dass sie die Übungen gemeinsam mit den Kindern im gewohnten Rahmen 
weitermachen. Ich selbst werde nur noch sporadisch dazu kommen. Wir werden dann 
gemeinsam entscheiden
- 
 

4
 

Das Programm hat uns allen Freude gemacht – die Kinder kamen, wenn sie mich sahen, 
immer wieder auf mich zu und fragten, wann ich denn wieder zu ihnen in die Turnhalle käme, 
was wir denn beim nächsten Mal machen und ob wir bald wieder streiten spielen würden. 
Auch die Erzieherinnen wollten die Übungen bewusster in den Erziehungsalltag integrieren 
und gleichzeitig – wie schon weiter oben ausgeführt - für die Vorschulkinder  den gewohnten 
Übungsrahmen fortbestehen lassen. Hilfreich war dabei sicher auch, dass die Kinder von 
selbst die Initiative ergriffen und nach vielen Modulen in die Gruppen gingen, um dort die 
Übungen mit den jüngeren Kindern aufzugreifen. Ich selbst habe gelernt, mit der Dynamik 
der einzelnen Gruppen zu gehen. Keine Gruppensitzung glich der anderen. Wenn ich an 
einem Vormittag dreimal hintereinander dasselbe Programm geplant hatte, so lief es dreimal 
hintereinander komplett unterschiedlich ab. Dabei fiel mir immer wieder auf, wie wichtig für 
den Lernerfolg sowohl die Wortführer als auch die abwartenden, beobachtenden Kinder 
waren. Alle trugen in ihrer Besonderheit Wesentliches zur Gruppenentwicklung bei. Die 
Gruppe brauchte die Wortführer genauso wie die Beobachter, die Extrovertierten genauso wie 
die Introvertierten, die Streitlustigen ebenso wie die Vermittelnden und die Konfliktscheuen. 
Die Gruppe brauchte die in sprachlicher Kommunikation begabten Kinder ebenso wie die, die 
sich eher körperlicher Ausdrucksformen bedienten. Sie allen in ihren Ausdrucksformen zu 
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beobachten und diesen Formen angemessenen Raum zu geben war wesentlicher Bestandteil 
meiner Aufgabe im Rahmen des oben beschriebenen Programms.  

Im Frühjahr 2011 werde ich das Programm in einem anderen Kindergarten umsetzen. 
Hinsichtlich der Erfahrungen, die ich in der Arbeit mit den Kindern und Erzieherinnen 
gesammelt habe, werde ich dabei sehr viel stärkere Akzente auf die körperlichen 
Ausdrucksformen legen, da sich das Lernen der Kinder in diesem Alter noch sehr stark 
haptischer Formen bedient. Die Probleme im Umgang mit Konflikten liegen nämlich zumeist 
nicht in den fehlenden Kompetenzen der Kinder, sondern in den Vorgaben, die Erwachsene, 

ngen überraschen lassen kann, wäre ein Versuch. Dem einen Raum zu 
eben und sich bei der Beobachtung von den Kindern überraschen zu lassen ist sicherlich die 
ichtigste Übung.  

seien dies nun ErzieherInnen oder Eltern an sie herantragen. Beim Streiten einen rein 
kognitiven Zugang vom Kind zu verlangen, entspricht einer glatten Überforderung. 

Lässt man sich als Erwachsener in Konflikte der Kinder mit hineinziehen, so gelingt es auch 
äußerst selten die Rolle des unbeteiligten Beobachters einzunehmen. Indem man genervt 
einfach nur Ruhe schaffen möchte, unbeabsichtigt Partei für den vermeintlich Schwächeren 
ergreift oder aber Schiedsrichter spielt, nimmt man Kindern die Chance, ihre eigenen Formen 
der Konfliktaustragung und des Umgangs mit alltäglichen Spannungen untereinander zu 
entwickeln. Wir erwarten von unserem schüchternen Sohn, dass er gegenüber anderen 
dominanter auftritt und sagen unserer selbstbewussten, zu allem ihren Kommentar 
abgebenden Tochter, dass sie doch gefälligst zurückhaltender und abwartender sein solle, und 
übersehen dabei oft völlig, dass dies genau die Interaktionsformen sind, in denen sich unsere 
Kinder wohlfühlen und die sie am besten beherrschen. Zu versuchen, dies zu drehen, ist 
sicherlich der falsche Ansatz. Aber dem schüchternen Sohn zu zeigen, dass das in seinen 
sprachlichen und körperlichen Ausdrucksformen stets nach vorne preschende Mädchen ihn 
damit nicht unbedingt überfahren will, und dem Mädchen zu zeigen, wie es sich von Ideen 
des schüchternen Ju
g
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