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Vorwort
Professionelle Wirtschaftsmediation bedeutet, Unternehmen, Verwaltungen,
Bildungseinrichtungen und soziale Dienstleister in der Prävention und der Bewältigung von
Konflikten, bei schwierigen Veränderungsprozessen und der Entwicklung und
Implementierung von Konfliktmanagementsystemen zu unterstützen. In diese Arbeit fließen
Elemente von Mediation, Organisationsberatung, Change Management und Coaching ein.
In den USA, die in vielen Bereichen der Organisationsentwicklung und Mediation
Schrittmacher waren, hat sich dafür der Begriff „Systemdesign“ etabliert. Systemdesign ist
die Verbindung von Mediation, Organisationsentwicklung und Coaching. Es ist ein neuer
Ansatz, um Konfliktmanagement als Steuerungsinstrument in Unternehmen einzusetzen und
längerfristig wirkende Konfliktmanagementsysteme zu entwickeln.
Mit dem „Weiterbildenden Studium Konfliktmanagement und Systemdesign“ hat die
Akademie der Ruhr-Universität in enger Kooperation mit Kurt Faller eine vertiefende
Weiterbildung entwickelt, die auf dem seit über zehn Jahren sehr erfolgreich laufenden
„Weiterbildenden Studium Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und
Arbeitswelt“ aufbaut.
In diesem Arbeitsheft stellt Kurt Faller das Konzept „Systemdesign“ vor und wir
veröffentlichen ausgewählte Abschlussarbeiten, die sich mit der Entwicklung eines
Konfliktmanagementssystems in den verschiedenen Unternehmen und Organisationen
auseinandersetzen.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren für die Mitarbeit.

Bochum, im Oktober 2012
Kurt Faller
Bärbel Heidbreder

1

2

Kurt Faller

DIE SYSTEMDESIGN-SCHLEIFE
Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen in Betrieben, Verwaltung
und Organisationen
"Systeme für Konfliktlösungen zu entwickeln kommt fast der Entwicklung eines
Schleusensystems gleich. Ein Konflikt ist wie Regen unvermeidlich. Richtig kontrolliert,
kann er eine Wohltat sein; zu viel am falschen Platz kann zum Problem werden. Wir brauchen
Systeme, die Konflikte ohne zu großen Aufwand wieder in die richtige Bahn lenken und
deren Bewältigung ermöglichen."
W.Ury
Ein systematischer Umgang mit Konflikten in Unternehmen und Verwaltungen wird
angesichts der sich ständig verändernden gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen
Rahmenbedingungen immer wichtiger. Hohe Unsicherheit und hohe Komplexität im
Arbeitsleben führen verstärkt zu schwierigen Situationen und Konflikten.
Ein Konfliktmanagementsystem bündelt die Anstrengungen im Unternehmen, auftretende
Konflikte zu bearbeiten, absehbare Konflikte schon im Vorfeld zu entschärfen und
Erkenntnisse aus der Konfliktbearbeitung für die Weiterentwicklung der Organisation zu
nutzen.

1. Systemdesign
eine Weiterentwicklung der Dienstleistung Wirtschaftsmediation
"Whenever management is involved in disputing, we are eating our profits"(1) und "we
believe that conflict management represents your organisations greatest opportunities für cost
control." (2)
Diese beiden Zitate amerikanischer Mediatoren zeigen, dass Wirtschaftsmediation vor allem
dann als Dienstleistung für Unternehmen und Organisationen interessant ist, wenn sie mit den
Kernaufgaben und Kernprozessen des Unternehmens verbunden ist.
Hier sind die amerikanischen Kollegen einen Schritt weiter als wir in Europa. Sie
beschäftigen sich schon seit den 90er Jahren mit der Verbindung von Mediation und
Organisationsentwicklung. Die Grundlagen dafür hat Prof. William Ury geschaffen. Er ist
einer der Autoren des berühmten Buches - "Das Harvard-Konzept - Sachgerecht verhandeln erfolgreich verhandeln", das 1981 erschien. In der Folge hat er sich intensiv mit "schwierigen
Verhandlungen" und Konflikten in Verhandlungen beschäftigt. 1988 veröffentlichte er das
Buch "Konfliktmanagement". In diesem Buch entwickelte er einige Prinzipien und Verfahren
zur Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen. Dabei benannte er den Entwurf eines
Konfliktmanagementsystems ein Konfliktmanagement-Systemdesign und prägte den Begriff
des "Systemdesigners". Diesen Ansatz entwickelten Cathley A. Costantino und Christina
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Sickles Merchant in ihrem Buch "Designing Conflict Management Systems" (1996) weiter.
Im Vorwort zu diesem Buch schreibt W.Ury: "The designer is, interestingly both, consultant
and mediator, assisting the parties in designing their own system, one that works best fort
them. In this sense, the process of dispute systems design can be considered a kind of "metamediation", a mediation about mediation and other processes of conflict management."
(Costantino/Merchand, 1996 S.IX)
In den USA nennen sich seither die Mediatoren, die Mediation und Organisationsentwicklung
verbinden "Mediator und Systemdesigner". Sie sind organisiert im Dispute Systems Design /
Organisation Development sector of the Society of Professionals in Dispute Resolution
(SPIDR).

2. Verbindung von Mediation und Organisationsentwicklung
Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen und die Implementierung von Mediation
und Konfliktmanagement in Organisationen faszinierten mich von Anfang an. Nach meiner
Ausbildung zum Mediator Anfang der 90er Jahre absolvierte ich weitere Ausbildungen in
systemischer Organisationsentwicklung und Coaching. Weiterhin beschäftigte ich mich
intensiv mit den Grundlagen systemischen Denkens und ihrer Anwendung in
Gesprächsführung und Beratung.
Gleichzeitig hatte ich die Chance, in unterschiedlichen Organisationskulturen
Konfliktmanagementsysteme entwickeln zu können. In den letzten 20 Jahren konnte ich
Projekte in kleineren und größeren Unternehmen, in Verwaltungen und Verbänden, im
Bereich sozialer Dienstleistungen und in Schulen und Kindergärten umsetzen.
Aus diesen praktischen Erfahrungen und ihrer theoretischen Reflexion entstanden über die
Jahre die MEDIUS-Konzepte "Systemische Wirtschaftsmediation“ und "Systemdesign“.
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Mediation, Organisationsentwicklung, systemische Beratung und Coaching haben sich als
eigene professionelle Bereiche entwickelt. In den Grundlagen und Techniken der
Gesprächsführung gibt es allerdings große Überschneidungen. Auch gibt es in allen Bereichen
Ideen und Ansätze zum Umgang mit Konflikten und schwierigen Situationen. Für den Fokus
"Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen" geht es darum, die jeweiligen Ideen zur
Konfliktbearbeitung, die Ansätze zur Implementierung in Organisationen und die
Erfahrungen zur Projektsteuerung zu nehmen und etwas Neues zu schaffen. Interessante Ideen
zur Konfliktbearbeitung haben neben den Harvard-Leuten Fritz Glasl und auch Klaus Doppler
im Rahmen "Change Management" entwickelt. Für den Blick auf Organisationen und
Organisationsentwicklung sind die Altmeister der Organisationsentwicklung K.Lewin,
P.Drucker, E.Schein, aber auch P.Senge, Chr.Argyris und O.Scharmer vom MIT
(Massachusetts Institute of Technology) und in Deutschland R.Wimmer, B.Schmid und
R.Königswieser bedeutsam. Im Coaching hat sich A.Schreiyögg mit Konfliktcoaching
beschäftigt. Für Management und Unternehmen sind die Arbeiten von K.Weick, K.Bleicher
und J.Rüegg-Stürm (St Gallen) und H.Mintzberg wegweisend. Alle diese Ideen und Ansätze
bilden die Grundlage des MEDIUS-Konzepts "Systemdesign".
Im folgenden wird dargestellt, wie aus der Verbindung dieser Ansätze und konzentriert auf
den Fokus "Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen" ein neues Konzept entsteht.

3. Meta-Mediation
Das MEDIUS- Konzept "Systemische Wirtschaftsmediation“
Wenn W. Ury von Meta-Mediation spricht, dann bedeutet das keine Abwertung des
bisherigen Herangehens in der Mediation, sondern es ist eine Erweiterung für die Anwendung
in Unternehmen. Das klassische Setting der Mediation ist nach wie vor die Grundlage für die
Arbeit der Systemdesigner. Für die Entwicklung und Implementierung von
Konfliktmanagementsystemen war es aber notwendig, diese Grundlage weiterzuentwickeln
und mit den Ansätzen systemischer Organisationsentwicklung und Coaching zu verbinden.
Dies geschah durch eine enge Verbindung von Praxis und Lehre. Einmal durch die praktische
Erprobung bei der Implementierung von Konfliktmanagementsystemen in verschiedenen
Organisationsbereichen und vor allem seit 2001 in den bisher 11 Kursen des Weiterbildenden
Studiums "Konfliktmanagement und Mediation in Arbeit und Wirtschaftswelt“ an der RuhrUniversität in Bochum. Dabei geht mein Dank an die über 250 Absolventinnen und
Absolventen des Weiterbildenden Studiums, die ständig neue Fragestellungen und ihre
unterschiedlichsten Organisationserfahrungen einbrachten.
Es sind folgende Punkte, die neu bedacht werden mussten:
 die Verantwortung des Mediators und Systemdesigners
 der Blick auf Konflikte in Organisationen
 die Struktur der Konfliktbearbeitung in Unternehmen
 die Erweiterung der Techniken der Konfliktbearbeitung
 die Ebenen des Konfliktmanagements in Unternehmen
5



die Prinzipien der Erarbeitung eines Systemdesigns

3.1 Rolle des Mediators und Systemdesigners
Allparteilichkeit, Neutralität, Ergebnisoffenheit und Verantwortung für das Verfahren - das
sind die klassischen Eckpunkte für die Haltung des Mediators. Für den Wirtschaftsmediator
kommt noch der Blick auf die Organisation und die Verantwortung für die Beachtung der
Ziele und Kultur der Organisation dazu.
Und für den Systemdesigner erweitert sich die Rolle noch einmal, wie W. Ury in seiner
prägnanten Form ausgedrückt hat: "Im Umgang mit den Konfliktparteien spielen Sie als
Systemdesigner zusätzlich zu den Rollen des Experten, Schlichters und Unterhändlers noch
die Rollen des Lehrers, des Statistikers und Wanderpredigers. Sie fungieren als Experte, wenn
Sie das bestehende System analysieren und mögliche Alternativen in Erwägung ziehen. Als
Schlichter verhandeln Sie mit den Konfliktparteien, um sie von der Annahme der
Veränderungsvorschläge zu überzeugen. Indem Sie den Parteien zu Anfang helfen, das neue
System zu benutzen, wirken Sie aufgrund der Zusammenarbeit als Lehrer. Sie unterstützen sie
dabei, ihre Fertigkeiten zu entwickeln, muntern sie auf, wenn Vereinbarungen nicht erzielt
werden können. Durch die Systembewertung helfen Sie darüber hinaus den Parteien
festzustellen, wie gut es funktioniert und welche Anpassungen durchgeführt werden sollten.
Bei der Verbreitung spielen Sie als Systemdesigner wiederum eine andere Rolle - die des
Wanderpredigers." (W.Ury, 1996, S.108-109)
Um diese Rollen qualifiziert wahrnehmen zu können, braucht der Systemdesigner neben der
Prozesskompetenz auch eine gewisse Feldkompetenz in den Unternehmen und
Organisationen, in denen er arbeitet.
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3.2 Konflikte in Organisationen
Konflikte in Organisationen sind immer komplex. Sie sind immer eingebettet in die Struktur
und Kultur des Unternehmens und tangieren die Arbeitsabläufe und das Arbeitsklima.

Vordergründig sind es Konflikte zwischen Personen. Beim genauen Hinsehen sind es aber
häufig Auseinandersetzungen um Budgets oder Positionen. Es sind also eher materielle
Ursachen, die zu einer Verschlechterung der Beziehungen geführt haben. Oder es sind
Unklarheiten in der Struktur, den Rollen oder Schnittstellen. Diese strukturellen Konflikte
sind in der Regel wichtige Hinweise, dass etwas in Struktur und Rollenklärung nicht stimmt
und verändert werden muss. In vielen komplexen Konflikten finden wir Aspekte aus allen
drei Ebenen. Wenn wir diese Aspekte herausarbeiten und in die Triade eintragen, wird nach
einiger Zeit deutlich, dass eine Seite dominierend ist. Diese Einordnung hilft uns, die
Richtung der Konfliktbearbeitung zu bestimmen.
Ist es ein überwiegend personaler Konflikt, dann bearbeiten wir den Konflikt nach der Logik
des klassischen Settings der Mediation, also eher beziehungsorientiert. Bei überwiegend
materiellen Konflikten bevorzugen wir eher eine sach- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
und nutzen Herangehensweisen nach dem Harvard-Verhandlungskonzept. Bei überwiegend
strukturellen Konflikten wird die Konfliktbearbeitung mit Herangehensweisen der
Organisationsentwicklung und des Coaching verbunden. Konfliktbearbeitung ist hier stärker
als "Mediation nach vorne" zu sehen und kann als ein Element der lernenden Organisation
genutzt werden.
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3.3 Die Struktur der Bearbeitung
Das Ziel von Wirtschaftsmediation ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Probleme zu
lösen, die Kooperation in Teams zu verbessern und Prozesse flüssiger zu gestalten. Dabei ist
es wichtig, vom Kundensystem her zu denken und die Konfliktbearbeitung entsprechend der
Struktur und Kultur des Unternehmens aufzubauen. So hat es sich bewährt, die Phase der
Konfliktbearbeitung quasi einzurahmen durch die Vorphase zur Gestaltung des Settings und
durch die Phase der Konsolidierung der Ergebnisse der Mediation.
Besonders die Vorphase ist bei innerbetrieblichen Konfliktbearbeitungen von großer
Bedeutung. Sie umfasst bei komplexen Konflikten vier Schritte:
Die Klärung des Auftrags
In Organisationen haben wir es mit zwei Ebenen der Auftragsklärung zu tun. Mit dem
"äußeren Auftrag durch die Verantwortlichen der jeweiligen Organisation und mit dem
"inneren" Auftrag der Konfliktbeteiligten. Beide Auftraggeber haben unterschiedliche
Blickwinkel und Interessen Daraus muss in Vorgesprächen ein für alle Seiten akzeptabler
Auftrag entwickelt werden.
Die Konfliktanalyse
Wie sieht der Konflikt aus? Wer ist daran beteiligt? Welche Bedeutung hat er für das
Unternehmen? Wie hoch sind die Konfliktkosten? Welche Ebenen sind betroffen? Welche
Wirkungen hat der Konflikt im Unternehmen? Das sind einige Fragen, die in
Einzelgesprächen eruiert werden.
Der Mediationsplan
Die Informationen werden in einem Mediationsplan geordnet, in dem der Mediator seine
"Leitenden Gedanken" für die Konfliktbearbeitung, die konkreten Vorgehensschritte und die
anzuwendenden Techniken beschreibt.
Das Angebot
Aus dem Mediationsplan wird ein konkretes Angebot für den Kunden erarbeitet, präsentiert
und verhandelt. Erst mit der Annahme des Angebots ist die Auftragsklärung abgeschlossen.
Nach diesem Plan wird die Konfliktbearbeitung durchgeführt. Wenn ein Ergebnis erreicht
wurde, geht es nun darum, dass es in der Phase der Konsolidierung in die Regelstrukturen und
die Regelarbeit des Unternehmens integriert wird.
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3.4 Die 12 Techniken der systemischen Konfliktbearbeitung
Für unterschiedliche Situationen und Konfliktkonstellationen sind unterschiedliche Techniken
notwendig. Die vom Autor entwickelten und beschriebenen 12 Techniken sind wie ein
variabel einsetzbarer Werkzeugkasten zu nutzen.

Nr.1 - Konfliktberatung und Nr.2 - Konfliktcoaching sind in der Arbeit mit einzelnen
Personen einsetzbar.
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Die klassischen Mediationstechniken Nr.3 - Das klassische Setting, Nr.4 - Shuttle-Mediation
sowie Nr.5 - Verhandeln in der Mediation - finden Anwendung bei Konflikten zwischen zwei
Personen.
Bei Konflikten in Gruppen kann man Nr.6 - Teamkonfliktmoderation, Nr.7 - GruppenMediation und Nr.8 - Verhandlung zwischen Gruppen sowie Nr.9 - Großgruppenmediation
wählen.
Etwas komplizierter sind die sogenannten "verankerten“ Techniken Nr.10 - Arbeit mit
Mediativen Beratern, Nr.11 - Transferorientierte Teamentwicklung u. Nr.12 – Strukturierter
Klärungsdialog.
Diese Techniken sind vor allem bei sich wiederholenden Konflikten in
Veränderungsprozessen als Teil eines strategischen Konfliktmanagements sinnvoll.
3.5 Die Ebenen des Konfliktmanagements in Organisationen

Die Ebenen 1-3 von unten beschreiben die Konfliktregelung im direkten Arbeitsbereich.
Entstehende Konflikte können von Mitarbeitern untereinander oder durch Unterstützung von
Kollegen im Team geklärt werden.
Wenn die Probleme nicht untereinander geregelt werden können, sind die Führungskräfte
gefragt.
Werden die Konflikte nicht innerhalb der Abteilung geklärt, werden die klassischen
Konfliktanlaufstellen einbezogen. Die Mitarbeiter wenden sich an den Betriebsrat und die
Führungskräfte an das Personalmanagement.
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Damit sind in der bisherigen Struktur die Regelungsmöglichkeiten erschöpft. Es bleiben nur
noch der Gang zum Gericht oder eine Entscheidung der oberen Leitung. Beide Varianten sind
für die Beteiligten und für die Organisation mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden.
Durch die Mediation werden die bestehenden Möglichkeiten gestärkt und neue Ebenen der
Konfliktregelung eingeführt.
3.6 Die Prinzipien der Erarbeitung von Konfliktmanagementsystemen
Es sind vor allem vier Prinzipien, die die Haltung und Arbeitsweise des Systemdesigners
charakterisieren:
Ressourcenorientierung
Ressourcenorientiert arbeiten heißt, von vorneherein mit einer positiven Grundhaltung auf
Personen und Organisationen zuzugehen und an den Dingen anzuknüpfen, die sich bewährt
haben. D.h., dass ein Systemdesigner immer zunächst an den Formen anknüpft, die schon
vorhanden sind und sie durch den mediativen Ansatz stärkt und erweitert. Damit hat das
Systemdesign eine dienende Funktion für Ziele und Kultur des Unternehmens.
Prozessorientierung
Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen tangiert viele Ebenen und Strukturen der
Organisation und ist ein längerer Prozess. Notwendig sind daher ständige systemische
Schleifen und die Bereitschaft, den ursprünglichen Plan neuen Entwicklungen anzupassen.
Beteiligungsorientierung
Der Grundsatz, "Betroffene zu Beteiligten machen" gilt auch hier. Unabdingbar ist es, die
bestehenden Konfliktanlaufstellen in die Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems
einzubeziehen.
Transferorientierung
Die Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems ist ein Lernprozess für die ganze
Organisation. Der Prozess sollte so angelegt sein, dass er eine Quelle für organisationales
Lernen und für die Weiterentwicklung der allgemeinen Umgangs- und Konfliktkultur im
Unternehmen wird.

4. Die 10 Architektur-Elemente für ein Systemdesign
Ziel der Entwicklung eines Systemdesigns ist es, ein für das Unternehmen oder die
Organisation passgenaues und kostengünstiges Konfliktmanagementsystem zu entwickeln. Es
gibt also kein allgemeines Modell, das durch den Systemdesigner umgesetzt werden kann.
Jedes Konfliktmanagementsystem sieht je nach der Struktur und Kultur des Unternehmens
anders aus. Gleichzeitig ergeben sich aus der Logik des Konflikts und der
Konfliktbearbeitung spezielle Elemente, die in allen Konfliktmanagementsystemen
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auftauchen. Auch für die Entwicklung und Implementierung gibt es allgemeine
Erfahrungswerte. Aus den langjährigen Erfahrungen hat der Autor ein Set von 10 ArchitekturElementen zusammengestellt, die in einer Ko-Produktion mit dem Unternehmen zu einem
passenden KMS zusammengeführt werden.
Oder anders ausgedrückt: Die Entwicklung eines Systemdesigns ist ressourcen-, beteiligungs, prozess- und transferorientierte Konstruktionsarbeit nach dem Baukastenprinzip.
Der Systemdesigner ist - wie W.Ury sagt - "both, consultant and mediator", d.h. er ist Experte
für die Grundlagen und Elemente und systemischer Mediator für den Prozess der Erarbeitung.
Der MEDIUS-Baukasten enthält 10 Elemente, die im folgenden erläutert werden.

4.1 Das Hexagon konstruktiver Konfliktbearbeitung in Organisationen
Das Hexagon konstruktiver Konfliktbearbeitung ist ein grundlegendes Tool für die
Erarbeitung und Umsetzung eines Konfliktmanagementsystems. Es schafft eine Struktur, um
die Logik der Konfliktbearbeitung und die Logik der Kultur und Struktur des Unternehmens
zu verbinden. Der Autor hat es 1998 im Rahmen der Entwicklung von
Konfliktmanagementsystemen für pädagogische Einrichtungen entwickelt (Faller, 1998,
S.76ff) und seither vielfach eingesetzt.
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Die Arbeit mit dem Hexagon bei der Entwicklung eines Systemdesigns erfolgt in drei
Schritten:
1. Schritt: Analyse der bestehenden Unternehmens- und Konfliktkultur
Dabei geht es im Bereich Intervention darum, die bestehenden Konflikte, ihre Kosten und die
bisherige Konfliktkultur zu erkennen. Im Bereich Prävention, orientiert an den
Kernprozessen, die Spannungsfelder und die bisherigen präventiven Strategien zu sehen. Im
Bereich Kompetenzen eine Einschätzung der Ressourcen und Fähigkeiten der Mitarbeiter im
Umgang mit schwierigen Situationen zu erreichen. Im Bereich Schlüsselpersonen die
Bereitschaft der Führungskräfte zu einer Veränderung der Konfliktkultur zu erkunden.
Außerdem ist es wichtig, wahrzunehmen, welche Unterstützungssysteme es in der
Organisation und im Systemumfeld gibt und darauf zu achten, wie ein verändertes
Konfliktmanagement in der Organisation implementiert werden kann.
2. Schritt: Erarbeitung eines Konzepts für ein verändertes Konfliktmanagementsystem
Dabei geht es um neue, ergänzende Formen der Konfliktbearbeitung (Intervention), um
Maßnahmen zur Vermeidung und Früherkennung von Konflikten (Prävention) und um
Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter und Führungskräfte (Konfliktkompetenzen).
3. Schritt: Umsetzungsschritte planen und ausführen
Mit den Schlüsselpersonen und den Unterstützungssystemen erarbeiten wir das Design der
Umsetzung und die Voraussetzungen für das Projektmanagement. Die Implementierung eines
Konfliktmanagement-Systemdesigns erfolgt in den Schritten der Systemdesign-Schleife.
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4.2 Die Beteiligungsorientierte Diagnose
Die Beteiligungsorientierte Diagnose ist ein Workshop-Konzept, um möglichst viele
Mitarbeiter und Führungskräfte in den Prozess der Entwicklung eines KMS einzubeziehen.
Ziel ist eine beteiligungsorientierte Bestandsaufnahme der bestehenden Spannungs- und
Konfliktfelder und eine Sammlung von Ideen zur Verbesserung.
Für diese Workshops gibt es ein Grundkonzept, das die Untersuchung der Spannungs- und
Konfliktfelder, die genaue Betrachtung von systemisch-bedeutenden Konflikten, die
Berechnung von Konfliktkosten und die Analyse der bestehenden Streitbeilegungsverfahren
umfasst.
Beteiligungsorientierte Diagnose

Dieses Grundkonzept wird in jedem Einzelfall entsprechend der Unternehmenskultur variiert.
Wenn ein größerer Anteil der Mitarbeiter einbezogen wird, wird ein einheitliches WorkshopDesign erarbeitet, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Dabei gab es unterschiedliche
Formate für den Einsatz:
Der Vorstand einer Bank bat die ca. 250 Mitarbeiter an der Beteiligungsorientierten Diagnose
teilzunehmen. 150 Mitarbeiter erklärten sich zur Mitarbeit bereit. Mit ihnen wurden 6
eintägige Workshops nach einem einheitlichen Konzept durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
auf einer Betriebsversammlung präsentiert.
In einem Industrieunternehmen mit 7 Standorten wurden Workshops an allen Standorten
durchgeführt. Für den Workshop an jedem Standort wurde eine repräsentative Gruppe
ausgewählt. Die Ergebnisse wurden der gesamten Führungsebene präsentiert. Die Ergebnisse
und die ersten Beschlüsse zur Behebung von Mängeln wurden veröffentlicht.
In einer Einrichtung im Bereich der sozialen Dienstleistung wurde die Beteiligungsorientierte
Diagnose von einer Pilotgruppe in 2*2 Tagen bearbeitet.
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Im Rahmen der Entwicklung eines KMS kann die Beteiligungsorientierte Diagnose einmal zu
Beginn des Prozesses eingesetzt werden, um für die Erarbeitung des Systemdesigns möglichst
viele Informationen zu sammeln. Oder aber in der Implementierungsphase, um ein
beschlossenes KMS schneller mit der Regelarbeit zu verbinden.
4.3 Projektsteuerung
Die Entwicklung eines KMS verändert die Unternehmenskultur, tangiert viele Abläufe und
hat Auswirkungen auf alle bisherigen formellen und informellen Prozesse zur
Konfliktregelung. Daher ist eine sorgsame und konsequente Steuerung der Entwicklung,
Erprobung und Implementierung notwendig, Es ist auch hier klar - das zeigen alle
Erfahrungen - dass diese Steuerung intern verankert und von einem externen Berater
unterstützt werden muss. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Interne Projektleitung
Eine oder mehrere Personen werden von der Führung als interne Projektleiter benannt.
Pilotgruppe
Die Pilotgruppe hat die Aufgabe, mit Unterstützung der Systemdesigner die Analyse des
bestehenden Konfliktmanagements durchzuführen oder die Ergebnisse aus der
Beteiligungsorientierten Diagnose auszuwerten und den Entwurf eines KMS zu entwickeln.
Sie wird immer dann wieder einberufen, wenn neue Entscheidungen vorbereitet werden
müssen. Wichtig ist die Zusammensetzung der Pilotgruppe. So sollten möglichst Vertreter der
wichtigsten Konfliktanlaufstellen, einige Führungskräfte und Mitarbeiter, die in der
Belegschaft über hohes Ansehen verfügen, in dieser Gruppe vertreten sein.
Konfliktanlaufstellen im Betrieb
1.

Sozialberatung

2.

Rechtsabteilung

3.

Personalwesen

4.

Risikomanagement

5.

Qualitätsmanagement

6.

Beschwerdemanagement

7.

Betriebsrat

8.

Kostenkontrolle
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Dialoggruppe
Diese Gruppe dient der Abstimmung zwischen Projektleitung, der Pilotgruppe und dem
Topmanagement. Denn Konfliktmanagement ist in erster Linie Management. Durch den
regelmäßigen Austausch ist die Führung immer informiert und die Projektleitung hat
Sicherheit für ihr Handeln.
Sounding Board
Das Sounding Board wird einberufen, um Resonanz und Feedback von Schlüsselpersonen
und Mitarbeitern zu erhalten. Besonders sinnvoll ist eine solche Veranstaltung vor Abschluss
der Erprobungsphase, um das ganze Systemdesign und die Abläufe noch einmal auf die
"Rüttelstrecke" zu stellen und nachzujustieren.
4.4 Das Modell-Raster
Um einen passgenauen Entwurf für ein KMS zu entwickeln, ist es hilfreich, mögliche, in
anderen Unternehmen und Institutionen eingeführte Modelle, in die Diskussion
einzubeziehen.
Ziel der Arbeit mit dem Modell-Raster ist es, die vorhandenen Modelle zu prüfen und Ideen
zu entwickeln, welche Variante oder welche Kombination von Varianten für das
Unternehmen sinnvoll sein könnten. Es sind sieben Struktur-Modelle, die in unterschiedlichen
Formen in Unternehmen und Organisationen bestehen.
Das "Ombuds“-Modell
Angelehnt an das skandinavische Modell der Ombudsstellen wird eine Anlauf- und
Vermittlungsstelle im Unternehmen etabliert. Diese Stelle ist unabhängig von den klassischen
Konfliktanlaufstellen und genießt Vertrauensschutz. Jeder in der Organisation kann sich bei
Problemen an diese Stelle wenden.
Umprofilierung und Erweiterung bestehender Konfliktanlaufstellen
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren die klassischen Konfliktanlaufstellen
ausgebaut und neue – eher "neutrale“ – Stellen zur Sozialberatung, Personalentwicklung oder
Organisationsentwicklung eingerichtet, die viel zur internen Konfliktregelung tun können. In
diesem Modell geht es darum, diese bestehenden Stellen für Verhandlungs- und
Vermittlungstätigkeiten zu qualifizieren und damit den Handlungsrahmen für
Konfliktregelung in der Organisation zu erweitern. Das Führen von Klärungsgesprächen und
Arbeitsplatzkonfliktmoderation sind neue Angebote, die die bisherige Arbeit dieser Stellen
gut ergänzen.
Das Konzept Mediative Berater oder Konfliktlotsen
Das Konzept Mediativer Beratung hat das Ziel, eine Art soziales Frühwarnsystem und
niedrigschwellige Anlaufstellen im Unternehmen zu etablieren. Als Mediative Berater agieren
Beschäftigte, die in ihrer Abteilung als Ansprechpartner für Probleme zur Verfügung stehen.
Sie kennen die bestehenden Möglichkeiten und Verfahren zur Konfliktregelung, beraten
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Betroffene in der Frage, welche Schritte zur Lösung ihres Problems sinnvoll sind und führen
Klärungsgespräche.
Das Kommissions-Modell
Das Kommissions-Modell hat das Ziel, die Kooperation der bestehenden
Konfliktanlaufstellen im Sinne eines professionellen Konfliktmanagements zu verstärken.
Diese 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.
Umfassendes Konfliktmanagementsystem
Konfliktmanagement im Unternehmen ist in erster Linie Management, also Teil der
Zielentwicklung, Strukturgestaltung und Weiterentwicklung der Organisation. Ein
umfassendes Konfliktmanagementsystem orientiert sich neben der Intervention bei Konflikten
vor allem an Prävention und Qualifizierung. Es ist ein wesentliches Element einer lernenden
Organisation.
Konfliktmanagement als Baustein von Change-Management
Change-Management – also die Gestaltung von Veränderungsprozessen im Unternehmen – ist
vor allem Widerstands- und Konfliktmanagement. In der Regel wird über Konfliktregelung
aber erst nachgedacht, wenn Probleme auftreten und Kosten entstanden sind. In diesem
Modell geht es darum, mögliche Spannungs- und Konfliktfelder schon bei der Planung von
Veränderungsprozessen zu identifizieren und entsprechende Konfliktregelungsstrukturen und
-techniken bereitzuhalten.
Entwicklung einer Verantwortungskultur
Verantwortung spielt im Arbeitsleben heute eine zentrale Rolle. Verantwortung ist nicht nur
eine Frage der Haltung, sondern muss auch organisatorisch und methodisch umgesetzt
werden. Die Gestaltung einer Verantwortungskultur im Unternehmen durch Aufbau eines
Verantwortungssystems und Entwicklung eines Verantwortungsdialogs ist Ziel dieses
Modells.
4.5 Ausbildungssettings
Ziel eines neuen KMS ist eine langfristige Verhaltensänderung im Umgang mit Konflikten im
Unternehmen. Dazu ist es notwendig, einen sorgsamen Lernprozess zu gestalten. In der
Tendenz sind alle Mitarbeiter der Organisation in diesen Prozess einbezogen. In der
Entwicklung sind besonders die internen Mediatoren und die Führungskräfte beteiligt.
Es gibt daher zwei Ausbildungssettings, die in den meisten Fällen zum Einsatz kommen.
1) Ausbildung der internen Mediatoren
Die internen Mediatoren - die je nach Branche und Organisationskultur als
Konfliktberater, Mediative Berater oder Konfliktlosten bezeichnet werden - erhalten
eine verkürzte, auf ihre Aufgaben bezogene, ca. 60-stündige Ausbildung. Sie sollen
nur bei nierigschwelligen Konflikten (bis Stufe 3 nach F. Glasl) selbst aktiv werden.
Bei tiefer eskalierten Konflikten sorgen sie für die Weiterleitung an die
Konfliktkommission oder eine entsprechende Stelle.
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2) Conflict Ressource Management (CRM)
Sicherheit in der Produktion und Stabilität in den Arbeitsprozessen hängen stark
davon ab, wie Führungskräfte mit schwierigen Situationen, Problemen und Konflikten
umgehen. In diesen CRM-Trainings lernen die Führungskräfte, wie sie mediative
Herangehensweisen und Techniken in ihre Führungsarbeit integrieren können. Diese
Trainings sind daher ein entscheidender Faktor für die Verankerung eines neuen KMS.
So haben sich die besten Erfolge in den Unternehmen gezeigt, in denen ein Großteil
der Führungskräfte an diesen Trainings teilgenommen hat.
4.6 Das Design
Die Entwicklung eines KMS ist ein längerer Prozess und tangiert verschiedene Bereiche der
Organisation zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es ist daher für die Verantwortlichen wichtig,
immer genau zu wissen, an welcher Stelle des Prozesses sie sich befinden und dies auch den
verschiedenen Akteuren transparent zu machen. Daher verstehen wir unter Design in erster
Line die grafische Darstellung des Gesamtprozesses oder von Teilen des Prozesses.
Design:
Zeit
Steuergruppe
Projektleitung
Dialoggruppe
Ausbildung Konfliktlotsen
Training Führungskräfte
Evaluation
Phasen

Jan

Feb

März

April

Mai

Juni

Juli

Vorphase Entwicklungsphase

Bewährt hat sich dafür eine Matrix-Zeichnung. Auf der horizontalen Achse stehen die
Elemente wie - Steuergruppe, Projektleitung, Dialoggruppe, Ausbildung, Konfliktlotsen,
Training, Führungskräfte, Evaluation usw. In der Vertikalen oben die Zeitachse, unten die
Phasen des Prozesses.
4.7 Das Handbuch
Um das KMS im Unternehmen transparent und personenunabhängig darzustellen, wird ein
"Konfliktmanagement-Handbuch" erstellt.
In dem Handbuch werden die beschlossenen Rahmenbedingungen und Strukturen des KMS,
die Verfahrensregeln der Fallaufnahme, die Gestaltung des Settings und der Beauftragung, die
Techniken der Konfliktbearbeitung und die verabredeten Formen der internen
Kommunikation beschrieben. Dieses Handbuch ist die Arbeitsgrundlage der internen
Mediatoren und steht auch den Führungskräften zur Verfügung.
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4.8 Die Betriebsvereinbarung
Um das KMS auf Dauer im Unternehmen zu verankern, wird in der Regel eine
Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat abgeschlossen. In dieser
Betriebsvereinbarung wird das vereinbarte KMS dargestellt, die Rolle der internen
Mediatoren und die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit definiert und damit gesichert, dass das
KMS auf Dauer implementiert werden kann.
Betriebsvereinbarung
Einführung von innerbetrieblicher Mediation
(Konfliktmanagementsystem)
Präambel
Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass das Betriebsklima positiv weiter
entwickelt werden soll. Eine wesentliche Voraussetzung auf dem Weg dazu besteht darin,
ungelöste oder eskalierte Konflikte in geordneter Weise intern zum Thema zu machen und zu
bearbeiten. Es soll verhindert werden, dass das Betriebsklima negativ beeinflusst wird und
damit die Motivation von Mitarbeitern beeinträchtigt wird. Zudem soll der Zweck eines
vorausschauenden Gesundheitsmanagements erreicht werden, weil die Belastungen
betroffener oder beteiligter Mitarbeiter aus innerbetrieblichen Konflikten auf diese Weise
reduziert werden sollen. Letztlich soll verhindert werden, dass die Produktivität und die
Qualität der Arbeitsergebnisse gemindert werden. Eine Unternehmenskultur, die sich durch
partnerschaftliches und wertschätzendes Verhalten auszeichnet, bildet hingegen die Basis für
ein positives Arbeitsklima.
Arbeitgeber und Betriebsrat setzen sich daher für eine frühzeitige Konfliktbearbeitung im
Betrieb ein. Sie sind der Überzeugung, dass eine konstruktive und interessenorientierte
Konfliktbearbeitung möglich ist und ein entsprechendes Konfliktbearbeitungssystem
wesentlich zum individuellen und wirtschaftlichen Wohlbefinden und zum Erfolg von
Mitarbeitern und Betrieb beitragen wird.
Die Betriebspartner sind weiterhin davon überzeugt, dass die Methoden der
Konfliktbearbeitung erlernbar sind und daher das Erlernen dieser Fähigkeiten nach
Möglichkeit gefördert werden soll. Auch stimmen sie darin überein, dass innerbetriebliche
Auseinandersetzungen möglichst eigenverantwortlich und damit intern gelöst werden sollen.
Im Hinblick darauf schließen die Parteien gemäß den§§86,87 Abs.1 Nr. 1 Betr.VG die
nachfolgende Betriebsvereinbarung:
4.9. Dokumentation, Qualitätssicherung, Evaluation
Schon in der Entwicklungsphase des KMS sollte überlegt werden, wie die Fälle dokumentiert
werden, wie die Qualität der Konfliktbearbeitung durch eine ständige Evaluation gesichert
und verbessert werden kann.
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4.10 Interne und externe Mediation
KMS werden in der Regel in der Kooperation von externen und internen Mediatoren und
Systemdesignern entwickelt. Dabei ist es das Ziel des Externen, die internen Mediatoren so zu
stärken und auszubilden, dass sie ihre Aufgaben möglichst eigenständig bewältigen. Der
Systemdesigner bildet mit den internen Verantwortlichen eine "Rhythmus-Gruppe", in der die
Internen den Takt aufnehmen und immer mehr selbst übernehmen.

5. Die Systemdesignschleife
Der Prozess der Entwicklung und Implementierung von Konfliktmanagementsystemen
Und nun beginnt die eigentliche Arbeit des Systemdesigners: mit den 10 Elementen in einem
sorgsamen und systematischen Prozess einen für das Unternehmen passgenauen Entwurf für
ein Konfliktmanagementsystem zu erarbeiten. Die Kunst ist es, den Prozess der Erarbeitung
so zu gestalten, dass er
 der Kultur des Unternehmens entspricht
 an die bestehenden Abläufe und Strukturen zur Konfliktregelung anknüpft und
 neue Formen und Strukturen an den Punkten entwirft, die bisher nicht
zufriedenstellend waren oder die zusätzlich entwickelt werden sollen.
Dabei gilt der mediative Grundsatz "Das Problem und seine Lösung gehören dem Kunden."
(E. Schein, 2003, S.299)
Um diese anspruchsvolle Aufgabe bewältigen zu können, ist es wichtig, von vorneherein mit
Schüsselpersonen im Unternehmen zu arbeiten, eigene kommunikative Räume zum
Nachdenken und Entwickeln zu schaffen und einzelne Teile oder das erarbeitete System im
Ganzen zu erproben.

5.1 Das Modell der Systemischen Schleife
Um diesen komplexen Prozess darstellbar und handhabbar zu machen, habe ich die
Systemdesignschleife entwickelt. Der Ansatz gründet sich auf den Grundgedanken der
"systemischen Schleife" Diese geht von der Einsicht aus, dass Unternehmen in der Regel
durch den operativen Fluss der aktuellen Anforderungen, der Marktdynamik und der Art und
Weise des Umgangs miteinander bestimmt werden. In diesem Fluss gibt es selten die
Möglichkeit, innezuhalten und eingefahrene Regelungen zu überdenken. Dies ist zu erreichen
durch eigene kommunikative Räume, die wie in einer Schleife als Ruhe- und
Entwicklungsräume aus dem operativen Fluss entstehen und wieder einfließen.
(Nagel/Wimmer Systemische Strategieentwicklung 103,ff.)
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Genauer gesagt benötigen wir für den Prozess der Entwicklung und Implementierung eines
überarbeiteten oder neuentwickelten Konfliktmanagementsystems drei Schleifen:
 eine Schleife für die Auftragsgestaltung
 eine Schleife für die Entwicklung und Erprobung des Systemdesigns und
 eine Schleife zur Integration in das System.
Die Schleifen symbolisieren die Anknüpfung an das Bestehende, die Offenheit für neue Ideen
und das sorgsame Vorgehen bei der Integration in die Regelarbeit. Durch ihre Gestaltung und
ihre Abfolge schaffen sie für den Systemdesigner und die involvierten Führungskräfte und
Schlüsselpersonen eine Übersicht. So schaffen sie Transparenz und helfen dabei, die
Komplexität des Gesamtprozesses zu reduzieren.
Die Schleifen bestehen aus in sich schlüssigen Schritten, die sich aus langjährigen praktischen
Erfahrungen ergeben. Aber die Schrittfolge muss bei jedem neuen Projekt den jeweils
besonderen Bedingungen angepasst werden. Manchmal stoppt der Prozess aus irgendwelchen
Gründen oder bewegt sich in rekursiven Schleifen vor und zurück.
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5.2 Die Auftragsschleife

Die Entwicklung und Implementierung eines erweiterten Konfliktmanagementsystems
tangiert viele Stellen und Aufgabenbereiche im Unternehmen. Ziel der Auftragsschleife es,
eine Diskussion über das Ob und Wie einer Verbesserung des Konfliktmanagements zu
initiieren, um einen Beschluss der Leitung für die Analyse des bestehenden
Konfliktmanagements und die Erarbeitung eines erweiterten, an mediativen Aspekten
orientierten Konfliktmanagementsystems zu erreichen.
Die inhaltlichen Schritte der Auftragsschleife sind:
1. Die Frage nach dem Zugang
Es gibt sehr unterschiedliche Zugänge für eine Organisation, sich intensiver mit dem
Konfliktmanagement zu befassen und Wege zur Verbesserung zu suchen. Ein häufiger
Anlass ist eine Konfliktsituation, die das Unternehmen sehr belastet hat und bei deren
Bearbeitung sich Probleme mit dem bestehenden Herangehen gezeigt haben.
Manchmal entsteht der Wunsch aus einer Diskussion der klassischen
Konfliktanlaufstellen oder aus einer Fortbildung für Führungskräfte. Diese Klärung
des Zugangs ist eine wichtige Grundlage für ein sinnvolles Angebot.

2. Orientierung an Unternehmenszielen und -kultur
Konfliktmanagement hat im Unternehmen eine dienende Funktion. Es geht darum,
Konflikte durch präventive Maßnahmen zu vermeiden, auftretende Konflikte
möglichst früh zu erkennen und niedrigschwellig zu bearbeiten, um die Konfliktkosten
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zu senken. Daher beschäftigt sich der Systemdesigner intensiv mit den Zielen der
Organisation. Es geht darum, herauszufinden, an welchen Punkten eine Verbesserung
des Konfliktmanagements besonders hilfreich wäre, um diese Ziele zu erreichen.
3. Bestehende Strukturen für Konfliktmanagement
Als nächstes geht der Blick auf das bestehende Konfliktmanagement. Welche
Konfliktanlaufstellen gibt es, wie sind die Abläufe bei der Regelung von Konflikten
und wie hoch ist die Zufriedenheit mit diesem Vorgehen?
Es ist eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit des Systemdesigners, schon in
diesem frühen Stadium die Akzeptanz und Mitarbeit der bestehenden
Konfliktanlaufstellen zu erreichen.
4. Das Angebot
Und so kann der Systemdesigner nun
 ausgehend von dem Zugang
 orientiert an den Unternehmenszielen und
 in Kooperation mit den bestehenden Konfliktanlaufstellen
ein Angebot erarbeiten. In dem Angebot werden die Schwerpunkte, das Verfahren und
die entstehenden Kosten dargestellt. Auf der Basis dieses Angebots erfolgt in der
Regel eine Diskussion und Beschlussfassung in den Gremien des Unternehmens.

5.3 Die Entwicklungsschleife
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Wenn die Führungsebene im Unternehmen den Beschluss gefasst hat, ein
Konfliktmanagementsystem zu entwickeln, besteht die Aufgabe des Systemdesigners nun
darin, in enger Kooperation mit den internen Verantwortlichen ein Systemdesign zu
entwickeln, die internen Mediatoren oder Konfliktlotsen auszubilden und die Erprobung zu
begleiten.
Die inhaltlichen Schritte der Entwicklungsschleife sind:
1. Die Beteiligungsorientierte Diagnose
Schon im Angebot und im Prozess der Beschlussfassung hat der Systemdesigner mit
der Führung geklärt, wie breit die Analyse angelegt wird. Die Frage ist, ob nur mit
einer Pilotgruppe gearbeitet wird oder ob weitere Einheiten und Gruppen einbezogen
werden. In der Pilotgruppe sollten auf jeden Fall Vertreter der Konfliktanlaufstellen
und Führungskräfte beteiligt sein.
2. Die Arbeit mit dem Modell-Raster
Nach der Analyse betrachtet der Systemdesigner mit den Teilnehmern der Pilotgruppe
die unterschiedlichen Varianten für ein Konfliktmanagementsystem, prüft die
einzelnen Elemente und entwickelt Schritt für Schritt einen passgenauen Entwurf für
ein erweitertes Konfliktmanagementsystem - ein Systemdesign.
3. Die Entscheidung über das Systemdesign
Dieser Entwurf wird nun der Führung und den relevanten Konfliktanlaufstellen
präsentiert, dort diskutiert und verabschiedet.
4. Das Design
Auf der Basis des beschlossenen Entwurfs erarbeitet nun der Systemdesigner mit der
Pilotgruppe oder der eingesetzten Projektleitung den genauen Plan für die Umsetzung
- das Design.
5. Die Ausbildung
Ein wesentlicher Teil des Umsetzungsplans ist die Ausbildung der internen
Mediatoren oder Konfliktberater / Konfliktlotsen.
6. Das Handbuch
Gleichzeitig erarbeitet der Systemdesigner mit der Projektleitung den Entwurf eines
Konfliktmanagement-Handbuchs und begleitet die Diskussion in den verschiedenen
Gremien. Das Handbuch ist ein wesentliches Element, um das erweiterte
Konfliktmanagementsystem im Unternehmen bekannt zu machen.
7. Die Erprobung
Wenn die Struktur und die Abläufe des erweiterten Konfliktmanagementsystems
geklärt sind, macht es Sinn, die veränderten Herangehensweisen in einer
Erprobungsphase zu testen. Dadurch können die Veränderungen Schritt für Schritt
eingeführt und sorgsam begleitet und evaluiert werden. Nach der Erprobungsphase
werden die Ergebnisse in der Projektleitung (oder noch besser in der Pilotgruppe)
ausgewertet und - wenn sinnvoll - Änderungen eingebracht. Das Ergebnis wird
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wiederum der Führung präsentiert, die jetzt den Beschluss zur Integration in das
Unternehmen fasst.
5.4 Die Integrationsschleife

Wenn das erweiterte Konfliktmanagementsystem entwickelt, erprobt und verabschiedet ist,
geht es nun darum, die einzelnen neuen Elemente in Struktur und Abläufe des Unternehmens
zu integrieren und mit der Regelarbeit zu verbinden. Die inhaltlichen Schritte der
Integrationsschleife sind:
1. Die Verankerung im Unternehmen
Um das Konfliktmanagementsystem im Unternehmen zu verankern, werden nun alle
Möglichkeiten der internen Kommunikation genutzt, um alle Mitarbeiter und
Führungskräfte zu informieren. In vielen Unternehmen wird dies noch durch den
Abschluss einer Betriebsvereinbarung unterstützt.
2. Der Aufbau der Struktur
Gleichzeitig werden die Details der Aufbau- und Ablauforganisation entsprechend
dem Handbuch erarbeitet und umgesetzt.
3. Qualifizierung und Betreuung
Der Systemdesigner erarbeitet nun mit den internen Verantwortlichen ein
Betreuungssystem für die internen Mediatoren. Besondere Bedeutung hat auch die
Qualifizierung von Führungskräften, damit das erweiterte, von mediativen Aspekten
geprägte Konfliktmanagementsystem auch zu einer Weiterentwicklung der
Unternehmenskultur führen kann.
4. Regelmäßige Dokumentation und Evaluation
Um das erweiterte Konfliktmanagementsystem für das Unternehmen als ein Element
der lernenden Organisation einsetzen zu können, bedarf es einer klaren
Dokumentation und einer regelmäßigen Evaluation und Weiterentwicklung.
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Sigrid Baum

Entwicklung eines Begleitsystems (eines Konfliktmanagementsystems) für
schulinterne Veränderungsprozesse in einer niedersächsischen
Grundschule

1. Einleitung
Aufgrund geänderter und ständig wechselnder Rahmenbedingungen im Schulsystem und in
der Gesellschaft müssen Schulen heute zahlreiche Veränderungsprozesse bewältigen. Dies
bedeutet mitunter, dass sie viele Entscheidungen in kurzer Zeit treffen müssen und
gezwungen sind, sich permanent an neue Gegebenheiten anzupassen. Hieraus können
vielfältige Konflikte im System Schule entstehen, die gemeinsam bewältigt werden müssen.
Die Form der Bewältigung von Veränderungen und von Konflikten, sowie die Art und Weise
der schulinternen Konsens- und Entscheidungsfindung sind hierbei besonders bedeutsam.
In dieser Projektskizze möchte ich erste Überlegungen zur Entwicklung eines Begleit-systems
(eines Konfliktmanagementsystems) für schulinterne Veränderungsprozesse in einer
niedersächsischen Grundschule anstellen.
Die Idee zu dieser Arbeit ist 2011 bei einer zweitägigen schulinternen Fortbildung entstanden,
die ich als Schulpsychologin gemeinsam mit meiner Kollegin an einer niedersächsischen
Grundschule geleitet habe. Die genauere Konfliktanalyse dieses schulischen Systems und die
Weiterarbeit mit der Schule führten dazu, dass ich mehr über Konflikte und mögliche
Konfliktbewältigungen innerhalb des Systems Grundschule nachdachte.
Um ein weiteres Bild von der Thematik zu erhalten, führte ich 2012 ein Interview mit zwei
Personalrätinnen des Schulbezirkspersonalrates durch. Dieses Interview erbrachte für mich
das Resultat, dass die Konfliktlage, die ich an der Grundschule vorgefunden habe, eine zurzeit
für eine niedersächsische Grundschule mehr oder weniger „typische“ Konfliktlage ist.
Meine Erkenntnisse aus der Arbeit mit der Grundschule und aus dem Interview mit den
Vertreterinnen des Schulbezirkspersonalrates fließen zusammen mit den im Rahmen des
Weiterbildenden Studiums „Konfliktmanagement und Systemdesign“ erworbenen
Kenntnissen in meine weiterführenden Überlegungen zur Entwicklung eines Begleitsystems
für schulinterne Veränderungsprozesse in einer niedersächsischen Grundschule ein.

2. Entwicklung eines Begleitsystems (eines Konfliktmanagementsystems)
für schulinterne Veränderungsprozesse in einer niedersächsischen
Grundschule
Nach Faller (2010, S. 1) bündelt ein Konfliktmanagementsystem „die Anstrengungen im
Unternehmen, auftretende Konflikte zu bearbeiten, absehbare Konflikte schon im Vorfeld zu
entschärfen und Erkenntnisse aus der Konfliktbearbeitung für die Weiter-entwicklung der
Organisation zu nutzen“. Ein solches Konfliktmanagementsystem oder auch Begleitsystem
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für schulinterne Veränderungsprozesse hilft einer Schule als Element von ChangeManagement die dabei erforderlichen Veränderungs-prozesse sowie damit einhergehende
Konflikte zu bewältigen und beugt Konflikten präventiv vor.
Während des gesamten Prozesses der Erarbeitung eines Begleitsystems für schulinterne
Veränderungsprozesse ist es bedeutsam, folgende Prinzipien zu berücksichtigen (vgl. Faller,
2010, S. 8):
1) Ressourcenorientierung
2) Prozessorientierung
3) Beteiligungsorientierung
4) Transferorientierung.
Zur Entwicklung eines Begleitsystems für schulinterne Veränderungsprozesse in einer
niedersächsischen Grundschule ist es sinnvoll, sich zunächst die veränderten und die sich
noch verändernden Rahmenbedingungen näher zu betrachten, die jeweils zu schwierigen
Situationen und Konflikten geführt haben, beziehungsweise die noch dazu führen können.
2.1 Ausgangspunkte zur Entwicklung eines Begleitsystems
Die von Faller (2011, S 11f) aufgelisteten Rahmenbedingungen kennzeichnen auch die
aktuelle Situation der niedersächsischen Grundschule. Im Folgenden stelle ich bezogen auf
die genannte Schulform lediglich den Punkt „Innovationssprünge“ ausführlicher dar (siehe
Niedersächsisches Kultusministerium, 2006a/b, 2007, 2010, 2011a/b/c, Erlass „Die Arbeit in
der Grundschule“ (2004) und Anhang 6.1):
Die 2007 in Niedersachsen eingeführte „Eigenverantwortliche Schule“ impliziert für
die Einzelschule mehr Eigenverantwortlichkeit und mehr Freiräume. Die Schulleitung
trägt die Gesamtverantwortung für die Schule und für deren Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung. Mit der Einführung der Eigenverantwortlichen Schule müssen
Schulen ein Schulprogramm und ein Leitbild mit Entwicklungszielen erarbeiten, die
eigene Arbeit evaluieren und Verbesserungsmaßnahmen festlegen. Die veränderte
Stellung der Schulleitung zeigt sich zudem in neuen Aufgaben wie beispielsweise in
der Verwaltung eines Budgets. Durch die Stärkung dienstrechtlicher Befugnisse
(Vorgesetztenfunktion für alle an der Schule tätigen Personen) hat sich die Rolle der
Schulleitung ebenfalls geändert. Außerdem wird die Eigenverantwortliche Schule von
der Niedersächsischen Schulinspektion inspiziert. Hierbei steht insbesondere die
Unterrichtsqualität im Fokus der Betrachtung. Zudem arbeitet die
Eigenverantwortliche Schule mit neuen Gremien wie beispielsweise dem
Schulvorstand. Die Schulleitung ist gefordert, die Gremienarbeit der vielen Gremien
inhaltlich und zeitlich aufeinander abzustimmen. Einhergehend mit der Einführung der
Eigenverantwortlichen Schule wurden zahlreiche Schulverbünde gebildet. Dies
bedeutet für eine Grundschule, dass sie inhaltlich mit anderen Schulen
zusammenarbeitet.
Aufgrund der Pensionierungswelle werden und wurden viele junge, vor allem
weibliche Lehrkräfte an den Grundschulen neu eingestellt. Viele Lehrerinnen arbeiten
in Teilzeit. In den Grundschulen vollzieht sich derzeit ein Personal- beziehungsweise
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ein Generationenwechsel. Die Schulleitung muss für die Kontinuität des Unterrichts
sorgen. Teamentwicklungsprozesse werden nötig.
Die offene Ganztagsschule findet seit 2004 in den niedersächsischen Schulen
zunehmend Verbreitung und Akzeptanz, was innerschulisch auf der einen Seite neue
Möglichkeiten eröffnet, andererseits jedoch auch zu neuen Konfliktfeldern führen
kann.
Das „Brückenjahr“ zur besseren Verzahnung der gemeinsamen Bildungsarbeit von
Kindertagesstätte und Grundschule wird seit 2007 in Modellprojekten umgesetzt.
Seit 2006 findet in Kindergarten und Grundschule Sprachförderung statt.
Grundschulen in Niedersachsen können seit 2004 den 1. und 2. Schuljahrgang als
jahrgangsgemischte Eingangsstufe führen. Eine Grundschule mit einer Eingangsstufe
führt keinen Schulkindergarten mehr.
Im Schuljahr 2006/2007 wurden in der Grundschule die Rahmenrichtlinien für alle
Fächer durch Kerncurricula ersetzt. Die Bildungsstandards und Kerncurricula werden
in schuleigenen Arbeitsplänen umgesetzt.
Seit 2004 bekommen die Schüler/innen von der Schule eine Schullaufbahnempfehlung. Hierzu müssen Lehrkräfte mit den Eltern Schullaufbahngespräche führen
und diese bezüglich der weiteren Beschulung beraten.
Seit 2006 müssen Grundschulen für Schüler/innen die individuelle Lernentwicklung dokumentieren. In der Arbeit der Lehrkräfte mit heterogenen Schüler/innen sind individuelle Förderung und Differenzierung notwendige Voraussetzungen.
Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird in Niedersachsen verbindlich die inklusive
Grundschule eingeführt.
Die hier genannten „Innovationssprünge“ erfordern nach meinem Erachten ein großes Maß an
Flexibilität, an Umdenken und Neulernen, an Teamentwicklung und Teamarbeit, an
fachlichem Know-how, sowie an Kreativität und Management.
Typische Konfliktanlaufstellen in der Grundschule sind die Schulleitung, die Klassenlehrkräfte, die Beratungslehrkraft, der Personalrat und die Pädagogischen Mitarbeite-r/innen,
sowie die Elternvertreter/innen und die Schülervertreter/innen. Außerschulisch werden zur
Interessenvertretung auch die für den Bezirk zuständige Gleichstellungsbeauftragte und die
Schwerbehindertenvertretung angesprochen. Bei Konflikten in der Schule werden zudem
schulfachliche Dezernent/innen und Schulpsycholog/innen kontaktiert.
Neben möglichen Konflikten zwischen den Personen des Systems der Grundschule mit
Personen außenstehender Systeme (beispielsweise anderer Schulen oder Institutionen) können
in dem System einer niedersächsischen Grundschule prinzipiell zwischen den folgenden
Personen Konflikte auftreten:
Konflikte zwischen der Schulleitung und einer Lehrkraft oder einem/einer
Pädagogischen Mitarbeiter/in (oder dem gesamten Kollegium)
Konflikte zwischen der Schulleitung und Eltern
Konflikte zwischen der Schulleitung und einem/einer Schüler/in
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-

Konflikte zwischen Lehrkräften
Konflikte zwischen einer Lehrkraft und einem/einer Pädagogischen Mitarbeiter/in
Konflikte zwischen einer Lehrkraft und Eltern
Konflikte zwischen einer Lehrkraft und einem/einer Schüler/in
Konflikte zwischen einem/einer Pädagogischen Mitarbeiter/in und Eltern
Konflikte zwischen einem/einer Pädagogischen Mitarbeiter/in und einem/einer
Schüler/in
Konflikte zwischen Eltern
Konflikte zwischen Eltern und einem/einer Schüler/in
Konflikte zwischen Schüler/innen.
Die genannten Rahmenbedingungen, die Veränderungsprozesse in der Zivilgesellschaft und
die noch zu erwartenden zukünftigen Veränderungen haben Auswirkungen auf das
bestehende Konfliktmanagement, stellen Anforderungen an ein professionelles
Konfliktmanagement, beziehungsweise legen die Entwicklung eines Begleitsystems für
schulinterne Veränderungsprozesse nahe (vgl. Faller, 2011, S. 11f). Sowohl ein oder mehrere
Konflikte mit anschließender Bearbeitung als auch das Leitbild der Schule oder beides
können dazu führen, dass in einer niedersächsischen Grundschule die Motivation zur
Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems oder eines Begleitsystems für schulinterne
Veränderungsprozesse entsteht.

2.2 Analyse des bestehenden Konfliktmanagementsystems
Eine überlegt zusammengesetzte Pilotgruppe erfüllt bei der Entwicklung eines Begleitsystems
Steuerungsfunktion. Die Analyse des bestehenden Konfliktmanagementsystems erfolgt mit
verschiedenen Instrumenten in Zusammenarbeit mit der Pilotgruppe in Form einer
beteiligungsorientierten Diagnose. Die Ergebnisse werden später mit dem Gesamtsystem
rückgekoppelt. Nach der genauen Analyse des bestehenden Systems ist es möglich, die
Bearbeitungsrichtung zu bestimmen und ein detaillierteres Angebot zu formulieren. Zur
Bewältigung von auftretenden Konflikten kommen meines Erachtens nach die folgenden
Techniken der systemischen Konfliktbearbeitung für die niedersächsische Grundschule in
Frage: Konfliktberatung, Konfliktcoaching, klassische Mediation, Teamkonfliktmoderation,
Gruppenmediation, Mediative Beratung und Transferorientierte Teamentwicklung.
2.2.1 Inhalte eines Gesprächs mit einer Pilotgruppe der Grundschule
Eine denkbare repräsentative Zusammensetzung einer Pilotgruppe einer nieder-sächsischen
Grundschule könnte folgendermaßen aussehen (jeweils abhängig von Fragestellung):
Schulleitung,
Konrektor/in,
Beratungslehrkraft,
Vertreter/in
der
Steuergruppe,
Schulpersonalrat, informelle Person, Vertreter/in der Pädagogischen Mitarbeiter/innen,
Elternvertreter/in und Schülervertreter/in.
Das Gespräch mit einer Pilotgruppe einer Schule kann mithilfe der Kopiervorlagen von Faller
(2011, S. 11f) begonnen werden. Ziel ist es dabei, erste Informationen zu geben, sowie die
aufgelisteten Rahmenbedingungen in der modernen Arbeitswelt, die Veränderungsprozesse in
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der Zivilgesellschaft, die Kompetenzen, sowie die Aus-wirkungen auf das bestehende
Konfliktmanagement und die Anforderungen an ein professionelles Konfliktmanagement mit
den Erfahrungen der Pilotgruppe abzugleichen. Auch die Triade der systemischen
Konfliktbearbeitung in Organisationen (nach Faller, 2011, S. 7) kann der Pilotgruppe als
eingängiges Modell vorgestellt werden. Typische Konflikte im System können gemeinsam in
das Modell der Triade einsortiert werden. Erste Reflexionen bezüglich des eigenen Systems
sind denkbar. Zudem kann eine gemeinsame Einschätzung der Eskalationsstufen der
typischen Konfliktfelder mithilfe des Modells nach Glasl (2002) erfolgen.
Zur Analyse des bestehenden Konfliktmanagementsystems kann anschließend mit der
Pilotgruppe ein Interview mit dem Hexagon konstruktiver Konfliktbearbeitung in
Organisationen nach Faller (2011, S. 115ff) durchgeführt werden. Diese beteiligungssorientierte Diagnose liefert wichtige Hinweise bezüglich gelungener Präventions- und
Interventionsmaßnahmen für schwierige Situationen, im System vorhandener Kompetenzen,
und möglicher Ansatzpunkte für die Entwicklung eines neues Begleit-systems für
schulinterne Veränderungsprozesse.
Die o.g. Inhalte können auch im Rahmen der Beratung eines Schulleiters oder einer
Schulleiterin behandelt werden.
2.2.2 Berechnung der Konfliktkosten
Gemeinsam mit der Pilotgruppe kann ebenfalls eine Berechnung der Konfliktkosten für
typische Konflikte vorgenommen werden. Hierdurch kann die Motivation für eine neue Form
der Konfliktbearbeitung gestärkt werden. Schnell wird dabei deutlich, wie viel Arbeits- und
Freizeit durch eine nicht konstruktive Konfliktbearbeitung verloren geht, beziehungsweise
wie hoch die Kosten hierfür sind.
Im Folgenden führe ich eine Beispielrechnung für einen typischen Konflikt an einer
Grundschule auf:
Konfliktfall „Weihnachtssingen in der Turnhalle oder in der Aula?“
-

Die Diskussion über das o.g. Thema auf einer Dienstbesprechung bleibt ohne
Ergebnis: 60% der Personen sind für das Singen in der Turnhalle, 40% sind für das
Singen in der Aula:
20 Personen a 60Minuten = 1200Minuten

-

Anschließender Ärger und Gespräche darüber, dass kein Ergebnis auf der
Dienstbesprechung erzielt wurde:
10 Personen a 10Minuten = 100Minuten
Beschwerde bei der Schulleitung:
2 Personen a 15 Minuten = 30Minuten
Erneute Diskussion über das o.g. Thema auf einer Dienstbesprechung mit
Abstimmung:
20 Personen a 60Minuten = 1200Minuten
Anschließender Ärger und Gespräche darüber, dass bei der Mehrheitsabstimmung
40% überstimmt wurden:
10 Personen a 20Minuten = 200Minuten
Die angeheizte Diskussion über ein neues Thema (beispielsweise über einheitliche
Farben für Heftumschläge je Fach) auf einer Dienstbesprechung vor dem Hintergrund des Ärgers über die Diskussion und über die Abstimmung über den Ort des
Weihnachtssingens bleibt ebenfalls ohne Ergebnis: 60% der Personen sind für
einheitliche Umschläge, 40% sind dagegen:
20 Personen a 120Minuten = 2400Minuten

-

31

usw.

-------------------= 5130Minuten
Man kann davon ausgehen, dass zu den berechneten 5130Minuten noch weitere
Konfliktkosten addiert werden müssen, die durch ein gestörtes Arbeitsklima, durch
Demotivierung, oder durch Diskussionen mit Schüler/-innen und Eltern verursacht werden.
Weitere Konfliktkosten 3. Ordnung (nach Ury, 1991) wie beispielsweise ein Imageschaden
der Schule können außerdem die Folge sein.
2.3 Entwicklung des neuen Konfliktmanagementsystems
2.3.1 Entwicklung einer Verantwortungskultur
Das System Schule zeichnet sich durch einen Widerspruch aus: in einem streng hierarchisch
gegliederten System mit klaren gesetzlichen Vorgaben (vgl. Nieder-sächsisches
Kultusministerium, 2011a) wird der individuellen pädagogischen Freiheit jeder Lehrkraft
große Bedeutung beigemessen. Vor diesem Hintergrund und in Zeiten schulstruktureller
Veränderungen ist es das Ziel eines Konfliktmanagement-systems als ein Element von
Change-Management eine Verantwortungskultur zu entwickeln, die auf verschiedenen Säulen
beruht (siehe Abbildung 1).

Konfliktmanagement als Element von Change-Management

Verantwortungskultur
Schulleitung
Konrektor/in Personalrat Fachkonferenzleiter/in Gremien
Lehrkräfte Pädagogische Mitarbeiter/innen Eltern Schüler/innen
Hausmeister Schulsekretär/in
Schulleitung Pilotgruppe
Lehrkräfte
Mediation /
mit
Pädagogische
Mediative
MediationsMitarbeiter/innen Beratung
kompetenz
Elternvertreter/innen

Streitschlichtung

Umgangsregeln

Fortbildung
Teamentwicklung
Konsensfindung
Feedbackstruktur
Konfliktregelung
Prävention

Niedersächsisches Schulgesetz
Abbildung 1
Einen Überblick über konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Säulen des Konfliktmanagementsystems zeigt das folgende Baukastensystem (siehe Abbildung 2):
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Baukastensystem: Generell mögliche Elemente eines
Systemdesigns und mögliche Umsetzung
Schulleitung:

Pilotgruppe:

Lehrkräfte:

Pädagogische Mitarbeiter/innen:

Lehrkräfte, Pädagogische
Mitarbeiter/innen,
Elternvertreter/innen:

Beratungslehrkraft:
Lehrkräfte, Pädagogische
Mitarbeiter/innen,
Elternvertreter/innen:
Lehrkräfte, Pädagogische
Mitarbeiter/innen,
Elternvertreter/innen:
Schüler/innen Klassen 1 bis 4,
Schüler/innen der Streitschlichtungs-AG, Schüler/innen der
Schüler-/innenvertretung:
Eltern:

Beratung / Coaching
Training „Führen mit Mediationskompetenz“
Fortbildung zu Gesprächsführung (Techniken der
Gesprächsführung, Konfliktgespräche führen u.ä.)
Teamentwicklung
Konsensfindung
Feedbackstruktur
Beratung
Fortbildung zu Gesprächsführung (Techniken der
Gesprächsführung, Konfliktgespräche führen u.ä.)
Teamentwicklung
Konsensfindung
Feedbackstruktur
Fortbildung zu Gesprächsführung (Techniken der
Gesprächsführung, Konfliktgespräche führen u.ä.)
Teamentwicklung
Konsensfindung
Feedbackstruktur
Fortbildung zu Gesprächsführung (Techniken der
Gesprächsführung, Konfliktgespräche führen u.ä.)
Teamentwicklung
Konsensfindung
Feedbackstruktur
Fortbildung zu Gesprächsführung (Techniken der
Gesprächsführung, Konfliktgespräche führen u.ä.)
Teamentwicklung
Konsensfindung
Feedbackstruktur
Umgangsregeln an der Schule
Fortbildung in Mediation / Mediativer Beratung
Fortbildung in Mediativer Beratung

Fortbildung in Streitschlichtung

Unterrichtseinheiten zu Umgangsregeln an der Schule
Unterrichtseinheiten zu Streitschlichtung

Fortbildung / Information zum Umgang in der Schule
und zur Streitschlichtung

Abbildung 2
Eine Verantwortungskultur zu gestalten bedeutet, dass die einzelnen Verantwortungsbereiche
in der Grundschule mit ihren Funktionen, Aufgaben und Rollen neu definiert und klarer
gefasst werden, und gemeinsam Ziele vereinbart werden. Außer-dem wird hierbei eine
Dialogstruktur zwischen den einzelnen Bereichen aufgebaut (siehe Faller, 2011, S. 125ff).
Wichtige dabei zu berücksichtigende Player oder Bereiche in einer niedersächsischen
Grundschule sind die Schulleitung, der/die Konrektor/in, der Personalrat, die
Fachkonferenzleitung, die Gremien, die Lehrkräfte, die Pädagogischen Mitarbeiter/innen, die
Eltern, die Schüler/innen, sowie der Hausmeister und die Schulsekretär/in. Gremien in der
niedersächsischen Grund-schule sind der Schulvorstand, die Gesamtkonferenz, die

33

Steuergruppe, die Fachkonferenzen, die Klassenkonferenzen, der Schulelternrat, die
Klassenelternschaften und die Schüler/innenvertretung.
In einem Erstgespräch können den Vertreter/innen einer Schule verschiedene Optionen
genannt werden. Zur Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems ist es zudem von
Bedeutung, dass eine Grundschule für sich übergeordnete Ziele formuliert, wie beispielsweise
Eigenverantwortung, Konfliktregelung und Selbstbestimmung. Nach der Vorstellung von
möglichen umsetzbaren Modellen oder Bausteinen, die Bestandteil eines Begleit- oder
Konfliktmanagementsystems für schulinterne Veränderungsprozesse sein können, wird
zusammen mit der Pilotgruppe anhand der Struktur des Hexagons konstruktiver
Konfliktbewältigung in Organisationen das für das individuelle System passgenaue
Systemdesign und das Design der Umsetzung entwickelt. Wichtig ist dabei die ganzheitliche
Herangehensweise von der Logik des individuellen Systems der Grundschule aus gesehen.
Die jeweils passenden Bausteine müssen in der Arbeit mit der Schule herausgearbeitet,
entsprechend angepasst und konkretisiert werden. Das Erarbeitete sollte im Sinne der
Beteiligungsorientierung mit den anderen im System tätigen Personen rückgekoppelt werden.
2.3.2 Umsetzungsschritte planen und ausführen
Nach der Identifizierung passender Bausteine ist es wichtig, mit der Schule das gesamte
Projekt inhaltlich und zeitlich konkret zu planen (Gesamtkonzeption, Projekt-design). Die
konkrete inhaltliche Umsetzung der einzelnen Bausteine in ihrer zeitlichen Abfolge sollte auf
die vorliegenden Systembedingungen (wie beispiels-weise die Gremienarbeit, bereits
vorhandene Schulregeln, Alter der Schüler/innen usw.) abgestimmt sein. Zudem ist es
bedeutsam, die Aufgaben der verschiedenen neuen Rollengruppen (wie beispielsweise der
Streitschlichter/innen und der Mediativen Berater/innen) konkret zu beschreiben, sowie die
jeweiligen Ausbildungs-settings und Inhalte der Ausbildung festzulegen. Der anschließenden
Erprobungs-phase mit Evaluation schließt sich die Implementierungsphase an. Generell ist es
sinnvoll, die Projektsteuerung und Qualitätsentwicklung institutionell an die Pilotgruppe
anzubinden.
Insgesamt ist bei der Umsetzung zu beachten, dass das gesamte Projekt für die Schule
überschaubar und praktisch leicht umsetzbar bleibt, um einer Überforderung vorzubeugen.
Auch muss bedacht werden, dass eine Schule zur Entwicklung und zur nachhaltigen
Umsetzung einer neuen Umgangs-(Konflikt)kultur Zeit und einen „langen Atem“ benötigt.
2.3.3 Verankerung des Begleitsystems
Ein neu entwickeltes Begleitsystem für schulinterne Veränderungsprozesse sollte langfristig
im Leitbild der Schule und im Schulprogramm implementiert werden. Es ist zudem ratsam,
gemeinsam festgelegte Abläufe (Verfahren) für konkrete Situationen in einer
Dienstvereinbarung festzuhalten. Auch die Erstellung eines Handbuches trägt zur
Verankerung bei. Die Evaluation der Arbeit mit dem neuen Begleitsystem ist mithilfe von
Fragebögen denkbar. Es könnte Aufgabe der Pilot- gruppe sein, für das System passende
Fragebögen zu entwickeln und die Ergebnisse der Befragungen auszuwerten. Die ermittelten
Ergebnisse können mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung wieder in das System eingespeist
werden.
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3. Ein denkbares Systemdesign für eine Grundschule
Unter Einbeziehung der jeweiligen Gremien hat sich eine Grundschule für das folgende
denkbare Systemdesign beziehungsweise für den folgenden Entwurf eines Begleitsystems
oder auch eines Konfliktmanagementsystems entschieden.
Nach einer gemeinsamen Fortbildung mit Lehrkräften, Pädagogischen Mitarbeite-r/innen und
Elternvertreter/innen hat die Schulleitung das Thema „Umgang und Konsensfindung im
Kollegium“ auf einer Dienstbesprechung auf der Metaebene thematisiert. Infolgedessen
stehen im Kollegium die Themen „(Konflikt-)Gesprächs-führung“, „Feedback“,
„Konstruktive Aushandlungsprozesse“, „Formen der Konsens- und Entscheidungsfindung“,
sowie „Teamentwicklung“ im Fokus der Betrachtung. Zudem legt die Schule den
Schwerpunkt im Schuljahr 2011/2012 auf eine ausführliche Systemanalyse. Mehrmals im
Schuljahr findet ein Schulleitungscoaching statt. Die gebildete Pilotgruppe übernimmt
bezüglich
der
Einführung
und
Implementierung
der
Bausteine
des
Konfliktmanagementsystems Steuerfunktion. Bei den im Schuljahr 2012/2013 regelmäßig
stattfindenden Dienstbesprechungen und den gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen mit
mediativen Elementen ist es das Ziel, neben der Behandlung der o.g. Themen, ein
intensiveres Kennenlernen zu ermöglichen, Teamentwicklungsprozesse anzuregen und einen
Austausch darüber zu ermöglichen, wie alle in der Schule Arbeitenden miteinander umgehen
und miteinander arbeiten möchten.

Schuljahr 2011/2012
Zeit
Sept 11
Coaching SL
Pilotgruppe
Dienstbesprechung L, PM
x
Fortbildung L, PM, EV
Fortbildung L, PM
Öffentlichkeitsarbeit
Phasen

Okt 11

Nov 11

Dez 11
x

Feb 12

März 12
x
x
x

x
x

x

x

x

April 12

Mai 12

Juni 12
x
x

x

x

x

x
x
Vorphase

Entwicklungsphase

Schuljahr 2012/2013
Zeit
Sept 12
Okt 12
Nov 12
Dez 12
Feb 13
Coaching SL
x
x
Training SL
Pilotgruppe
x
Dienstbesprechung L, PM
x
x
x
x
x
Fortbildung L, PM, EV zu
x
Teamentwicklung,
(Konflikt-)Gesprächsführung,
Umgangsregeln
Ausbildung L, PM, EV
x
zum Streitschlichter/in
Unterrichtseinheiten zu
Umgangsregeln,
Streitschlichtung
Streitschlichtung
Evaluation
Phasen
Vorphase
Entwicklungsphase

Schuljahr 2013/2014
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März 13

April 13

Mai 13

Juni 13

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Erprobungsphase

Zeit
Sept 13
Coaching SL
Training SL
Pilotgruppe
x
Dienstbesprechung L, PM
x
Fortbildung L, PM, EV zu
x
Teamentwicklung,
Weiterentwicklung der Umgangsregeln und der Streitschlichtung
Unterrichtseinheiten zu
x

Okt 13

Nov 13
x

Dez 13

Feb 14
x

März 14

April 14

Mai 14

Juni 14

x
x

x
x

x

x

x

Streitschlichtung
x
x
Dienstvereinbarung / Handbuch
Evaluation
Phasen
Erprobungsphase
SL = Schulleiter/in
L = Lehrkraft

x

x
x

x
x
Umgangsregeln,
Streitschlichtung
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
Implementierungsphase
PM = Pädagogische/r Mitarbeiter/in

x
EV = Elternvertreter/in

Abbildung 3

Zudem wird hierbei Wert darauf gelegt, die Rollen und Aufgaben einzelner Personen und
Gremien zu schärfen, für alle transparent darzustellen, und eine Dialogstruktur zu entwickeln.
In der Fortbildung im November 2012 werden auch Vereinbarungen zu Umgangsregeln in der
Schule getroffen. In zwei Fortbildungsveranstaltungen im Februar und März 2013 werden alle
Lehrkräfte, Pädagogische Mitarbeiter/innen und Elternvertreter/innen in Streitschlichtung für
Schüler/in-Schüler/in-Konflikte ausgebildet. Ab März 2013 führen Lehrkräfte
Unterrichtseinheiten zu Umgangsregeln und zum Thema „Streitschlichtung“ in allen Klassen
durch und machen Erfahrungen mit der Durchführung von Streitschlichtungen durch Kinder
oder durch Erwachsene. Die Schulleitung nimmt 2013 an einem schulübergreifenden Training
für Schulleitungen zum „Führen mit Mediationskompetenz“ teil. Im Juni 2013 werden die
ersten Erfahrungen evaluiert. Unter anderem wird hier die Schülervertretung mit einbezogen.
Das neu Eingeführte wird auch weiterhin regelmäßig evaluiert. Die Implementierungs-phase
beginnt Februar 2014 (vgl. Abbildung 3). Ab Schuljahr 2014/2015 ist geplant, auf freiwilliger
Basis Mediative Berater/innen für Konflikte unter Erwachsenen auszubilden und eine
Schüler/innen-Streitschlichter-AG anzubieten.

4. Konzeptreflexion
Bezogen auf die Entwicklung eines Begleitsystems für schulinterne Veränderungs-prozesse in
einer niedersächsischen Grundschule sind prinzipiell verschiedene Herangehensweisen
denkbar. Aufgrund der zahlreichen gesetzten schulstrukturellen Veränderungen müssen sich
Schulen damit befassen, wie sie hiermit möglichst flexibel und professionell umgehen
können. Vor dem Hintergrund der Beteiligungs-orientierung können Schulen dabei unterstützt
werden, ein individuelles auf ihr System zugeschnittenes Begleitsystem zu entwickeln. Die
Entwicklung eines schulei-genen Begleitsystems für Veränderungsprozesse kann gut in die
schulinterne Schulentwicklungsarbeit mit dem „Orientierungsrahmen Schulqualität“ integriert
werden (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2006a). Die Pilotgruppe der Grundschule
kann die neu einzuführenden Maßnahmen koordinieren, die Erfahrungen mit dem neuen
Begleitsystem auswerten, und diese in Zusammenarbeit mit dem Gesamtsystem
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weiterentwickeln. Die Gesamtverantwortung für die Schule und die Schulentwicklung obliegt
der Schulleitung.
Bei der Entwicklung eines solchen Begleitsystems erscheinen mir die folgenden
Interventionen besonders wichtig zu sein, um das Ziel der Entwicklung einer
Verantwortungskultur an einer Schule zu erreichen:
Genaue Analyse des individuellen Systems und Planung von Maßnahmen
gemeinsam mit einer schulisch repräsentativen Pilotgruppe
Beratung (Coaching) der Schulleitung
Fortbildung der Schulleitung bezüglich des „Führens mit Mediationskompetenz“ (vgl.
Hertel von, 2008)
Festigung der Rollen und Funktionen von Personen, Personengruppen und
Gremien, sowie gemeinsamer Aufbau einer pragmatischen
Dialogstruktur
Austausch im Kollegium über die gewünschte Form des Miteinanders und der
gemeinsamen Konsens- und Entscheidungsfindung
Fortbildung der Lehrkräfte, der Pädagogischen Mitarbeiter/innen und der
Elternvertreter/innen zu (Konflikt-)Gesprächsführung mit mediativen Moderationsteilen
Vereinbarung von Umgangsregeln für die gesamte Grundschule.
Der Ansatz einer Fortbildung mit mediativen Moderationsteilen mit allen Lehrkräften,
Pädagogischen Mitarbeiter/innen und Elternvertreter/innen bietet im Vergleich zur
Fortbildung ausgewählter Personen der Schule die Möglichkeit, alle in der Schule tätigen
Personen auf den gleichen Kenntnisstand zu bringen. Zudem können aus dieser Arbeit heraus
gemeinsame Absprachen bezüglich des Miteinander-Umgehens getroffen werden, sowie
Teamentwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden. Eine gelungene Teamentwicklung
fördert das Arbeitsklima und die Arbeitsmotivation. Darüber hinaus können alle bei der
Analyse des bestehenden Systems (siehe beispielsweise Faller, 2011, Einheit „KonfliktCheck“) und bei der Entwicklung neuer Ideen beteiligt werden. Die gemeinsame Schulung in
Gesprächsführungskompetenzen stärkt die beiden unteren Ebenen der Konfliktregelung (siehe
Faller, 2010, S. 7). Prinzipiell sind jedoch auch schulübergreifende Fortbildungen für
bestimmte Rollengruppen wie beispielsweise für Schulleitungen oder Schulpersonalräte zur
Stärkung der Gesprächsführungs- und Konfliktkompetenzen denkbar. Für bestimmte
identifizierte Konfliktfelder kann das Kollegium bereits vorhandene Vorschläge zu möglichen
Dienstvereinbarungen zur Weiterarbeit verwenden. Alles dies erhöht die Chance, dass eine
Schule die geforderten schulinternen Veränderungen besser bewältigen kann.
Neben den genannten Maßnahmen, die meines Erachtens nach das Grundgerüst bilden und
gemeinsam mit der Schule individuell ausgestaltet werden müssen, ist Folgendes denkbar:
Einführung eines Streitschlichtungs-Konzeptes (beispielsweise „Die Friedensbrücke“, vgl. Jeffreys-Duden, 1999 oder Gilbert-Scherer et al., 2007)
Einführung von Mediativer Beratung als verankerte Technik und soziales
Frühwarnsystem (siehe Faller, 2010).
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In Bezug auf Konflikte zwischen Lehrkräften, Pädagogischen Mitarbeiter/innen und Eltern
kann die Schulleitung mit den Konfliktbeteiligten ein Gespräch mit mediativen Elementen
führen. Zudem ist denkbar, dass die Beratungslehrkraft (leider an nieder-sächsischen
Grundschulen nur selten vorhanden) mit den erwachsenen Streitbeteiligten eine Mediative
Beratung oder eine Mediation durchführt. Auch bei einem Streit zwischen einer erwachsenen
Person und einem Grundschulkind kann sie vermitteln. Die Beratungslehrkraft hat in ihrer 2jährigen Weiterbildung Grundzüge mediativer Gesprächsführung kennengelernt. Manche
Beratungslehrkräfte haben darüber hinaus eine umfassende Weiterbildung in Mediation
erworben. Eine weitere Möglichkeit sehe ich darin, freiwillige interne Mediative
Berater/innen (eventuell auch schulformübergreifend) auszubilden, die bei niedrig
schwelligen Konflikten entweder von den Konfliktparteien direkt angesprochen werden, oder
die den Weg zur Mediativen Beratung über die Schulleitung finden. Mediative Beratung
umfasst sowohl die Vermittlung zwischen einzelnen Personen in einem Klärungsgespräch als
auch die Konfliktberatung mit Einzelpersonen (vgl. Faller, 2011, S.98ff). Nach Faller (2011,
S. 23) sind „Mediative Berater … Mitarbeiter einer Organisation, die als Klärungshelfer ihre
Kollegen oder Kunden unterstützen, Konflikte in wichtigen Arbeitsabläufen und Prozessen
möglichst frühzeitig zu erkennen und schnell und konstruktiv zu bewältigen.“ Einen
besonderen Vorteil der Mediativen Beratung sehe ich in der Verbesserung der persönlichen
Konfliktkompetenzen, was sich wiederum direkt positiv auf das Arbeitsklima an der Schule
auswirkt. Dagegen spricht die ressourcenintensive Ausbildung und Betreuung der Mediativen
Berater/innen und die in der Regel fehlenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen zur
Durchführung von Mediativer Beratung.
Die Möglichkeit zu externer Mediation beispielsweise durch eine/n
selbständig arbeitende/n Mediator/in oder durch eine/n Schulpsycholgen/in sollte der Grundschule bekannt sein und den potentiellen Mediant/innen gegenüber eröffnet werden.
In Bezug auf Schüler/in-Schüler/in-Konflikte ist das Konzept der „Friedensbrücke“ als ein
Streitschlichtungsverfahren - ein im Vergleich zur Mediation wesentlich einfacheres
Verfahren für nieder schwellige Fälle - praktikabel. Das Ziel hierbei ist es, dass die
Schüler/innen lernen, ihre Konflikte selbst zu lösen. Zur Unterstützung stehen ihnen zudem
Streitschlichter/innen zur Verfügung. Dies können sowohl Grundschüler/innen als auch
erwachsene Personen sein. Bei schwierigeren Streitfällen können Erwachsene mit einer um
die Phase der Konflikterhellung (siehe Faller, 2011) erweiterten „Friedensbrücke“ mediieren.
Zunächst werden das Kollegium und die
Elternvertreter/innen in Streitschlichtung
qualifiziert. Gemeinsam wird überlegt, wie das Streitschlichtungskonzept den Schüler/innen
in Unterrichtseinheiten vermittelt werden kann. Mit Hilfe dieses Unterrichts können alle
Schüler/innen die erforderlichen Konfliktgesprächskompetenzen erwerben. Auf freiwilliger
Basis können einzelne Kinder im Rahmen einer Schüler/innen-Streitschlichter-AG
desweiteren vertiefte Kenntnisse erlangen und diese im Schulalltag einsetzen. Ein für die
Schule passgenaues Streitschlichtungskonzept sollte vor der Einführung entwickelt und durch
die hiermit gemachten Erfahrungen weiterentwickelt werden.
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Eine genauere Beschreibung der Entwicklung einer Verantwortungskultur an einer
niedersächsischen Grundschule und die konkrete Ausgestaltung einzelner FortbildungsModule kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden.
Zur besseren Einschätzung dessen, was für das System der Grundschule in Nieder-sachsen in
Bezug auf die Entwicklung eines Begleitsystems für schulinterne Veränderungsprozesse oder
auch eines Konfliktmanagementsystems sinnvoll wäre, sind weitere Interviews mit
ausgewählten Personengruppen wie beispielsweise mit Schul-leiter/innen oder
Beratungslehrkräften denkbar. Zudem können meine aktuellen und zukünftigen Beratungsund Fortbildungserfahrungen mit Schulen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen
möchten, ausgewertet werden. Die hierdurch neu gewonnene Systemkenntnis kommt
wiederum den darauffolgenden Schulberatungen zugute.
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Ulrike Braun

Veränderungsprozesse mit Mediationskompetenz konstruktiv begleiten.
Konzept zum Aufbau einer Dialog- und Konfliktkultur in einer kirchlichen
Organisation

1. Einleitung
„Veränderungsprozesse sind immer eine Zumutung“
Diese Aussage des Change-Management-Experten Klaus Doppler hörte man bei einem
branchenübergreifenden Kongress für Führungskräfte der katholischen Kirche und für
Personalverantwortliche der Wirtschaft, den die Erzdiözese Freiburg gemeinsam mit anderen
Organisationen im März 2010 veranstaltete. Und doch kann man Menschen in Betrieben,
Behörden und kirchlichen Einrichtungen diese Zumutungen nicht ersparen.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland befinden sich seit Jahrzehnten in einem rasanten
Veränderungsprozess. Der demographische Wandel und ein fortschreitender
Bedeutungsverlust von Kirche in der Gesellschaft lässt die Zahl der Mitglieder in den
Gemeinden kontinuierlich schrumpfen. Dieser Bedeutungsverlust trägt u.a. auch zu einem
massiven Mangel an geistlichem Personal bei, dass für die Leitung einer Gemeinde zur
Verfügung steht. Diese Entwicklungen und die enger werdenden finanziellen Spielräume
durch geringere Kirchensteuereinnahmen machen einen umfassenden Reformprozess in
kirchlichen Organisationen notwendig.

2. Organisations- und Konfliktkultur in kirchlichen Systemen
Untersucht man eine Organisation, findet man gemeinsame und bindende Werte und Normen,
Überzeugungen und Denkhaltungen, die von den Mitgliedern der Organisation geteilt werden.
Dadurch werden Denken, Fühlen und Handeln intern und nach außen bestimmt, gemeinsame
Symbole machen die Zusammengehörigkeit (vor allem nach außen) deutlich.
E. Schein, einer der Mitbegründer der Organisationspsychologie und der
Organisationsentwicklung, warnt davor, sich von Kultur allzu vereinfachte Vorstellungen zu
machen. Kultur ist nicht „eben unsere Art zu arbeiten“. Kultur in seinem Verständnis besteht
aus mehreren Ebenen, die man aufdecken und steuern muss (Schein 2003, S. 31). Er
beschreibt drei Ebenen:
 Artefakte
Was sehe, höre, spüre ich? Räume und Gesamtarchitektur, Atmosphäre, Symbole,
Broschüren, Arbeitsabläufe, Verhalten der Mitarbeiter untereinander und Kunden
gegenüber, etc.
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Auf dieser Ebene sind einzelne Kulturelemente sehr klar zu sehen, aber man hat
keinerlei Erklärungen, warum das Verhalten untereinander in dieser Art und Weise
stattfindet. Schlussfolgerungen auf die Organisationskultur sind nur bedingt
zulässig. Klarheit schafft das Gespräch mit „Insidern“.
 Öffentlich propagierte Werte
Welche Strategien hat die Organisation, welche Ziele verfolgt sie, welche Missionen,
Visionen, Leitbilder, Werte und welche Unternehmensphilosophie werden nach außen
propagiert? Hier erkennt man häufig Widersprüche zwischen den öffentlich
propagierten Werten und dem gelebten Alltag.
 Unausgesprochene gemeinsame Annahmen
Welche unbewussten Überzeugungen, Wahrnehmungen und Einstellungen bestimmen
das Handeln der Organisationsmitglieder? Schein bezeichnet diese Ebene als den
wirklichen Motor der Kultur, quasi ihr Wesen. Erst durch systematische Beobachtung
und Gespräche kann man eine Organisationskultur verstehen.
(Schein 2003, S. 32 – 39)
Ein Aspekt von Organisationskultur ist der Umgang mit Konflikten. Gerade in
Veränderungsprozessen zeigt sich, ob eine Organisation bereits Übung im Umgang mit
Kontroversen, Spannungen und Schwierigkeiten hat.
In kirchliche Organisationen hat das Ideal der Brüderlichkeit bzw. Geschwisterlichkeit einen
hohen Wert, der mit Harmonie und gegenseitigem Verständnis in Verbindung gebracht wird.
Konflikte stören diese angestrebte Harmonie und werden daher eher zugedeckt. Die Lösung:
Stellenwechsel in hauptamtlichen Zusammenhängen, Niederlegung von Ämtern im
ehrenamtlichen Bereich. Führungskräfte und Kollegen erhoffen sich, dass wieder Frieden
einkehrt. Die Erfahrung zeigt, dass nach kurzer Zeit die alten Konflikte wieder auftreten,
obwohl die „Konfliktperson“ schon lange nicht mehr da ist.
Die beiden großen Kirchen und ihre Organisationen stehen vor der Herausforderung, sich in
der Gesellschaft neu zu platzieren und sich stärker an den Bedürfnissen der Menschen zu
orientieren. Auch die sich verändernde wirtschaftliche Situation macht umfassende
Organisationsentwicklungen (z.B. Zusammenlegung von Gemeinden oder Neuorganisationen
von Verwaltungen) notwendig. In diesen Prozessen erleben die Mitglieder/Mitarbeiter, häufig
erstmalig, dass auch in der Kirche heftig gestritten wird (Beule / Drolshagen 1997, S. 29).
Um Veränderungsprozesse konstruktiv und erfolgreich zu bewältigen sind Führungspersonen
notwendig, die sich aktiv, offen und trotzdem Sicherheit vermittelnd in diese Prozesse
einbringen. Kirchliche Führungskräfte haben dies oftmals nicht gelernt. Statt dessen entstehen
Ängste vor dem Zerfall traditioneller und sicher scheinenden Gedankengebäuden und
Lebensformen. Parallel dazu nutzen Mitarbeiter der mittleren und unteren Hierarchieebenen
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Trainingsmöglichkeiten und Supervision
und werden konfliktfähiger.
Diese
Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen vergrößert das Angstpotential von Führung in
kirchlichen Organisationen und baut zusätzlichen Druck auf (Beule / Drolshagen 1997, S. 30).
In jeder Organisation gibt es Konflikte, die zu lösen sind. Auch wenn es keine festen (und
formulierten) Regeln für den Umgang mit Konflikten gibt, so hat doch jedes System ein
Konfliktmanagementsystem. Die Frage ist allerdings, ob die bisherigen Wege und Formen
zufriedenstellend und zukunftsfähig sind.
Im Folgenden werde ich die Konfliktkultur in einem kirchlichen Verwaltungsbereich näher
darstellen und Vorschläge für die schrittweise Einführung eines Konfliktmanagementsystems
machen.

3. Aufbau einer Dialog- und Konfliktkultur in einem kirchlichen
Organisationsbereich
3.1

Analyse der bestehenden Dialog- und Konfliktkultur

Um einen Überblick über die bestehende Unternehmens- und Konfliktkultur zu bekommen,
habe ich mit einer Führungskraft und einem seiner Mitarbeiter Interviews in Anlehnung an
das Hexagon durchgeführt. Mit diesem Modell (entwickelt von Kurt Faller) kann eine
Organisation im Hinblick auf ihren aktuellen Umgang mit Konflikten und die Möglichkeiten
der Implementierung eines neuen Modells untersucht werden. Anhand von Arbeitsfragen zu
den einzelnen Themenfeldern wird eine Übersicht entwickelt. Als eine zweite
Informationsquelle
diente
eine
Präsentation
möglicher
Modelle
für
Konfliktmanagementsysteme mit anschließender Diskussion, an der sich eine zweite
Führungskraft beteiligte.
Modell Hexagon (Kurt Faller)
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Zusammengefasste Ergebnisse der Interviews:
Intervention:
 Konflikte treten zwischen Führungskräften, zwischen Mitarbeitern und zwischen
Führungskräften und Mitarbeitern auf. Zurzeit brechen lang schwelende und hoch
eskalierte Konflikte auf, die bearbeitet werden müssen.
 Die Umgangskultur ist sehr freundlich und zuvorkommend
 Coaching und Supervision (nur externe) für Führungskräfte gehört zur
Organisationskultur, soll aber noch mehr ausgebaut werden. Es existiert ein Netzwerk
interner SupervisiorInnen.
 Konfliktlösung bisher: Mitarbeiter gehen zur direkten oder nächst höheren
Führungskraft,
man
wendet
sich
häufig
an
die
Personalleitung.
Erste Einschätzung: Konflikte werden „irgendwie“ gelöst, z.T klassisch
personalrechtlich, genutzt werden auch Versetzungen.
 Konfliktanlaufstellen:
- Führungskräfte
- Personalleitung
- Personalsachbearbeiter
- Personalentwicklung
- Mitarbeitervertretung
Prävention
 Es gibt keine verabredeten Verfahrensweisen zum Umgang mit Konflikten.
Ausnahme: Dienstvereinbarung Sucht
 Bereits
eingeführte
Verfahren,
an
die
man
anknüpfen
könnte:
Mitarbeitergespräche, Dienstvereinbarung Sucht
 Die Kooperation zwischen den Organisationseinheiten ist unterschiedlich gut/schlecht.
 Kundensicht: Verwaltung ist ein aufgeblähter Apparat, schleppende Bearbeitung von
Vorgängen, unklare Zuständigkeiten.
 Präventive Verfahren könnten bei der Personalentwicklung angegliedert werden,
begleitende Programme an die Fortbildung.
Kompetenzen
 Umgangskultur sehr freundlich und zuvorkommend.
 In der Vergangenheit wurden Angebote im Rahmen der Fortbildung genutzt.
Schlüsselpersonen
 Gedrucktes Leitbild existiert nicht, leitend sind christliche Grundhaltungen, die den
Umgang prägen
 Gemeinsame und verbindliche Führungsinstrumentarien:
- ein Führungsleitbild soll demnächst erarbeitet werden
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- Kommunikation nach innen wird z.Zt. aufgebaut
- einmal jährlich Mitarbeitergespräche
Planungsrunden:
- es bestehen mehrere Planungsrunden, die genutzt werden können
Fortbildungsund
Trainingsmaßnahmen
für
Führungskräfte:
Coaching (extern), Supervision (intern/extern), Fortbildung
Schlüsselpersonen:
- werden an dieser Stelle nicht genannt
Fragen zu Unterstützungssystemen und zur Implementierung wurden nicht behandelt.

Die Diskussion zu unterschiedlichen KMSen gab u.a. einen Einblick in die Situation der
beiden beteiligten Führungskräften. Konflikte treten in diesem Bereich vor allem dadurch auf,
dass sich das Berufsbild des Geistlichen, vor allem, wenn er eine gemeinde führt, grundlegend
geändert hat. Neben seelsorgerischer Arbeit müssen immer mehr Managementaufgaben
bewältigt werden, auf die sie i.d.R. nicht vorbereitet sind. Darüber hinaus werden
Gemeindemitglieder kritischer und wollen Gemeindearbeit mit gestalten (aber mit anderen
Inhalten als früher).
Nach der Präsentation der KMSe stieß das Modell der „Mediativen Berater“ bei allen drei
Gesprächspartnern auf Skepsis. Man sah Schwierigkeiten, die Personen bei „ihrem Tun unter
Kontrolle zu halten“ und befürchtete, dass sich viele Freizeit-Therapeuten entwickeln.
Kritisch wurde auch das „Ombuds-Modell“ (eine Ansprechperson im Konfliktfall) gesehen.
Auf breite Zustimmung ist das Modell der „Entwicklung einer Verantwortungskultur“
gestoßen. In diesem Modell fanden alle genau den Aspekt, der mit Blick auf die zukünftige
erwünschte Entwicklung des untersuchten Organisationsbereichs offensichtlich einen hohen
Stellenwert hat. Langfristiges Ziel sollte es sein, dass alle Mitarbeiter entsprechend ihrer
Aufgaben, aber vor allem die Führungskräfte, Verantwortung übernehmen.
Auf der Basis der Ergebnisse des Interviews und der Diskussion über die
Konfliktmanagementsysteme habe ich eine erste systemische Einordnung vorgenommen:
Kontext:
Ziel ist die Einführung eines Konfliktmanagementsystems in einem kirchlichen
Organisationsbereich. Es handelt sich eher um eine kalte Konfliktkultur, d.h. Konflikte
werden negiert, verharmlost oder durch Umorganisation „behandelt“.
Interesse an dem Anliegen:
Interesse hat vor allem ein Teil der Führungskräfte, da sie im Moment die zentralen
Ansprechpersonen in Konfliktfällen sind. Die Anzahl der Konfliktfälle ist deutlich gestiegen
und man erhofft sich eine Entlastung durch mehr Struktur bei der Konfliktbearbeitung.
Beteiligte:
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Personen,
die
den
Prozess
der
Entwicklung
und
Einführung
eines
Konfliktmanagementsystems
befördern
bzw.
positiv
beeinflussen
können
(Schlüsselpersonen), müssen in einem weiteren Schritt ermittelt werden. Als „Treiber“ sehe
ich zunächst meine bisherigen Gesprächspartner an (weitere werden dazu kommen).
3.2

Neue mentale Modelle und ihre Bedeutung

Konflikte werden häufig als Krisen, Bedrohung oder zumindest als Störung erlebt. Das
allgemein erlernte Konfliktverhalten ist i.d.R. eisiges verletztes Schweigen, lautes Aufbrausen
oder Verdrängung. Unter den Teppich gekehrt modern sie vor sich hin und erscheinen
möglicherweise an anderer Stelle völlig unerwartet, wo sie nicht vermutet wurden. Aber
Konflikte sind kein „Betriebsunfall“ oder Ausdruck dafür, dass mit den Mitarbeitern, in
unserem Falle christlich geprägten, etwas nicht stimmt (in der Bibel findet man zahlreiche
Beispiele für Streit und Spannungen). Konflikte sind natürliche Aspekte des Menschseins und
verändert sich die Sichtweise, können Konflikte als Hinweise auf Veränderungsbedarf und als
Chance betrachtet werden.
Der Alltag zeigt jedoch, dass die Kehrtwende hin zu einer neuen Sichtweise nicht einfach zu
vollziehen ist. Was macht es so schwer, anders auf Konflikte zu schauen? Peter Senge, der
den Begriff der „Lernenden Organisation“ prägte, hat 5 Disziplinen beschrieben, die für einen
solchen Lernprozess notwendig sind: Individuelle Reife, Mentale Modelle, Gemeinsame
Vision, Lernen im Team, Denken in Systemen. Ich beschäftige mich bei meinen weiteren
Überlegungen mit den „Mentalen Modellen“.
Mentale Modelle beschreibt Senge als Grundannahmen und Überzeugungen eines jeden
Menschen, die durch innere Vorstellungen geprägt und die Grundlage für unser subjektives
Weltbild sind. Sie entstehen im Laufe der Jahre durch Erfahrungen und Lernen. Nicht nur die
eigene Interpretation der Welt wird dadurch beeinflusst, sondern auch die Steuerung unserer
Handlungen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Meinungsverschiedenheiten oder gar
Konflikte stören und deshalb eher vermieden werden sollten, handele ich anders, als wenn ich
sie trotz aller Anstrengung als Teil des menschlichen Miteinanders betrachte (Senge 1990, S.
214).
Entscheidend ist nicht die Frage, was wahr oder falsch ist. Sollen Veränderungen in einer
Organisation erfolgreich sein, z.B. ein anderer Umgang mit Konflikten, müssen die „mentalen
Modelle“ aus dem Verborgenen und Unbewussten an die Oberfläche und ins Bewusstsein
geholt werden, um sie zu besprechen und zum Gegenstand für Veränderung zu machen. Auch
das Zulassen von Fehlern und Irrtümern gehört dazu (Fehlerkultur). Erst dann können neue
Denk- und Handlungsweisen (und damit neue mentale Modelle) wirksam sein.
Für die Bewusstmachung mentaler Modelle ist die Selbstreflexion der Mitarbeiter, ganz
besonders aber der Führungskräfte, von großer Bedeutung. So könnte z.B. eine
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Grundannahme von Führung sein, dass sich Konflikte und eine christliche Grundhaltung
ausschließen. Oder die Grundannahme wäre, dass Konflikte natürlicher Ausdruck des
christlichen Menschseins sind und nur in die richtigen (Bearbeitungs-) Bahnen gelenkt
werden müssen. Die Art der Führung wird dann sehr verschieden ausfallen.
Was für den individuellen Mitarbeiter, die individuelle Führungskraft gilt, kann auch auf
Organisationen übertragen werden. Auch sie sind in ihrem Denken durch mentale Modelle
geprägt, die sich in der Unternehmenskultur verfestigt haben und i.d.R. zu wenig hinterfragt
werden. Kirchen hatten früher die Definitionshoheit des Religiösen, die den Mitgliedern Sinn
und Sein vorschrieben. Dieses religiöse Sinnmonopol ist in einer zunehmend differenzierten
und pluralistischen Gesellschaft geschrumpft. Notwendige Veränderungsprozesse können
auch hier nur mit dem Wandel der mentalen Modelle, die innerhalb der Kirchen existieren,
gelingen
3.3 Verankerung in der Organisation - Empfehlungen für die schrittweise
Implementierung
Der untersuchte Arbeitsbereich ist Teil einer Organisation, die sich in Bewegung befindet.
Zahlreiche Neuorganisationsprozesse sowie Neubesetzungen von Schlüsselpositionen wurden
in den letzten Jahren durchgeführt. Insofern scheint es günstig zu sein, neue Prozesse
einzuführen.
Auf Basis meiner Gesprächsergebnisse komme ich allerdings zu der Einschätzung, dass für
den Aufbau eines Konfliktmanagementsystems „der Boden“ bereitet werden muss. Damit
eine angstfreie Konfliktkultur aufgebaut werden kann, sollte in einem
ersten Schritt das Thema „Konflikt“ enttabuisiert und ein Konfliktbewusstsein geschaffen
werden. Darüber hinaus laufen viele Entwicklungen und Neuerungen parallel. Damit steigt
die Gefahr, dass die Organisation und ihre Mitarbeiter/innen überfordert werden.
Aus meiner Sicht macht es Sinn, das Thema „Umgang mit Konflikten“ zunächst in die bereits
installierten Gremien und Prozesse sowie die weiteren Planungen einzubringen. Ich verzichte
auf eine zeitliche Darstellung, da mir die Zeitplanungen der Organisationseinheit nicht
bekannt sind.
1. Leitung
Das O.K. der Leitung einholen, um das Thema „Konfliktbearbeitung“ als langfristigen
Prozess als Element einer lernenden Organisation zu installieren.
2. Gremien, strategische und operative Planungsrunden
In geeigneten Gremien und Planungsrunden werden Informationen zum Thema
gegeben. Hier können Skeptiker, aber auch Befürworter gehört und ggf. langfristig
einbezogen werden.
3. Entwicklung Führungsleitbild
Das Thema „Dialog- und Konfliktkultur“ sollte in geeigneter Weise in das (noch zu
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4.

5.

6.

7.

entwickelnde) Führungsleitbild aufgenommen werden. Evt. gibt es noch andere
organisatorisch relevante Möglichkeiten, das Thema zu verankern.
Parallel dazu Planung und Durchführung der Kommunikation ins Haus, sowohl
Richtung Führungskräfte als auch Richtung Mitarbeiter/innen.
Fortbildungen / Trainings
Schulung von mediativen Techniken zielgruppengerecht anbieten. Beispiele:
- Konflikt-Sensibilisierung: Erweiterung des Fortbildungsangebotes für
Mitarbeiter/innen
- Stärkung der Konfliktbearbeitungskompetenz der bestehenden (Konflikt-)
Anlaufstellen (MAV, Personalsachbearbeiter und Mitarbeiter, die Gespräche im
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements führen,…..)
- Führen mit Mediationskompetenz für pastorale und nicht pastorale Führungskräfte
- Schulungen in kollegialer Beratung (zielgruppengerecht)
SupervisorInnen und MediatorInnen
Gemeinsame Sitzung und Information über das geplante Vorhaben. Dieses Treffen
könnte der Start für die Entwicklung und Implementierung eines
Konfliktmanagementsystems sein.
Bestehende (Konflikt-)Anlaufstellen, Gremien, etc. in eine sinnvolle
Entscheidungsstruktur bringen
Auch zum jetzigen Zeitpunkt gibt es bereits ein Konfliktmanagement. Das Gefüge aus
Macht, Regeln und Vermittlung in der Organisation wird beschrieben und auf seine
Funktionalität überprüft. Im Einzelfall wird ein klarer und kommunizierbarer Plan
entwickelt, der das Vorgehen festhält (vgl. Kerntke 2004, S. 54-55).
Verantwortungsbereiche, Rollen und Funktionen beschreiben
Falls schon vorhanden, könnte man diese Beschreibungen um das Thema
„Konfliktbearbeitung“ ergänzen.

4. Reflexion
Die Beschäftigung mit einem Arbeitsbereich in einer kirchlichen Organisation war aus zwei
Gründen interessant:
Ich war beeindruckt, wie eine Organisation die Gratwanderung zwischen Bewahrung von
Werten und Nutzung neuer Beratungs- und Managementmethoden organisiert. Die
Diskussion aktueller gesellschaftlicher Fragestellungen zeigten die Öffnung für notwendige
Veränderungsprozesse. (Wieder einmal) beeindruckend war aber auch zu sehen was passiert,
wenn Konflikte unter Traditionen und betonierten Strukturen schwelen und in kürzester Zeit
an die Oberfläche kommen, wenn an relevanten Stellen Entscheidungen anders als bisher
getroffen werden.
Zum Vorgehen:
In den Gesprächen, die ich zwischen Dezember 2011 und April 2012 geführt habe, wurde
deutlich, dass in der Organisation alte Pfade verlassen werden und neue Prozesse entstehen.
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Allerdings sollte bei aller Veränderungsbereitschaft, auch das war schnell zu erkennen, die
Taktzahl nicht zu hoch sein.
Deshalb schien mir die Anknüpfung an bestehende Strukturen und Prozesse als erster Schritt
sinnvoll. Die Entwicklung eines Konfliktmanagemetsystems (KMS) wäre eine zusätzliche
„Baustelle“ gewesen, für die im Moment keine Akzeptanz vorhanden ist. Mit der unter 4.3
beschriebenen Vorgehensweise bereitet man mittelfristig ein „umfassendes
Konfliktmanagementsystem“ vor, das gekennzeichnet ist durch:
 Es ist Teil der Zielentwicklung, Strukturgestaltung und Weiterentwicklung der
Organisation,
 Es ist wesentliches Element der lernenden Organisation,
 Es orientiert sich neben der Intervention bei Konflikten an Prävention und
Qualifizierung.
Damit wird langfristig eine gute Basis für die Entwicklung einer Verantwortungskultur
geschaffen, die als Vision die Richtung vorgeben sollte.
Die Grundannahme bei der Entwicklung eines Verantwortungssystem ist, dass Mitarbeiter
und Führungskräfte im Rahmen ihrer Aufgaben
antworten wollen
- Werteorientierung
antworten können
- Qualifikation
antworten dürfen
antworten müssen

- Rahmenbedingungen
- Zuständigkeit

Die Übernahme von Verantwortung kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt oder
moralisch eingefordert werden. Verantwortliches Handeln muss gestaltet und ständig
weiterentwickelt werden.(vgl. Teilnehmerunterlagen, S. 124 - 127)
"Wege entstehen dadurch, dass man sie geht."
Franz Kafka
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Ruth Dießel

Entwicklung eines Konflikmanagementsystems
bei einem kommunalen Träger der Kinder- und Jugendhilfe
Einleitung
Konflikte begegnen mir in meiner beruflichen Beratungspraxis täglich – mal offen, mal
unterschwellig. Oft werde ich in Konflikten als Beraterin angefragt. Ich soll vermitteln,
tragfähige Lösungen entwickeln, auf Personen Einfluss nehmen. Viele Konflikte werden mir
als „persönliche“ Konflikte zwischen Akteuren präsentiert. „Die Chemie stimme nicht.“
Konflikte werden auf der persönlichen Ebene ausgetragen, personalisiert, emotionalisiert.
Schaut man genauer, verstecken sich dahinter Themen, die – werden sie offen betrachtet und
verhandelt – Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Personen aber auch von
Organisationen bieten. Mal geht es um unklare Anforderungen und Kompetenzen, mal geht es
um strukturelle Themen, mal geht es um Fragen des Sinns und der unklaren Strategie, mal
geht es um Abläufe und Prozesse, mal geht es um Werte und Selbstverständnis und und und...
Kein Unternehmen, in der ich beratend tätig bin, hat ein System zur produktiven Austragung
der Konflikte aufgebaut. Keine mir bekannte Organisation wertet systematisch die
auftretenden Konflikte aus, betrachtet den eigenen Umgang mit diesen, entwickelt Verfahren
und Kompetenzen im Umgang mit Konflikten und nutzt die Konflikte zur Weiterentwicklung
der Organisation.
Am Beispiel eines kommunalen Trägers der Jugendhilfe werde ich Ideen zum Aufbau eines
Konfliktmanagementmodells entwickeln. Ziel ist es, dieses dann langfristig auch in die Praxis
umzusetzen. Insofern soll diese Arbeit zwei Aufgaben erfüllen: einerseits ist sie
Abschlussarbeit des weiterbildenden Studiums „Konfliktmanagement und Systemdesigns“,
gleichzeitig ist sie Grundlage eines Angebots an den potentiellen Auftraggeber / Kunden.

1. Beschreibung der Ausgangslage
Das Unternehmen
Der Träger der Kinder- und Jugendhilfe wurde nach einem Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2007 in die Rechtsform eines städtischen
Eigenbetriebs überführt. Zeitgleich wurden weitere städtische Angebote vom neuen Träger
übernommen. Der neue Betrieb stand somit vor mehreren Herausforderungen:
 Neukonstituierung als kommunaler Eigenbetrieb mit ca. 2500 Beschäftigten, 140
Einrichtungen / Filialen und einer Geschäftsstelle / Zentrale.
 Fusion mehrerer kommunaler Angebote in einem Betrieb, die bisher in verschiedenen
Ämtern und Abteilungen verortet waren,
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 Veränderung in der Personalstruktur durch Übernahme von Mitarbeitenden aus
verschiedenen Ämtern und Abteilungen.
Die Gründung als Eigenbetrieb wurde begleitet durch eine umfassende
Organisationsentwicklung. Wesentliche Elemente waren hierbei:
 Aufbau eines Managementsystems (Strategie und Struktur)
 Aufbau eines Führungssystems (Kommunikation, Interaktion, Selbstverständnis)

Profilbildung
Der Organisationsentwicklungsprozess fand über mehrere Jahre mit hoher Beteiligung der
Führungskräfte und Mitarbeitenden statt. Bausteine waren hierbei unter anderen:







Projektmanagement
Begleitung der Steuergruppe
Beratung der Betriebsleitung
Großgruppenveranstaltungen und Workshops
Teamentwicklung und Coaching von Schlüsselpersonen
Entwicklung einer Corporate Identity

Konfliktquellen im Eigenbetrieb
Durch die umfassenden Veränderungen und das Zusammenbringen mehrer „städtischer
Kulturen“ sind zahlreiche Konfliktquellen erkennbar. Angelehnt an das Modell der 7
Wesenselemente von F. Glasl lassen sich bei fast allen Elementen Konfliktanlässe
identifizieren. Diese sind durch den Entwicklungsprozess zum Teil bearbeitet, zum Teil aber
noch wirksam.

Abbildung 1: Die 7 Wesenselemente
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Die 7 Wesenselemente lassen sich nach F. Glasl in drei Subsysteme einteilen.
Kulturelles System - Elemente Selbstverständnis; Strategie
Im Unternehmen bereits erarbeitet:
 Leitbild, Werte und Selbstverständnis
 Strategieprozess; strategische und operative Ziele
 Corporate Identity und Public Relation
Soziales System - Elemente Struktur und Aufbau; Personen und Beziehungen; Funktionen
und Kompetenzen
Im Unternehmen bereits erarbeitet:
 Struktur/ Organigramm der Geschäftsstelle;
 Funktionsbeschreibungen für Führungskräfte;
 Führungsleitsätze; Grundsätze der Zusammenarbeit
 Werte in der Kooperation verschiedener Funktionsgruppen und Teamentwicklung
Technisch-instrumentelles Subsystem - Elemente Prozesse; Ausstattung
Im Unternehmen bereits erarbeitet:
 Kommunikations- und Besprechungssysteme; „Routinen“
 Mitarbeiterportal
 Neue Räume und Ausstattung der Geschäftsstelle
 diverse Baumaßnahmen der Filialen
Beobachtbare Konflikte bzw. Konfliktanlässe sind derzeit:
Im Kulturellen System
 „Kulturbrüche“ durch Fusionen bzw. verschiedene Berufsgruppen (z.B. Pädagogik –
Verwaltung)
 Neues Kerngeschäft, Vernetzung der Angebote (Krippe, Kita, Hort)
 Delta zwischen „formulierten“ und „gelebten“ Werten
 Delta zwischen „formulierten“ und „gelebten“ Befugnissen
Im Sozialen System
 Delegation von Entscheidungen „nach oben“
 Führungsverständnis
 Konflikte in Teams
 Langwierige Entscheidungsprozesse und Besprechungskultur an den Schnittstellen
 z.T. noch unklare Prozesse und Verfahren
Im Technisch-instrumentellen System
 Umgang mit knappen Ressourcen
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 Bauliche Ausstattung der Liegenschaften
 Konflikte im Umfeld bzw. Stadtteil durch Baumaßnahmen
 Usw. usw.
Wahrnehmbar ist im Eigenbetrieb eine eher „kalte Konfliktkultur“. Konflikte erscheinen
vordergründig oft als „personale Konflikte“. Genauer betrachtet handelt es sich häufig um
„system-relevante Konflikte“.1 Die Differenzierung verschiedener Konfliktformen und der
differenzierte und passgenaue Umgang mit diesen Konfliktformen ist auch ein Beitrag zur
Entwicklung einer Unternehmenskultur und stärkt die soziale Kompetenz im Eigenbetrieb.
Die Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems ist für den beschriebenen Eigenbetrieb
der Kinder- und Jungendhilfe auf dem Hintergrund der Entwicklung der anstehenden
Herausforderungen sinnvoll und nützlich. Ein professionelles Konfliktmanagementsystem
unterstützt Führungskräfte beim lösungsorientierten Umgang mit Konflikten, qualifiziert die
Konfliktanlaufstellen und wirkt ein Bündel von Maßnahmen und Aktivitäten präventiv und
Ressourcen schonend.

2. Phase 1 Vorbereitung
Exkurs: Von den Elementen zum Konfliktmanagementsystem
„Systeme für Konfliktlösungen zu entwickeln kommt fast der Entwicklung eines
Schleusensystems gleich. Ein Konflikt ist wie Regen unvermeidlich. Richtig kontrolliert kann
er eine Wohltat sein; zu viel am falschen Platz kann zum Problem werden. Wir brauchen
Systeme, die Konflikte ohne zu großen Aufwand wieder in die richtige Bahn lenken und deren
Bewältigung ermöglichen.“ W. Ury
Unternehmen sind Austragungsorte für Konflikte, die aufgrund vielfältiger Interessenslagen
auftreten. Jedes Unternehmen entwickelt spezifische Formen des Umgangs mit Konflikten.
„Ein Konfliktmanagementsystem bündelt die Anstrengungen im Unternehmen auftretende
Konflikte zu bearbeiten, absehbare Konflikte schon im Vorfeld zu entschärften und
Erkenntnisse aus der Konfliktbearbeitung für die Weiterentwicklung der Organisation zu
nutzen.“2
In den vergangenen Jahren hat sich der Blick auf die Betrachtung von Konflikten gewandelt.
Findet man in den letzten Jahren ausführliche Literatur zum Thema Mediation in
Unternehmen, so liegt heute der Fokus auf der Betrachtung von Konflikten in der
systemischen Gesamtperspektive.3

1

Kurt Faller: Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen; Teilnehmerunterlagen Ruhr- Universität 2011;
Seite 3: Graphik: Die Triade der systemischen Konfliktbearbeitung

2

Kurt Faller: „Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen“
Teilnehmerunterlagen Ruhr- Universität 2011; Seite 1
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Ziel eines Konfliktmanagementsystems ist ein proaktiver, strategischer Umgang mit
Konflikten. Hierzu werden vorhandene Elemente im Umgang mit Konflikten in einem
Unternehmen zu einem System zusammengefügt.4 Oft findet man in Unternehmen vielfältige
Elemente und Komponenten im Umgang mit Konflikten. Es gilt, diese zu einem effizienten
und sinnvollen Zusammenspiel zusammenzubringen.
Eine Optimierung des Umgangs mit Konflikten ist ein Beitrag zum Lernen in Organisationen.
Der Prozess der Erarbeitung des Konfliktmanagementsystems ist ein Lernprozess für das
Unternehmen. Die Kompetenz im Umgang mit Konflikten wird gesteigert. Ist ein passendes
Systemdesign etabliert, wird durch regelmäßige Evaluation auftretender Konflikte eine
wichtige Steuerungsgrundlage geschaffen.
Bei der Entwicklung eines passenden Systemdesigns für das Konfliktmanagement sind
verschiedene Komponenten zu beachten. 5

Abbildung 2: Komponenten eines Konfliktmanagementsystems
Leitfragen für die Komponenten sind:


3
4
5

Konfliktanlaufstellen
Welche Stelle/ welche Stellen sind für den Erstkontakt im Konfliktfall vorgesehen?

Lars Kirchhoff, Berlin „Konfliktmanagementsystem“ in Konfliktdynamik 1/2012
siehe hierzu auch Studie „Konfliktmanagement – von den Elementen zum System“
abrufbar unter www.euv-frankfurt-o.de/de/forschung/institut/institut_ikm
in Anlehnung an das Viandra Komponentenmodell; siehe Lars Kirchhoff, Berlin „Konfliktmanagementsystem“ in
Konfliktdynamik 1/2012; Seite 7 und 8
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Anlaufstellen können beispielsweise sein: Personalrat, Frauenbeauftragte, Führungskräfte,
Personalabteilung,
Sozialberatung,
Beschwerdemanagement,
externe
/interne
Supervisoren, Fachberatung u.v.a.












Systematik der Verfahrenswahl
Welche Verfahren der Konfliktbearbeitung gibt es? Wie gelangt der Konflikt in das
jeweilige passende Verfahren?
Verfahren können beispielsweise sein: Coaching, Konfliktberatung, Beratung Einzelner,
Gruppen oder Teams, Vermittlung, Klärung, Moderation, verschiedene Formen der
Mediation (Klassisches Setting, Shuttle Mediation, Gruppenmediation etc.),
Teamentwicklung, Mediative Beratung, strukturierter Klärungsdialog, Assistenz für
Konfliktparteien u.v.m.
Konfliktbearbeiter
Welche Kompetenzträger sind für das jeweilige Verfahren vorgesehen? Wie sind diese
ausgewählt und qualifiziert?
Konfliktbearbeiter können beispielsweise sein:
die nächste/übernächste Führungskraft, interne Mediatoren, externe Mediatoren,
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Supervisoren, Juristen, u.v.a
Verfahrensstandards
Wie erfolgt die Steuerung der Vorgehensweise? Welche Standards gelten und wie wird
die Einhaltung der Standards sichergestellt?
Aspekte können hier sein:
Standards der Bearbeitung, Dokumentation, Prozessbeschreibungen u.s.w.
Controlling / Evaluation
Wie werden Rückkoppelung und Lernfähigkeit gewährleistet? Wie geschieht die
Vernetzung mit anderen Funktionen (Qualitätsmanagement / Frauenbeauftragte /
Schwerbehindertenvertretung...)
Mögliche Aspekte können sein:
Regelmäßige Reviews; Auswertung der Konfliktanlässe, der Konfliktarten, der
Lösungen; Einbezug und Lernen der Schlüsselpersonen; Zielgerichtet Planung von
Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung auf allen Ebenen u.v.m.
Kommunikation
Wie wird das KMS nach innen und außen getragen und dargestellt? Wie kann es der
Entwicklung einer guten Unternehmenskultur dienen?
Steuerung
Wie ist die Steuerung des KMS und die kontinuierliche Vernetzung der Komponenten
sichergestellt? Wie ist das KMS in der Hierarchie angebunden?

Bei der Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems, können die bestehenden Elemente
der Komponenten sukzessive zusammengeführt und weiterentwickelt werden. Mit Hilfe des
Konfliktmanagementsystems / KMS wird das Zusammenspiel der Akteure geordnet,
Instrumente und Prozesse gestaltet und Standards entwickelt. Erst wenn alle Aspekte
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bearbeitet sind, kann man von einem KMS sprechen. Ein pragmatisches Vorgehen bietet sich
hierbei an. Es kann durchaus sinnvoll sein, mit den am dringendsten benötigten und den am
leichtesten umsetzbaren Aspekten zu beginnen.
Mit der Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems kann erreicht werden:










Senkung der direkten und indirekten Konfliktkosten (Zeit / Energie / Geld)
Höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden
Stärkung der sozialen Kompetenz und der Konfliktfähigkeit im Unternehmen
Erweiterung der Techniken der Konfliktbearbeitung
Reduzierung der negativen Wirkungen von Konflikten wie z.B. Fehlzeiten, Dienst
nach Vorschrift, geringe/fehlende Identifikation, burn out etc.
Stärkung der Führungskräfte
Entwicklung einer Unternehmenskultur
Verbesserung des Images
Prävention von Konflikten durch Evaluation, Steuerung und kontinuierliche
Entwicklung des Unternehmens

Auftragsklärung und Gestaltung des Prozesses
Die Entwicklung eines Systemdesigns für Konfliktmanagement ist ein umfassender Prozess in
einem Unternehmen. Es werden unterschiedliche Ebenen und Funktionen tangiert. Bei der
Gestaltung des Prozesses sollte daher Prinzipien der Organisationsentwicklung / OE beachtet
werden.
OE ist mit geplantem Wandel beschäftigt, hat aber keine fixierten Vorstellungen über Abläufe.
OE beschreibt einen adaptiven Prozess der Planung und Implementierung von Veränderung.
OE-Konzepte nutzen „Phasenmodelle”,
die als innere „Landkarten”, zeigen, wie
6
Veränderung funktionieren kann.
Drei Stadien prägen einen Veränderungsprozesses (in Anlehnung an Kurt Lewin):
 Aufrütteln (auftauen / „unfreezing“);
Der Veränderungs- und Entwicklungsbedarf ist erkannt; Motivation ist vorhanden;
Begründungen sind erarbeitet;
 Visionieren (entwickeln /„changing“ / „moving“)
Das bereits Bestehende ist analysiert; ein passgenaues KMS wird entwickelt und ggf.
erprobt;
 Umgestalten (stabilisieren / „refreezing“)
Das KMS ist implementiert, wird angewendet, ausgewertet und kontinuierlich
optimiert;

6

Dießel Ruth / Glaser Klaus; Teilnehmerunterlagen: „Non Profit Management“ 2012
„Veränderungen gestalten“; www.ergon-partner.de
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Abbildung 3: Phasenmodell der Veränderung 7
Bei der Erarbeitung eines Konfliktmanagementsystems gelten Prinzipien der
Organisationsentwicklung8 wie:
 Ressourcenorientierung
Dies bedeutet: Vorhandenes und Bewährtes aufgreifen, weiterentwickelt und
ausbauen.
 Prozessorientierung
Dies
bedeutet:
Dem
Unternehmen
angepasste
Lösungen
erarbeiten,
Reflexionsschleifen einbauen.
 Beteiligungsorientierung
Dies bedeutet: Menschen verschiedener Hierarchieebenen und Vertreter/innen
verschiedener Berufsgruppen und Funktionen einbeziehen und im Prozess beteiligen.
Mit dem Auftraggeber ist zu Beginn das Ziel und die Dimension des KMS zu vereinbaren.
Im Laufe des Prozesses kann sich die Zieldefinition (leicht)verändern, muss aber in
vereinbarten Meilensteinen stets abgestimmt werden.

7
8

siehe Dießel Ruth / Glaser Klaus
Kurt Faller: „Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen“
Teilnehmerunterlagen Ruhr- Universität 2011; Seite 8
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Abbildung 4: Grundsätze der Veränderung9
Die erste Frage, die bei der Entwicklung eines KMS zu beantworten ist lautet:
Welche Konflikte (Konfliktanlässe / Konflikttypen) sollen im Konfliktmanagementsystem
erfasst
und
bearbeitet
werden?
Bezieht sich das KMS auf Konflikte innerhalb des gesamten Unternehmens oder (im ersten
Schritt) auf Konflikte in der Zentrale? Bezieht es sich auch auf Konflikte im Umfeld (wie z.B.
Stadtteil, Eltern und Angehörige, Kooperationspartner, Politik etc.)? Bezieht es sich sogar
auch auf Konflikte in der pädagogischen Arbeit?
Bildung einer Projektgruppe und Projektdesign
Bei dem beschriebenen Träger der Kinder- und Jugendhilfe erscheint es sinnvoll, die
Entwicklung des KMS mit en Methoden des Projektmanagements durchzuführen. Hierzu gibt
es ein Handbuch und diese Arbeitsform ist bereits eingeführt und erprobt.
Nach der ersten (noch groben) Ideen- und Zielbeschreibung erfolgt die Bildung einer
Projektgruppe. In der Projektgruppe sollten möglichst alle relevanten Akteure vertreten sein,
die im Rahmen von Konflikten bereits aktiv sind wie beispielsweise:
 Vertreter/innen des Personalrats
 Gleichstellungsbeauftragte
 Schwerbehindertenvertreter/in
 Ggf. Mobbingbeauftrage/r
 Ggf. Sozialberatung
 ...
Darüber hinaus sollten verschiedene Funktionsgruppen in der Projektgruppe vertreten sein.
Dies sind zum Beispiel:
 Vertreter/in der Führungskräfte
 Personalwesen
 Qualitätsbeauftragte/r
 Mitarbeiter/innen der verschiedenen Funktionsbereiche (Pädagogik, Zentraler Service
etc.)
 Personen, die aus unterschiedlichen Ämtern zum Eigenbetrieb gekommen sind
 Ggf. Rechtsabteilung
 Ggf. Controller
 Weitere Schlüsselpersonen...
Es ist zu überlegen, ob es neben der Auftraggeberin (als „Letzt- Entscheiderin“ und „LetztVerantwortliche“) einer Steuergruppe bedarf, in der die Ergebnisse bzw.
Zwischenergebnisse der Projektgruppe diskutiert und Empfehlungen an die Auftraggeberin
ausgesprochen werden. Alternativ zur Steuergruppe ist die Bildung einer Resonanzgruppe
9

Dießel Ruth / Glaser Klaus; Teilnehmerunterlagen: „Non Profit Management“ 2012
„Veränderungen gestalten“;

ergon+partner; www.ergon-partner.de
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denkbar, die der Projektgruppe zu den Ergebnissen bzw. Zwischenergebnissen feed back gibt
und Impulse erarbeitet. Erfahrungen zeigen, dass durch frühe möglichst breite Beteiligung in
klaren Rollen die Akzeptanz neuer Verfahren und Instrumente steigt.
Wichtig ist ein klarer Zeitplan mit definierten Meilensteinen und Terminen für die
Projektphasen und das Projektende. Elemente des Projektdesigns sind weiterhin:
Vorphase des Projekts
 Projektsteckbrief erstellen
 Projektziele definieren
 Stakeholderanalyse / Kraftfeldanalyse durchführen
 Projektorganisation bilden
 Projektauftrag erteilen
Feinplanung des Projekts
 Projektstrukturplan (PSP) entwerfen (Teilziele, Hauptarbeitspakete, Arbeitspakete)
 Aufwands- und Ablaufplanung erstellen
 Zwischenziele/ Meilensteine festlegen
 z.B. Analyse der Konfliktarten und -interventionen / Erarbeitung eines Systemdesigns
/
Erarbeitung von Standards / Erarbeitung von Umsetzungsempfehlungen /
Qualifizierungsplan / Erprobungsphase
/ Entwicklung eines Handbuchs /
Betriebsvereinbarung etc.
 Verantwortlichkeiten definieren
 internen / externen Kommunikationsplan erstellen
Projektdurchführung
 Arbeitspakete bearbeiten und Teilprojekte abschließen
 Soll-Ist Vergleich erstellen; Differenzen erkennen; Maßnahmen einleiten
 Reviews und Meilensteine durchführen
 Kommunikation intern/extern gestalten
 laufende Projektdokumentation
Projektabschluss
 Projektabschlussbericht erstellen
 Ergebnispräsentation vor dem Auftraggeber und Beschlussfassung
 Kommunikation der Ergebnisse in das Unternehmen
 Reflexion in der Projektgruppe10

10

Dießel Ruth / Glaser Klaus; Teilnehmerunterlagen der Fortbildungsreihe: Non Profit Management
„Projektmanagement“; 2012; www.ergon-partner.de
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3. Phase 2 und 3: Analyse und Modellentwicklung
Analyse auftretender Konflikte im Unternehmen
In die Analyse auftretender Konflikte und Spannungen im Unternehmen
erfolgt
beteiligungsorientiert. In Form eines Workshops werden bestehende Konfliktfelder
analysiert, Formen des Umgangs bzw. Verbesserungsbedarf herausgearbeitet.
Der Konfliktcheck erfolgt mit Hilfe der „Triade der systemischen Konfliktbearbeitung“11.
Konflikte und Spannungen werden hier betrachtet und klassifiziert:
Handelt es sich eher um
 Personale Konflikte;
also eher beziehungsorientierte Spannungen; oder
 System – bedeutsame Konflikte
also eher strukturorientierte Spannungen und Konflikte;
oder
 Materielle Konflikte
eher sachorientierte / materielle Spannungen und Konflikte.
Kurt Faller hat das Hexagon entwickelt, das eine gute, ressourcenorientierte Struktur für die
feinere Bearbeitung liefert12. Das Hexagon konstruktiver Konfliktbearbeitung umfasst sechs
zentrale Punkte. Die ersten drei Punkte befassen sich mit der Analyse des derzeitigen
Umgangs mit Konflikten und die Beschreibung der gewünschten zukünftigen Aspekte . Die
letzten drei Punkte beziehen sich auf den Prozess der Einführung eines KMS:


Intervention
Welche Formen der Intervention bei Konflikten sind derzeit im Unternehmen
beobachtbar? Mit welchen Formen kommt das Unternehmen gut zurecht? Welche Formen
sind für die Zukunft wünschenswert und sollten weiterentwickelt werden?



Prävention
Was geschieht derzeit, um Konflikte zu vermeiden? Was sollte zukünftig geschehen?



Kompetenzen
Welche Kompetenzen im Umgang mit Konflikten sind im Unternehmen vorhanden?
Welche sind zukünftig wünschenswert und notwendig?



Schlüsselpersonen
Wer sind die Schlüsselpersonen und wie werden sie für den Prozess und das KMS
gewonnen? Wo finden sich Protagonisten? Wo sind Skeptiker oder „Bremser“? Wie sind

11

Kurt Faller: „Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen“
Teilnehmerunterlagen Akademie der Ruhr- Universität 2011;

12

siehe Kurt Faller ; Seite 116
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sie zu überzeugen? Wie lassen sie sich einbinden? Wie sollten sie informiert sein? Welche
Qualifizierung benötigen Schlüsselpersonen?


Unterstützungssysteme
Welche Unterstützungssysteme im Umfeld gibt es bereits? Wie können sie genutzt/
gepflegt/ aufgebaut /ergänzt werden?



Implementierung
Welche konkreten Schritte für die Implementierung eines KMS ergeben sich aus der
Betrachtung?

Beispiel für die Bearbeitung der ersten drei Punkte des Hexagons im Workshop
Analyse der Konfliktkosten
Als Konfliktkosten werden alle Kosten bezeichnet, die einem Unternehmen durch Konflikte
entstehen. Dabei ist nicht entscheidend, ob der Konflikt allein ursächlich für die Kosten ist.
Die Mitverursachung genügt für die Kausalität, da ohne den Konflikt geringere Kosten
entstehen würden. Darüber hinaus muss es kein aktuell schwelender Konflikt sein. Der
Konfliktbegriff von KPMG beinhaltet jede Störung der planmäßigen Ressourcenverwendung
im Unternehmen.13
Interessant ist es für jedes Unternehmen, sich mit den Kosten für Konflikte zu beschäftigen.
Hierbei geht es nicht unbedingt um die Ermittlung einer „harten Zahl“ sondern besonders
auch in Non Profit Unternehmen um die Beschäftigung mit der Verwendung von Ressourcen.
Konfliktkosten können beispielsweise verursacht werden durch:

13

KPMG Konfliktkostenstudie - Die Kosten von Reibungsverlusten in Industrieunternehmen; Seite 10
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 Mitarbeiterfluktuation
 Krankheit
 Kontraproduktives Verhalten
 Kundenfluktuation - Imageverlust
 Entgangene Aufträge

oder vom Leistungträger abgelehnte Zuschläge / Projekte

 Über- und Unterregulierung von Organisationen
 arbeitsrechtliche Sanktionen (Gespräche, Beratung...)
 usw.14
Unterscheiden lassen sich „direkte Kosten“ wie hoher Einsatz an Arbeitszeit und anderen
Ressourcen, „indirekte Kosten“ wie beispielweise entgangene Aufträge oder nicht erfolgte
Zuschläge bei „fremdfinanzierten“ Anträgen oder Projekten und Kosten durch
„Imageschaden“ wie Verlust des Ansehens in der Politik, in der Öffentlichkeit, beim
Leistungsträger oder bei den eigenen Mitarbeitenden etc.
Das Resümee der KPMG in der Konfliktkostenstudie lautet:
„Die Feststellung der Konfliktkosten in Unternehmen ist ein wichtiger Anfang. Für sich
genommen, ist sie noch keine Veränderung, sondern ein Anstoß dazu. Die nachhaltige
Senkung der Konfliktkosten kann über verschiedene Wege erfolgen: Konfliktcoaching für nur
eine Streitpartei, Mediation für beide Seiten, strukturelle Veränderungen zur Vermeidung
künftiger Konflikte, aktiv initiierte Entwicklungsprozesse in der Folge größerer Konflikte bis
hin zum Aufbau eines innerbetrieblichen Konfliktmanagementsystems.“15
Strukturvarianten eins KMS
Das Konzept zur Ausgestaltung des KMS wir auf der Grundlage der Analyse entwickelt.
Verschiedene Modelle sind bereits in Unternehmen entwickelt und in Varianten vorhanden.
Die Modelle können als Grundlage dienen, im Unternehmen eigene Ideen und sinnvolle
Strukturen zu entwickeln. Kurt Faller benennt u.a. folgende Varianten16
 Umprofilierung und Erweiterung der bestehenden Konfliktanlaufstellen
In den meisten Unternehmen existieren bereits Konfiktanlaufstellen. Hierzu gehören neben
den klassischen Stellen wie Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte auch Personalentwicklung
auch Organisationsentwicklung und Sozialberatung. Oft verstehen sich diese Stellen nicht als
Mediatoren/Vermittler in Konflikten. Neue Aufgaben wie das Durchführen von
Klärungsgespräche, die Moderation von Konflikten am Arbeitsplatz könnten von diesen
Stellen übernommen werden. Hierzu bedarf es einer Qualifizierung z.B. in Gesprächsführung
mit mediativer Kompetenz, Verhandlungsführung, Vermittlung in Konflikten.

14
15
16

in Anlehnung an KPMG Konfliktkostenstudie; Seite 11
KPMG Konfliktkostenstudie; Seite 27
Kurt Faller: „Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen“ Teilnehmerunterlagen Akademie der
Ruhr- Universität 2011; Seite 13 ff.
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Für dieses Modell spricht, dass bei den entsprechenden Funktionsinhabern Systemkenntnis
vorhanden ist, die Struktur bereits etabliert ist und meist Akzeptanz im Unternehmen besteht.
 Ombudsmodell
Es wird eine eigene Anlaufstelle für Konflikte im Unternehmen eingerichtet. Jede/r im
Unternehmen kann sich an diese Stelle wenden. Sie ist unabhängig von den bereits
bestehenden Konfliktanlaufstellen. Auftrag ist, in Konflikten in das passende Verfahren zu
vermitteln.
Für dieses Modell spricht, dass es eine klar definierte Funktion im Unternehmen gibt.
 Kommissionsmodell oder Arbeitskreis
Auftrag eines Arbeitskreises oder einer Kommission ist die Zusammenführung, Vernetzung
und Weiterentwicklung bestehender Konfliktanlaufstellen. Gemeinsame Standards und
Verfahrensweiden für die Konfliktregelung sollen entwickelt, vereinbart und umgesetzt
werden. Hierzu kann ein Pool Interner und externer Mediatoren aufgebaut werden.
Für das Modell spricht, dass es auf Bestehendem aufbaut und bestehende Qualifikationen mit
einbezieht.
Jedes Konfliktmanagementsystem sollte mit bereits vorhandenen Managementsystemen
verknüpft werden. Dies können sein:
 Qualitätsmanagement
 Controlling / Kennzahlensysteme / BSC
 Strategieentwicklung
 ...

4. Phasen 4 und 5: Implementierung und Evaluation
Erprobung und Implementierung
Ist das KMS entwickelt, wird es im definierten Rahmen implementiert. Möglich ist eine
suczessive Implementierung
1. Schritt: Zentrale
2. Schritt: Einrichtungen
3. Schritt: Pädagogik
Das genaue Vorgehen lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht festlegen. Denkbar sind auch
parallele oder verzahnte Prozesse. Die Implementierung sollte eine definierte
Erprobungsphase beinhalten, in der das Modell auf Praxistauglichkeit überprüft, korrigiert,
weiterentwickelt und verbessert werden kann.
Wichtig in dieser Phase ist weiterhin die zielgerichtete Kommunikation des KMS in den
Betrieb und passende Strukturen für die Unterstützung und die schrittweise Auswertung und
Reflexion des Modells. Dies geschieht auf mehreren Ebenen:
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 Beratung und Begleitung der Steuerungsebene/ des Auftraggebers,
 Beratung und Begleitung der steuernden und handelnden Akteure im KMS bei der
Rollenfindung und Rollengestaltung,
 Reviews und feed back Schleifen mit weiteren Schlüsselpersonen und definierten
Personen, Moderierte Veranstaltungen und/oder Focusgruppenbefragung,
 Beratung und Begleitung der steuernden Akteure im KMS bei der Weiterentwicklung
und kontinuierlichen Verbesserung des KMS, der Verfahren und Standards,
 kontinuierliche Evaluation der aufgetretenen Konflikte, der Erfahrungen im Umgang
mit Konflikten, der Art der Beendigung etc.
Ist das KMS implementiert, wird step by step die Verbindungen mit Controlling,
Qualitätsmanagement,
weiteren
Managementsystemen
und
Mitarbeiter-und
Führungskräftequalifizierung hergestellt.
Qualifizierung
Die Qualifizierung ist bei der Entwicklung und Implementierung des KMS ein zentraler
Baustein.
Bei
der
Entwicklung
des
in
das
Unternehmen
passende
Konfliktmanagementsystems ist immer ein Teilprojekt die Konzeptionierung und
Durchführung der Qualifizierungen. Verschiedene Zielgruppen sollten hierbei berücksichtigt
werden, zum Beispiel:
 Führungskräfte
 Steuernde Akteure des KMS
 Interne Mediatoren / Moderatoren
 Konfliktanlaufstellen
 Sonstige Personengruppen, die im KMS eine Rolle / Aufgabe wahrnehmen
 Interessierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Module und Themen, die für alle Zielgruppen bei der Qualifizierung sinnvoll sind:
 Grundlegende Informationen zu Konflikten in Unternehmen, Konfliktarten,
Konflikteskalation, Formen der Konfliktregelung, Konfliktkosten,
 Darstellung des Konfliktmanagementsystems des Unternehmens,
 Reflexion des eigenen Verhaltens in Konflikten,
 Ergebnisorientiertes Führen von Kritik- und Klärungsgesprächen.
(Aufbau)Module, die darüber hinaus für definierte Zielgruppen nützlich sind:
 Verhandlung nach den Harvard Modell;
z.B. für die Verhandlungen mit dem Bauamt, der Politik und Verhandlungen zwischen
Pädagogischen Mitarbeitenden und Mitarbeitenden des Zentralen Services...
 Lösungsorientierte Gesprächsführung;
z.B. für den Einsatz in Konfliktberatung und Konfliktcoaching
 Grundlagen der Mediation
 Mediation für interne Mediatoren
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 Moderation in Konflikten;
Interessen verhandeln in Teams und zwischen Gruppen
Besonders die Qualifizierung der Führungskräfte ist für die wirkungsvolle Anwendung des
KMS bedeutsam. Führungskräfte prägen maßgeblich die Kultur im Unternehmen. Die
Entwicklung eines KMS ist ein „Eingriff in das System“. Führungskräfte müssen dies
vertreten und „ins Leben bringen“. Ohne die Akzeptanz des KMS durch die Führungskräfte
und das Bewusstsein über den eigenen Beitrag zum Gelingen, wird das KMS geringe
Wirkung entfalten. Das KMS hat unmittelbaren Einfluss auf das Führungsverhalten.
Im beschriebenen Unternehmen sind aktuell Führungsleitlinien entwickelt und kommuniziert.
Das KMS koppelt an die Führungsleitlinien an und richtet den Focus auf den Umgang mit
Konflikten.
Themen

und

Module

für

Führungskräfte

sollten

darüber

hinaus

sein:

 Rolle und Bedeutung der Führungskräfte im KMS;
Führen als Kommunikations-, Verhandlungs- und Vermittlungsprozess,
 Gespräche mit Mitarbeitenden mit Mediationskompetenz führen,
 Formen der Intervention in Konflikten als Führungskraft;
Wann ist welche Form angemessen: Machteingriff, Verhandlung und Aushandlung,
Vermittlung, Setzen bzw. Durchsetzen von Regeln und Normen...
 Prävention von Konflikten
 Rolle der Führungskraft bei der Gestaltung tragfähiger, wertschätzender und
ergebnisorientierter Arbeitsbeziehungen.
Die Qualifizierung sollte sowohl Wissen vermitteln als auch Reflexion des eigenen Handelns
und der eigenen Erfahrungen beinhalten. Der Aufwand für die Qualifizierungen bestimmt sich
nach den bereits vorhandenen Kenntnissen und Kompetenzen im Unternehmen und ist erst
nach der Entwicklung des KMS genauer zu bestimmen.
Betriebsvereinbarung und Handbuch
Das KMS sollte in einem Handbuch detailliert und transparent dargestellt werden. In diesem
„Konfliktmanagement- Handbuch“ werden „die beschlossenen Rahmenbedingungen und
Strukturen des KMS, die Verfahrensregeln der Fallaufnahme, die Gestaltung des Settings und
der Beauftragung, die Techniken der Konfliktbearbeitung und die verabredeten Formen der
internen Kommunikation beschrieben. Dieses Handbuch ist die Arbeitsgrundlage der internen
Mediatoren und steht auch den Führungskräften zur Verfügung.“17
Sinnvoll ist es, vor oder nach der Erprobungsphase eine Betriebsvereinbarung abzuschließen.
In ihr sind Ziel des KMS und die Rahmenbedingungen definiert. Kurt Faller hat ein Beispiel
für eine Präambel entwickelt18
17

Kurt Faller: „Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen
Teilnehmerunterlagen Akademie der Ruhr- Universität 2011; Seite 16

18

Kurt Faller: „Systemdesign – Die Entwicklung von Konfliktmanagementsystemen
Teilnehmerunterlagen Akademie der Ruhr- Universität 2011; Seite 16
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Beispiel: Betriebsvereinbarung
Einführung von innerbetrieblicher Mediation (Konfliktmanagementsystem)
Präambel
Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass das Betriebsklima positiv weiter
entwickelt werden soll. Eine wesentliche Voraussetzung auf dem Weg dazu besteht darin,
ungelöste oder eskalierte Konflikte in geordneter Weise intern zum Thema zu machen und zu
bearbeiten. Es soll verhindert werden, dass das Be- triebsklima negativ beeinflusst wird und
damit die Motivation von Mitarbeitern beeinträchtigt wird. Zudem soll der Zweck eines
vorausschauenden Gesundheitsmanagements erreicht werden, weil die Belastungen
betroffener oder beteiligter Mitarbeiter aus innerbetrieblichen Konflikten auf diese Weise
reduziert werden sollen. Letztlich soll verhindert werden, dass die Produktivität und die
Qualität der Arbeitsergebnisse gemindert werden. Eine Unternehmenskultur, die sich durch
partnerschaftliches und wertschätzendes Verhalten auszeichnet, bildet hingegen die Basis für
ein positives Arbeitsklima.
Arbeitgeber und Betriebsrat setzen sich daher für eine frühzeitige Konfliktbearbeitung im
Betrieb ein. Sie sind der Überzeugung, dass eine konstruktive und interessenorientierte
Konfliktbearbeitung möglich ist und ein entsprechendes Konfliktbearbeitungssystem
wesentlich zum individuellen und wirtschaftlichen Wohlbefinden und zum Erfolg von
Mitarbeitern und Betrieb beitragen wird.
Die Betriebspartner sind weiterhin davon überzeugt, dass die Methoden der
Konfliktbearbeitung erlernbar sind und daher das Erlernen dieser Fähigkeiten nach
Möglichkeit gefördert werden soll. Auch stimmen sie darin überein, dass innerbetriebliche
Auseinandersetzungen möglichst eigenverantwortlich und damit intern gelöst werden sollen.
Im Hinblick darauf schließen die Parteien gemäß den§§86,87 Abs.1 Nr. 1 Betr.VG die
nachfolgende Betriebs- vereinbarung:

Evaluation und Lernende Organisation
Die Entwicklung eines KMS ist mit einem Invest an Ressourcen (Arbeitszeit, Beratung,
Qualifizierung) verbunden, der immer wieder auf die Wirkung hin betrachtet werden sollte.
Daher ist bei der Entwicklung des KMS immer „Dokumentation und Evaluation“ ein
Teilprojekt. Hier geht es darum, angemessene Formen der Dokumentation zu entwickeln.
Einerseits muss Anonymität der Konfliktbeteiligten weit möglichst gewahrt werden.
Andererseits müssen Daten erhoben werden, die eine Auswertung ermöglichen und damit
dem Unternehmen als Grundlage für Weiterentwicklung dienen. Im Teilprojekt sollten
Kriterien entwickelt werden, welche Daten und Informationen das Unternehmen zur
Auswertung und somit auch zur weiteren Entwicklung benötigt. Sinnvoll kann auch die
Definition einiger weniger, aber relevanter Kennzahlen sein, an denen sich die Entwicklung
und Wirkung des KMS nachvollziehen lässt.
Viel ist heute in der Literatur von „Lernender Organisation“ die Rede. Organisationen können
nicht lernen, aber Menschen in Organisationen können lernen und damit den fundamentalen
Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten. Mit dem Aufbau eines
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Konfliktmanagementsystems sind hierfür wertvolle Strukturen und Voraussetzungen
geschaffen.
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Qualitätssicherung in innerbetrieblichen Konfliktmanagementsystemen

1. Einleitung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
Mit zunehmender Verbreitung alternativer Streitbeilegungsverfahren in Wirtschaftsunternehmen erfahren die Themenfelder Konfliktmanagementinstrumente und -systeme zunehmendes Interesse in Forschung und Managementpraxis. Der Fokus liegt hierbei jedoch auf Fragen
der Konzeption und der Implementierung solcher Systeme. Operative Aspekte der Steuerung
und Weiterentwicklung bestehender Systeme erfahren demgegenüber noch weniger
Beachtung.
Bei Unternehmen, die bereits Konfliktmanagementsysteme (KMS) implementiert haben
lassen sich zwei „Generationen“ unterscheiden. Unternehmen wie E.ON und SAP haben mit
dem Aufbau von unternehmensinternen Mediatorenpools begonnen als im deutschsprachigen
Raum noch sehr wenig Literatur und vor allem kaum Praxiserfahrung mit der Konzeption von
Konfliktmanagementsystemen existierte. Die Mediatorenpools gingen aus der persönlichen
Initiative von Einzelpersonen hervor, bekamen dann umfassenderen Projektcharakter und
wurden schließlich als Teil der Unternehmensorganisation fixiert. Die Vernetzung mit den
traditionellen Konfliktmanagementstrukturen - Linienorganisation, traditionelle Konfliktanlaufstellen wie Betriebsrat oder Personalabteilung – erfolgte erst anschließend und
sukzessive. Unternehmen der zweiten Generation, die in den letzten 1-2 Jahren mit der
Implementierung von KMS begannen, konnten dahingegen bereits auf einem wesentlich
umfangreicheren Erfahrungsschatz aufsetzen19 und können sich darüber hinaus eines immer
umfassenderen Beratungsangebots spezialisierter Organisationsentwickler und KMS-Systemdesigner bedienen.
Gerade für Unternehmen der ersten Gruppe stellt sich nach mehreren Jahren relativ erfolgreichen Arbeitens mit in der Regel hoher unternehmensinterner Anerkennung die Herausforderung nach einer möglichst objektiven Bestandsaufnahme und eine kritische Reflexion
der geschaffenen Strukturen. Doch auch für die Unternehmen der zweiten Generation stellt
sich die Frage, wie im laufenden Betrieb eine Qualitätssicherung der Konfliktmanagementaktivität erfolgen kann.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Analyserahmen bereitzustellen, um eine Bestandsaufnahme zur
Qualität eines KMS zu unterstützen und so perspektivisch die Steuerungsstrukturen in bereits
implementierten KMS um eine Qualitätssicherungskomponente zu ergänzen.

19 So finden interessierte Unternehmen beispielsweise im „Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft“
Kontakt zu Unternehmen, die sich seit Jahren mit der Nutzung von Mediation und Konfliktmanagementansätzen in Unternehmen
beschäftigen (www.rtmkm.de).
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1.2. Herangehensweise und Aufbau der Arbeit
Nach einer kurzen Darstellung der wesentlichen Begriffe und Definitionen (Kapitel 2) werden
in Kapitel 3 die Grundstruktur und Funktionen unternehmensinterner Konfliktmanagementsysteme dargelegt. In Kapitel 4 wird dann ein für die Analyse von KMS operationalisierter
Qualitätsbegriff entwickelt. Die dort beschriebenen vier Qualitätsdimensionen und die vorher
in Kapitel 3 dargelegte prozessuale Beschreibung eines Konfliktmanagementsystems stellen
den Analyserahmen für die Diskussion von Qualitätsmaßstäben entlang der fünf Hauptfunktionen eines KMS dar (Kapitel 4.2).
Kapitel 5 fokussiert die Betrachtung auf unternehmensinterne Mediatorenpools und beschreibt in Kapitel 5.1 zunächst einen dirigistischen Ansatz für eine auf bestmögliche Qualität
ausgerichtete Führung und Steuerung solcher Mediatorenpools. Kapitel 5.2 stellt diesem
dirigistischen Ansatz die Entstehungsrealität vieler existierender Pools gegenüber und
diskutiert die sich hieraus ergebenden Grenzen für den zuvor entwickelten Ansatz. Kapitel
5.3. gibt abschließend einen Ausblick auf die geplante Anwendung des entwickelten
Analyserahmens auf den Mediatorenpool der E.ON AG. Die Arbeit endet mit einer
Zusammenfassung (Kapitel 6).

2. Konflikte,
(KMS)

Konfliktmanagement

und

Konfliktmanagementsysteme

Ein Konflikt lässt sich allgemein als eine Situation beschreiben, in der Positionen der am
Konflikt beteiligten Personen oder Gruppen (Konfliktparteien) als unvereinbar wahrgenommen werden. Im Wirtschaftsleben sind Konflikte, wie in allen anderen Lebensbereichen auch,
ein alltägliches Phänomen, das Ressourcen bindet und – je nachdem wie mit den Konflikten
verfahren wird – destruktives als auch konstruktives Potenzial bietet.
[Duve et al. 2003] teilen Konflikte im Wirtschaftsleben nach ihrem Anlass in fünf Kategorien
ein: „Differenzen über Sachfragen (Sachkonflikte), Auseinandersetzungen über Werte- und
Grundsatzfragen (Werte- und Grundsatzkonflikte), Streitigkeiten über die Verteilung von
Ressourcen, Ansehen oder Macht (Verteilungskonflikte), Meinungsverschiedenheiten über
die Mittel oder den Weg (Strategiekonflikte) und Störungen des Verhältnisses zwischen
Personen (Beziehungskonflikte)“.
[PWC 2011, S. 17] orientiert sich in der Kategorisierung von Konflikten im Wirtschaftsleben
hingegen an der Art der Konfliktparteien bzw. den Systemgrenzen des Konflikts und
unterscheidet zwischen „Konflikten am Arbeitsplatz […], Konflikten zwischen
Unternehmenseinheiten/Konzerngesellschaften (interne Wirtschafts-/Unternehmenskonflikte)
und Konflikten zwischen Unternehmen (externe Wirtschafts-/Unternehmenskonflikte)“.
Der Umgang mit (betrieblichen) Konflikten ist Gegenstand des Konfliktmanagements (KM),
welches über unterschiedliche Instrumente im Unternehmensalltag verankert sein kann:
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Konventionelle Konfliktmanagementinstrumente der Linienorganisation
(Mitarbeiter- und Feedbackgespräche, Teambesprechungen, Eskalations-/Entscheidungsmechanismen in der Linie)
 Etablierte Konfliktmanagementinstrumente außerhalb der Linienzuständigkeit
(Einbindung von Personalabteilung, Betriebsrat, Gleichstellungs-, Schwerbehindertenbeauftragten)
Die genannten Instrumente benötigen und schaffen gleichzeitig einen spezifischen Rahmen,
innerhalb dessen Konflikte erfasst und bearbeitet werden. Konfliktmanagement ist somit der
„systematische und institutionalisierte Umgang mit Konflikten, durch den der Verlauf eines
Konflikts gezielt beeinflusst wird“ [PWC 2011, S. 17]. Der strukturgebende Rahmen umfasst
sowohl die Organisationsstruktur des Unternehmens als auch die Kommunikations- und
Abstimmungsprozesse – beides wichtige Konfliktmanagementprozesse.
Konfliktmanagementsysteme (KMS) beschreiben die in einem Unternehmen für das Konfliktmanagement vorgesehenen Instrumente und betrachten diese „nicht isoliert, sondern von der
Einführung bis zur Anwendung im Alltag in ihrem Zusammenwirken“20. Die Planung,
Gestaltung, Einführung und Steuerung eines KMS umfasst damit vielfältige Aspekte wie:
 die Aufbauorganisation des Unternehmens (z.B. Aufbau und organisatorische
Verankerung von Konfliktanlaufstellen),
 die Ablauforganisation und Prozesse eines Unternehmens (z.B. Konfliktbearbeitungsprozesse, Eskalationsprozesse, Implementierung von Feedbackschleifen),
 die Konfliktkultur (z.B. Kommunikationsregeln und –werte wie Offenheit).

3. Grundstruktur und –funktionen innerbetrieblicher KMS
In der Literatur existieren vielfältige strukturelle Darstellungen zum Aufbau und den
typischen bzw. notwendigen Elementen eines KMS21. Für die Diskussion im Rahmen dieser
Arbeit soll eine organisationsfokussierte Sichtweise eingenommen werden und die
charakteristischen Gestaltungsformen und –optionen innerbetrieblicher KMS sowohl
hinsichtlich der Aufbauorganisation als auch der Ablauforganisation dargestellt werden. Die
besondere Fokussierung auf die Organisation resultiert aus dem in Kapitel 4.1 dargelegten
QS-Verständnis, das die aktive Einflussnahme auf ein bestehendes Arbeitssystem in den
Vordergrund stellt (hier: KMS als ein Konfliktmanagement-Dienstleistungen bereitstellendes
System), um so die Qualität der dort erbrachten Leistungen zu sichern.
Aus prozessualer Sicht lassen sich KMS in die drei Grundprozesse Konflikterfassung,
Konfliktverwaltung und Konfliktbearbeitung sowie die zwei flankierenden Prozesse
Konfliktauswertung und Systemsteuerung untergliedern. Jeder dieser Prozess umfasst
spezifische Tätigkeiten, die innerhalb bestimmter Organisationseinheiten der Aufbauorganisation erbracht werden, und deren Erbringung durch in der Ablauforganisation
20 Vgl. [Troja et al. 2006, S.121].
21 Vgl. [Kirchhoff 2012], [PWC 2011] und [Troja et al. 2006].
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verankerte Regelungen unterstützt wird (einzelne Verfahrensregelungen oder integrierte
Regelwerke wie z.B. eines Konfliktmanagement-Handbuch).
3.1. Kernprozesse: Konflikterfassung, Konfliktverwaltung und Konfliktbearbeitung
Die Konflikterfassung umfasst zunächst das Realisieren seitens der Konfliktparteien selbst
und/oder außen stehende Dritte, dass ein Konflikt vorliegt, sowie zum anderen die formelle
oder informelle Einbringung des Sachverhalts in das Konfliktmanagementsystem mit dem
Ziel, den Konflikt einer Lösung zuzuführen oder zuführen zu lassen. Aus Sicht der den
Konflikt aufnehmenden Stellen steht hier auf der persönlichen Ebene die Erstbetreuung des
Unterstützung Suchenden im Vordergrund. Auf der inhaltlichen Ebene geht es um eine erste
(systemische) Einordnung des Konflikts und die Einbindung der relevanten Konfliktanlaufoder Beratungsstellen. Auf Prozessebene erfolgt eine Aufnahme des Konflikts und damit eine
Überführung des Konflikts in die Prozessstrukturen des betreffenden KMS
Die Konflikterfassung kann durch verschiedene Organisationseinheiten erfolgen, die im
Folgenden unter dem Sammelbegriff Konfliktanlaufstellen (KAS) kurz aufgelistet werden
sollen:
 Disziplinarische Vorgesetzte und Projektleiter als Konfliktanlaufstellen der Linienorganisation;
 Traditionelle Konfliktanlaufstellen außerhalb der direkten Linienorganisation:
Personalabteilung, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Rechtsabteilung;
 Neue Konfliktanlaufstellen: Mobbingstelle, Ombudsperson, Konfliktlotsen / navigatoren.
Die KAS stellen die dezentralen Enden der Aufbauorganisation des KMS dar. Die Arbeit der
KAS kann durch spezifische Prozessanweisungen und/oder Anleitungen, beispielsweise zur
strukturierten Konflikterfassung, (systemischen) Einordnung und falladäquaten internen
Zuordnung/Weiterleitung unterstützt und strukturiert werden.
Die Verwaltung der in den KAS erfassten Konflikte stellt hinsichtlich der Effektivität und
Effizienz des gesamten KMS einen erfolgskritischen Bereich dar. Inhaltlich sind hierbei die
folgenden Tätigkeiten zu leisten:
 Basierend auf der (systemischen) Einordnung des erfassten Konflikts ist in
Abstimmung mit den Konfliktparteien die Wahl des zur Konfliktbearbeitung heranzuziehenden Verfahrens vorzunehmen.
 Für das gewählte Verfahren sind im nächsten Schritt geeignete Berater (Mediatoren
o.a.) zu identifizieren und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Sachverhalts
sowie der Präferenzen der Konfliktparteien auszuwählen.
 Gemeinsam mit dem Berater ist schließlich das für die anstehende Konfliktbearbeitung
angestrebte Setting festzulegen.
Systemische Einordnung, Verfahrenswahl, Beraterwahl und Vereinbarung des Settings
können bereits auf einer Metaebene Konfliktmanagementprozesse erfordern und durchaus in
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mehreren Iterationen verlaufen. Abschließend sind noch die organisatorischen Vorkehrungen
für die Durchführung der Konfliktbearbeitung zu treffen.
Die Konfliktverwaltung erfolgt durch die KAS gemeinsam, koordiniert durch eine gerade in
größeren Unternehmen unverzichtbare Koordinationsstelle (siehe Systemsteuerung, Kapitel
3.2). Die Tätigkeiten werden unterstützt durch geeignet zu treffende Abstimmungsvereinbarungen zwischen den KAS, KMS-weit einheitliche Vorgaben oder Vereinbarungen
bzgl. der Systematik der Konflikteinordnung, der Verfahrens- und Beraterwahl und eine
strukturierte Erfassung der Bedürfnisse/Wünsche der Konfliktparteien und Abgleich mit
Dienstleisterprofilen. Hilfreich sind zudem klare Regelungsrahmen bezüglich der organisatorischen Vorbereitungen und hier besonders zu den Fragen der Verbuchung von Konfliktbearbeitungskosten.22
Die Konfliktbearbeitung umfasst im Kern die Begleitung der Konfliktparteien bei der
Bearbeitung und Beilegung ihres Konflikts innerhalb des vereinbarten Settings und unter
Nutzung des vereinbarten Verfahrens. Die Konfliktbearbeitung schließt idealerweise mit dem
Abschluss einer Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien oder im Falle eines Abbruchs
des Verfahrens bzw. des Nichtzustandekommens einer Einigung mit der (informellen) Vereinbarung zum weiteren Umgang mit dem noch nicht abschließend geregelten Konflikt.
Die Aufbauorganisation für den Prozess der Konfliktbearbeitung hat in der Regel keine feste
Struktur sondern ergibt sich fallbezogen aus den jeweiligen Vereinbarungen zum Setting. So
kann die Konfliktbearbeitung zum Beispiel durch eine KAS erfolgen oder aber durch für den
konkreten Fall hinzugezogene, interne Ressourcen (z.B. Mediatorenpool) bzw. externe
Dienstleister. Von besonderer Bedeutung sind im Bereich der Konfliktbearbeitung hingegen
die prozessualen Regelwerke, in denen verfahrensspezifisch die jeweiligen Kernelemente und
Verfahrensprinzipien verankert sind. So sind beispielsweise die Grundprinzipien einer
Mediation in der Regel sowohl in den Codes of Conduct der eingesetzten Mediatoren als auch
in den zwischen Mediator und Medianten vorab zu unterzeichnenden, standardisierten
Mediationsvereinbarungen festgehalten.
3.2. Flankierende Prozesse: Konfliktauswertung und Systemsteuerung
Dem Leitbild lernender Organisationen folgend stellt sich die Frage, wie das Innovationspotential von Konflikten bzw. allgemein die im Rahmen von Konfliktbearbeitungen gewonnenen Erkenntnisse zu Verbesserungspotentialen im Unternehmen (Unternehmens- und
Konfliktkultur, Regelungsbedarf hinsichtlich Zuständigkeiten, kontraproduktive Steuerungsimpulse u.v.a.m.) der Unternehmensleitung zur Kenntnis und so dem Gesamtsystem nutzbar
gemacht werden können. Im Gegensatz zu der sehr umfassenden Diskussion zu Konfliktbearbeitungsmethoden und –prozessen sowie der im Bereich des Konfliktmanagement22 Beispiel: Ein KMS mag vorsehen, dass Mediationen auch ohne Wissen der Vorgesetzten der jeweiligen Konfliktparteien durchgeführt
werden können, um so die Hemmschwelle zur Bearbeitung persönlicher Konflikte zu reduzieren. Sofern jedoch weder die Konfliktparteien
selbst noch die KAS die Möglichkeit haben, die mit der Konfliktbearbeitung verbundenen Kosten auf eine anonymisierte Kostenstelle zu
buchen, wird die Durchführung eines solchen vertraulichen Verfahrens u.U. bereits an den fehlenden organisatorischen Voraussetzungen
scheitern.
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systemdesigns betrachteten Aspekten der Systemsteuerung findet sich in der aktuellen
Literatur zu diesem Bereich recht wenig. Die Konfliktbearbeitung endet in der Betrachtung
mit der Ergebnisvereinbarung bzw. dem Monitoring zur Nachhaltigkeit der getroffenen
Vereinbarung. Als Konsequenz könnte ein KMS im Extremfall immer wieder aufs Neue den
gleichen Typ von Konflikten erfassen, verwalten und einer Lösung zuführen, ohne jemals
über das jeweils vorliegende Problemfeld hinaus die Konfliktursachen im Unternehmen zu
beseitigen23.
Eine Kerntätigkeit der hier als Konfliktauswertung bezeichneten flankierenden Funktion des
KMS besteht damit in der Übertragung von Schlussfolgerungen aus Einzelfallbearbeitungen
auf das Gesamtsystem. Das Schaffen strukturierter Feedbackschleifen aus dem KMS in das
Managementsystem des Unternehmens bedarf geeigneter Prozessabläufe, die durch eine
übergeordnete Instanz wie eine KMS-Steuerungsgruppe zu koordinieren sind.
Die Systemsteuerung umfasst die Koordination der Prozessabläufe innerhalb des KMS, die
Abstimmung der Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Elementen des KMS
(zwischen den verschiedenen KAS sowie zwischen KAS und unternehmensinternen Konfliktbearbeitungsangeboten wie z.B. Mediatorenpools) sowie die übergeordneten Prozesse der
Qualitätssicherung, Ressourcenplanung und Feedbacksteuerung ins Managementsystem. Eine
in der Literatur häufig zitierte Organisationsform der Systemsteuerung ist die Konfliktmanagementkommission.
Tabelle 1 gibt einen Gesamtüberblick über die verschiedenen angeführten Organisationselemente innerbetrieblicher KMS.

Tätigkeiten
/ Inhalte

Prozessstufe
Konflikterfassung






Konfliktverwaltung

Konfliktbearbeitung







Elemente der KMSAufbauorganisation

Aufnahme des
Konflikts
Kategorisierung /
systemische
Einordnung des
Konflikts
Ggf. Weiterleitung an
zuständige /
spezialisierte KAS



Verfahrenswahl
Bearbeiterauswahl
Organisatorische
Vorbereitungen für
die
Konfliktbearbeitung



Durchführung der
Konfliktbearbeitung







Elemente der KMSAblauforganisation

Konfliktanlaufstellen der
Linienorganisation
(Vorgesetzter, Projektleiter, …)
Traditionelle Konfliktanlaufstellen
(KAS) im Unternehmen: Personal, Rechtsabteilung, Betriebsrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Gleichstellungsbeauftragte(r)
Neue KAS: Mobbingstelle,
Ombudsperson, Konfliktlotsen / navigatoren



Prozessanweisung für die KAS zur
strukturierten Konflikterfassung,
(systemischen) Einordnung und
internen Zuordnung/Weiterleitung

Gesamtheit der KAS, koordiniert
durch Steuerungsorgan (s.u.)




Systematik der Verfahrenswahl
Strukturierte Erfassung der
Kundenbedürfnisse / -wünsche und
Abgleich mit Dienstleisterprofilen
Prozessanweisungen zu Vorbereitung und Kostenverrechnung
von Konfliktbearbeitungen



Interne Mediatoren, Coaches,
Team- / Organisationsentwickler



Code of Conduct, ADR Rules der
ICC, interne Richtlinien, …

23 Kerntke [2009] beschreibt wie eine Feedbackschleife aus dem Mediationsverfahren zurück in die Organisation bereits im Setting
vereinbart/vorgesehen werden kann. Neben der Arbeit am Individuum, an der Beziehung und am Konfliktgegenstand lässt sich so auch
gezielt eine Arbeit am Umfeld in die Mediation integrieren (vgl. auch [Kerntke 2008, S. 2]).
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Tätigkeiten
/ Inhalte

Prozessstufe



Konfliktauswertung





im gewählten Setting
Ergebnisvereinbarung
Auswertung des
bearbeiteten
Konflikts
Übertragung der
Schlussfolgerungen
auf das
Gesamtsystem

Elemente der KMSAufbauorganisation



Elemente der KMSAblauforganisation

(Pools)
Entsprechende externe Dienstleiter



Standardisierte Mediationsverträge

Gesamtheit der KAS, koordiniert
durch Steuerungsorgan (s.u.)



Verbindliche MindestFalldokumentation
(Konfliktart, Ergebnis, Kosten),
Strukturierte Feedbackschleifen in
das Managementsystem bzgl. auf
das Unternehmenssystem
übertragbarer Erkenntnisse aus
Einzelkonflikten
Ausgabe standardisierte
Feedbackbögen und strukturierte
Auswertung





Systemsteuerung





Koordination der
Arbeiten innerhalb
des KMS
Koordination
zwischen KMS und
Managementsystem



KMS-Steuerungsorgan:
KonfliktmanagementKommission, „Corporate Conflict
Management Coordinator“



Prozessanweisung
„Systemsteuerung KMS“: Klärung
der einzelnen Rollen im System,
Festlegung von Koordinationsund Steuerungsprozessen

Tabelle 1: Elemente der Aufbau- und Ablauforganisation innerbetrieblicher KMS

4. Qualitätsmessung und -sicherung in Konfliktmanagementsystemen
4.1. Qualitätsbegriff und –dimensionen
EN DIN 9000:2005 definiert Qualität als den „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale
Anforderungen erfüllt“. Diese sehr abstrakte Definition enthält zunächst keine Bewertung und
gibt daher für die Aufgabe einer proaktiven Qualitätssteuerung zunächst wenig Orientierung.
Hinsichtlich der Qualitätssicherung eines KMS lässt sie sich jedoch umformulieren in die
Fragestellung, wie die inhärenten Merkmale eines KMS gewählt werden sollten, d.h. wie ein
KMS zu gestalten und zu führen ist, damit die an dieses System gestellten Anforderungen
erfüllt werden. Alternativ zu einer aus der oben genannten DIN abgeleiteten Qualitätsdiskussion empfehlen [Gläßer et al. 2008] eine Orientierung an der „für Prozesse oder Dienstleistungen etablierte[n] Unterscheidung zwischen Ergebnis, Prozess und Struktur“ als auf
Mediationsverfahren anwendbare Qualitätsdimensionen.
Für die folgende Diskussion von Qualitätssicherungsansätzen innerhalb unternehmensinterner
KMS soll der Qualitätsbegriff entlang vier Dimensionen weiter operationalisiert werden. Ziel
ist es, aus der jeweiligen Diskussion Ansätze für konkrete Handlungsoptionen ableiten zu
können.
 Strukturelle Effektivität: Ist das KMS, bzw. dessen betreffendes Element, vom strukturellen Aufbau her so konzipiert, dass es die an es gestellten Aufgaben leisten kann?
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 Strukturelle Effizienz: Ist das KMS, bzw. dessen betreffendes Element, vom
strukturellen Aufbau her so konzipiert, dass die an es gestellten Aufgaben in
effizienter Form (Kosten, Zeit) geleistet werden können?
 Qualifikation zur Ausführung der Tätigkeit: Ist die Qualifikation der mit Konfliktmanagementaufgaben versehenen Organisationseinheiten geeignet, um qualitativ
hinreichende Dienstleistungen sowie Ergebnisse erwarten zu lassen (Qualitätspotential
des KMS)?
 Qualität des Ergebnisses einer Tätigkeit: Entspricht das Ergebnis der durch das KMS
erbrachten Leistungen in qualitativer Hinsicht den Erwartungen und Notwendigkeiten
(geleistete Qualität)?
4.2. Qualitätserfassung entlang der Prozesse des KMS
Im Folgenden werden für die in Kapitel 3 dargestellten Funktionen des KMS Analysefragen
formuliert, die es erlauben, entlang der oben skizzierten Qualitätsdimensionen eine Ersteinschätzung zur gegenwärtig erreichten Qualität bzw. zum noch bestehenden Handlungsbedarf
vorzunehmen. Der Fragenkatalog versteht sich hierbei als eine die generelle Vorgehensweise
illustrierende Liste möglicher Ansätze und erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit
noch auf generelle Gültigkeit. Für die Analyse eines konkreten KMS in der Praxis empfiehlt
es sich daher den hier schematisch dargestellten Analyserahmen geeignet zu ergänzen und
anzupassen.
Im Bereich der Konflikterfassung lässt sich die Qualität der erbrachten Leistungen beispielsweise über die folgenden Kontrollfragen erfassen.
 Strukturelle Effektivität: Sind in allen Unternehmensteilen KAS vorhanden, bekannt
und erreichbar? Ist die Kontaktaufnahme im geschützten Raum möglich
(Vertraulichkeit)?
 Strukturelle Effizienz: Steht die Anzahl der aufgebauten KAS in angemessenem
Verhältnis zur Anzahl der zu bearbeitenden Konflikte?
 Qualifikation: Besitzen die KAS die notwendige fachliche Fähigkeit zur korrekten
systemischen Ersteinordnung der Konflikte?
 Ergebnisqualität: Erfolgt die Erstbetreuung der Konfliktparteien empathisch, schnell
und fachlich kompetent? Erhält der um Unterstützung Anfragende Transparenz über
die KMS-intern anlaufenden weiteren Schritte und kann diese mit steuern?
Hinsichtlich der Konfliktverwaltung lassen sich die folgenden Fragen formulieren.
 Strukturelle Effektivität: Sind die KAS untereinander so verzahnt, dass eine
Weiterleitung des Konflikts an die intern bestgeeignete Stelle erfolgt? Sind die KAS
mit hinreichenden organisatorischen Möglichkeiten versehen (z.B. Raumbuchungen /
Kostenstellen)?
 Strukturelle Effizienz: Was ist die durchschnittliche Prozessdauer von der Konflikterfassung bis zur Konfliktbearbeitung?
 Qualifikation: Verfügen die Konfliktlotsen/KAS über das notwendige methodische
Werkzeuge und die Erfahrung zur adäquater Verfahrens- und Beraterwahl?
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 Ergebnisqualität: Entsprechen die über das KMS bereitgestellte KM-Ressourcen den
Bedürfnissen und Wünschen der Konfliktparteien? Sind und bleiben die
Konfliktparteien stets „Herren des Verfahrens“?
Hinsichtlich der Konfliktbearbeitung können wiederum die folgenden Fragen im Vordergrund
stehen.
 Strukturelle Effektivität: Entspricht die strukturelle Zusammensetzung des
Mediatorenpools dem Bedarf (Anzahl, räumliche Verteilung, Ausbildungs- und
persönliche Profile)? Besteht hinreichende Flexibilität in der Verfahrenswahl und
Gestaltung, um auf Wünsche und Bedürfnisse der Konfliktparteien eingehen zu
können (z.B. Gewährleistung einer freien Verfahrenswahl durch Nutzung externer
Angebote)?
 Strukturelle Effizienz: Steht der Umfang der vorgehaltener Ressourcen (z.B. Größe
des Mediatorenpools) in einem sinnvollen Verhältnis zur Anzahl der zu bearbeitenden
Konflikte?
 Qualifikation: Verfügen die die Konfliktbearbeitung unterstützenden Stellen und
Personen (z.B. Mediatoren) über das notwendige Knowhow, eine angemessene
Erfahrung und eine der Rolle entsprechende persönliche Reife?
 Ergebnisqualität: Wie häufig kann ein „befried(ig)endes“ Ergebnis erreicht werden?
Wie nachhaltig sind die getroffenen Vereinbarungen? Wie groß ist die im
Verfahrensverlauf bei den Konfliktparteien aufgebaute Konfliktlösungskompetenz?
Die Qualität der Prozesse im Bereich der Konfliktauswertung lassen sich mittels der
folgenden Fragen greifen.
 Strukturelle Effektivität: Wurden Rückkopplungsschleifen aufgebaut, die es erlauben
Erkenntnisse aus dem Einzelkonflikt auf das Gesamtsystem zu übertragen (Ideenmanagement, Organisationsentwicklung, Personal- und Ausbildungsplanung)? Besteht
Zugang zum Managementsystem des Unternehmens und zu den wesentlichen
Entscheidungsträgern?
 Strukturelle Effizienz: Mit welchem Zeitverzug findet eine etwaige Rückkopplung
statt, d.h. welche Zeit verstreicht zwischen Erkenntnisgewinn (Abschluss der Konfliktbearbeitung im Rahmen des Einzelfalls) und der Implementierung etwaiger Gegensteuerungsmaßnahmen auf Unternehmensebene?
 Qualifikation: Besteht in der Koordinationsstelle hinreichende Organisations- und
Managementkompetenz, um das Innovationspotential der Einzelfälle für die Gesamtorganisation erfassen und strukturieren zu können?
 Ergebnisqualität: Wird das in einem Konflikt enthaltene Innovationspotenzial ausgeschöpft? Findet ein Transfer der Erkenntnisse auf andere potenziell betroffene
Bereiche statt?
Die Systemsteuerung lässt sich entlang dieser Fragen diskutieren.
 Strukturelle Effektivität: Existiert eine zentrale Koordinationsstelle im KMS und
verfügt diese über die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen zur Einflussnahme
auf das KMS sowie auf das Managementsystem des Unternehmens, um das KMS
geeignet weiterentwickeln zu können?
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 Strukturelle Effizienz: Rechtfertigt der Mehrwert bzw. die Synergien einer besseren
Koordination den mit der zentralen Steuerung verbundenen Mehraufwand?
 Qualifikation: Verfügt die Koordinationsstelle über die notwendige Systemdesign-,
Organisations- und Managementkompetenz, um das KMS zu steuern und weiterzuentwickeln?
 Ergebnisqualität: Ist das KMS in das allgemeine Managementsystem integriert? Ist
eine angemessene Balance zwischen effizienzsteigernder Koordination und den damit
u.U. verbundenen Nachteilen einer partiellen Intervention in die Arbeit der KMSStellen gefunden und wird von den Betroffenen auch so mitgetragen?
Die Arbeit entlang dieser und ähnlicher Leitfragen führt automatisch zu Beobachtungen
hinsichtlich etwaigen Verbesserungs- und Handlungsbedarf und häufig auch schon direkt zu
möglichen Gestaltungsansätze.
Tabelle 2 stellt die oben beschriebenen Leitfragen im Überblick zusammen.
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Konflikterfassung
Tätigkeiten






Strukturelle
Effektivität



Qualitätsdimensionen



Strukturelle
Effizienz



Konfliktverwaltung

Aufnahme des Konflikts
Kategorisierung /
systemische Einordnung des
Konflikts
Weiterleitung an zuständige /
spezial. KAS





Konfliktanlaufstellen in allen
Unternehmensteilen
vorhanden, bekannt und
erreichbar
Kontaktaufnahme im
geschützten Rahmen möglich
(Vertraulichkeit)



Anzahl der aufgebauten KAS
im Verhältnis zu Anzahl der
zu bearbeitenden Konflikte







Konfliktbearbeitung

Verfahrenswahl
Bearbeiterauswahl
Organisatorische
Vorbereitungen für die
Konfliktbearbeitung



Verzahnung der KAS
(Weiterleitung an
bestgeeignete Stelle)
KAS mit hinreichenden
organisatorischen
Möglichkeiten versehen (z.B.
Raumbuchungen
/ Kostenstellen)



Prozessdauer von
Konflikterfassung bis
Konfliktbearbeitung
Transparenz der
Mediatorenauswahl

Konfliktauswertung

Durchführung der
Konfliktbearbeitung im
gewählten Setting
Ergebnisvereinbarung



Strukt. Zusammensetzung
des Mediatorenpools vs.
Bedarf
Flexibilität in der
Verfahrensgestaltung
(freie Verfahrenswahl durch
Nutzung externer Angebote)





Umfang vorgehaltener
Ressourcen (z.B. Größe
Mediatorenpool) im Verh. zu
Anzahl zu mediierender
Konflikte)





Systemsteuerung

Auswertung des bearbeiteten
Konflikts
Übertragung der
Schlussfolgerungen auf das
Gesamtsystem



Rückkopplungs-schleifen
vom Einzelkonflikt auf das
Gesamtsystem
(Ideenmanagement, OE,
Personal)
Zugang zum Managementsystem





Zeitverzug einer etwaigen
Rückkopplung



Aufwand der Steuerung vs.
Mehrwert / Synergien einer
besseren Koordination









Koordination der Arbeiten
innerhalb des KMS
Koordination zwischen KMS
und Managementsystem

Existenz einer zentralen
Koordinationsstelle im KMS
Ressourcen und
Kompetenzen zur
Einflussnahme auf das
Managementsystem

Qualifikation
zur
Ausführung
der Tätigkeit



Qualifikation der
Konfliktlotsen/KAS zur
(systemischen) Einordnung



Qualifikation der
Konfliktlotsen/KAS
hinsichtlich adäquater
Verfahrenswahl



Qualifikation der
Konfliktbearbeiter / Mediatoren zur Verfahrensdurchführung



Organisations- und
Managementkompetenz der
Koordinationsstelle



Organisations- und
Managementkompetenz der
Koordinationsstelle

Qualität des
Ergebnisses der
Tätigkeit



Erstbetreuung der
Konfliktparteien erfolgt
empathisch, schnell und
fachlich kompetent
Transparenz über KMSinterne weitere Schritte



Bereitgestellte KMRessource entspricht den
Bedürfnissen / Wünschen der
Konfliktparteien
Konfliktparteien stets
„Herren des Verfahrens“



Erreichen eines
„befried(ig)enden“
Ergebnisses
Nachhaltigkeit des
Ergebnisses
Bei Konfliktparteien
aufgebaute Konfliktlösungskompetenz



Ausschöpfen des in einem
Konflikt enthaltenen
Innovationspotenzials
Transfer der Erkenntnisse auf
andere potenziell betroffene
Bereiche



Integration des KMS in das
allgemeine
Managementsystem










Tabelle 2: Leitfragen entlang der vier Qualitätsdimensionen und den fünf Funktionen eines innerbetrieblichen KMS
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5. Qualitätssicherung im Aufbau und Steuerung eines Mediatorenpools
Kernelement verschiedener Konfliktmanagementsysteme, besonders in Großkonzernen24, ist
ein unternehmensinterner Pool ausgebildeter Mediatoren. Diese können von interessierten
Konfliktparteien über die KAS und/oder eine entsprechende Koordinationsstelle angefordert
werden. Aufgrund der umfangreichen und damit kostenintensiven Ausbildung dieser Mitarbeiter stellt ein solcher Mediatorenpool jedoch eine nicht zu vernachlässigende finanzielle
Investition in das KMS eines Unternehmens dar. Aus diesem Investitionscharakter heraus
stellen sich typische Fragen nach dem Wert eines solchen Engagements.
Betrachtet man den Aufbau eines Mediatorenpools als unternehmerischen „Business Case“ –
eine Betrachtungsweise, die innerhalb der Mediatoren Community z.T. Befremden hervorruft,
die jedoch seitens der die Budgetmittel freigebenden Stellen eine naheliegende Reaktion
darstellt – gewinnen zwei Aspekte an Bedeutung:
 Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines unternehmensinternen Mediatoren-Pools
zu bewerten?
 Wie kann gewährleistet werden, dass der Pool dem Unternehmen hochwertige
Mediationsleistungen zur Verfügung stellt, die dem Marktvergleich standhalten?
Die erste Frage wird in der Regel im Rahmen der unternehmensinternen Diskussion um die
Budgetfreigabe aufgeworfen. Im Rahmen dieser Arbeit soll sie jedoch zugunsten der zweiten
Frage, die sich auf Fragen der Qualifizierung, Qualität und Qualitätssicherung bezieht,
zurückgestellt werden.
5.1. Handlungsoptionen eines dirigistischen Ansatzes
Startet ein Systemdesigner mit der Zielsetzung, bei begrenztem Mitteleinsatz den
„bestmöglichen“ Mediatorenpool bereitzustellen, bieten sich verschiedene dirigistische
Maßnahmen an, um den Mediatorenpool bereits im Aufbau auf das gewünschte Zielkonstrukt
hin auszurichten. Diese Vorgehensweisen werden im Folgenden als Extremszenario eines
Business-Case-getriebenen Denkansatzes dargelegt, um so den Ausgangspunkt für eine
anschließende Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätssicherung in
diesem Bereich unternehmensinterner KMS zu schaffen.
Zulassung zur Ausbildung auf Basis persönlicher Qualifizierung
Mediation stellt eine Beratungsleistung dar, deren Qualität neben der rein fachlichen
Qualifikation des Anbieters stark von dessen Grundhaltung, charakterlichen Eigenschaften
und persönlichen Reife abhängt. Um die Investition in die Ausbildung von Mitarbeitern zu
qualifizierten Mediatoren effizient zu gestalten, sind daher Möglichkeiten zu prüfen, wie
bereits bei der Zulassung zur Ausbildung die geeignetsten Interessenten ausgewählt werden
können.
Auswahlkriterien hierbei mögen sein:
24 Zur Entstehung und Entwicklung des Mediatorenpools der E.ON AG vgl. [Klowait 2006 und 2008], zum Programm der SAP AG vgl.
[Briem 2011].
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 Persönliche Eignung: Motivation, Wirkung/Reife, Selbstreflexion.
 Spezifische Vorkenntnisse in den Bereichen Mediation, Coaching, Supervision
und/oder erste Konfliktmanagementerfahrung in KAS (Personal, Rechtsbereiche,
Betriebsrat) bzw. in exponierten Linienfunktionen (Führungskräfte, Projektleiter,
Change Manager).25
 Breite Organisations-, Berufs- und Lebenserfahrung26 durch Berufstätigkeit in
unterschiedlichen Rollen (Mitarbeiter, Führungskraft, Projektleiter), Arbeitsumfelder,
Teilkonzerne.
Die Auswahl kann über die folgenden Instrumente und Maßnahmen unterstützt werden:
 Aktives Bewerben des Ausbildungsangebots, um so möglichst viele geeignete
Kandidaten auf das Programm aufmerksam zu machen.
 Durchführung eines Bewerberscreenings (Einzelgespräche, Assessment Center,
Einholung/Auswertung von Referenzen, Auswertung von der Bewerbung
beizufügenden standardisierten Fragebögen)27.
Zulassungsbeschränkung gemäß Pool-Zielstruktur
Hinsichtlich der in Kapitel 4.1 angeführten strukturellen Effektivität einer für die
Konfliktbearbeitung aufgebauten Ressource wie etwa eines Mediatorenpools ist es wichtig,
die Poolzusammensetzung den Erfordernissen der zukünftigen Nutzer anzupassen (Heterogenität in der Altersstruktur, Ausbildungsprofile, geografische Standorte u.a.m.). Insofern kann
es sinnvoll erscheinen, bereits bei der Zulassung zur Ausbildung auf die zukünftige Zielzusammensetzung des Pools hinzuwirken. Ziel wäre eine ausgewogene Zusammensetzung der
Ausbildungsrunden und damit des Pools als Ganzem hinsichtlich Geschlecht, Alter, Rolle im
Unternehmen (MA, FK, PL) oder der geografische Standorte der zukünftigen Mediatoren. Ein
denkbarer Ansatz zur Berücksichtigung dieses strukturellen Ziels ist die Reservierung von
Teilkontingenten der Ausbildungsplätze für bisher unterrepräsentierte Zielgruppen.
Ausbildungsgestaltung
Die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung der zukünftigen Mediatoren ist
offensichtlich und im Rahmen der aktuellen Diskussion zur Zertifizierung von Mediatoren
Gegenstand einer intensiven Diskussion zwischen den verschiedenen Berufsverbänden sowie
dem Gesetzgeber, die an dieser Stelle nicht weiter aufgegriffen werden sollen. Aus Sicht des
für den Aufbau eines Mediatorenpools verantwortlichen Systemdesigners ergeben sich jedoch
einige unternehmensspezifische Fragestellungen, die Beachtung verdienen. So ist es hilfreich,
25 [Lindner 2005] diskutiert die Stärken und Schwächen unterschiedlich vorgebildeter Mediatoren und unterscheidet hier zwischen
juristisch, psychosozialwissenschaftlich und betriebswirtschaftlich vorgebildeten Mediatoren. Eine solche – auch bei anderen Autoren immer
wieder zu beobachtende – Fokussierung auf die akademische Grundausbildung lässt jedoch die gesamte Berufs- und Konflikterfahrung eines
u.U. seit vielen Jahren im beruflichen Kontext agierenden Individuums außen vor.
26 [Gamm et al. 2004] führen hierzu an, dass fast alle Mediationsausbildungsprogramme „als Teilnahmevoraussetzung eine mehrjährige
Berufserfahrung [formulieren] mit der impliziten Annahme, dass dies auch Lebens- und Organisationserfahrungen bedeutet […]. Diese
Organisationserfahrungen werden jedoch nicht reflektiert […]“
27 So ist beispielsweise beim WIFI, Wien der Mediationsausbildung ein Assessment Center vorgeschaltet. Andere Ausbildungslehrgänge
bieten den Interessenten Einführungstage mit Fallübungen und Selbstreflexion an, um so ihre grundsätzliche Eignung überprüfen zu können.
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sich bereits frühzeitig über Schwerpunktsetzungen im zukünftigem Einsatzgebiet des
Mediatorenpools Klarheit zu verschaffen und diese in der Planung zu berücksichtigen:
 Auswahl eines im Bereich der Wirtschaftsmediation erfahrenen Ausbilders (sofern
dies das Fokusgebiet des innerbetrieblichen Pools sein soll).
 Ex-ante Spezifikation des erwarteten Haupteinsatzgebiets der Pool-Mediatoren und
Festlegung entsprechender Schwerpunkte in der Ausbildung gemeinsam mit Ausbilder
(z.B. durch unternehmensspezifische Fallstudien).
 Ex-ante Festlegung der zu handhabenden Eskalationsstufen / Komplexitätsgrade der
Fälle (z.B. Großgruppen) und entsprechende Anpassung des Ausbildungsumfangs
bzw. der -inhalte.
Aufnahme in den Mediatorenpool
Nach Abschluss der Ausbildung ist zu prüfen, ob die neu ausgebildeten Mediatoren bereits in
der Lage sind, selbständig Fälle zu übernehmen und in ihrer Arbeit dem Qualitätsanspruch
des Pools zu entsprechen. Die Einschätzung kann erfolgen durch:
 Positive Selbst- und Fremdeinschätzung auf Basis der in der Ausbildung gezeigten
Leistung / Verhaltensmuster.
 Bei Quereinsteigern mit extern absolvierter Ausbildung: Nachweis vergleichbarer
Qualifikation.
 Folgende Instrumente und Maßnahmen dienen der Qualitätssicherung:
 Supervision des Ausbildungsverlaufs sowie der gemachten Erfahrungen zusammen
mit den Ausbilder(n).
 Bei bestehenden Pool-Mitgliedern: Monitoring der Mediantenzufriedenheit und Ausschluss von Mediatoren vom aktiven Einsatz (zumindest von der aktiven Vermittlung
durch den Pool) im Falle von Beschwerden, Qualitätsmängel und/oder fehlender
Weiterbildung.
Vorschlag von Mediatoren
Für den Erfolg von Mediationen ist es von Bedeutung, dass der den Medianten vorgeschlagene Mediator den Erwartungen und Bedürfnissen der Medianten entspricht sowie für
den betreffenden Fall die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringt. Die Auswahl
der für den gegebenen Konflikt und die Wünsche/Präferenzen der Medianten geeignetsten
Pool-Mitglieder wird unterstützt durch:
 Mediatoren-Profile mit klar benannten Unterscheidungskriterien.
 Abfrage von Kundenpräferenzen.
Weiterbildung
Für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Befähigung zur Mediation ist das
kontinuierliche Anwenden/Üben, eine kritische Selbstreflexion der gemachten Erfahrungen
und sowie der enge Austausch mit Kollegen und Supervisoren von entscheidender Bedeutung.
Hinsichtlich der Qualitätssicherung eines Mediatorenpools ist daher auch die Weiterbildung
seiner Mitglieder zu betrachten:
 Existenz eines definierten Rahmens für einen strukturierten und offenen Erfahrungsaustausch im Team (wechselseitiges Lernen), z.B. Regionalgruppentreffen und/oder
Intervisionssitzungen.
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 Kontinuierliche Weiterbildung der ausgebildeten Mediatoren.
Instrumente und Maßnahmen der Qualitätssicherung:
 Zentral für alle Poolmitglieder organisierte Weiterbildungsveranstaltungen /
Teilnahme an Fachkongressen.
 Anreize für eine unternehmensexterne persönliche Weiterbildung (Ausbildungszuschüsse, Bonuszahlung im Falle einer abgeschlossenen BMWA/BM-Zertifizierung
etc.)
 Intervision / Supervision durchgeführter Mediationen.
 Co-Mediation durch erfahrene (interne oder externe) Mediatoren.
Monitoring
Voraussetzung um auf die Qualität der Arbeit eines Mediatorenpools Einfluss nehmen zu
können ist Transparenz:
 Transparenz über Umfang und Art der Mediationstätigkeit im Pool.
 Transparenz über Qualitätswahrnehmung seitens Mediatoren, Medianten und Dritten.
Die Instrumente und Maßnahmen der Qualitätssicherung zielen daher darauf ab, diese
Transparenz zu schaffen:
 Fall-Statistik (Anzahl, Art, Konzernunternehmen, Zeitpunkt) zur Trendanalyse z.B.
zunehmende/abnehmende Akzeptanz/Nutzung in unterschiedlichen Konzernbereichen.
 Strukturiertes und kontinuierliches Monitoring der Mediationstätigkeit: Fallerfassung
mit Abschlusskontrolle, Auswertung von Feedbackbögen.
 Fall-Datenbank mit Fallbeschreibungen.
 Unterscheidung in der Poolentwicklung zwischen aktiven, temporär passiven aber
aktivierbaren und passiven Mitgliedern.
5.2. Entstehungsrealität vieler Pools und sich hieraus ergebende Grenzen
Entgegen der impliziten Annahme des dirigistischen Ansatzes, dass ein innerbetrieblicher
Mediatorenpool von zentraler Stelle aus geplant und im Rahmen eines detailliert steuerbaren
Prozesses aufgebaut wird, zeigt sich in der Praxis häufig ein anderes Bild. Die Entstehungsgeschichte und der Entstehungsprozess der dem Autor bekannten Mediatorenpools ging aus
der persönlichen Initiative Einzelner hervor und verlief in der Regel längere Zeit außerhalb
formaler Budgetierungs- und Planungsprozesse28.
Das Mediatonsprogramm der E.ON AG ging beispielsweise aus der Initiative eines zentralen
Rechtsbereichs hervor, der mit neuen Angeboten auf eine zunehmende Zahl interner
Vermittlungsanfragen reagieren wollte (vgl. [Klowait 2006]). Angetrieben von den positiven
Erfahrungen der extern wahrgenommenen Ausbildung wurde ein konzerninternes Ausbildungsangebot für Mediation geschaffen. Die Poolbildung ergab sich dann aus der Vernetzung
der Ausbildungsjahrgänge und der Schaffung einer Koordinationsstelle für die Vermittlung
der ausgebildeten Mediatoren an interessierte Parteien.
Wichtig hinsichtlich der Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen des Pool-Aufbaus ist zu
28 Bzgl. der E.ON AG vgl. [Klowait 2006 und 2008], zum Programm der SAP AG vgl. [Briem 2011].
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berücksichtigen, dass die Budgetfreigabe für die Teilnahme an der Ausbildung durch den
jeweiligen Vorgesetzten des Teilnehmers erfolgte und noch immer erfolgt. Die von
interessierten Unternehmen gelegentlich aufgebrachte Frage nach dem Gesamtnutzen eines
Mediatorenpools gegenüber dessen Gesamtkosten stellte sich damit nicht. Die Entscheidung
basiert stattdessen stets auf der Abwägung, ob der einzelne Teilnehmer aufgrund seiner
hinzugewonnenen Kompetenzen dem Unternehmen einen Wert generiert, der die
Ausbildungskosten übersteigt. Auf dieser Ebene ist die Argumentation wesentlich leichter zu
führen und aus Sicht eines Entscheidungsträgers auch wesentlich leichter nachzuvollziehen,
da sich der Schwerpunkt der Betrachtung von abstrakten Konfliktkostenberechnungen auf die
konkreten Tätigkeiten der Mitarbeiter verlagert. So ist es für Mitarbeiter mit Führungs- oder
Projektverantwortung, Tätigkeiten an klassischen KAS und/oder verhandlungsintensiven
Aufgabenbereichen (Einkauf, Verkauf) leicht darstellbar, dass eine erhöhte Konfliktmanagementkompetenz ihre Arbeit unterstützen wird. In vielen Fällen wird bereits ein einziger besser
verhandelter Vertrag, ein vermiedener signifikanter Zeitverzug im Projekt o.ä. einen Wertbeitrag darstellen, der die Ausbildungskosten des einzelnen Mitarbeiters übersteigt. Der
Nutzen, unternehmensintern Mediatoren bereitstellen zu können, die zum einen gut ausgebildet sind und zum anderen auch noch mit wesentlichen Strukturen des Unternehmens
vertraut sind, taucht in dieser Betrachtung überhaupt nicht auf. Die Existenz des Pools ist
damit ein „wind-fall profit“ für das Unternehmen. Entscheidungsrelevant ist anschließend nur
noch, ob die vom internen Mediator im Rahmen einer konkreten Mediation eingesetzte
Arbeitszeit und der damit für das Unternehmen verbundene Leistungsverlust durch die
vermiedenen Kosten einer externen Beauftragung von Mediatoren sowie den durch die
Mediation verringerten Konfliktkosten gerechtfertigt wird. Dem Autor ist kein einziger Fall
bekannt, in dem diese Diskussion ernsthaft geführt werden musste.
Bei allen Vorzügen dieses dezentralen Entscheidungsprozesses hinsichtlich der Budgetfreigabe für die Ausbildung bringt dieser jedoch auch Nachteile mit sich. Insbesondere fallen
etliche der oben aufgeführten Instrumente zur Qualitätssicherung im Aufbau eines unternehmensinternen Mediatorenpools weg, z.B. hinsichtlich der Steuerung im Zugang zur Ausbildung. Auch beim Einsatz der Mediatoren ist dem ehrenamtlichen Charakter ihrer Zusatztätigkeit als Mediator Rechnung zu tragen:
 Übernimmt ein interner Mediator einen Fall, wird er i.d.R. nur die hiermit direkt
verbundenen Kosten erstattet bekommen (Reisekosten, Unterkunft), d.h. die Vorbereitung und häufig auch die (telefonischen) Vorgespräche finden außerhalb der
Arbeitszeit statt.
 Die dem Mediator für die Zeiten der Mediation zugestandene Freistellung von seinen
eigentlichen Tätigkeiten stellt bei Mitarbeitern mit Projekt-, Leitungs- oder nicht
übertragbaren Expertenaufgaben oftmals ein eher theoretisches Konstrukt dar. Der
Mitarbeiter wird de facto die entgangene Zeit ohne Ausgleich nacharbeiten (müssen).
Vor diesem Hintergrund ist es leicht nachvollziehbar, dass die Aufforderung, sich für dieses
persönliche Engagement auch noch übergreifenden Monitoring- oder Qualitätssicherungs-
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prozessen zu unterziehen, bei vielen Mediatoren zumindest Irritation auslösen kann.29
Während die Ansätze zur Qualitätssicherung für sich selbst genommen in der Regel Interesse
und Akzeptanz finden, führt deren verpflichtende Einführung zu emotionalem Widerstand, da
die subjektiv erwartete Anerkennung des Ehrensamts „Mediator“ schlecht zu dem impliziten
Kontrollanspruch vieler Qualitätssicherungsmaßnahmen passt.
Die Lösung besteht darin, die Inhalte der QS-Konzepte mit der Freiwilligkeit des Ehrenamts
Mediator zu verbinden. Die unter 5.1 aufgeführten und diskutierten Ansätze können z.B. als
Vorschläge entsprechender Arbeitsgruppen in die gemeinschaftliche Diskussion der PoolMediatoren eingebracht werden und im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen in der gemeinsamen Arbeit verankert werden.

6. Zusammenfassung
Die Themenfelder Konfliktmanagementinstrumente und -systeme erfahren zunehmendes
Interesse in Forschung und Managementpraxis. Der Fokus liegt hierbei aktuell jedoch noch
auf Fragen der Konzeption und der Implementierung solcher Systeme. Operative Aspekte der
Steuerung und Weiterentwicklung bestehender Systeme erfahren demgegenüber weniger
Beachtung. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Analyserahmen für eine Bestandsaufnahme zur
Qualität eines existierenden KMS zu entwickeln und Handlungsoptionen abzuleiten.
Der Analyserahmen umfasst ein nach Kernfunktionen untergliedertes KMS-Modell sowie
einen entlang dieser Funktionen für KMS operationalisierten Qualitätsbegriff. Aus prozessualer Sicht lassen sich KMS in die drei Grundprozesse Konflikterfassung, Konfliktverwaltung und Konfliktbearbeitung sowie die zwei flankierenden Prozesse Konfliktauswertung
und Systemsteuerung untergliedern. In der Qualitätsbetrachtung lassen sich vier Dimensionen
unterscheiden:
 Strukturelle Effektivität: Ist das KMS vom strukturellen Aufbau her so konzipiert, dass
es die an das KMS gestellten Aufgaben leisten kann?
 Strukturelle Effizienz: Ist das KMS vom strukturellen Aufbau her so konzipiert, dass
die an das KMS gestellten Aufgaben in effizienter Form (Kosten, Zeit) geleistet
werden?
 Qualifikation zur Ausführung der Tätigkeit: Besitzen die mit Konfliktmanagementaufgaben betrauten Organisationseinheiten die notwendige Qualifikation
(Qualitätspotential)?
 Qualität des Ergebnisses einer Tätigkeit: Entspricht das Ergebnis der erbrachten
Leistungen den Erwartungen und Notwendigkeiten (geleistete Qualität)?
Die Analyse existierender KMS erfolgt entlang Leitfragen, die für jede Kernfunktion eines
KMS und jede der vier Qualitätsdimensionen besonders relevante Aspekte zur Diskussion
stellen. Der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Fragenkatalog dient hierbei der Illustration
29 Der Autor hat die in Kapitel 5.1 beschriebenen QS-Maßnahmen im Rahmen eines Regionalgruppentreffens des E.ONMediatorenprogramms mit verschiedenen Mediatoren-Kollegen diskutiert. Dier hier wiedergegebenen Einschätzungen spiegeln die
verschiedenen Facetten des Meinungsbilds wider.
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der generellen Vorgehensweise und erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf
generelle Gültigkeit. Für die Analyse eines konkreten KMS in der Praxis empfiehlt es sich,
den hier schematisch dargestellten Analyserahmen geeignet zu ergänzen und anzupassen.
Kernelement verschiedener Konfliktmanagementsysteme ist ein unternehmensinterner Pool
ausgebildeter Mediatoren. Hier ergeben sich spezifische Möglichkeiten, bereits beim Aufbau
und in der Steuerung des Pools auf die Qualität seiner Arbeit einzuwirken. Dies beginnt bei
der Zulassung interessierter Mitarbeiter des Unternehmens zur Ausbildung (Auswahl) und der
Ausbildungsgestaltung. Die Aufnahme von ausgebildeten Mediatoren in den Mediatorenpool
sowie der Prozess für den Vorschlag von Mediatoren an interessierte Konfliktparteien stellen
weitere Selektions- und Steuerungsmöglichkeiten dar. Abschließend sind noch die Weiterbildung der Poolmediatoren sowie das Monitoring der Fälle zu beachten. Dieser
„dirigistische“ Ansatz bietet eine Vielzahl von Qualitätssicherungsmöglichkeiten. In der
Praxis kollidiert er jedoch mit der Entstehungsrealität vieler unternehmensinterner
Mediatorenpools. Die Mediatorentätigkeit erfolgt meist in Form einer „ehrenamtlichen“
Tätigkeit parallel zur eigentlichen beruflichen Arbeit der Poolmitglieder, die hierfür großes
persönliches Engagement aufbringen. Um vor diesem Hintergrund die Qualitätssicherung
effektiv betreiben zu können ohne jedoch die Motivation der Poolmediatoren zu zerstören, ist
das Prinzip der Freiwilligkeit von großer Bedeutung. Die diskutierten Ansätze können als
Vorschläge entsprechender Arbeitsgruppen in die gemeinschaftliche Diskussion der PoolMediatoren eingebracht werden und dann im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen in der
gemeinsamen Arbeit verankert werden.
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Britta Hein, Birgit Neyer, Beate Zurek

Prozessbegleitung einer Gesamtschule auf dem Weg zu einer inklusiven
Schule
1.

Einleitung: Inklusion – Zur Umstrukturierung eines Bildungssystems

Getrennter Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen war bisher im deutschen
Schulsystem grundsätzlicher Standard. Dieses Schulsystem steht aktuell vor einem massiven
Umwandlungsprozess, weil mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen im März 2009 ein rechtsverbindliches Bekenntnis zu einem
„inklusiven Bildungssystem“ abgegeben wurde. Ziel der Konvention ist es, diese volle und
gleichberechtigte Teilhabe an allen Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle Menschen
mit Behinderungen zu fördern sowie ihre Diskriminierung in der Gesellschaft zu unterbinden.
Es steht ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel von einem vorwiegend auf „Fürsorge“
basierenden Menschenbild zu einer selbstbestimmten, aktiven, gesellschaftlichen Teilhabe an.
Die Behindertenrechtskonvention ist für alle Träger öffentlicher Gewalt und damit für Bund,
Länder und Kommunen völkerrechtlich bindend. Soweit die schulische Bildung betroffen ist,
liegt die Umsetzung nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes vor allem in den Händen
der Länder und Kommunen.
So ist es das Ziel der nordrhein-westfälischen Landesregierung, das gemeinsame Lernen von
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen in den Schulen des Landes
auszubauen. Die Förderung auch von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen
Behinderungen soll in den allgemeinen Schulen der Regelfall werden, der Unterricht in
Förderschulen auf Wunsch der Eltern aber weiterhin möglich bleiben. Das vorhandene
System, der gemeinsame Unterricht und die Einrichtung Integrativer Lerngruppen für die
sonderpädagogische Förderung in der Sekundarstufe I, bildet allerdings den Übergang hin zu
einem inklusiven Bildungssystem.
Ein erstes Etappenziel in NRW ist es, mindestens ein inklusives Bildungsangebot in jeder
Schulstufe und in jedem Bildungsgang unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten
zu ermöglichen. Damit haben Eltern die Möglichkeit, ein wohnortnahes, inklusives
Bildungsangebot zu wählen. In der Stadt 1 ist durch die zuständige Bezirksregierung eine
Gesamtschule ausgewählt worden, welche Gegenstand dieser Arbeit ist.
Obwohl die Konvention ein weltweit ausgerichtetes Dokument ist, wird gerade im
europäischen Vergleich deutlich, dass die Vehemenz, mit der um die Zielrichtung „der
Ausgestaltung eines inklusiven Bildungssystems“ gerungen wird, in Deutschland eine
besondere Bedeutung hat. Auf dem Weg zu einem grundsätzlichen Konsens beim Thema
Inklusion gab und gibt es in Deutschland intensive Diskussionen auf allen Ebenen der
Gesellschaft. Schul- und Kommunalpolitik, Bürger, Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen
und Schüler ringen mit hohen Emotionen und viel Engagement miteinander, in welcher Form
die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Ziel, ein inklusives
Bildungssystem zu schaffen, umgesetzt werden soll. Eine Ursache ist vermutlich, dass das

89

Wertesystem vieler Menschen hier betroffen ist und alle zentralen Konfliktarten eine Rolle
spielen (siehe unten, Kap. 2).
Der Ausbau von Angeboten zum gemeinsamen Lernen ist damit nicht nur abhängig von der
personellen und sächlichen Ausstattung, sondern auch von einem Einstellungswandel und der
Auseinandersetzung mit zentralen Werten.
(vgl.:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/_Rubriken/Initiativen/Inklusion_Teil3_
Ministerin/) Die Kultur an Schulen wird sich unweigerlich verändern. Kultur ist nichts
Starres, sondern davon geprägt, was Menschen erwarten, welche Werte und Überzeugungen
sie teilen und wie sie auf lokaler Ebene agieren (vgl.: Das Unerwartete managen, Weick /
Sutcliffe, S. 132).

2.

Übergeordnete systemische Einordnung des Veränderungs-prozesses
„Inklusion“

Zunächst: Was ist eigentlich ein „System“? Ein System entsteht dadurch, dass ein
Unterschied gemacht wird zwischen Elementen, die im System und außen – also in der
Umwelt - sein sollen. Es ist ein Zusammenhang von Teilen, deren Beziehung untereinander
quantitativ und qualitativ produktiver ist als zu anderen Elementen. Die Unterschiedlichkeit
der Beziehungen konstruiert eine Systemgrenze. (vgl.: Lehrbuch der systemischen Therapie
und Beratung, Arist von Schlippe / Jochen Schweitzer, S. 55)
Der Veränderungsprozess „Inklusion“ ist strukturorientiert. Eingeordnet in die von Kurt
Faller entwickelte Triade der systemischen Konfliktbearbeitung (vgl.: Arbeitsunterlage
Studienbegleitmaterialien Konfliktmanagement und Systemdesign, S. 7) handelt es sich um
einen systemisch-bedeutenden Konflikt, da durch die Umsetzung des Inklusionsgedankens
in die Schulpraxis die Strukturen des Schulsystems verändern wird. Sobald Schulen sich auf
den Weg der Inklusion begeben, werden sich voraussichtlich Konflikte auch als materielle
Konflikte und als personale Konflikte manifestieren. Materielle Konflikte, weil Ressourcen
neu geordnet werden müssen und personale Konflikte, weil Lehrer, welche
gewohnheitsmäßig ihren Unterricht allein gestalten, nun zur Kooperation mit
Sonderpädagogen aufgefordert werden. Hinzu kommt, dass die steigende Heterogenität der
Schülerschaft ebenfalls höhere Anforderungen an die Konfliktfähigkeit des Lehrkörpers als
auch der Schüler stellt.
Konflikte werden überwiegend als Bedrohung, Belastung und zeitraubend aufgefasst. In den
letzten Jahren hat sich jedoch eine Veränderung in der Konfliktbewegung bemerkbar
gemacht. Nun werden Konflikte auch als vorwärts treibende Kraft und als Anstöße auf dem
Weg zum Wandel aufgefasst (vgl.: Mediation: Konfliktmanagement für moderne
Unternehmen, Gerhard Altmann / Heinrich Fiebiger / Rolf Müller, S. 32).
Nach dem Gegenstand der Auseinandersetzung lassen sich in dem Veränderungsprozess
Inklusion Merkmale von folgenden Konfliktarten benennen (vgl.: Mediation:
Konfliktmanagement für moderne Unternehmen, Gerhard Altmann / Heinrich Fiebiger / Rolf
Müller, S. 31).
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Im Wesentlichen handelt es sich hier um einen Mittel- bzw. Wege-Konflikt, weil der Weg zu
dem Ziel der Erreichung der Inklusion von den einzelnen Interessengruppen unterschiedlich
wahrgenommen und bewertet wird. Darüber hinaus ist ebenfalls ein Zielkonflikt
festzustellen, weil einzelne Interessensgruppen das Ziel der Inklusion als nicht erstrebenswert
ansehen. Dazu kommen noch Verteilungskonflikte, weil Sonderpädagogen und Lehrer
unterschiedlich bezahlt werden, Rollenkonflikte kommen hinzu, weil zukünftig die
Kooperation von Lehrern und Sonderpädagogen erforderlich ist und jede Gruppe
unterschiedliche Rollenerwartungen mit sich bringt.
Die folgenden Gruppen sind an dem Veränderungsprozess „Inklusion“ wesentlich beteiligt:
 Behörden wie Ministerium für Schule und Weiterbildung, Bezirksregierung, Schulamt
 Schulträger wie Schulausschuss und Schulverwaltung
 Verbände und Gewerkschaften wie z. .B. GEW, VBE, VDS, VDR – Lehrer NRW
 Schulleitungen von Förder- und von Regelschulen
 Lehrer an Förder- und Regelschulen
 Eltern von Förder- und Regelschülern
 Schüler an Förder- und Regelschulen

Die folgenden Gründe sprechen aus Sicht der jeweiligen Gruppierungen für oder gegen
Inklusion (vgl. Anhang, Anlage 13, Übersicht der Gruppierungen)
Behörden wie Ministerium für Schule und Weiterbildung, Bezirksregierung, Schulamt
Pro Inklusion: Diese Institutionen setzen den politischen Willen um. Die Mitarbeiter vertreten
den Willen der Landesregierung. Abhängig von der Persönlichkeit, dem Engagement und der
Haltung der Inklusion gegenüber, werden sich die einzelnen Mitarbeiter engagiert oder auch
weniger engagiert der Thematik widmen.
Contra Inklusion: Selbst wenn Mitarbeiter der Institutionen eine negative Haltung oder
Vorbehalte der Inklusion gegenüber haben, werde sie dieses nicht kommunizieren und sich
entsprechend systemkomform verhalten.
Schulträger wie Schulausschuss und Schulverwaltung
Pro Inklusion: Schulausschuss und Schulverwaltung vertreten Stadtteilinteressen. Sie setzen
den Willen der Landesregierung vor Ort unter Berücksichtigung der knappen Haushaltsmittel
um.
Contra Inklusion: Die knappen Ressourcen führen sicherlich dazu, dass die geplanten
Maßnahmen als überflüssig und wenig sinnvoll gewertet werden. Dennoch werden Vertreter
diese öffentlichen Organe keine persönlichen Interessen vertreten.
Verbände und Gewerkschaften:
Pro Inklusion: Für Verbände und Gewerkschaften stellen Themen, die kontrovers diskustiert
werdem, eine gute Möglichkeit zur Profilierung und damit auch der Attraktivierung unter den
Augen der potenziellen Mitglieder dar. Verbände und Gewerkschaften begrüßen in der Regel
die Inklusion.
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Contra Inklusion: Weder Verbände noch Gewerkschaften äußern sich offen kritisch
gegenüber der Inklusion. Sollten entsprechende Vorbehalten vorliegen, werden diese in die
Formulierung von Punkten, die unbedingt zu beachten sind, verpackt.
Schulleitungen
Pro Inklusion: Sowohl die Schulleitungen von Förder- und Regelschulen sehen in der
Inklusion neue Chancen zum Aufbau einer humanen Schule und in der Umsetzung eines
humanistischen Menschenbildes. Lehrer, welche im bisherigen System unzufrieden sind,
erhoffen sich durch die Umsetzung der Inklusion eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
sowohl für sie selbst als auch für die Schüler.
Contra Inklusion: Leiter von Förderschulen sehen durch die geplante Auflösung vieler
Förderschulen ihre Leitungsposition in Gefahr und befürchten dadurch einen
Karriererückschritt. Sie sehen mit der langfristigen Auflösung ihrer bisherigen Schulform ihre
Arbeit in der Vergangenheit entwertet. Sie befürchten darüber hinaus Gefahren und die
Verschlechterung der Lernsituationen für die ihnen anvertrauten Kinder. Die Leiter von
Regelschulen sehen mit den geplanten Veränderungen einen erheblichen Organisations- und
Arbeitsaufwand auf sich zukommen. Sie fühlen sich durch die veränderte Schülerschaft im
Vorfeld massiv überfordert. Es werden völlig neue Rahmenbedingungen geschaffen.
Erfolgreiche Konzepte der Vergangenheit gelten nicht unbedingt in der jetzt ungewissen
Zukunft. Dadurch wird Unsicherheit und Angst hervorgerufen. Alle Prozesse im Schulalltag
werden auf den Prüfstand gestellt und müssen ggf. an die neuen Rahmenbedingungen
angepasst werden.
Lehrer:
Pro Inklusion: Bei echter persönlicher Überzeugung, dass gemeinsames Lernen für die
Schüler von Nutzen ist, können Lehrer eine positive Grundhaltung gegenüber der Inklusion
entwickeln. Vermutlich ist dieses bei Lehrern der Fall, welche sich bereits intensiv mit den
Vorteilen der Inklusion auseinander gesetzt haben und über eine Vorstellung verfügen, in
welcher Form zukünftig der Unterricht stattfinden soll. Diese Lehrer bewerten Veränderungen
grundsätzlich positiv und sehen diesen froh entgegen. Dazu werden Lehrkräfte, welche eine
Herausforderung suchen und in den geplanten Veränderungen eine Chance für persönliches
Wachstum sehen, gerne und engagiert die Veränderungen vorantreiben.
Contra Inklusion: Die Umsetzung des Inklusionsgedankens erfordert einen massiven Eingriff
in die bisherige Unterrichtsgestaltung: Sonderpädagogen werden zukünftig an Regelschulen
eingesetzt. Sie sind aufgefordert, zum Teil gemeinsam mit Lehrern den Unterricht zu
gestalten. Die ungleiche Bezahlung fördert die Konkurrenzbeziehung. Um die Lernziele zu
erreichen, muss die Form der Unterrichtsgestaltung verändert werden. Das wiederum
erfordert einen erhöhten Arbeitsaufwand. Dazu kommt, dass Lehrer an Regelschulen über
wenig Erfahrung im Umgang mit heterogenen Lerngruppen haben. Vermutlich werden viele
der Schüler mit Förderbedarf als Störenfriede wahrgenommen, welche die
Unterrichtsrahmenbedingungen zusätzlich komplizieren. Sonderpädagogen befinden sich
zukünftig nicht in einem Kollegium von gleich qualifizierten Kollegen mit vergleichbarem
Ausbildungshintergrund, sondern werden wahrscheinlich im neuen und deutlich größeren
Kollegium eine Sonderstellung einnehmen.
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Eltern:
Pro Inklusion: Eltern von Förderschülern erhoffen sich für ihre Kinder bessere
Bildungschancen und möglicherweise auch einen Imagegewinn, wenn ihre Kinder zukünftig
eine Regelschule besuchen. Eltern von Regelschülern erwarten, dass ihre Kinder an sozialer
Kompetenz durch die gemeinsame Unterrichtung mit Förderschülern gewinnen. Beide
Gruppe sind wahrscheinlich froh, dass in der Schule und damit auch der Gesellschaft ein
humanistisches Menschenbild gelebt wird.
Contra Inklusion: Viele Eltern von Regelschülern befürchten, dass sich die
Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards für ihre Kinder verschlechtern, wenn zusätzlich
„schwierige“ Kinder dazukommen. Eltern von Förderschülern sehen die Gefahr, dass ihre
Kinder an der neuen Regelschule ausgegrenzt und „gemobbt“ werden.
Schüler:
Pro Inklusion: Manche Förderschüler rechnen wegen des Besuchs einer wohnortnahen Schule
mit einer Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen. Sie hoffen, Freunde im Wohnumfeld zu
finden und erwarten bessere Bildungschancen. Außerdem kann für manche Schüler das
bessere Image einer Regelschule ein Grund sein, der Veränderung positiv gegenüber zu
stehen. Schüler von Regelschulen stehen den Veränderungen wahrscheinlich bestenfalls
neutral gegenüber. Falls die Lernrahmenbedingungen an den Schulen den neuen
Anforderungen in der Art angepasst werden, wie es notwendig ist, freuen sie sich
wahrscheinlich über Unterricht in kleineren Klassen und mit besserer Lernausstattung und mit
interessanter Unterrichtsgestaltung.
Contra Inklusion: Förderschüler, welche bereits Erfahrung mit Ausgrenzung gemacht haben,
befürchten, an der Regelschule ausgegrenzt und gemobbt zu werden. Das ist umso stärker,
wenn sie die jetzige Situation an der Förderschule zu schätzen wissen. Regelschüler erwarten,
besonders wenn sie mit den Befürchtungen ihrer Eltern konfrontiert wurden, eine
Verschlechterung der Rahmenbedingungen und der Qualitätsstandards an ihrer Schule, einen
erhöhten Lärmpegel, größere Klassen und mehr Hektik und Unproduktivität.

3.

Konfliktmanagementsystem als Element von Change-management

Die Welt hat sich radikal verändert. (vgl:. Change Management, Klaus Doppler / Christoph
Lautenburg, S. 21). Das erfordert in Unternehmen die regelmäßige Durchführung von
Veränderungsprozessen, wenn diese ihren Bestand dauerhaft sichern wollen. Grundsätzlich
jedoch ist die Umsetzung von Veränderungen schwierig. Das gilt für Menschen und erst recht
für alle Organisationsformen, also einem Geflecht aus Menschen und Beziehungen. Vielfach
werden notwendige Veränderungen so lange aufgeschoben, wie es eben geht. Wir Menschen
haben die Eigenschaft, uns in den bestehenden Verhältnissen einzurichten. Der anstehende
Wandel des Schulsystems wird durch die Aufforderung der Umsetzung des
Inklusionsgedankens unaufschiebbar. Damit müssen sich alle Schulen auf einen grundlegende
Veränderung in ihrer Organisationseinheit einstellen. Dieses kann, so wie an dieser
Gesamtschule , zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit den entsprechend vorhandenen
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Gestaltungsspielräumen geschehen, oder aber später, wenn diese Spielräume nicht mehr
vorhanden sind.
Heutzutage steht nicht nur eine Veränderung der Struktur, sondern auch eine Veränderung der
Kultur an. Es geht um Werte, um innere Einstellungen und um Normen faktischen Verhaltens,
ebenso wie um die Art und Weise, wie Einfluss ausgeübt wird. Außerordentlich schwer zu
verändern ist menschliches Verhalten, insbesondere wenn diese Menschen es gewohnt sind,
andere zu leiten. (vgl.: Change Management, Klaus Doppler / Christoph Lautenburg, S. 138).
Ohne Zweifel ist dieses bei Schulleitern und Lehrkräften der Fall.
Die Einführung der Inklusion ist ein komplexes Vorhaben, welches von den entscheidenden
Beteiligten als bedrohlich empfunden wird. Damit sind entsprechende Konfliktherde schon
erkennbar, welche sowohl das Arbeitsklima als auch die Abläufe bedrohen werden. Umso
wichtiger ist es gerade bei diesen Rahmenbedingungen, dass systematisch und präventiv mit
den voraussichtlichen Konflikten umgegangen wird. Durch ein Konfliktmanagementsystem
können die auftretenden Konflikte bearbeitet werden, absehbare Konflikte entschärft und
Erkenntnisse aus der Konfliktbearbeitung für die Weiterentwicklung der Organisation genutzt
werden (vgl.: Teilnehmerunterlagen Konfliktmanagement und Systemdesign, 3. Modul,
Faller,S. 1).

4.

Prozessbegleitung einer Gesamtschule auf dem Weg zur inklusiven
Schule

Am 25.01.2012 erreichte das Beraterteam über das Kompetenzteam die Anfrage einer
Gesamtschule um Prozessbegleitung bei der Einrichtung einer integrativen Lerngruppe. (vgl.
Anhang, Anlage 14 Terminplan)
Die Prozessbegleitung der Gesamtschule soll die Vorbereitung der Kolleginnen und Kollegen
auf das Arbeiten in einer integrativen Lerngruppe gewährleisten und das Arbeiten in den
Klassen im gemeinsamen Unterricht mit den zielgleichen Schülern optimieren. Außerdem soll
die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Projekt „Einrichtung einer integrativen Lerngruppe“
gesteigert und mögliche Risiken minimiert werden.
Folgende Eckpunkte wurden zwischen dem Beraterteam und der Leitung des
Kompetenzteams vereinbart:
 der Prozess soll einen Zeitraum von etwa 2 – 3 Schuljahren umfassen,
 die nötigen Personalressourcen werden vom Kompetenzteam zur Verfügung gestellt,
um die Ausgangslage der Schule zu erkunden und einige Veranstaltungen bis zu den
Sommerferien anzubieten.
Die Bezirksregierung beauftragte die Gesamtschule im kommenden Schuljahr (2012/13)
damit, eine integrative Lerngruppe einzurichten und damit den Weg zur inklusiven Schule
einzuschlagen. Die Gesamtschule hat bereits erste Erfahrungen mit der zielgleichen
Beschulung von Schülern mit Förderbedarf im Bereich „Sprache“ und „Emotional-soziale
Entwicklung“ gesammelt, da sie seit dem Schuljahr 2010/11 zunächst einen und im Schuljahr
2011/12 fünf weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen hatte. Im
kommenden Schuljahr 2012/13 werden weitere neun Schüler aufgenommen, die ebenfalls
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zielgleich unterrichtet werden, sowie vier Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Bereich Lernen, also zieldifferent zu unterrichtende Schüler. Aus diesem Grund soll im
Schuljahr 2012/13 eine integrative Lerngruppe mit diesen vier Schülern gebildet werden. Die
Aufnahme von Schülern mit zieldifferentem Förderbedarf stellt ein Novum für die Schule dar.
Das Ziel der Prozessbegleitung ist es,
 die Wahrnehmung und Haltung des gesamten Lehrerkollegiums hinsichtlich des
Paradigmenwechsels (Leitbild der Schule) zu schärfen,
 ein pädagogisches Konzept von den beteiligten Personen erarbeiten zu lassen,
 die Kolleginnen und Kollegen des neuen Team 5 im Inklusionsprozess zu unterstützen
(Rollenschärfung, Teamentwicklung, konkrete pädagogische Fragestellungen,
Fortbildungen, etc.).
Zur Erklärung: Die Koordination der inhaltlichen Arbeit innerhalb einer Jahrgangsstufe
erfolgt in verschiedenen Teams, für die neue Jahrgangsstufe fünf übernimmt die Aufgabe das
Team 5. (vgl. Anhang Anlage 11 Organisationsplan.
4.1 Überlegungen zu einem Systemdesign
Ziel der Entwicklung eines Systemdesigns ist nach FALLER (siehe Teilnehmerunterlagen, 3.
Modul „Erarbeitung von Systemdesigns“, S. 8ff) ein, für eine Organisation passgenaues
Konfliktmanagementsystem zu entwickeln. Dieses individuelle Konfliktmanagementsystem
orientiert sich an der Struktur und Kultur der jeweiligen Organisation. FALLER hat hierfür
den „MEDIUS-Baukasten“ entwickelt, welcher 10 Architektur-Elemente enthält (siehe Abb.
1).
1
Das Hexagon
4
Das Modell-Raster
1
2
3
5
Die Ausbildungs-Settings

2
3
Die
Beteiligungsorientierte Die Projektsteuerung
Diagnose

4

5

6
Das Design

8
9
Die Betriebsvereinbarung
Dokumentation
(entspricht im System Schule Qualitätssicherung
dem Schulprogramm)
Evaluation
Abb. 1: „MEDIUS-Baukasten“ (Kurt Faller)

6

7

7
Das Handbuch (entspricht im
System
Schule
dem
pädagogischen Konzept)
10
Interne und
externe Mediation

Im bereits bestehenden Prozessverlauf mit der Gesamtschule haben wir erste Elemente
einfließen lassen, wie beispielsweise die Arbeit mit dem Hexagon oder die Projektsteuerung.
Weitere Elemente werden im Verlauf des Prozesses bearbeitet werden. Auch die sechs
95

Aspekte der Meta-Mediation (vgl., Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul Erarbeitung von
Systemdesigns, S. 3ff) sind von grundlegender Bedeutung für einen gelingenden Prozess.
Hierzu gehören auch die vier Prinzipien, die idealer Weise die Arbeitsstruktur und Haltung
des Systemdesigners kennzeichnen und in der Arbeit mit der Pilotgruppe (siehe 4.5) noch
näher erläutert werden:
 Ressourcenorientierung
 Prozessorientierung
 Beteiligungsorientierung
 Transferorientierung
Der Prozess der Entwicklung und Implementierung eines Begleitsystems verläuft in vier
Phasen (vgl. Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul „Erarbeitung von Systemdesigns“, S.
17ff) der Vorphase, der Entwicklungsphase, der Erprobungsphase und der
Implementierungsphase.
Diese Phaseneinteilung lässt sich ebenso auf den Kernprozess, die Einrichtung einer
integrativen Lerngruppe, übertragen, so dass im folgenden der Kernprozess im Verlauf der
Phasen beschrieben wird. Daraus entstehende Überlegungen zu einem Begleitsystem werden
unten (siehe 5.) ausführlich erläutert.
Dieses Begleitsystems soll passgenau und individuell auf die Bedürfnisse, Erfordernisse und
Rahmenbedingungen der Gesamtschule abgestimmt werden.
4.2 Darstellung des Kernprozesses
4.2.1
Die Vorphase
Die Vorphase ist durch die Analyse der Ausgangssituation und die Auftragsklärung
gekennzeichnet. Ziel es ist, eine Auftragsklärung so zu gestalten, dass daraus ein Angebot
erstellt und präsentiert werden kann (vgl. Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul
„Erarbeitung von Systemdesigns“, S. 17). Im folgenden wird die Vorphase für den
Kernprozess beschrieben.
Das Beraterteam nahm Kontakt zum didaktischen Leiter der Gesamtschule auf und
vereinbarte einen Termin mit diesem für ein Erstgespräch (10.02.2012). In diesem Gespräch
wurde die Ausgangssituation erläutert sowie die Erwartungshaltung der Schulleitung
hinsichtlich einer Prozessbegleitung deutlich. Die wesentlichen Erwartungen und
Rahmenbedingungen, lassen sich wie folgt beschreiben:

Erwartungen

Rahmenbedingungen

gewünscht
ist
eine
mehrjährige
Zum Schuljahr 2012/13 soll eine
Begleitung der Schule, bis die Inklusion integrative Lerngruppe an der Gesamtschule
angekommen ist
aufgebaut werden,
gewünscht ist, die Schulgemeinde auf
die Schulleiterin ist für einen längeren
den
Paradigmenwechsel
vorzubereiten Zeitraum erkrankt,
(Leitbilddiskussion)
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Beratung
der
Entscheidungsprozessen
Teambildungsprozess, etc.

Schulleitung
z.

bei
der didaktische Leiter ist von der
B. Bezirksregierung Arnsberg beauftragt worden,
die pädagogischen Aufgaben stellvertretend zu
übernehmen,

gewünscht ist es, möglichst viele
die Stellvertretung hat offiziell der stellv.
Stolpersteine möglichst früh zu erkennen und zu Schulleiter inne
beseitigen.
seit Dezember 2011 besteht eine AG
Inklusion, die sich aus Interesse an dem Thema
gefunden hat und in regelmäßigen Abständen tagt
Fortbildungsbedarf der Kolleginnen und
Kollegen ist vorhanden, jedoch noch nicht
konkretisiert
Es gibt bereits Erfahrungen mit Schülern,
die zusätzlich sonderpädagogisch gefördert
werden

Eine ausführliche Darstellung des Gesprächs findet sich im Anhang (vgl. Anhang, Anlage 1).
Es folgten noch weitere Gespräch mit dem zuständigen Dezernenten der Bezirksregierung
(vgl. Anhang, Anlage 2) sowie der Schulaufsicht für die Förderschulen um einen möglichst
differenzierten Eindruck von der Situation zu erhalten. Die Auswertung dieser Gespräche
mündete in einem Angebot, welches der Schulleitung der Gesamtschule am 15.03.2012 im
Rahmen einer Besprechung vorgelegt wurde (vgl. Anhang, Anlage 4 und 5). Dieses Angebot
wurde von dem didaktischen Leiter und dem stellvertretenden Schulleiter positiv
aufgenommen. Aufbauend auf diesem Angebot entwickelte das Beraterteam einen Vertrag,
der detailliert die Leistungen des Beraterteams darstellt (vgl. Anhang, Anlage 6). Der Vertrag
wurde der Schulleitung Mitte April vorgelegt und unterschrieben. Kopien dieses Vertrags
erhalten sowohl der Dezernent der Bezirksregierung als auch die Schulaufsicht für
Förderschulen zur Kenntnis.
4.2.2
Die Entwicklungsphase
In der nun anstehenden Entwicklungsphase (vgl. Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul
„Erarbeitung von Systemdesigns“, S. 17ff) geht es um die Erarbeitung eines passgenauen
Konzepts. Dieses geschieht in enger Abstimmung mit dem Schulleitungsteam auf der
Grundlage der intensiven Arbeit mit der Pilotgruppe bzw. durch eine umfangreiche
beteiligungsorientierte Diagnose. Das Ergebnis wird dem Leitungsteam präsentiert und mit
einem Beschluss dokumentiert.
Bezogen auf den Kernprozess arbeiten wir mit der Pilotgruppe. Auf der Grundlage dieser
Arbeit haben wir bereits folgende Methoden verwendet: Hexagon, Kraftfeldanalyse,
Systemzeichnung (vgl. Anhang, Anlagen 7, 8, 9). Das Ergebnis, unser Entwurf zur
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Weiterarbeit, ist im Angebot sowie im Vertrag mit der Gesamtschule detailliert beschrieben
(vgl. Anhang, 5, 6).
Unsere Arbeitsstruktur lässt sich sehr anschaulich am unten dargestellten Säulenmodell
erlätuern:

Konfliktmanagement
als ein
Element von

Team 5

Schulleitung

Pilotgruppe
(AG Inklusion)

Gesamtschule

Kernprozess an der

Changemanagement (Inklusion)

Umsetzung in NRW

UN Konvention
Abb. 2: „Säulenmodell für die Prozessbegleitung – Einrichtung einer integrativen Lerngruppe
an der Gesamtschule“
Auf der Grundlage der UN Konvention, welche von Deutschland im Dezember 2009
ratifiziert wurde, ergeben sich Auswirkungen auf das gesamte Bildungssystem. Diese
Auswirkungen führen auch in NRW zu einem Umbruch in der Bildungslandschaft, welche
sich konkret im dargestellten Kernprozess der Gesamtschule wiederspiegeln (siehe Kap 1 und
2).
Auf dieser Grundlage entstehen verschiedene Arbeitssäulen. Der Kernprozess, die
Einrichtung der integrativen Lerngruppe, stellt jedoch nur eine Arbeitssäule dar. Ausgehend
von diesem Kernprozess ist eine Arbeit mit der Pilotgruppe, der AG Inklusion, sowie dem
Schulleitungsteam als dritte Säule und dem neuen Team 5 unabdingbar. Die Einrichtung eines
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Begleitsystems, symbolisch als Dach der vier Säulen dargestellt, soll während der
Bearbeitung des Kernprozesses und der weiteren Arbeitssäulen entwickelt und aufgebaut
werden. Durch die Einrichtung eines sog. Begleitsystems sollen sowohl bereits bestehende
mediative Elemente, Verfahren und Kompetenzen gestärkt werden als auch neue Elemente
erprobt und ggf. implementiert werden. Ziel ist es die Handlungsfähigkeit im Umgang mit
Veränderungsprozessen zu steigern und die Beteiligten in ihrer Handlungssicherheit im
Umgang mit Konflikten zu stärken. Das ist umso wichtiger, weil in den folgenden Jahren
jeweils neue integrative Lerngruppen eingerichtet werden und das Kollegium von den
gemachten, dokumentierten Erfahrungen des aktuell stattfindenden Prozesses profitieren
sollte.
4.2.3
Die Erprobungs- und Implementierungsphase
Die Erprobungs- und auch die Implementierungsphase, bezogen auf den Kernprozess, wird
erst im nächsten Schuljahr stattfinden. Dies bedeutet, dass die Integrative Lerngruppe im
nächsten Schuljahr (2012/13) erprobt wird. Die notwendigen Voraussetzungen werden zur
Zeit geschaffen und mit Ende dieses Schuljahres abgeschlossen sein. Während der
Erprobungsphase steht das Beraterteam den Beteiligten (Schulleitung, Team 5, AG Inklusion,
etc.) zur Verfügung. Die gemachten Erfahrungen werden in dieser Zeit begleitet und
dokumentiert. Dieses geschieht durch die Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung einer
integrativen Lerngruppe. Zum Ende der Erprobungsphase wird diese evaluiert. Die Form der
Evaluation ist an die bestehende Evaluationskultur anzupassen und ggf. zu modifizieren.
In der sich daran anschließenden Implementierungsphase wird das gesamte Kollegium über
die Evaluation des Kernprozesses informiert. Dieses geschieht im Rahmen der üblichen
Kommunikationsstruktur. Das Konzept ist nun im Schulprogramm zu implementieren. Je
mehr die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
der Alltag wird, desto stärker kann es ein Element der lernenden Organisation sein. Damit
wird das Ziel erreicht, die Arbeitsergebnisse zu verbessern und ein positives Arbeitsklima zu
entwickeln (vgl. Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul „Erarbeitung von Systemdesigns“,
S. 17).
Nach Abschluss der ersten beiden Phasen und wenn alle Voraussetzungen geschaffen wurden,
kann das Begleitsystem in der Praxis erprobt werden.
4.3 Arbeit mit der Pilotgruppe
Die vier Prinzipien der Erarbeitung von Konfliktmanagementsystemen aus dem Medius
Konzept nach Kurt Faller sind Ressourcenorientierung, Prozessorientierung,
Beteiligungsorientierung und Transferorientierung. Diese Prinzipien bilden die Grundlage
unserer Arbeit an der Gesamtschule. Wir bauen bei der Planung auf bestehende Grundlagen
auf, beobachten den Prozess genau und beachten Veränderungen sensibel. Unser Ziel ist es,
die
allgemeine
Umgangsund
Konfliktkultur
weiterzuentwickeln.
Die
Beteiligungsorientierung nimmt einen hohen Stellenwert ein, wenn ein Systemdesign
aufgebaut werden soll. Der Grundsatz, Betroffene zu Beteiligten zu machen, gilt hier
besonders. Deshalb ist es unabdingbar, die bestehenden Konfliktanlaufstellen in die
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Entwicklung eines Begleitsystems einzubeziehen. (vgl. Teilnehmerunterlagen, Falller, 3.
Modul, S. 8 - 3.6 / 3. vom 3./4. Februar 2012).
Der Medius Baukasten enthält 10 Architektur-Elemente für ein Systemdesign (vgl.
Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul vom 3./4. Februar 2012, S.8). Der Baustein 3
erläutert die Projektsteuerung, die folgende Elemente enthält: Interne Projektleitung,
Pilotgruppe, Dialoggruppe und Sounding Board. Alle Elemente dienen einer sorgsamen und
konsequenten Steuerung der Entwicklung, Erprobung und Implementierung eines
Begleitsystems (vgl. Teilnehmerunterlagen, Faller, 3. Modul vom 3/4.Februar 2012, S. 12
und s.o. S. 12)
Die Pilotgruppe ist ein Element der Projektsteuerung. „Die Pilotgruppe hat die Aufgabe, mit
Unterstützung der Systemdesigner die Analyse des bestehenden Konfliktmanagements
durchzuführen oder die Ergebnisse aus der Beteiligungsorientierten Diagnose auszuwerten
und den Entwurf eines Begleitsystems zu entwickeln. Sie wird immer dann einberufen, wenn
neue Entscheidungen vorbereitet werden müssen. Wichtig ist die Zusammensetzung der
Pilotgruppe. So sollten möglichst Vertreter der wichtigsten Konfliktanlaufstellen, einige
Führungskräfte und Mitarbeiter, die in der Belegschaft über hohes Ansehen verfügen, in
dieser Gruppe vertreten sein.“ (vgl. Teilnehmerunterlagen, 3. Modul vom 3/4.Februar 2012,
S. 12) Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass keine wichtigen potenziellen Mitglieder
vergessen werden, um das Phänomen der „13. Fee“ zu vermeiden. Das Phänomen der „13.“
Fee bedeutet, dass ein wichtiger oder vermeintlich wichtiger Ansprechpartner vergessen wird
und dann ein sorgsam aufgebautes Systemdesign zum Scheitern bringen kann.
4.3.1
Darstellung der AG Inklusion
Das Kollegium der Gesamtschule wurde im Rahmen einer Lehrerkonferenz im Dezember
2011 durch die Schulleitung über den Inklusionsgedanken im Allgemeinen informiert. Die
geplante Einrichtung einer integrativen Lerngruppe war zu diesem Zeitpunkt allerdings erst
einem Teil des Kollegiums bekannt. Aus der Lehrerkonferenz entwickelte sich die AG
Inklusion, die sich aus Vertretern verschiedener Teams wie folgt zusammensetzt:
Zusammensetzung AG Inklusion:
Anzahl der Kollegen

Vertreter der Schulleitung

Team 5

4 + Sozialarbeiterin

Abteilungsleitung 5/6

Team 6

1

Team 7

1

Team 8

1

Team 9

1

Team 10

2

100

Team Sek II

2

Didaktischer Leiter

Sonderpädagogin
(für
integrative Lerngruppe)
Eltern

die

5

Erweiterter Kreis nach Erstellung des Angebots
Die AG Inklusion hat aus der Lehrerkonferenz den Auftrag erhalten, die Integrationsklasse
vorzubereiten, die zielgleiche Förderung von Schülern in den GU Klassen in Jahrgang 5 und 6
weiterzuentwickeln und ein entsprechendes Konzept zu entwicklen. Der Prozess soll von
dieser Arbeitsgruppe ca. 3 Jahre begleitet werden. Die Arbeitsgruppe ist eine Steuergruppe,
die Anträge für die Lehrerkonferenz formuliert. (vgl Anhang, Anlage 12 ,Auszug aus dem
Protokoll der AG Inklusion vom 16.02.2012)
Alle Teilnehmer haben sich freiwillig mit unterschiedlichen Beweggründen für die Mitarbeit
in der Arbeitsgruppe gemeldet. Um erste eigene Eindrücke zu sammeln, hospitieren Vertreter
der AG Inklusion an verschiedenen weiterführenden Schulen, die bereits Erfahrungen mit
Integrativen Lerngruppen haben.
Das Beraterteam nahm bisher an zwei Arbeitsgruppen Sitzungen teil. Am 01.03.12 stellten sie
sich der Arbeitsgruppe vor, erfragten die Erwartungshaltung der Mitglieder und erläuterten
den Auftrag zur Prozessbegleitung aus ihrer Sicht. (vgl. Anhang, Anlage 3 – Fragen AG
Inklusion).
Die Beraterinnen schlugen in ihrem Angebot vor, den Kreis der Teilnehmer zu erweitern, um
damit alle relevanten Gruppen der Schulgemeinde in der Arbeitsgruppe vertreten zu haben
(vgl. Arbeitsweise einer Pilotgruppe S. 17f). Auch die Schulleitung wünschte die Beteiligung
einiger Elternvertreter und konnte in der Schulpflegschaftssitzung am 20.03.12 und der
Schulkonferenz am 29.03.12 einige Eltern zur Mitarbeit gewinnen. Darüber hinaus erklärte
sich eine Schulsozialarbeiterin zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe bereit. Damit war nach
Einschätzung der Beraterinnen die Schulgemeinde angemessen repräsentiert, um den ersten
Schritt zur Veränderung der Kultur an der Gesamtschule einzuleiten.
Diesen Aspekt halten die Beraterinnen nach Auswertung ihrer vorbereitenden Gespräche für
sehr wichtig, weil die notwendige Transparenz von verschiedenen Gesprächspartnern
vermisst wird bzw. als Gelingensbedingung genannt wird. Ein weiterer Zielaspekt soll die
Kommunikationswege an die neuen Herausforderungen anpassen. Wenn alle relevanten
Vertreter der Schulgemeinde in der Arbeitsgruppe vertreten sind, wird die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass möglichst viele über den laufenden Prozess Informationen erhalten können.
Am 26.04.12 führten die Beraterinnen eine Veranstaltung mit der AG Inklusion durch. Hier
sollte die Arbeitsplanung für die verbleibenden Sitzungen bis zu den Sommerferien erarbeitet
werden. (vgl. Anhang, Anlage 10 Doku 26.04.12 AG Inklusion.)
Die Schulleitung teilte uns am 20.04.12 mit, dass die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
bei diesem Treffen sich folgendermaßen verändert hat: Mitglieder der AG, Sonderpädagogin
für die Integrative Lerngruppe, fünf Elternvertreter, 12 Klassenlehrer des neuen Team 5 und
die Sozialarbeiterin des Team 5.
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4.4 Arbeit mit dem Schulleitungsteam
Frau A Schulleiterin der sechszügigen Gesamtschule ist langfristig erkrankt. Sie fehlt bereits
seit mehr als vier Monaten. Ihr Stellvertreter Herr B verlässt am Ende dieses Schuljahres die
Schule altersbedingt in den Ruhestand. Herr C ist Didaktischer Leiter der Schule und
bekleidet diese Rolle seit mehr als 10 Jahren. Zu seinen Aufgaben gehört es, sich um die
pädagogischen Belange zu kümmern und diese zu koordinieren und zu planen. Im
Gesamtschulsystem gehören die Abteilungsleiter der Stufen 5/6, 7/8, 9/10 und Oberstufe zum
Schulleitungsteam. Die Abteilungsleiterstelle 7/8 ist zur Zeit auch nicht besetzt. Der
Abteilungsleiter der Oberstufe Herr X übernimmt zur Zeit diese Rolle zusätzlich. Die
Abteilungsleitungen haben die Aufgabe die pädagogische Arbeit in ihren Abteilungen zu
organisieren und zu koordinieren. Hierzu gehören z. B. auch abteilungsbezogene Konferenzen
und Dienstbesprechungen (vgl. Anhang, Anlage 11 Organisationsstruktur).
Die Abteilungsleitung 5/6 wurde uns sowohl von Herrn C als auch von der Schulaufsicht
Herrn D als eher „schwierig“ beschrieben. Sie arbeitet nach ihren Aussagen zu sehr nach
einem „top-down Prinzip“ ohne die beteiligten Kollegen angemessen mit in die Arbeit
einzubeziehen.
Leider hatten wir als Prozessbegleiter bisher nicht die Gelegenheit diese erweiterte
Schulleitungsrunde kennen zu lernen. Ein vereinbarter Termin zur Vorstellung unseres
Angebots wurde aus unterschiedlichen Gründen (Erkrankung, Fortbildung, Sonderurlaub) nur
vom Didaktischen Leiter und dem Stellvertreter wahrgenommen. Durch die Unwägbarkeiten
bezüglich des Einsatzes der Schulleiterin und der Neueinstellung eines stellvertretenden
Schulleiters gestaltet sich die Arbeit mit dem Team als schwierig. Da besonders den
Führungskräften bei der Entwicklung eines Begleitsystems eine entscheidende Rolle zufällt,
ist es äußerst sinnvoll und unabdingbar mit dem gesamten Schulleitungsteam zu arbeiten.
Auf Grund der besonderen personellen Situation im Schulleitungsteam an der Gesamtschule
wird das Beraterteam zu Beginn des neuen Schuljahres neue Gespräche mit dem dann
gültigen Schulleitungsteam führen und ggf. neue Vereinbarungen treffen.
4.5 Arbeit mit Team 5
Das neue Team 5, Klassenleitungen der sechs Klassen 5 im kommenden Schuljahr ist am
17.04.12 vom Teambildungsausschuss der Schule zusammengesetzt worden. Dieser
Teambildungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Team 10 und jeweils einem
Mitglied der weiteren Teams und dem Didaktischen Leiter zusammen. Die Teambildung
erfolgte dieses Mal nach neuen Kriterien: So sollten sich alle Kolleginnen und Kollegen, die
Interesse haben im neuen Team 5 zu arbeiten bei der Schulleitung melden. Mit diesem
geänderten Verfahren sollte gewährleistet sein, dass die Aufgabe der Übernahme einer
integrativen Lerngruppe sowie einer Klasse mit zielgleich zu unterrichtenden Schülern mit
Förderbedarf von interessierten, motivierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen
übernommen wird.
Die Gesamtschule besetzt ihre Klassen traditionsgemäß mit 2 Klassenleitungen d.h. es handelt
sich um 12 Kolleginnen und Kollegen. Wir begegneten diesen Kollegen am 26.04.12 zum
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ersten Mal. Die Mitglieder des Team 5 haben in dieser Sitzung ihre Erwartungshaltung und
ihre Arbeitsschwerpunkte formuliert. (vgl. Anhang, Anlage 10 Doku 26.04.12 AG Inklusion).
Diese Gruppe ist ganz besonders von den geplanten Veränderungen betroffen. Ein
Klassenteam wird die neue Integrative Lerngruppe leiten.
Die vom Team 5 gewünschten Arbeitsschwerpunkte überschneiden und ergänzen sich mit den
von uns vorgeschlagenen Maßnahmen wie:
 Unterstützung der Teambildung
 Fortbildungsbedarfe klären und konkretisieren
 Planung der Arbeitsstruktur im neuen Schuljahr
 Leistungsbewertung und Alternativen
 rechtliche Grundlagen
 organisatorische Rahmenbedingungen (in Absprache mit der Schulleitung)
Ende Mai findet eine erste von der Schulleitung geplante Teambesprechung statt. Am 5.6.
wird das Beraterteam mit dem Team 5 in die konkrete Arbeit an den oben genannten
Schwerpunkten einsteigen.

5. Überlegungen zu einem Begleitsystem
Die anstehenden Veränderungen erfordern von allen Beteiligten ein hohes Maß an
Engagement, Kommunikation, Toleranz. Es bedarf einer großen Transparenz um alle
Beteiligte zu informieren und mitzunehmen auf den Weg zur inklusiven Schule.
Ein Begleitsystem sollte so angelegt sein, dass Konflikte möglichst niedrigschwellig von
internen Personen bearbeitet werden können.
5.1 Präventive Maßnahmen
Auf der Schülerebene kann an bereits bestehende Systeme und Maßnahmen angeknüpft und
die Arbeit im sozialen Lernen weiter ausgebaut werden. Dieses betrifft alle Klassen und
Jahrgänge. Hierzu bietet das Schulprogramm der Gesamtschule bereits eine Vielzahl von
Impulsen, die für die kommende Arbeit konkretisiert werden müssen. Insbesondere für den
neuen Jahrgang 5 gilt es Programme und Maßnahmen im Bereich des sozialen Lernens und
im Umgang mit Konflikten, abgestimmt auf die bestehende Konfliktkultur der Schule, unter
dem Blickwinkel „Jeder Mensch ist anders – eine Chance und Bereicherung“ zu etablieren.
Auf der Lehrer/Eltern-Ebene sollten Kommunikations- und Informationswege strukturiert
werden, so dass alle Beteiligte die Möglichkeit haben, sich zeitnah über den Stand des
Prozesses zu informieren. Z. B. kann auf der Homepage der Schule ein Unterpunkt
„Inklusion“ eingerichtet werden, unter dem jeweils die verschiedenen Meilensteine,
Planungen, Vorhaben, etc. nachgelesen werden können. Weiterhin müssen alle Eltern von der
Einrichtung einer integrativen Lerngruppe informiert werden. Dies betrifft insbesondere die
Eltern der Klassen 5. Hier müsste ebenfalls eine Abfrage erfolgen, welche Eltern damit
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einverstanden sind, dass ihr Kind die Klasse mit der integrativen Lerngruppe besucht um
etwaigen Irritationen vorzubeugen.
Für die AG Inklusion sehen wir nach der Veranstaltung der erweiterten AG Inklusion am
26.04.12 die Aufgabe in folgender Weise präzisiert und werden der Schule aus unserer Rolle
als Prozessbegleitung diese Vorgehensweise vorschlagen:
Die AG Inklusion soll in der beschriebenen Zusammensetzung in der nächsten Zeit ein
Konzept für die Arbeit in der Integrativen Lerngruppe erarbeiten. Dabei können Aspekte wie
die Teambildung, die vereinbarungsgemäß von einem Teambildungsausschuss durchgeführt
wird, beleuchtet werden, um die Bildung folgender Teams (nächstes Schuljahr) für integrativ
geführte Gruppen vorzubereiten. Dokumentiert werden muss, wie sich die Teambildungen in
den weiteren Stufen auswirkt. In diesem Jahr galt ein „Prinzip der Freiwilligkeit“ (Wie viele
Teammitglieder kamen über diesen Weg in das neue Team 5?) - bisher galt das Prinzip „eher
langfristig zusammenarbeitende Teamzusammensetzungen“ (Wie viele Teammitglieder des
neuen Teams 5 stammen aus dem ehemaligen Team 10?).
Mit der Schulleitung kann von unserer Seite diskutiert werden, wie dieser Prozess in den
folgenden Jahren flankiert wird. Möglich wäre, dass sich die neuen Teams aus Befürwortern
und erfahrenen Kollegen und einigen eher nicht so überzeugten Kollegen zusammensetzen,
um auf diese Weise vorsichtigeren Kollegen einen „sanften“ Einstieg zu erlauben.
Genau so wichtig ist der nächste Schritt im Ablauf, die Klassenzusammensetzung der
kommenden Klassen 5. Welche Schüler werden der integrativen Lerngruppe zugefügt?
Werden alle Eltern der zukünftigen Stufe 5 noch vor der Klassenbildung über die Einrichtung
einer integrativen Lerngruppe informiert und um Zustimmung gebeten, falls ihr Kind in diese
Klasse kommen soll? Diese Aufgabe wird vereinbarungsgemäß von der Schulleitung
übernommen. Es ist aber auch denkbar, dass die Klassenbildung gemeinsam von Schulleitung
und dem Team 5 vorgenommen wird. Gleichzeitig könnte die AG Inklusion hier Richtlinien
ableiten, die im nächsten Jahr diesen Arbeitsschritt mit in die Schüleranmeldung aufnehmen.
Die Schulleitung kann für das nächste Jahr entsprechend ihr Anmeldeverfahren überdenken,
sodass alle Eltern, die ihr Kind an der Gesamtschule anmelden, vorab informiert sind, dass es
Klassen mit gemeinsamen Unterricht oder auch eine integrative Lerngruppe gibt.
Das Team 5 sollte noch in diesem Schuljahr die Möglichkeit haben sich mit den abgebenden
Grundschulen zu treffen um sich über die neuen Schülerinnen und Schüler auszutauschen und
zu informieren. Dieses schafft Sicherheit und Verbindlichkeit für das neue Team 5.
Weitere Arbeitsaspekte sind die geplante Arbeitsaufteilung zwischen Regelschullehrer und
Sonderpädagoge. Hier ergibt sich für die AG die Aufgabe Richtlinien zu erarbeiten
(Regelschullehrer für die Regelkinder – Sonderpädagoge für die Schüler mit Förderbedarf
versus jeder Lehrer für jedes Kind).
Die Raumgestaltung, die Aufsichtsregelungen und die Materialauswahl sind weitere Aspekte,
die bearbeitet werden können.
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie die AG Inklusion den Ablauf in diesem Schuljahr
zunächst dokumentieren kann, um in einem zweiten Schritt die Arbeitsweise im kommenden
Schuljahr zu optimieren. Da die Schulleitung zwei Mitglieder der AG stellt, kann
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gewährleistet werden, dass einerseits die Informationen vorliegen und andererseits die
Anliegen der Schulleitung gebührend gewürdigt werden.
Wenn diese grundsätzlichen Abläufe verdeutlicht, dokumentiert und für die Arbeit in den
kommenden Schuljahren genutzt werden können, kann die Akzeptanz vieler Kollegen diesen
Veränderungsprozessen gegenüber erhöht werden.
Neben den bereits aufgeführten beratenden Elementen für die Schulleitung ist von Seiten der
Beraterinnen der Hinweis auf einen Ausbau der Kompetenzen in Mediative Führung denkbar.
Hierbei ist wesentlich wie sich die Schulleitung m kommenden Schuljahr zusammensetzt und
sich offen für den Prozess zeigt.
5.2 Maßnahmen auf der Ebene der Intervention
Auf der Schülerebene besteht bereits das Streitschlichter Programm sowie der Klassenrat.
Beide Systeme sind weiter auszubauen und zu überprüfen ob sie für die neuen Gegebenheiten
sinnvoll und konstruktiv sind, damit sie die präventive Arbeit auf der Schülerebene aufgreifen
und nutzen können. (vgl. 5.1 S. 23)
Auftretenden Konflikte auf der Lehrer/Schulleitung/Eltern – Ebene werden bisher durch
Gremien wie den Lehrerrat (Lehrer-Schulleitung), durch den Personalrat (Lehrer – Behörde)
und durch die Schulleitung (Eltern – Lehrer – Schule) bearbeitet. Dazu kommen noch die
Vertreter für die Gleichstellung und die Schwerbehindeterten, die in entsprechenden
Konflikten tätig werden.
Auf der Lehrer/Eltern-Ebene ist es vorstellbar mediative Berater auszubilden. Diese können
dann, niedrigschwellig, bestehende Konflikte zeitnah klären. Dieses sollten in jeder Abteilung
ausgebildet werden. Wobei darauf zu achten ist, dass die mediativen Berater nicht in
Personalunion mit den Abteilungsleitern sind.
Mit der Entwicklung eines Konzeptes für die Integrative Lerngruppe und den Gemeinsamen
Unterricht dokumentiert und optimiert die AG Inklusion die grundsätzlichen Arbeitsabläufe
und hat damit Einblick in den gesamten Prozess. Bei auftretenden Konflikten im Rahmen der
Arbeit mit der veränderten Schülerschaft sowohl unter Kollegen, als auch mit Eltern könnte
sich die AG Inklusion langfristig als eine weitere Konfliktanlaufstelle entwickeln.
5.3 Fortbildungsbedarf
Auf der Schülerebene kann sich ein Fortbildungsbedarf zum Beispiel bei den ausgebildeten
Streitschlichtern ergeben, um sich auf die veränderte Schülerschaft und damit auch veränderte
Konfliktlagen vorzubereiten.
Folgende Fortbildungsbedarfe zeichnen sich jetzt auf den weiteren Ebenen ab:
 AG Inklusion:
Unterstützung in der Ausarbeitung des Konzeptes für die Integrative Lerngruppe
und den gemeinsamen Unterricht
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-



-

erkennen von und auseinandersetzen mit Konfliktpotential und Hinführung zu
mediativen Techniken
Möglichkeiten zur niedrigschwelligen Konfliktlösungen mit mediativen Beratern
verdeutlichen
gegebenfalls langfristig mediative Berater ausbilden
Team 5:
Teambildungsprozesse unterstützen
Umgang mit Heterogenität vorbereiten
Konkrete Arbeitsabsprachen und Aufteilungen durchführen
Material- und Raumgestaltung planen
erkennen von und auseinandersetzen mit Konfliktpotential und Hinführung zu
mediativen Techniken
gesamtes Kollegium
die Wahrnehmung und Haltung hinsichtlich inklusiver Gedanken schärfen
Was bedeutet der Einstieg in die Inklusion ganz konkret für mich und meine
Unterrichtstätigkeit?
Wo finden sich inklusive Gedanken bereits im Schulprogramm und wie können sie
im Alltag verankert werden.
Schulleitung
Optimieren der Prozesse zur Information der Schulgemeinde in
Veränderungsprozessen
Schüleranmeldung den neuen Gegebenheiten anpassen
Teambildungsverfahren überdenken und mit den Schulgremien überarbeiten
erkennen von und auseinandersetzen mit Konfliktpotential und Hinführung zu
mediativen Techniken
Hinweis auf Fortbildungen zum Thema Achtsames Management

Diese Vorschläge basieren auf unserer Erfahrung mit der jetzigen Schulleitung. Im
kommenden Schuljahr muss in der realen Situation entschieden werden, wie sich die
veränderte Schulleitung dem geamten Prozess gegenüber äußert und welche neuen
Vereinbarungen getroffen werden.
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6. Ausblick auf die Weiterarbeit
Aus der folgenden Übersicht wird die zeitliche Weiterarbeit ersichtlich:
Zeit
Vorgespräche
Beratung
Schulleitung
AG
Inklusion
Team 5
Kollegium
Gegebenfalls
Ausbildung
von
Konfliktlotsen

Jan 12

Juni

Sep 12

Jan 13

Juni 13

Sep 13

Jan 14

Jun 14

Sep 14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Vorphase

Entwicklungsphase

Erprobungsphase

Implem
entierung

Entwicklungsphase – Erarbeiten eines passgenauen Konzepts
Erprobungsphase – Einführung der integrativen Lerngruppen unter Erprobungsbedingungen
Implementierung – Durchführen des überarbeiteteten Ablaufs aus 12/13

7. Resumee
Ende Januar 2012 hat die Gesamtschule um Prozessbegleitung angefragt. In den letzten
Monaten konnte der Prozess der Einrichtung einer integrativen Lerngruppe maßgeblich
vorangetrieben werden. Folgende Maßnahmen wurden getroffen:
 Die AG Inklusion hat einen klar definierten Arbeitsauftrag erhalten.
 Die AG Inklusion hat sich bis zu den Sommerferien eine Aktionsplan entwickelt, der
bis dahin abgearbeitet sein soll.
 Das neue Team 5 findet sich als Gruppe und erste gemeinsame Teamsitzungen werden
von der Schulleitung einberufen.
 Die Eltern werden über die Einrichtung einer integrativen Lerngruppe noch vor den
Sommerferien informiert.
 Die Schulleitung passt institutionalisierte Abläufe an veränderte Bedingungen an (z. B.
Teambildung Team 5)
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 Die Schulleitung zeigt sich Anregungen des Beraterteams gegenüber aufgeschlossen
und kooperativ.
 Wesentliche Rahmenbedingungen können noch vor den Sommerferien geklärt werden.
 Eine Kick-off-Veranstaltung mit allen Kollegen findet am 05.06.12 statt.
 Ein noch nicht abschließend einzuschätzender Aspekt ist die Neubesetzung der
Schulleitung in Teilen. Dieser Aspekt wird weiterhin von Bedeutung für den gesamten
Prozess sein, da die Akzeptanz und Unterstützung durch die Schulleitung
Signalwirkung für das gesamte Kollegium aufweist.
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Susanne Lörx

Zukunftskonferenzen:
Ein wirkungsvolles Instrument im Entwicklungsprozess von
Konfliktmanagementsystemen in komplexen Organisationen

1. Wirkungsvolle Konfliktmanagementsysteme und
Beteiligungsorientierung
Die Anforderung, die eigene Organisation an sich stetig wandelnde Rahmenbedingungen
anzupassen, ist aktuell in vielen Bereichen der Wirtschafts- und Arbeitswelt enorm groß.
Reagiert werden muss in kürzer werdenden Zyklen auf rasante technische Neuerungen,
zunehmende strukturelle Verflechtungen in stark umkämpften Märkten, Kostendruck und
teilweise turbulente politische Entwicklungen im nationalen und internationalen Maßstab.
Veränderungsprozesse in Organisationen sind unvermeidlich von Konflikten begleitet.
Konflikte sind dabei nicht nur die unliebsame Folge von stetigem Wandel, sie sind
überlebensnotwendig, denn sie machen aufmerksam auf „Überlastungen, problematische
Strukturen, Beziehungen und Prozesse. Die Auseinandersetzung mit und in Konflikten kann
zu Lern- und Veränderungsprozessen beim Einzelnen und in der Organisation führen und ist
damit eine Form der Organisationsentwicklung.“ (vgl. Troja, 2012)
Damit kann die Art und Weise, wie Organisationen mit Konflikten umgehen, entscheidend für
ihre Entwicklung insgesamt sein: Werden Konflikte als bedrohlich ignoriert, destruktiv in
Form von Machtkämpfen ausgetragen oder per autoritärer Entscheidung „gelöst“, bleiben
nicht nur ihre wichtige Funktion als Impulsgeber für notwendige Veränderungen ungenutzt,
sie können auch immense direkte und indirekte Konfliktkosten verursachen (vgl. Ury, 1991).
Der Aufbau von wirksamen Konfliktmanagementsystemen hat nach W. Ury die Aufgabe,
Konflikte einem Schleusensystem vergleichbar in die richtigen Bahnen zu lenken, um sie
ohne großen Aufwand konstruktiv lösen zu können (vgl. ebd.). Um Konflikte im oben
beschriebenen Sinn auch als Chance zu sehen und zu nutzen, ist darüber hinaus die
Etablierung einer achtsamen, offenen und wertschätzenden Kommunikationskultur
notwendig. Daher zielen die im MEDIUS-Konzept der Wirtschaftsmediation entwickelten
Instrumente auf die Organisationen als Ganzes: Von der beteiligungs-orientierten Diagnose
über den Aufbau von Strukturen und Konflikt-Anlaufstellen mit hoher Akzeptanz; von der
Qualifikation und dem Coaching von Schlüsselpersonen über die Etablierung eines achtsamen
Managements bis hin zur Entwicklung einer Verantwortungskultur (vgl. Faller 2010 und
2011).
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So verstanden geht es beim Aufbau eines Konfliktmanagementsystems auch um die
Etablierung einer konfliktfähigen Unternehmenskultur im Sinne einer lernenden Organisation.
Das wiederum bedeutet, einen entsprechenden Prozess von Beginn an so zu gestalten, dass
alle Teile einer Organisation, alle relevanten Perspektiven und AkteurInnen aktiv einbezogen
sind. Um umfassende Veränderungsprozesse anzustoßen, muss „das ganze System“ in den
Blick genommen und einbezogen werden - am besten, indem man es in einen Raum holt.
Wie aber kann das für große und komplexe Organisationen gelingen? Wie kann es gelingen,
von Beginn an alle relevanten Perspektiven und AkteuerInnen einzubinden? Wie kann der
Startpunkt so gestaltet werden, dass der Veränderungsprozess in allen Teilen der Organisation
gleichzeitig angestoßen wird? Und welche Methoden sind dabei besonders geeignet, um im
Unternehmen einen positiven „Energieschub“ auszulösen? Auf diese Fragen möchte ich mit
dieser Arbeit eine mögliche Antwort geben.
Als selbständige Projektberaterin habe ich in der Begleitung vieler Veränderungsprozesse mit
der Methode Zukunftskonferenz gearbeitet und sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit dieser
Arbeit lege ich theoretische und praktische konzeptionelle Überlegungen vor, wie
Zukunftskonferenzen für den Entwicklungsprozess von Konfliktmanagementsystemen
genutzt werden können. In Kapitel 2 stelle ich Grundideen, Prinzipien und Arbeitsweisen
dieser Methode vor. In Kapitel 3 begründe ich, warum Zukunftskonferenzen aus meiner Sicht
einen besonders hohen inhaltlichen und symbolischen Wert bei der Entwicklung von
Konfliktmanagement-systemen haben.

2. Die Methode
Arbeitsweise

Zukunftskonferenz

–

Grundidee,

Prinzipien

und

Als Konferenzmethode haben Zukunftskonferenzen ihre Wurzeln in der Organisationsentwicklung.
Ihre Anfänge gehen bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück, in der in dieser
Arbeit aufgegriffenen Form wurde das Konzept von Sandra Janoff und Marvin Weisbord 1987 (vgl.
Weisbord, 1996) veröffentlicht. Seitdem wurde die Methode zunächst in den USA und später dann
zunehmend auch in Europa in unterschiedlichsten Kontexten genutzt. Ihr Grundgedanke ist: Vorhaben
der Zukunft werden im Konsens zwischen verschiedenen betroffenen Anspruchs- und
Interessengruppen geplant.
Im Folgenden werden Grundsätze und Vorgehen einer Zukunftskonferenz kurz erläutert, um daraus
die Aufgaben, die für die Vorbereitung entstehen, abzuleiten.

2.1 Prinzipien der Zukunftskonferenz
Möglichst viele Interessen, Sichtweisen und Blickwinkel der Organisation in einen Raum bringen:
Dieses zentrale Prinzip ist so einfach wie folgenreich: Die Teilnehmenden der Konferenz sollen ein
möglichst vollständiges Bild derjenigen bilden, die sich in der Organisation aus unterschiedlichen
Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Ansprüchen mit dem Thema beschäftigen. Sie sollen einen
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möglichst repräsentativen Querschnitt darstellen, also neben dem Management VertreterInnen aller
Funktionsbereiche und Hierarchieebenen, Männer und Frauen, Junge und Alte etc. einbeziehen.
Sinnvoll kann bei manchen Fragestellungen auch sein, „externe“ Perspektiven mit in den Raum zu
holen, z.B. VertreterInnen des Kundensystems, Lieferanten, KooperationspartnerInnen,
WissenschaftlerInnen oder PressevertreterInnen. Dieses ganze System in einen Raum zu holen ist
notwendig, um eine möglichst umfassende Sicht auf komplexe Zusammenhänge und das Umfeld zu
ermöglichen. Die so entwickelten Strategien und Maßnahmen berücksichtigen entsprechend die vielen
möglichen Perspektiven auf die Aufgabenstellung. Zudem erhöht sich die Chance, dass die Beteiligten
die beschlossenen Maßnahmen anschließend aktiv mittragen und selbst mit umsetzen.
Um das ganze System einer großen und komplexen Organisation in einen Raum holen zu können, ist
eine sorgfältige Vorbereitung notwendig. Dazu wird eine Planungsgruppe gebildet, in der bereits
möglichst viele Interessengruppen und Perspektiven vertreten sind. Die Aufgaben der Planungsgruppe
werden unten näher erläutert.
Blick auf die Zukunft (Vision) statt auf Probleme:
Zukunftskonferenzen gehen bewusst anders vor, als üblicherweise mit Problemlösungen verfahren
wird. Zwar beschäftigen sich die Teilnehmenden zu Beginn der Konferenz mit der Vergangenheit und
den Herausforderungen der Gegenwart (siehe unten), allerdings ist das nur die Basis dafür, sich der
Zukunft zuzuwenden. Ausgangspunkt für die Planung der Zukunft ist keine ausführliche
Problemanalyse, sondern eine gemeinsame Vision, ein möglichst lebendiger, detailreicher und
anschaulicher Zukunftsentwurf. Ähnlich wie in den von Robert Jungk konzipierten
Zukunftswerkstätten (vgl. Jungk, 1994) wird auch in Zukunftskonferenzen ein scheinbarer „Umweg“
über die kreative Inszenierung einer positiven Zukunftsvision gegangen, der viel Motivation erzeugt
und Problemlösungen auf einem neuen Niveau ermöglicht.
Hier ist im Übrigen eine Parallele zum 9-Felder-Modell von Bernd Kuhlmann und Joseph Rieforth zu
erkennen: Das basiert auf der Erkenntnis, dass hinter jedem wahrgenommenen Problem ein Wunsch,
eine positive Vorstellung einer besseren Zukunft steht. Dieses Wunschbild sichtbar und für die
Problemlösung nutzbar zu machen, ist ein zentrales Anliegen auch des 9-Felder-Modells (vgl.
Kuhlmann, 2004).
Gemeinsamkeiten finden statt Konflikte bearbeiten:
Zukunftskonferenzen konzentrieren sich also nicht auf Problemanalyse, sondern auf
Zukunftsentwürfe. Ebenso beschäftigen sie sich bewusst nicht mit dem, was die Teilnehmenden
trennt, sondern fokussieren auf das, was sie eint. Auf der Konferenz tauchen natürlich unterschiedliche
Sichtweisen und Interessen auf. Diese werden zur Kenntnis genommen, gewürdigt und festgehalten,
aber nicht bearbeitet oder auszuräumen versucht. Stattdessen wird gezielt nach Gemeinsamkeiten
gesucht, von denen aus man die Zukunft planen kann. So wird die Erfahrung ermöglicht, dass es
neben bestehenden Unterschieden viele Übereinstimmungen – meist mehr als vermutet - gibt, die
gemeinsames Handeln ermöglichen. Diese Konzentration auf das Einigende setzt – wie der Blick auf
positive Zukunftsentwürfe – in besonderer Weise Energie und Motivation frei.
Maßnahmen erst planen, wenn Konsens über Ziele erreicht ist:
Erst wenn klar ist, über welche Ziele wirklich Einigkeit herrscht, werden Maßnahmen geplant. Auf der
Konferenz wird zunächst viel Zeit dafür investiert, über das Zusammentragen von Informationen und
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den Austausch der verschiedenen Sichtweisen auf die Gegenwart eine vertrauensvolle Basis zu
schaffen. Auf dieser Grundlage werden Zukunftsvisionen entworfen und viel Energie darauf verwandt,
sich auf gemeinsame Ziele zu einigen. Die Maßnahmenplanung beginnt erst dann - und das mit großer
Kreativität, Motivation und der Bereitschaft der Einzelnen, Verantwortung für die Umsetzung zu
übernehmen.
Auch in Mediationsverfahren setzt man bekanntlich auf die klare Trennung von Konflikterhellung,
Ideensammlung verschiedener Lösungen und der Erarbeitung konkreter Vereinbarung. Die Erfahrung,
dass die Einigung auf konkrete Lösungsschritte umso leichter und schneller vor sich geht, je besser die
Konflikterhellung gelungen ist, ist vergleichbar mit dem Prozess in Zukunftskonferenzen: Die
konkrete Maßnahmenplanung verläuft deswegen meist mit großer Energie und wenig
Reibungsverlusten, weil zuvor sorgfältig eine gute Grundlage aus gegenseitigem Verständnis und der
Akzeptanz von Unterschieden geschaffen wurde.
2.2 Ablauf einer Zukunftskonferenz
Die Dramaturgie und der konkrete Ablauf einer Zukunftskonferenz orientieren sich neben sachlichen
Erfordernissen stark an den gruppendynamischen und psychologischen Wirkungen. Einzelne
Arbeitsschritte, die für sich genommen auf den ersten Blick nicht viel sachlichen Ertrag zum
Konferenzthema zu erbringen scheinen, erfüllen eine wichtige Funktion beim systematischen Aufbau
eines guten Dialogklimas und der schrittweise Herstellung von gegenseitigem Vertrauen, was
wiederum eine wichtige Grundlage für einen guten sachlichen Ertrag der Gesamtkonferenz ist. Im
Idealfall stehen für die Konferenz 16-18 Arbeitsstunden verteilt auf drei Tage zur Verfügung. Im
Folgenden gebe ich einen Überblick über die Arbeitsphasen einer „Muster-Zukunftskonferenz“ mit
ihren jeweiligen inhaltlichen Zielen.
Hauptphase I: Schaffung einer gemeinsamen Basis
1.Tag
(5 Std.)

1. Rückblick in die Vergangenheit
Ziel:
Gemeinsames Bild der Welt, der Werte und der
gemeinsamen Geschichte

2. Externe Entwicklungen in der Gegenwart
Ziel:
Gemeinsame
Sicht
der
Herausforderungen

2. Tag
(ganztägig)

von

außen

wirkenden

3. Interne Entwicklungen in der Gegenwart
Ziel:
Gemeinsame Sicht der gegenwärtigen Realität, der bestehenden
Kommunikations- und Konfliktkultur
Hauptphase II: Schaffung einer wünschenswerten Zukunft

Ziel:

Zukunft einer Kommunikations- und Konfliktkultur entwerfen, für die jede/r
Einzelne arbeiten würde
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5. Konsens über Ziele für die Zukunft
Ziel:
Gemeinsamkeiten in den Zukunftsentwürfen feststellen

3. Tag
(4-6 Std.)

Fortsetzung: Konsens über Ziele für die Zukunft
Ziel:
Einigung auf von allen mitgetragenen Zielen

6. Maßnahmenplanung
Ziel: Konkrete Projekte und erste Schritte zu gemeinsamen Zielen festlegen

2.3 Die Arbeit in Anspruchsgruppen und an Mix-Max-Tischen
Zukunftskonferenzen verlaufen nach einem detaillierten Aufgaben- und Zeitplan. Die Arbeit findet
dabei in einem Raum parallel an Tischen statt, im Idealfall acht mit jeweils acht Teilnehmenden (es
können auch sieben oder neun Tische mit je sieben oder neun Teilnehmenden sein). Bei diesen
Gruppen oder Tischen handelt es sich um "Anspruchsgruppen": Die Personen an dem Tisch haben
eine ähnliche Sichtweise oder Interessenslage bezogen auf das Thema. Welche Anspruchsgruppen
gebildet werden, entscheidet die Vorbereitungsgruppe im Vorfeld, ebenso, welche Personen dazu
eingeladen werden (s.u.).
Zur Veranschaulichung stelle ich hier die Anspruchsgruppen von zwei Zukunftskonferenzen zu
unterschiedlichen Themenbereichen vor, die von mir moderiert wurden:

Beispiel 1: Die Anspruchsgruppen einer bundesweiten Konferenz zum Thema „Die Zukunft des
Rehabilitationssystems“:
1.
Betroffene
2.
Fachkräfte in der Rehabilitation
3.
Politik
4.
Selbstverwaltung
5.
Wissenschaft
6.
Behinderten- und Selbsthilfeverbände
7.
Einrichtungsträger / Dienstleistungsanbieter
8.
Reha-Träger

Beispiel 2: Die Anspruchsgruppen einer Konferenz zur Stadtentwicklung im Rahmen einer
„kommunalen Agenda 21“:
1.
Internationale Projekte / Partnerschaften
2.
Energie / Verkehr / Umwelt
3.
Natur & Landwirtschaft
4.
Stadtentwicklung / Wohnen / Verkehr
5.
Bildung / Kultur / Religion
6.
Gesundheit / Soziales / Familie
7.
Arbeit & Wirtschaft
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8.

Vereinsleben / Freizeit / Sport

Zu anderen Zeitpunkten der Konferenz wird die Zusammensetzung der Tische geändert, und zwar so,
dass an jedem Tisch jeweils eine VertreterIn einer Anspruchsgruppe sitzt (daher acht Tische mit acht
Personen). Diese maximale Mischung ("Mix-Max") bewirkt, dass sich alle Teilnehmenden mit den
Sichtweisen aller im Raum vertretenen Anspruchsgruppen auseinander setzen müssen (vgl. Abb. 1).

Die Arbeit in „Anspruchsgruppen“

Die Arbeit in „Mix-Max-Gruppen“

Abb. 1: Die Arbeit in „Anspruchsgruppen“ und an „Mix-Max-Tischen“

Die Arbeit an den Tischen zu vorgegebenen Fragestellungen verläuft selbst organisiert an Hand von
Arbeitsunterlagen, die von den ModeratorInnen vorbereitet wurden und jeweils zu Beginn jeden
Arbeitsschrittes erläutert werden. Darin befindet sich z.B. folgende Arbeitsempfehlung:

Beispiel: Aus einer Arbeitsanleitung für die Arbeit an den Tischen einer von mir moderierten
Zukunftskonferenz
Wechselnde Führungsrollen an den Tischen
Jede kleine Gruppe führt ihre eigene Diskussion und kümmert sich selbst um das Festhalten der
Ergebnisse, die Zeitplanung innerhalb der vorgegebenen Zeiten und die Berichterstattung. Im
Folgenden finden Sie einige nützliche Rollen, um diese Aufgaben eigenverantwortlich
durchzuführen. Wir regen an, dass Sie diese Rollen für jeden Arbeitsschritt der Konferenz neu
besetzen. Teilen Sie sich die Aufgaben nach Ihren Vorstellungen auf.
Moderator/in - Sorgt dafür, dass alle, die sich äußern wollen, innerhalb der verfügbaren Zeit gehört
werden. Achtet auf einen respektvollen Umgang miteinander.
Schreiber/in - Geht gleich zu Anfang der Gruppenarbeit an das Flipchart. Schreibt die Beiträge der
Teilnehmer/innen in Kurzform auf dem Flipchart mit. Bittet Teilnehmer/innen, zu lange Aussagen
kurz zusammenzufassen.
Zeitnehmer/in - Macht die Gruppe auf die verbleibende Zeit aufmerksam. Informiert während der
Präsentation der Ergebnisse im Plenum den/die Sprecher/in über die verbleibende Zeit (z.B. mit
unübersehbaren Handzeichen).
Sprecher/in - Präsentiert der großen Gruppe im Plenum den Bericht innerhalb der vorgegebenen
Zeit.
Daten-Manager/in - Sorgt dafür, dass die beschriebenen Flipcharts sichtbar sind und bleiben. Sorgt
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dafür, dass zusammengehörige Flipcharts auch zusammen an der Wand hängen. Beschriftet jedes
Flipchartblatt, um alle Beträge für die Dokumentation zu sichern.

Nach jeder Arbeitsphase an den Tischen, die zwischen 20 und 40 Minuten dauern, geben die
BerichterstatterInnen jeweils vierminütige Berichte über ihre Arbeitsergebnisse im Plenum. So werden
unterschiedliche und gemeinsame Herangehensweisen und Schwerpunktsetzungen deutlich.
Zu zwei inhaltlichen Punkten arbeitet die Großgruppe gemeinsam: Zum einen wird am ersten Tag ein
gemeinsames Mindmap zu den externen Entwicklungen erstellt, die bezogen auf das Konferenzthema
für die Organisation wichtig sind. Diese Arbeit hat große Bedeutung einerseits für den
Gruppenprozess: In aller Regel sind die Teilnehmenden sehr positiv überrascht über die Form der
Zusammenarbeit und das sichtbare Ergebnis. Andererseits ist auch das Arbeitsergebnis in der Regel
sehr beeindruckend, da es sehr anschaulich die Komplexität des Umfelds deutlich macht, in dem die
Organisation sich mit ihrem Thema bewegt. Mit dem folgenden Foto eines entsprechenden Minmaps
einer von mir moderierten Zukunftskonferenz möchte ich davon einen Eindruck vermitteln (vgl. Abb.
2).

Abb. 2: Foto eines auf einer Zukunftskonferenz zur Stadtentwicklung mit der Gesamtgruppe erarbeiteten Minmaps

Eine besonders große Bedeutung hat die zweite Arbeitsphase in der großen Runde: Die Einigung auf
gemeinsame Ziele am Morgen des dritten Tages. Da nur solche Ziele auf die Konsensliste kommen,
auf die sich wirklich alle geeinigt haben, ist dieser Prozess manchmal langwierig und anstrengend.
Meist sind die Teilnehmenden sehr erstaunt, wie viele Übereinstimmungen es in den Zielen gibt. Das
erfolgreiche Ringen um den Konsens schafft eine gute Ausgangsbasis für eine motivierte
Maßnahmenplanung.
Die Konsensbildung wird durch den vorhergehenden Arbeitsschritt ermöglicht, bei dem die
Teilnehmenden in kreativen Inszenierungen ihrer Zukunftsvorstellungen nicht nur mit dem Kopf,
sondern spielerisch und mit viel Spaß zusammen gearbeitet haben.
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2.4 Bedeutung und Aufgaben der Vorbereitungsgruppe
Der Erfolg jeder Zukunftskonferenz hängt entscheidend davon ab, ob die für die Aufgabe „richtigen“
Teilnehmenden gewonnen werden. Sie sollen alle wichtigen Interessen- bzw. Anspruchsgruppen der
Organisation zu dem Konferenzthema repräsentieren und in dem Bereich, den sie vertreten, als
MultiplikatorInnen wirken. Sie sollen Menschen sein, die Interesse und Spaß daran haben, mit anderen
gemeinsam nach neuen Wegen zu suchen, jenseits der engen Grenzen der ausschließlich eigenen
Interessen. Auch sollte auf eine ausgewogene Mischung bei den Kriterien Hierarchieebenen,
Funktionsbereiche der Organisation, Alter, Geschlecht und Nationalität geachtet werden.
Die Entscheidung darüber, wer eingeladen wird, ist also von zentraler Bedeutung. Sie obliegt der
Vorbereitungsgruppe, die die ExpertInnen für das Thema und/oder ihre eigene Interessengruppe sind.
Die Vorbereitungsgruppe sollte also schon so zusammengesetzt sein, dass die unterschiedlichen
Interessenslagen und Blickwinkel zum Thema repräsentiert sind.
Neben diesen zentralen Aufgaben, die Anspruchsgruppen für die Konferenz festzulegen und die
Teilnehmenden zu benennen, legt die Vorbereitungsgruppe das Motto für die Konferenz fest und
entscheidet mit den ModeratorInnen gemeinsam über einige inhaltliche Fragestellungen der
Veranstaltung.
2.5 Nach der Konferenz
Ob die Vorbereitungsgruppe in gleicher oder veränderter Zusammensetzung nach der Konferenz
weiterarbeitet, entscheidet sich auf der Konferenz selbst. In jedem Fall braucht es im Anschluss an die
Konferenz weiterhin eine Projekt- oder Steuerungsgruppe, die sicherstellt, dass die beschlossenen
Maßnahmen auch umgesetzt werden. Außerdem ist dringend angeraten, einige Monate nach der
Zukunftskonferenz eine Folgeveranstaltung zu machen, auf der Zwischenbilanz gezogen wird, welche
Wirkungen die Zukunftskonferenz hatte und weiterhin haben soll. Diese Folgeveranstaltung
vorzubereiten ist Aufgabe der Projekt- oder Steuerungsgruppe.

3.

Zukunftskonferenzen
im
Konfliktmanagementsystemen

Entwicklungsprozess

von

Am Anfang jedes Entwicklungsprozesses eines Konfliktmanage-mentsystems steht der Beschluss der
Leitung der Organisation, denn wie beschrieben geht es dabei um ein zentrales Projekt der
Organisations-entwicklung
generell.
Die
Architektur
und
das
Design
eines
Konfliktmanagementsystems gehören zur strategischen Ausrichtung der Organisation und liegen
damit im Verantwortungsbereich des leitenden Managements.
Als Motor des Veränderungsprozesses sollte eine Steuerungsgruppe eingesetzt werden. Sie hat die
verschiedensten Funktionen: Sie startet Initiativen und regt zur Mitarbeit an. Gleichzeitig ist sie
Anlaufstelle für alle Anliegen im Veränderungsprozess. Sie hat Management- und
Controllingfunktion. Sie muss Stimmungen im Unternehmen auffangen und Schlüsse daraus ziehen.
Sie vergibt Aufträge für Subprojekte und bereitet Entscheidungen für die EntscheidungsträgerInnen
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vor. Als „Hyperexpertin der Komplexitätsbewältigung“ sollte sie so zusammengesetzt werden, dass
sie die „Komplexität der internen und externen Umwelten adäquat berücksichtigt“. Königswieser
veranschaulicht die Kriterien für die Zusammensetzung in folgender Abbildung (vgl. Abb. 3;
Königswieser, 2011, S. 63):

Betroffenheit

Entscheidungsmacht

Informeller Einfluss
(Akzeptanz bei anderen)

Know-how
(inhaltlich, Prozess)

Abb. 3: Hauptkriterien der Zusammensetzung von Teams nach Königswieser

Die von Königswieser empfohlene Zusammensetzung der Steuerungsgruppe entspricht damit
vollständig dem beschriebenen Vorgehen bei der Zusammensetzung der Vorbereitungsgruppe einer
Zukunftskonferenz. Aus meiner Sicht macht es nicht nur deshalb Sinn, die inhaltliche Vorbereitung
der Zukunftskonferenz in die Hände der Steuerungsgruppe zu legen.30 Die Zukunftskonferenz sollte an
den Beginn des Prozesses der Entwicklung und Implementierung des Konfliktmanagementsystems
gestellt werden. Sie kann der Steuerungsgruppe als ausgesprochen wirksames Instrument dienen, die
Komplexität der Organisation und seiner Umwelt einzufangen, indem – dem wichtigsten Prinzip der
Zukunftskonferenz entsprechend – „das ganze System in einem Raum“ versammelt wird.
Die Steuerungsgruppe lernt schon bei der Debatte und Entscheidung darüber, wer einzuladen ist, viel
über das System und trifft Entscheidungen, wer für den Gesamtprozess wichtige Funktionen
übernehmen soll. Die Zukunftskonferenz selbst wird zahlreiche Informationen liefern: Über die
Sichtweisen und Stimmungen bezogen auf die Geschichte und Identität der Organisation; über die
Herausforderungen, denen sich die Organisation stellen muss; über die Praxis und das Selbstbild der
verschiedenen Bereiche der Organisation im Umgang mit Konflikten; über Wünsche und Erwartungen
an die Zukunft; über bestehende Gemeinsamkeiten und deren Grenzen bei dem Vorhaben, ein
wirksames Konfliktmanagementsystem zu etablieren; die Konferenz wird Ideen zur Umsetzung in
einem viel größeren Maß erbringen, als es die Steuerungsgruppe allein je könnte; und nicht zuletzt

30

Für die organisatorische Vorbereitung sollte ein eigenes kleines Team gebildet werden.
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werden auf der Konferenz selbst bereits viele gewonnen werden können, für einzelne Vorhaben
Verantwortung zu übernehmen.
In diesem Sinn liefert die Zukunftskonferenz auf zahlreichen Ebenen sachlich-inhaltliche Erträge für
die Arbeit der Steuerungsgruppe, in deren Händen – dem Namen entsprechend – die Steuerung des
Prozesses auch nach der Konferenz liegen wird.
Daneben bietet die Methode Zukunftskonferenz auch auf der symbolischen Ebene im Rahmen der
Erarbeitung eines Konfliktmanagementsystems besonders viele positive Ansatzpunkte. Mit
Konigswieser verstehe ich unter Symbolen „…soziale Codes des Verstehens…, die `unter die Haut
gehen´, also auf einer Ebene wirksam sind, die etwas mit Gefühlen, dem individuellen und kollektiven
Unbewussten, mit nichtrationalen Sinnzusammenhängen zu tun haben“ (Königswieser, 2011, S. 57).
Der hohe symbolische Wert einer Zukunftskonferenz
Konfliktmanagements lässt sich in folgenden Punkten beschreiben:

für

die

Etablierung

eines



Durch die Zusammensetzung der Zukunftskonferenz wird deutlich, dass die Perspektiven aller
Anspruchsgruppen, Hierarchien, Funktions- und Unternehmensbereiche gleichermaßen
berücksichtigt und wertgeschätzt werden.



Durch die gleichberechtigte Arbeit an den Tischen, bei der unabhängig von den sonstigen
beruflichen Rollen alle abwechselnd verschiedene Funktionen wahrnehmen (Moderation,
Visualisierung, Berichterstattung etc., s.o.), wird diese Gleichwertigkeit zusätzlich praktisch
erfahrbar. So wird symbolisiert: JedeR darf, kann und muss gleichermaßen seinen/ihren
Beitrag zu einer konfliktfähigen Unternehmenskultur leisten (im Sinne einer
Verantwortungskultur).



Die Veränderung der Zusammensetzung der Tische macht die Notwendigkeit und Möglichkeit
deutlich, eine Aufgabe aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die Bereitschaft und
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ist ja auch in jeder Konfliktklärung von zentraler
Bedeutung.



Der Umgang mit Unterschieden auf der Konferenz kann als Beispiel für eine konfliktfähige
Unternehmenskultur gelten: Differenzen werden offen formuliert und ernst genommen,
gleichzeitig ist es möglich, daneben nach Gemeinsamkeiten zu suchen, die Ausgangspunkt für
gemeinsames Handeln sind. Die Zukunftskonferenz ermöglicht die Erfahrung, dass es meist
mehr Gemeinsamkeiten gibt, als zunächst vermutet – wenn man den Blick darauf richtet.



Das Herangehen in der Konferenz, sich nicht mit Problemen zu beschäftigen, sondern
Maßnahmen nach dem Entwurf einer wünschenswerten Zukunft zu planen, hat große
Strahlkraft und Motivation. Die Arbeit mit kreativen Methoden bei Zukunftsentwürfen bringt
dabei einen besonderen Energieschub: Man lernt sich und die anderen von einer bislang
unbekannten spielerischen Seite kennen und wechselt damit in gewisser Weise auch in dieser
Hinsicht die Perspektive auf sich und die anderen: Der Mensch hinter der beruflichen Rolle
wird sichtbar, für eine wertschätzende Konfliktkultur eine wertvolle Erfahrung.
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Sowohl die Arbeit an der gemeinsamen Vergangenheit als auch an einem Mindmap über die
externen Herausforderungen (s.o.), denen sich die Organisation gegenübersieht, hat doppelten
symbolischen Wert: Zum einen beeindruckt, dass es möglich ist, in einer so großen Gruppen
zielorientiert zusammen zu arbeiten. Zum anderen wird anschaulich klar, dass alle gemeinsam
in einem sehr komplexen Umfeld agieren. So kann auch der Blick auf bestehende
Konfliktfelder erweitert werden: Konflikte entstehen nicht immer nur zwischen Personen, ja
nicht einmal in der Organisation selbst, auch äußere Einflüsse können Konfliktpotenziale
schaffen. Diese Erkenntnis kann entlastenden und verbindenden Charakter haben.



Die Erarbeitung eines gemeinsamen Zielkatalogs im Konsens mit der großen Gruppe hat
ebenfalls einen große symbolischen Wert: Die Meinung jedes und jeder Einzelnen hat das
gleiche Gewicht. Gleichzeitig ist ein Konsens nur möglich, wenn alle auch das Ganze im
Blick haben. Dadurch, dass jedeR eine Einigung blockieren kann, muss sich jedeR fragen, wie
weit er/sie im Interesse des Ganzen seine eigene Ansicht ggf. zurückstellen kann, wie weit
er/sie sich auf die anderen zu bewegen kann. JedeR bezieht Position, und sei es, indem er/sie
sich heraushält. Dieser Prozess bietet so gesehen für jedeN ein Stück Selbsterfahrung in einem
gruppendynamischen Prozess. Es drückt symbolisch aus, was sonst „hinter dem Rücken“ jeder
Gruppe passiert: Das Ringen um die in der Organisation gültigen Ziele.



Gleichzeitig stellt der gemeinsam errungene Zielkatalog für sich genommen ein wichtiges
Symbol dar: Für die Fähigkeit, sich einigen zu können, für das, was alle mittragen können,
woran in Zukunft alle arbeiten wollen.



Auch die Arbeitsweise hat starke symbolische Strahlkraft: Auf der Konferenz wird an Hand
klarer Aufgaben, Strukturen und mit engen Zeitvorgaben gearbeitet. Dieses vergleichsweise
starre Regelwerk bietet den Rahmen für - ja ermöglicht erst - kreatives und gleichzeitig
zielorientiertes Arbeiten, in das sich jedeR gleichberechtigt einbringen kann. So wird konkret
erfahrbar, dass klare Strukturen und Absprachen, beides wichtige Elemente jedes
Konfliktmanagementsystems, Voraussetzungen einer guten Zusammenarbeit sind.



Nicht zuletzt setzt die Zukunftskonferenz auch zeitlich ein wichtiges symbolische Signal: Mit
ihr wird der Entwicklungsprozess des Konfliktmanagementsystems in allen Teilen des
Unternehmens gleichzeitig gestartet.

Im Sinn dieser symbolischen Bedeutungen kann eine Zukunftskonferenz eine Art „Gipfelerlebnis“ im
Rahmen der Erarbeitung eines Konfliktmanagementsystems sein, das den zukünftigen Umgang der
Beteiligten miteinander formt und den Geist einer Organisation nachhaltig verändert.

4.
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Erika Maltzahn, Thomas Przibilla, Wolfgang Rauch

Zwischen Bewegung und Business
Einführung eines Konfliktmanagementsystems bei einem Sozialverband am
Beispiel der AWO Hessen-Süd
Vorwort:
Das Wort „Konflikt“ stammt vom den lateinischen Substantiv „Konfliktus“ und bedeutet
aneinanderschlagen, zusammenstoßen, im weiteren Sinne daher auch Kampf und Streit.
Wenn also Interessen, Wertvorstellungen oder Zielsetzungen von Personen oder Gruppen
miteinander unvereinbar erscheinen, liegt ein Konflikt vor.
Konflikte gehören zum täglichen Leben; in persönlichen Beziehungen, in Familien, zwischen
gesellschaftlichen Gruppen und selbstverständlich in Firmen und Organisationen wie der
Arbeiterwohlfahrt.
Sie können hilfreich sein, denn als Signal für Veränderungsnotwendigkeiten begriffen,
können sie uns voranbringen.
Schwelende (versteckte), eskalierende und unbearbeitete Konflikte dagegen blockieren und
hemmen.
Konflikte, erschweren oder vereiteln also sachgerechte und zügige Arbeit und behindern oder
vereiteln damit Erfolge.
Wir, die Verfasser dieser Arbeit:
Erika Maltzahn, Leiterin Fachbereich Verband
Thomas Przibilla, Hauptgeschäftsführer
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Die Zertifikatsreihe der Bundesakademie der AWO, die sich in den Jahren 2010/2011 mit den
Themenbereichen Mediation, Führungstechniken mit mediativer Kompetenz und
Konfliktmanagement beschäftigt hat, konnte hervorragende Grundlagen schaffen, auch bei
uns, der AWO Hessen-Süd, zukünftig mit verbesserter Führungskompetenz ein System des
Konfliktmanagements zu entwickeln und einzuführen, um zukünftig „Reibungen“ – Konflikte
zum Nutzen des Gesamtunternehmens zu entwickeln.
Doris Tanklage und Kurt Faller waren uns hierbei engagierte und kompetente Lehrer und
Mentoren.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich!
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1. Struktur und Organisationsaufbau der Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd
und ihrer Gesellschaften
Zum Weiteren Verständnis soll an dieser Stelle eine Beschreibung der Struktur und des
Aufbaus der AWO Hessen-Süd und ihrer Gesellschaften erfolgen.
1.1 Das Leitbild
Die Arbeiterwohlfahrt ist ein im Jahr 1919 aus der SPD hervorgegangener grundsätzlich
ehrenamtlich strukturierter Sozialverband, dessen Verwurzelung in der Arbeiterbewegung bis
heute fortwirkt.
Folgendes Unternehmensleitbild prägt unsere Organisation:
 Wir bestimmen - vor dem geschichtlichen Hintergrund der Arbeiterwohlfahrt als Teil der
Arbeiterbewegung - unser Handeln durch die Werte des freiheitlich-demokratischen
Sozialismus: Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.


Wir sind ein Unternehmen, das für eine sozial gerechte Gesellschaft kämpft und politisch
Einfluss nimmt im Interesse der Hilfsbedürftigen und sozial Schwachen. Dieses Ziel
verfolgen wir mit professionellen Dienstleistungen und mit der Förderung von
ehrenamtlichem Engagement.



Wir fördern demokratisches und soziales Denken und Handeln. Wir haben
gesellschaftliche Visionen.



Wir unterstützen Menschen, ihr Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten und
fördern alternative Lebenskonzepte.



Wir praktizieren Solidarität und stärken die Verantwortung der Menschen für die
Gemeinschaft.



Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher Qualität für alle an; sie sind kunden- und
leistungsorientiert sowie wirtschaftlich effizient.



Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und internationaler Verantwortung
und setzen uns nachhaltig für einen sorgsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein.



Wir wahren unsere politische Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, wir gewährleisten
Transparenz unserer Arbeit.



Wir sind fachlich kompetent, innovativ, verlässlich und sichern dies durch unsere ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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1.2 Der Organisationsaufbau
Diese traditionelle in hohem Maße wertegebundene Organisation, in Vereinsform organisiert,
versteht sich zum einen als sozialpolitischer Sachwalter und Spitzenorganisation der Freien
Wohlfahrtspflege, gleichzeitig ist der Bezirksverband aber auch Gesellschafter verschiedener
gemeinnütziger GmbH´s, die soziale Dienstleistungen in den Bereichen der Altenhilfe (18
Alten- und Pflegeheime), der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (34 Einrichtungen und
Betriebe) und der Behindertenhilfe (ein sogenannter CAP-Markt in Vorbereitung) erbringen.
Der Bezirksverband steuert alle diese Gesellschaften über seine Zentrale, in der die
Personalverwaltung, die Finanzbuchhaltung, die Datenverarbeitung (IT), das Controlling und
weitere Stabsstellen (Qualitätsmanagement, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Innenrevision,
Organisationsentwicklung) angesiedelt sind.
Die Organe des Bezirksverbandes und der Gesellschaften sind ehrenamtliche Vorstände und
Aufsichtsräte (weitgehend personenidentisch) und hauptamtliche Geschäftsführer, wobei der
Hauptgeschäftsführer
des
Verbandes
gleichzeitig
alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer aller Gesellschaften ist.
Daneben gibt es für die einzelnen GmbH´s gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer
vertretungsberechtigte weitere Geschäftsführer.
Details können den als Anlage 1bis 3 beigefügten Organigrammen entnommen werden.
1.3 Die Organisationskultur
1.3.1 Im „Unternehmen“
Ziel ist hier: Ökonomisch relevante Leistungen zu erbringen
1.3.1.1
Dies hat zur Folge:

Häufige Veränderung von Strukturen („re-engineering“)

Notwendigkeit der Flexibilisierung von Arbeit

Rezentralisierung / Zentralisierung
1.3.1.2
Konfliktpotentiale:

Hohe Bindung von Energie im Inneren

Unsicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Zukunft

Verlust von Expertenwissen bei Veränderungen

Ständiges Gefühl der Überforderung

Gruppendruck
1.3.2 „Verwaltung/Zentrale“
Ziel hier: Die Zusammenarbeit zwischen Menschen (Mitarbeitern, Ehrenamtlichen etc.) zu
regeln und zu fördern.
1.3.2.1
Folge:
Gegebenenfalls wenig Kreativität, an „Bewahrtem hängen“, wenig Risikobereitschaft
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1.3.2.2




Konfliktpotentiale:
Hoher Widerstand bei Veränderungen
Angst vor selbständigen Entscheidungen
Probleme in Teams zu arbeiten

1.3.2.3 Soziale Dienstleistungen
Ziel: Die Lebenssituation von Menschen zu verändern/verbessern.
1.3.2.4





Folge:
weniger hierarchische Ebenen
geringe Akzeptanz von „Kontrollen“
hohe Bedeutung persönlicher Beziehungen
-informelle Strukturen






Konfliktpotentiale:
Umgang mit knappen finanziellen Ressourcen
Ökonomie von Fachfirmen
Leistungs-/Qualitätsnachweise
Unklare Leistungsstrukturen

1.3.2.5

2. Die Spannungsfelder
Definition:
Spannungsfeld bedeutet: Es gibt Unterschiede in der Funktion, Rolle, der Arbeitsweise oder
der persönlichen Ausgestaltung einer Aufgabe. Diese Unterschiede sind normal und in der
Regel auch produktiv. Ein Konfliktfeld entsteht, wenn diese normalen Unterschiede im
konkreten Fall zu Verhärtungen und persönlichen Auseinandersetzungen führen. Ich
verwende also für die allgemeine Beschreibung eher den Begriff „Spannungsfeld“. Der
Begriff Konflikt ist dagegen eher für die Beschreibung eines konkreten Falles geeignet.
(Kurt Faller a. a. O.)
Aus der beschriebenen Situation heraus entstehen bei der Arbeiterwohlfahrt
Hessen-Süd folgende Spannungsfelder:
2.1 Übergreifend AWO insgesamt
2.1.1 Spannungsfelder aus der Struktur:
Die starke Wertebindung des ehrenamtlich geführten Bezirksverbandes auf der einen Seite,
die stark betriebswirtschaftlich orientierte hauptamtlich geführte Struktur der
Betriebsgesellschaften auf der anderen Seite sowie insgesamt die starke Bindung und
Verflechtung mit Politik und Gewerkschaften (Tarifvertrag usw.).
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2.1.2 Abläufe
In der „Zentrale“, also beim Verband (Verein), geschieht die strategische, teilweise auch
operative Steuerung der Gesellschaften; denn hier ist sowohl das Controlling als auch die
Finanzbuchhaltung, die Personalverwaltung und die IT-Zentrale angesiedelt.
Die Geschäftsführer der Betriebsgesellschaften sind gleichzeitig Fachbereichsleiter des
Verbandes und haben ihre Dienstorte in der „Zentrale“. Hier erfolgt auch ein ständiger
Diskurs mit dem geschäftsführenden Vorstand, der weitgehend personengleich mit den
Arbeitgebervertretern in den Aufsichtsräten ist.
So werden jährlich in einer gemeinsamen Klausur des Vorstandes und der Geschäftsführung
Strategien und Ziele (kurz- und mittelfristig) festgelegt, die unmittelbare Auswirkungen auf
die Wirtschaftsplanung der Betriebe in den Gesellschaften haben.
Dieser starken Tendenz zu zentralen grundsätzlichen Entscheidungen und Steuerungen steht
ein hohes Interesse von Vorstand und Geschäftsführung bezüglich einer höchstmöglichen
Dezentralisierung von Betriebsleitungsaufgaben und Verantwortlichkeit für den
wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe entgegen. (Contructmanagement)
Andererseits müssen unternehmerische Entscheidungen der Geschäftsführung in der Regel
von den Vorständen/Aufsichtsräten mitgetragen werden.
Aus der geschilderten Situation entwickeln sich folgende Spannungsfelder:
2.1.3 Spannungsfelder im Einzelnen:
 Spannungsfeld zwischen Verband und Gesellschaften
ist durch die oben geschilderten Abläufe begründet
 Spannungsfelder zwischen den Gesellschaften
werden weitgehend bedingt durch die Konkurrenz um den besten wirtschaftlichen
und qualitativen Erfolg
 Spannungsfeld zwischen Gesellschaften und ihnen zugeordneten Betrieben
Die Stichworte hier sind Zentralität/Dezentralität
 Spannungsfeld zwischen Gesellschaften und „der Zentrale“
Durch die zentrale Steuerung der IT-Dienstleistungen, des Personals, der
Finanzbuchhaltung und durch die zentrale Ansiedlung des Controlling bedingt
 Spannungsfeld zwischen Zentrale und „Mitbestimmungsstrukturen“
 Spannungsfeld „Mitbestimmung“
Durch die Vielzahl der Gremien und Ebenen bedingt. Zur besseren
Übersichtlichkeit weise ich auf die folgende Grafik 1: Spannungsfelder in der
AWO Hessen-Süd hin.
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ver.di

AWO Hessen-Süd

Verband e. V.
(Ehrenamt)
Vorstand
Aufsichtsräte
Mitglieder
(Kreisverbände)

Zentrale Dienste
- IT
- Personalwesen
- - Vermögensverwaltung
- Finanzbuchhaltung

„Kunden“

(Markt)

3. Das Projekt: Einführung eines Konfliktmanagement-systems bei der
AWO Hessen-Süd
3.1 Die Vorphase:
I.
II.

Entwurf eines Projektplans
Auftragsklärung

Projektplan, Auftragslage und Zeitplan der Umsetzung sind Gegenstand der vorliegenden
Arbeit.
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Meilenstein 1:

Einführungsbeschluss durch Vorstand und Geschäftsführung

3.2 Die Entwicklungsphase
In dieser Phase ist eine Steuergruppe zu bilden. Diese Steuergruppe besteht aus dem
Geschäftsführer, der Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates, Stabsstelle QM. Die
Steuerungsgruppe ist für sämtliche inhaltlichen Entscheidungen verantwortlich und sozusagen
„Hüter des Prozesses“ der Implementierung, des Feedbacks und der Evaluierung. Sie trifft
sich vor allem in der Anfangsphase zu regelmäßigen Jour fixes mit den Systemdesignern.
Als Pilotgruppe, also vorangehender Teilbereich des Gesamtkonzerns, soll die Geschäftsstelle
des Bezirksverbandes definiert werden.
3.3 Erstellung einer Konfliktlandkarte:
Hierzu soll unter Beteiligung der Steuerungsgruppe ein Workshop in Form einer sogenannten
„Open Space-Veranstaltung“ durchgeführt werden, dessen Ergebnis die Definition der
konkreten Konflikte und Hauptkonflikte ist.
Hier sollen Fragen wie:

Wo sind Spannungsfelder die im Umfeld des Unternehmens liegen?

Welche Problembereiche gibt es aus der Organisation/der Struktur heraus
zwischen Standorten/Abteilungen?

Gibt es innerhalb innerbetrieblicher Prozessketten Konfliktherde?

Wie sieht es mit dem individuellen Verhalten der Qualifikation und der
Einsatzbereitschaft aus?

Gibt es Spannungsfelder aufgrund bestimmter Persönlichkeiten?
besprochen werden.
3.4 Das konkrete Systemdesign
Aus den Ergebnissen der Open Space-Veranstaltung entwickelt die Steuergruppe auf der
Grundlage der Faller´schen Triade der systemischen Konfliktberatung das für die
identifizierten Hauptkonflikte konkrete Systemdesign. Hier ist zu entscheiden, ob mit den
Mitteln einer

Konfliktkommission

Konfliktlotsen

Konfliktanlaufstelle

Führungskräfte bzw. Mitarbeiterqualifikation
zu arbeiten ist und welche Methoden der Mediation angewendet werden.
3.5

Entwicklung eines Frühwarnsystems

3.5.1 Die Auditierung


Analyse der Ablaufstruktur
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Schnittstellendiagnose
Kundenbefragung
Vergleichsanalysen

3.5.2 Kompetenzen
Hinsichtlich der bei der AWO vorhandenen Kompetenzen geht es bei der Auditierung um die
Analyse der Kompetenzprofile von Führungskräften und Mitarbeitern im Umgang mit
Konflikten sowie die Analyse der Unterstützung und Fortbildungsangebote zum
Konfliktmanagement.
Es sind Trainingskonzepte und Begleitungs- und Unterstützungsmaßnahmen zum
Konfliktmanagement zu entwickeln.
3.5.3 Die Schlüsselpersonen:
Die Auditierung

Leitungskultur und Konfliktmanagement

Analyse der Führungsleitlinien

Management by Mediation
Hier ist insbesondere zu Fragen und festzustellen:

Gibt es eine Unternehmensleitbild, wie wird es wirksam?

Gibt es gemeinsame und verbindliche Führungsinstrumentarien in dem
Unternehmen?

Gibt es verabredete Formen des Konfliktmanagements?

Welche Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen gibt es für Führungskräfte und
welche Unterstützung brauchen sie bei der Umsetzung neuer Formen des
Konfliktmanagements?
Meilenstein 2: Beschluss über die probeweise Einführung durch Geschäftsführung
3.6 Die Erprobungsphase
In dieser Phase sind zunächst eine Konfliktkommission und Konfliktlotsen zu bilden und zu
qualifizieren:

Die Konfliktkommission besteht aus drei Personen aus dem Personalmanagement
und dem Betriebsrat.

Als Konfliktlotsen sollen aus jedem Bereich (fünf) der Zentrale jeweils eine
Person des Vertrauens akquiriert werden.

Aufgabe und Kompetenzen von Kommission und Konfliktlotsen:
Jeweils betroffene Mitarbeiter wenden sich direkt an den Konfliktlotsen, der den
Konflikt aufnimmt und ihn an die Kommission weiterreicht, die die weitere
Bearbeitung organisiert und überwacht.
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3.7 Qualifizierung und Ausbildung
Die Mitglieder der Konfliktkommission und die Konfliktlotsen müssen in den Grundlagen der
Konfliktbearbeitung, der Führung von Klärungsgesprächen, Kommunikations- und
Verhandlungstechniken sowie der Erarbeitung der Ablaufstrukturen geschult werden.
In diesem Kontext entsteht ein sogenanntes „Konflikthandbuch“, das die settings-Techniken
und Abläufe der Konfliktbearbeitung beschreibt und das verbindliche Standardwerk für
Kommission, die Konfliktlotsen, alle Führungskräfte und den Betriebsrat ist.
Die Schulung erfolgt durch externe Fachkräfte in der Größenordnung von vier Modulen a´ 2
Tagen.
3.8 Rechtliche Stellung der Mitglieder der Konfliktkommission und der Konfliktlotsen
Zur rechtlichen Definition ist eine Dienstvereinbarung für die Mitglieder der Kommission und
für die Konfliktlotsen zu erarbeiten und abzuschließen. Wichtige Punkte des Inhalts einer
solchen Dienstvereinbarung sind deren Rechte, Pflichten, Stellung im Betrieb, materielle
Ausstattung und Kostentragung zu definieren. Diesbezüglich in der Folge ein Auszug aus der
Dienstvereinbarung der Stadt Kerpen für Konfliktlotsen:
„(4.2) Pflichten der Konfliktlotsen/innen
Verschwiegenheit: Konfliktlotsen/innen sind über alle ihnen in ihrer Funktion bekannt
gewordenen Informationen zum Schweigen verpflichtet.
Allparteilichkeit:/Neutralität: Konfliktlotsen/innen sind dazu verpflichtet, in Konflikten, in
denen sie eine der oben aufgezählten Aufgaben übernehmen, Neutralität und Allparteilichkeit
zu wahren, d. h., sich nicht auf die Seite einer Konfliktpartei zu stellen.
Ergebnisoffenheit: Konfliktlotsen/innen übernehmen nur dann eine der oben genannten
Aufgaben, wenn gewährleistet ist, dass in derselben Angelegenheit noch keine personelle oder
sonstige Entscheidung getroffen worden ist.
Dokumentation: Konfliktlotsen/innen verpflichten sich, die für den eigenen Gebrauch
angefertigten Notizen unmittelbar nach Ende ihrer Aufgabe im einzelnen Fall vollständig zu
vernichten.
(4.3) Rechte der Konfliktlotsen/innen
Benachteiligungsverbot: Ein/e Konfliktlotse/in darf aufgrund seines/ihres Tätigwerdens nicht
benachteiligt oder begünstigt werden. …
Schweigerecht: Konfliktlotsen/innen sind berechtigt, gegenüber der Dienststelle oder Dritten
über alle ihnen in ihrer Funktion bekannt gewordenen Informationen das Schweigen zu
bewahren. …
Vorschlagsrecht: Konfliktlotsen/innen haben ein Vorschlagsrecht Personalrat, Dienststelle
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und Gleichstellungsbeauftragter gegenüber, präventive Maßnahmen, z. B. das Angebot von
gezielten Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen, anzuregen. Sie können im
Einzelfall Maßnahmen zur konkreten Konfliktbearbeitung anregen.
Zutrittsrecht: Der/die Konfliktlotse/in hat ein Zutrittsrecht zu allen Arbeitsplätzen und ist
berechtigt, während der Arbeitszeit mit allen Beschäftigten, der Dienststelle, dem Personalrat
und der Gleichstellungsbeauftragten Gespräche zu führen.
Einrichtung von Sprechstunden: Sollte sich das Erfordernis ergeben, können
Konfliktlotsen/innen Sprechstunden anbieten und andere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme
schaffen (z.B. Hotline/Nummer gegen Kummer, Intranetberatung, Kummerkasten).
(4.4) Stellung der Konfliktlotsen/innen
Die in der Konfliktbearbeitung geschulten Bediensteten werden nach der Ausbildung zu
betrieblichen Konfliktlotsen/innen bestellt.
Die Konfliktlotsen/innen sind mit bis zu 10 % ihrer Jahresarbeitszeit von ihrer sonstigen
Arbeitszeit freigestellt. Sollte die Tätigkeit als Konfliktlotse/in negative Auswirkungen auf die
sonstigen Aufgaben des/der Konfliktlotsen/in haben, wird die Dienststelle durch personelle
Maßnahmen eine Entlastung von den sonstigen Aufgaben sicherstellen.
(4.5) Materielle Ausstattung
Der/die Konfliktlotse/in kann sich der Ausstattung der Dienststelle bedienen (z. B.
Dienstwagen, Schreibkraft, Räume zur Vorbereitung und Durchführung der Beratung, PC,
Telefon, Literatur, Präsentationsmittel, …).
(4.6) Qualifizierung / Fortbildung
Voraussetzung für die Tätigkeit des/der betrieblichen Konfliktlotsen/in ist eine Ausbildung
zum/zur betrieblichen Konfliktlotsen/in beim Institut für faires Konfliktmanagement und
Mediation e. V. oder eine vergleichbare Ausbildung. Die Dienststelle ermöglicht den
Konfliktlotsen/innen laufend die Teilnahme an Coachings/Supervisionen und einer
angemessenen Fortbildung. Die Kosten hierfür sind vom Arbeitgeber zu tragen.
(4.7) Kostentragung
Alle durch die Tätigkeit des/der betrieblichen Konfliktlotsen/in entstehenden Kosten trägt die
Dienststelle.
(5) Konfliktbearbeitungsverfahren
(5.1) Betriebliche Konfliktlotsen/innen entscheiden nach erster Konfliktdiagnose über das
weitere Vorgehen der Konfliktbearbeitung und können alle in der Ausbildung vermittelten
Techniken und Verfahren anwenden. Wurden oder werden personelle Maßnahmen von
Arbeitgeberseite angeordnet, kann der /die betriebliche Konfliktlotse/in die Beteiligten
beraten.
(5.2) Unabhängig von den unter 4.1 genannten Möglichkeiten der Konfliktbewältigung
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besteht für den/die Konfliktlotse/in die Möglichkeit des Einsatzes der Mediation. Mediation ist
ein außergerichtliches Konfliktbearbeitungsverfahren, in dem ein neutraler Dritter ohne
Entscheidungsmacht mit den am Konflikt Beteiligten eine von diesen selbstverantwortete
einvernehmliche Konfliktlösung erarbeitet. Die schriftlich als Vereinbarung fixierte
Konfliktlösung ist für die Konfliktpartner/innen verbindlich. Dies gilt in der Regel auch für
die Dienststelle; Ausnahmen sind schriftlich zu begründen. Der Rechtsweg kann für
individuelle Konflikte von den Bediensteten nicht ausgeschlossen werden.
(6) Rechte der Beschäftigten
Jede/r Beschäftigte hat das Recht, sich während der Arbeitszeit unter Fortzahlung der
Vergütung bei betrieblichen Konfliktlotsen/innen zu informieren, Fragen zu stellen und ggf.
zu beschweren. Zeiten, die dazu aufgewendet werden, betriebliche Konflikte zu bearbeiten,
gelten grundsätzlich als Arbeitszeit.“
3.9 Die Einbeziehung der Führungskräfte
Da die Konfliktkultur eines Unternehmens sehr wesentlich von der emotionalen und sozialen
Kompetenz der Führungskräfte beeinflusst wird, müssen die Führungskräfte entsprechend
einbezogen und geschult werden.
Trainingsmaßnahmen, Supervision und Coachings für die Führungskräfte sind daher
wesentliche Bestandteile eines strategischen Konfliktmanagementsystems. Um dies zu
erreichen, sollen die Führungskräfte durch Externe entsprechend fortgebildet werden.
3.10 Die Anwendung in der Erprobungsphase
Die Anwendung soll auf ein Jahr begrenzt werden. Beginn: Durch eine kick-offVeranstaltung in der „Zentrale“. In dieser Veranstaltung sollen Vorstand und
Geschäftsführung die Mitglieder der Konfliktkommission und der Konfliktlotsen den
Mitarbeitern das System vorstellen.
Die Evaluation zur Evaluierung ist die Entwicklung eines Auswertungssystems sinnvoll:





Entwicklung von Basisdaten
(Kosten, Zeitaufwand, Effektivität, Zufriedenheit)
Analyse der Entwicklung des Fortschritts
Ergebnisauswertung
Neue Klärungen und der Zielsetzungen

3.11 Die Überarbeitung
Nach Abschluss der Erprobungsphase überarbeitet die Steuergruppe auf der Grundlage der
gesammelten Erfahrung (Evaluierung) die Systemdesign´s usw. und legt dies in
Beschlussform vor.
Meilenstein 3:
Beschluss Vorstand und Geschäftsführung über die
Gesamteinführung
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4. Die Implementierungsphase im Gesamtunternehmen
4.1 Kick-off-Veranstaltung
Mit einer unternehmensweiten sogenannten Kick off-Veranstaltung in Form einer
Mitarbeiterversammlung wird das Projekt konzernweit eingeführt.
4.2 Öffentlichkeitsarbeit
In der Implementierungsphase ist besonders auf Öffentlichkeitsarbeit zu achten.
4.3 Qualifizierung
Insbesondere die Mitglieder der Konfliktkommission und die Konfliktlotsen sind, wie bereits
in der Erprobungsphase, entsprechend zu qualifizieren.
4.4 Evaluierung
Durch stetige Evaluierung ist das eingeführte System weiterzuentwickeln.
4.5 Entwicklung über den Bezirksverband hinaus:
Nach abgeschlossener Implementierungsphase (ca. ein weiteres Jahr), ggf. aber auch schon
während dieser Phase, ist die Gesamtorganisation zu informieren und Möglichkeiten einer
Einführung auch in anderen Bereichen und Verbänden der Arbeiterwohlfahrt zu diskutieren

5. Auf Widerstände gefasst sein
Widerstände in Veränderungsprozessen
Vorphase

Entwicklungsphase

Erprobungsphase

Implementierungsphase

Reaktion auf
bisherige
Erfahrungen

Angst vor
Aufdeckung

Angst vor Versagen

Angst vor Verlust

Anforderungen
klären

Sorgsamer Umgang
mit Daten

Angebote zur
Unterstützung

Klare Vereinbarungen
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Anlage 1 Organisationsaufbau der AWO Hessen-Süd

Anlage 4 Projektplan
Projektplan
Aufgaben
Entwurf Präsentation / Abschlussarbeit
(Auftragsklärung und Pilotgruppe)
Einführungsbeschluss Klausur Bezirksvorstand
Entwicklungsphase:
 Bildung Steuerungsgruppe
 Zusammenstellung
Konfliktkommission/Konfliktlotsen
Einführungsbeschluss Geschäftsführung
Erprobungsphase
 Schulung und Qualifizierung
 Betriebsvereinbarung Konfliktlotsen
 Qualifizierung Führungskräfte
(Fachbereichsleitung, Abteilungsleitung,
Fachreferenten)
 Anwendung Geschäftsstelle
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Zeitschiene
November/2011
Januar 2012
Januar 2012
Januar/Februar 2012

Januar/Februar 2012
März/April 2012
Januar bis April 2012
März/April 2012

ab März 2012 bis Mai 2013

 Evaluierung/Überarbeitung
Umsetzungsbeschluss Klausur geschäftsführender
Vorstand / Bezirksvorstand
Implementierungsphase
 Kick off
 Öffentlichkeitsarbeit
 Stetige Evaluierung
 Fachkräfte/Führungskräfte
Qualifizierung
Vorstellung Bundesverband

Juni 2013
September/2013

Oktober 2013
Oktober 2013
ab Oktober 2013
ab Oktober 2013
Januar/Februar 2012

6. Literatur
 Rolf Balgo, Holger Lindemann (Hrsg.) „Theorie und Praxis systematischer Pädagogik“
Band 1-Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für systemische Pädagogik 2006
Rudi Ballreich, Marlies W. Fröse, Hannes Piber (Hrsg.) „Organisationsentwicklung und
Konfliktmanagement“ Haupt - Condadora Verlag
 Klaus Doppler, Christoph Lauterburg „Change Management“ Campus 2005
 Peter Drucker „Was ist Management“ Econ Verlag
 Kurt Faller „Das Medius Konzept der Wirtschaftsmediation“ www.medius-gmbh.com
 Kurt Faller „Konfliktmanagement und Organisationsentwicklung“ Medius GmbH –
Newsletter 1 bis 4
 Gerhard Führer, Christian Radmayr „Ein Unternehmen wird konfliktfest !“ Master
Thesis, Johannes Kepler Universität, Linz
 KPMG „Konfliktkostenstudie – Die Kosten von Reibungsverlusten in
Industrieunternehmen“
 Karsten Trebesch, Ulla Kühner „Von der Organisationsentwicklung zum Change
Management“
 William Ury, Roger Fisher „Das Harvard-Konzept“ Campus Frankfurt 2001

Erika Maltzahn
Thomas Przibilla
Wolfgang Rauch
Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband Hessen-Süd e.V.
Kruppstraße 105
60388 Frankfurt
E-Mail: post@awo-hessensued.de
Gekürzte Fassung, lange Fassung kann bei Thomas Przibilla angefordert werden.

134

Manfred Morfeld

„Über den Jordan“- Kirche in die Zukunft führen
Mediative Techniken als Instrumente der Organisationsentwicklung am
Beispiel des Umstrukturierungsprozesses der Kirche von Paderborn
1. Einleitung
„Vierzig Tage, nachdem man sie zur Erkundung des Landes ausgeschickt hatte, machten sie
sich auf den Rückweg. Sie kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der
Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch. Sie berichteten ihnen und der ganzen Gemeinde
und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Sie erzählten Mose: Wir kamen in das Land, in das
du uns geschickt hast: Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen; das hier sind
seine Früchte. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und
sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Anak dort gesehen.
Die Männer aber, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen waren, sagten: Wir
können nichts gegen dieses Volk ausrichten; es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei
den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten, und sagten: Das
Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst;
alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar (…) Riesen haben wir
dort gesehen!“ (Num 13, 25-28.31-33a)31
„Sogar Riesen haben wir dort gesehen!“, so endet der Bericht der Kundschafter, die Mose
ausgeschickt hatte, das gelobte Land, in das Gott sie führen wollte, in Augenschein zu
nehmen. Das Land erwies sich als sehr fruchtbar. Es brachte reichlich Früchte hervor,
Früchte, die das Volk Israel so zum Teil noch nie gesehen hatte. Aber: Es gab dort eben auch
diese Riesen!
In dieser alttestamentlichen Geschichte spiegelt sich sehr schön die aktuelle Situation der
Kirche wieder. Sie befindet sich – zumindest in Westeuropa – in einer gewaltigen
Umbruchsituation. Als Gemeindereferent (Mitarbeit in der Seelsorge vor Ort) und als
Gemeindeberater (tätig als Unterstützer und Begleiter in den Veränderungsprozessen) erlebe
ich die Auswirkungen dieser Veränderungen hautnah mit. Und die Situation ist durchaus mit
der des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten vergleichbar: Die Menschen in den
Gemeinden müssen Gewohntes aufgeben und hinter sich lassen, ahnen vielleicht schon etwas
von der Zukunft, die durchaus auch Chancen bieten kann, aber… (s.o.)
Mit dieser Arbeit möchte ich darüber nachdenken, inwieweit mediative Techniken und
Haltungen dazu beitragen können, die „riesigen“ Probleme bei der Veränderung der
kirchlichen Strukturen zu bewältigen, d. h. den Prozess so zu gestalten und zu (be)fördern,
dass die Menschen ihn mitgehen können. Dabei werde ich vor allem über die Möglichkeiten

31 Einheitsübersetzung der Bibel
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dieser Techniken und Haltungen für den Prozess nachdenken, aber auch anhand erster
Erfahrungen die Chancen beschreiben.

2. „Organisation“ Kirche
Die Kirche lässt sich kurz gefasst beschreiben als ein wertegesteuerter, hierarchisch
organisierter Zusammenschluss von Menschen der gleichen Glaubensüberzeugung und
Weltanschauung. Sie gliedert sich in eine Vielzahl von Ortskirchen, den so genannten (Erz-)
Diözesen oder (Erz-)Bistümer, die sich wiederum in territorial abgegrenzte Pfarreien bzw.
Pfarrvikarien gliedern. Im Folgenden geht es um das Erzbistum Paderborn.
2.1 Bisherige Struktur und Aufbau des Erzbistums
Der Kirche von Paderborn steht der Erzbischof vor. Er leitet das Erzbistum und ist dafür
verantwortlich. Er ist dazu vom Papst, dem Oberhaupt der katholischen Kirche ernannt und
beauftragt. Ihm zur Seite steht das Priesterkollegium, dass in seinem Auftrag für Teilbereiche
des Erzbistums, in der Regel die Pfarreien, verantwortlich zeichnet.
Das Erzbistum Paderborn gliederte sich bisher in etwa 773 Pfarreien oder Pfarrvikarien,
denen jeweils ein Pfarrer bzw. Pfarrvikar vorstand. In größeren Gemeinden gab es dazu
häufig noch Vikare oder Kapläne und GemeindereferentInnen. Zwischen der Bistumsebene
und den Pfarreien gibt es noch als mittlere Ebene die Dekanate. Ihnen gehören die Pfarreien
eines umschriebenen Gebietes innerhalb der Erzdiözese (z. B. der Stadt Dortmund) an.
Sowohl dem Erzbischof als auch den Pfarrern sind beratende und beschlussfassende Gremien
zugeordnet. Dem Erzbischof steht z. B. der Kirchensteuerrat (legt den Kirchensteuer-Hebesatz
fest, stellt Richtlinien für die Verteilung der Kirchensteuer auf und entscheidet über Erlass
bzw. Stundung von Kirchensteuern) zur Seite sowie der geistliche Rat (quasi das „Kabinett“
des Erzbischofs). Er berät über pastorale Fragen von besonderer Bedeutung und
Auswirkungen für die Zukunft. Hier wird auch über die Ernennung von Pfarrern beraten und
entschieden. Hinzu kommen der Priesterrat (Vertretung der Priester im Erzbistum) und der
Diözesanpastoralrat (entspricht in etwa dem Pfarrgemeinderat auf Bistumsebene und setzt
sich aus amtlichen, berufenen und gewählten Mitgliedern zusammen) sowie das
Diözesankomitee (Vertretung der Laien).
Auf Pfarreiebene gibt es den Kirchenvorstand (beschließt die Verwendung der Etatmittel und
ist staatskirchenrechtlich vorgeschrieben) und den Pfarrgemeinderat (berät den Pfarrer und die
anderen Seelsorger in pastoralen Fragen und hat nur bedingt Entscheidungsbefugnisse). Beide
Gremien werden von den Mitgliedern der Pfarrei gewählt.
Auf Dekanatsebene gibt es dem Dechanten zur Seite gestellte MitarbeiterInnen, die
Dekanatsreferenten, und ein aus Vertretern der Gemeinden zusammengesetztes
Beratungsgremium, den Dekanatsrat sowie den Zusammenschluss aller hauptamtlichen
Seelsorger, die Dekanatspastoralkonferenz. Beides sind beratende Gremien.
Das Schaubild auf der nächsten Seite verdeutlicht diese Struktur
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Abb 1: Das Erzbistum Paderborn in seiner bisherigen Struktur
2.2 Die Neuordnung des Erzbistums Paderborn
Seit dem Jahr 2000 ist ein Umstrukturierungsprozess im Gange, der unterschiedlich weit
fortgeschritten ist. In einem ersten Schritt wurden 213 Pastoralverbünde gebildet. Das heißt,
mehrere, weiterhin selbstständige Pfarreien bildeten eine organisatorische Einheit. Dieser
Verbund wurde von einem Team von Seelsorgern geleitet. Rechtlich verantwortlich geleitet
wurde dieser Zusammenschluss von einem, oft jedoch auch von mehreren selbstständigen
Pfarrern. Dieses Modell erwies sich aber als nicht zukunftsfähig, da die Veränderungen in
Kirche (weniger Seelsorger, weniger Gläubige, weniger finanzielle Mittel etc.) und
Gesellschaft (demografischer Wandeln, Pluralität in der Weltanschauung, Entfremdung von
Kirche und Religion, veränderte Lebensgewohnheiten…) schneller voranschritten als
erwartet.
Im Jahre 2010 wurde daher die Reform der Reform auf den Weg gebracht. Diese zeitigt
erheblich weitreichendere Konsequenzen für die Kirchengestalt von morgen sowie für die
Gläubigen in den Gemeinden als der erste Reformschritt. Aus den bisherigen 213 Verbünden,
bestehend aus etwa 773 eigenständigen Pfarreien (immer also mit Kirchenvorstand und
Pfarrgemeinderat) sollen in den nächsten Jahren 88 so genannte „Pastorale Räume“ werden.
Deren Organisationsstruktur ist nicht vom Erzbischof vorgegeben, sondern wird im
Zusammenspiel der Verantwortlichen und Betroffenen vor Ort entschieden. Der Spielraum
reicht vom Weiterbestehen eigenständiger Pfarreien (also mit mehreren Kirchenvorständen
und Pfarrgemeinderäten) in den Räumen bis hin zur Bildung von Großpfarreien (ein
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Kirchenvorstand, ein Pfarrgemeinderat). Dazwischen sind auch Kombinationen möglich, d. h.
ein Teil der Pfarreien in einem Raum fusioniert, ein anderer Teil bleibt eigenständig. Diese
„Pastoralen Räume“ werden geleitet und staatskirchenrechtlich verantwortet durch EINEN
leitenden Pfarrer. Ihm zur Seite steht ein Team von Seelsorgern, teils bestehend aus ehemals
selbstständigen Pfarrern.
Auch hier zeigt ein Schaubild ein Beispiel für die neue Struktur:

Abb 2: Das Erzbistum Paderborn ab 2010 (geplante Struktur)
Alle Facetten und Wesensmerkmale der „Organisation Kirche“ hier darzustellen würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zwei Aspekte, die für das Verständnis der Situation wichtig
sind, seien aber noch erwähnt. Zum einen ist die Kirche streng und klar hierarchisch
gegliedert. Dies trifft vor allem die hauptamtlich in der Kirche Tätigen. Sie sind klar
eingebunden in eine Top-down-Struktur, in der sie den Weisungen und Vorgaben der
leitenden Amtsträger Gehorsam schulden.
Zum anderen ist die Kirche stark getragen von ehrenamtlichen Mitgliedern und Mitarbeitern.
Diese sind zwar auch der Hierarchie untergeordneten, aber doch anders als die Amtsträger.
Sie fühlen sich oft auch geradezu missverstanden von der so genannten Amtskirche und
erleben diese als sehr distanziert von ihrer Lebens- und Erlebenswelt. Dies führt häufig zu
Konflikten zwischen eben dieser „Amtskirche“ und der „Kirche vor Ort“.
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3. Veränderungsprozesse in Organisationen
Der in der Kirche zur Zeit stattfindende Veränderungsprozess folgt ähnlichen Gesetzen wie in
allen Organisationen. Deshalb hier zunächst ein kurzer allgemeiner Blick auf
Veränderungsprozesse in Organisationen.
Jedes System – und das ist z. B. auch die Kirche – organisiert sich in seiner Umwelt selbst, d.
h. es hat sich die Fähigkeit erworben, durch Strukturen, Regeln, Handlungsmuster etc. sich
selbst zu erhalten und auf Einflüsse sowie Anforderungen von innen und außen angemessen
zu reagieren, damit das System unter den gegebenen Umständen stabil bleibt. „Das Wissen,
wie die Umwelt funktioniert, wie bestimmte Informationen zu bewerten und bestimmte
Effekte zu erzielen sind, ist im System gespeichert und strukturiert das Verhalten in der
konkreten Situation. Es liefert das notwendige Instrumentarium, um im jeweiligen Kontext
adäquat zu reagieren, um bestimmte Effekte zu erzielen bzw. Ziele zu erreichen“32

Abb. 3: Veränderungs- und Lernprozesse in komplexen Systemen33
Ändern sich diese Umstände und findet das System unter den erprobten Mustern und
Strukturen nicht zurück in einen stabilen (Gleichgewichts-)Zustand gerät es in eine labile
Phase, in der neue Regeln, Strukturen, Muster gefunden werden müssen, die es dem System
erlauben in einen neuen stabilen (Gleichgewichts-)Zustand zu kommen. Dieser Übergang von
einer Homöostase (Gleichgewichtszustand) zur nächsten wird auch stochastischer Prozess
genannt. Hierin kommt es häufig Redundanzen, d. h. nicht erledigte Themen tauchen wieder
auf, Ressourcen werden (wieder) entdeckt und Transfers müssen geleistet werden. „Erweisen
sich bislang erfolgreiche Muster in einem veränderten Kontext (oder in Folge innerer
32 „Grundlagen systemischer Beratung und Organisationsentwicklung“, Reader, Dessoy & Engelhardt GmbH 2003, S. 22
33 „Gemeindeentwicklung, strategisches Management, Veränderungsmanagement“, Reader, Valentin Dessoy
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Wachstumsprozesse) als unwirksam, werden über entsprechende Anpassungsmechanismen
neue und wirksamere Verhaltensmuster gesucht, entworfen und erprobt. Dieser Prozess führt
das System in eine Phase des Übergangs und der Instabilität ("Fluktuation"), in der es ein
zwar auf bestimmten Regeln basierendes (determiniertes), jedoch aufgrund der
Unmöglichkeit, die jeweiligen Ausgangsbedingungen exakt zu bestimmen, prinzipiell nicht
vorhersagbares, für den Beobachter "chaotisches" Verhalten zeigt. Alte Konzepte und
Relationen gelten nicht mehr, neue sind noch nicht gefunden oder erprobt. Dies führt zu
Verunsicherung und löst Ängste aus“34
Hierin finden sich auch die Elemente von Change-Management nach Lewin wieder:
1. die bestehende Situation aufbrechen („unfreezing“),
2. den eigentlichen Wandel durchführen („change“), also etwas Neues einführen, und
3. das Neue erhalten und stabilisieren („re-freeze“).35
In diesem Prozess befindet sich derzeit die Kirche von Paderborn und mit ihr viele andere
Ortskirchen.

Abb 4: Veränderungsprozess (Osterhold 1996, S. 76)36
Die Menschen, die sich in solchen Prozessen wiederfinden, reagieren auf diese
Veränderungen und haben bestimmte Bedürfnisse. Damit Veränderungen erfolgreich
verlaufen und es nicht - wie lt. Grafik (Abb. 4) auch möglich - einen Rückfall in den alten
Status Quo gibt, ist es folgerichtig, diese Reaktionen zu berücksichtigen und auf die
Bedürfnisse angemessen zu reagieren.
Die derzeit stattfindende Neustrukturierung der Kirche bringt nicht gewollte und von den
Menschen nicht gewünschte Veränderungen mit sich. Daher wird dieser Prozess oft auch als
34 Ebd.
35 „Konfliktmanagement als Baustein von Change Management“, Studienbegleitmaterial Modul 8, S. 4f
36 Ebd.
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Zumutung erlebt, weil ein über Jahrzehnte (teils über Jahrhunderte) tradiertes Bild von Kirche
ins Wanken gerät, und daher abgelehnt. Insofern ist verständlich, dass sich die Menschen
nach Klarheit, Ordnung und Sicherheit sehnen.37 Das belegt auch die Systemtheorie, wonach
Organisationen nach einem stabilen Zustand streben. Die Menschen durchlaufen während des
Veränderungsprozesses verschiedene Phasen, wie das Schaubild auf der nächsten Seite zeigt.
In diesen Phasen reagieren Menschen ganz unterschiedlich. Da gibt es u.a. Menschen, die mit
Eifer die Reform angehen und eine Vision oder Idee von der zukünftigen Gestalt haben, da
sind Menschen zu finden, die gegen alles Neue sind und dies offensiv vertreten oder sich
komplett zurückziehen. Andere sind unsicher und verzweifelt, manche arbeiten im
Hintergrund verdeckt gegen das Neue usw. Auf all das müssen sich die Verantwortlichen in
der Kirche einstellen und die Menschen mit ihren unterschiedlichen Gefühlszuständen sowie
ihren Ungleichzeitigkeiten ernst nehmen und in den Prozess einbeziehen, wenn er gelingen

soll.38
Abb 5: Phasen in Veränderungsprozessen39
Deshalb ist es wichtig, die Menschen bei der Umsetzung von Veränderungen zu begleiten und
zu stützen, indem man:
 ihnen vermittelt, warum diese Veränderung notwendig ist (Sinn),
 ihnen aufzeigt, wohin sie diese Veränderung führt (Orientierung) und

37 Vgl. „Konfliktmanagement als Baustein von Change Management“, Studienbegleitmaterial Modul 8, S.75
38 Vgl. „Konfliktmanagement als Baustein von Change Management“, Studienbegleitmaterial Modul 8, S.75
39 Ebd.
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 ihnen erklärt, warum sie sich für die Veränderung einsetzen sollen und was sie dazu
beitragen können (Motivation).40
Es gilt in jedem Veränderungsprozess, wenn er gelingen soll, folgendes zu vermeiden:
 einen Kaltstart, d. h. ohne einen entsprechenden (z. B. informierenden) Vorlauf
 die Betroffenen nicht zu beteiligen,
 die (ganze) Wahrheit in Raten zu verkünden oder
 Insellösungen zu schaffen und Etikettenschwindel zu betreiben.41
Damit Veränderungen gelingen, braucht es:
1. Klare und eindeutige Zielvorgaben, die mit allen Beteiligten kommuniziert und
vereinbart werden
2. Angemessene und aktive Beteiligung der Betroffenen auf allen Ebenen, d. h. auch
Transparenz schaffen (z. B. über die finanziellen oder personellen Ressourcen) und
konstruktiv mit Widerstand umgehen („Widerstand ist eine besondere Form der
Kooperation im Grenzbereich“, Heinrich Fallner42).
3. Förderung der vorhandenen Talente und Begabungen durch z. B. geeignete
Qualifizierungsmaßnahmen, Trainings, Feedbacks…
4. Prozessorientiert vorgehen, d. h. analysieren, beobachten, wahrnehmen, bewerten,
abwägen, Chancen und Risiken herausarbeiten, Maßnahmen planen und durchführen
(Planvolles und abgesichertes Vorgehen), beharrlich bleiben und Rückkopplung
sichern
5. Personen, die Verantwortung übernehmen, die die Veränderungen (mit)tragen, die
glaubwürdig sind, die Kontinuität schaffen und die andere vertreten.
6. Konsequenz in der Umsetzung durch Abwägen der Vor- und Nachteile, Chancen und
Risiken sowie der Stärkung fördernder Faktoren und der Beachtung von
Widerständen.
7. Regelmäßige und offene Kommunikation, die konstruktiv ist und klare Auskunft gibt
über Anlass, Abläufe, Ziele, Hintergründe und Zusammenhänge, Vorgehensweisen,
Mittel und Möglichkeiten… sowie regelmäßig über Schritte, Erfolge, Misserfolge
Wirkungen und Konsequenzen aufklärt.43

4. Mediative Ansätze im Veränderungsprozess der Kirche von Paderborn
Betrachtet man Veränderungsprozesse, so kann man sie in etwa vier Phasen gliedern: die
Vorphase, die Entwicklungsphase, die Erprobungsphase und die Implementierungsphase. Für
das Erzbistum Paderborn ist folgender Verlauf geplant:

40 Ebd.
41 Ebd.
42 zitiert nach einem Gespräch in einer Supervisionssitzung (Heinrich Fallner = Coach, Berater, Supervisor)
43 Vgl. „Konfliktmanagement als Baustein von Change Management“, Studienbegleitmaterial Modul 8, S.75
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Abb 6: Ablaufstruktur des Veränderungsprozesses im Erzbistum Paderborn44
4.1. Die Vorphase
Die Vorphase in diesem Prozess ist mit
 der Umschreibung der neuen „Pastoralen Räume“ (Struktur),
 der Festlegung eines (auf den jeweiligen Raum bezogenen) Zeitkorridors,
 der Bestimmung des Sitzes der Leitung (verbunden mit der Übertragung der Leitung
auf den (aktuellen) Stelleninhaber) und
 der Beschreibung des (weiteren) Prozessweges
abgeschlossen. In dieser Phase sind meiner Meinung nach schon einige Fehler begangen
worden, die sich nachteilig auf den Prozess auswirken (können):
 Defizitorientierung (weniger Priester, weniger Geld, weniger Gläubige) in der
Begründung für die Veränderungen statt Fokus auf Chancen und Möglichkeiten (wir
machen unsere Kirche zukunftsfest und ahnen etwas von den Früchten des „gelobten“
Landes)
 mangelnde Transparenz in der Kommunikation (die Gläubigen in den Gemeinden
wissen nicht, was geschehen soll), weil die Kommunikation auf den vorhandenen
Strukturen aufsetzt, was aufgrund der darin handelnden Personen zu
Unterschiedlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten hinsichtlich der
Informationsweitergabe führt,
 unzureichende Beteiligung der Betroffenen: die Beratungs- und Beteiligungsgremien
zumindest auf der unteren Ebene (Pfarrei) waren so gut wie unbeteiligt, was zu
44 Aus dem Leitfaden zur Errichtung der Pastoralen Räume im Erzbistum Paderborn
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Koalitionen und Allianzen gegen „die da oben“ (gemeint ist die Amtskirche) führt und
die Motivation für den weiteren Weg zunächst gegen Null tendieren lässt
In dieser Phase wären im Sinne von Transparenz, Kommunikation, Ressourcenorientierung
und Beteiligung u.a. folgende Maßnahmen möglich und z. T. auch nötig gewesen, um
Widerstände zu vermeiden bzw. in Motivation für die Veränderungen zu verwandeln:
 Umfragen
 Informationsveranstaltungen
 Moderierte Großgruppenveranstaltungen (Zukunftskonferenzen o.ä.)
 Workshops und Seminare für Haupt- und Ehrenamtliche
 Mediative Techniken wie z.B. Interviews, …

4.2. Die Entwicklungsphase
In der darauf folgenden Entwicklungsphase, in der sich Teile des Erzbistums Paderborn
derzeit befinden, geht es nun darum, eine Vision für die Kirche im umschriebenen Raum zu
entwickeln und ein Konzept für die Pastoral (Seelsorge) zu entwerfen, damit Gemeinde
lebendige Gemeinde für die Menschen vor Ort bleibt.
Dabei ist aufgrund der in meinen Augen in der ersten Phase begangenen Fehler und im Sinne
dessen, was weiter oben in Bezug auf Veränderungsprozesse ausgeführt wurde (und erste
Erfahrungen zeigen dies), mit Folgendem zu rechnen:
 Redundanzen: Die mangelnde Kommunikation und Transparenz sowie die
hierarchische Struktur der Kirche und die sich daraus ergebende Haltung gegenüber
den Laien werden dazu führen, dass Unerledigtes (die Nichtbeachtung der Laien)
wiederkehrt oder sich wiederholt und die Ehrenamtlichen sich verweigern („Jetzt, wo
die Not da ist, sollen wir einspringen?!“ und: „Dürfen wir dann auch, was wir wollen,
oder wird uns wieder ein Riegel von oben vorgeschoben?“)
 Widerstände und Ängste: „So wie es war, war es doch gut.“ „Wir wollen, dass unser
Pastor auch weiter für uns da ist.“ „Die Gemeinden fallen auseinander, wenn sich
keiner mehr um uns kümmert, wenn die Hl. Messe wegfällt.“…
 Ressourcen: Es werden Teams von Hauptamtlichen gebildet, die sich a) nicht gesucht
haben und b) es (oft) nicht gewohnt sind, in Teams zu arbeiten. Den Ehrenamtlichen
fehlen entsprechende „Ausbildungen“, um zukünftig Aufgaben zu übernehmen, die
bisher von Priestern und GemeindereferentInnen übernommen wurden.
 Verteilungskämpfe: Wer bekommt/behält was (Gebäude, Gottesdienste,
Zuständigkeiten, Vermögen…)?
 Transfer: Ein Transfer von Erprobtem in das Neue fällt schwer, da es noch kein klares
Bild von dem gibt, was die zukünftige Gestalt der Gemeinden prägt.
 Weitere mögliche und tatsächliche Probleme:
o Ideologisierung der eigen Denk- und Sichtweisen
o unterschiedliche Wissens- und Informationsstände bei den Betroffenen
o (zu) hohe Erwartungen bei den Beteiligten führen zu Spannungen, wenn sie
nicht erfüllt werden
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o verschiedene Sozialisationen: Menschen sind ganz unterschiedlich in die
Kirche hineingewachsen. Das prägt ihr Kirchen- und Gemeindebild.
Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen scheinen mir folgende Interventionen und/oder
Techniken sowie Haltungen hilfreich und fördernd. Dabei wird vorausgesetzt, dass ein
Berater/Mediator den Prozess begleitet. Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung, um
„Betriebsblindheit“ und „Scheuklappenblicke“ zu vermeiden und durch den „Blick von
außen“ dafür zu sorgen, dass die Perspektiven geweitet werden.
Grundsätzlich gilt dabei zunächst Folgendes: Mediation bedeutet so viel wie „Vermittlung“.
D. h. unter anderem, dass sie auf „Gemeinsamkeiten statt Gegnerschaft, Verstehen statt
Missverstehen, auf Akzeptanz und Wertschätzung statt Herabsetzung und Geringschätzung,
auf zukunftsbezogene Sachlichkeit statt auf rückwärtsgerichtete Beschuldigungen, (…) auf
Eigenverantwortlichkeit statt Fremdentscheidungen“45 setzt. Mediation nimmt also - wie die
systemische Organisationsentwicklung – unter Beachtung der erwähnten Grundsätze die
Zukunft in den Blick!
Des Weiteren sind folgende Haltungen, Prinzipien und Techniken förderlich:
Neutralität: Durch seine neutrale Haltung sorgt der Berater dafür, dass auch im System nicht
vorschnell geurteilt und bewertet wird, sondern zunächst viele Optionen in Betracht gezogen
werden. Beispiel aus der Praxis: In einem Pastoralen Raum gibt es eine große Anzahl von
Prozessionen, die so von den Seelsorgern nicht mehr zu schaffen sind. Gefahr: Schnell nach
Bedeutung oder Teilnehmerzahl zu beurteilen, welche erhalten werden sollen oder nicht.
Neutralität bewahrt davor, vorschnell solche Wertigkeiten festzulegen, sondern hilft, zunächst
auch nach anderen Möglichkeiten zu suchen (Prozession durch Laien verantwortet, Wechsel
in der Abfolge = alle kommen mal dran, welche Interessen stecken hinter dem Wunsch, auch
kleinere Prozessionen zu erhalten…)
Allparteilichkeit: Die Haltung der Allparteilichkeit berücksichtigt alle relevanten Personen
und Gruppen und bezieht ihre Sichtweisen in die Entscheidungsfindung mit ein. Beispiel aus
der Praxis: Es bestand die Gefahr, dass in dem Prozess (nur) die Personen in die Steuerung
einbezogen werden sollten, die sowieso schon engagiert sind. Die allparteiliche Haltung der
Berater öffnet den Beteiligten die Augen und sorgt dafür, dass auch weitere Kreise
berücksichtigt werden.
Eigenverantwortlichkeit: Das Wissen um die Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten und
deren Stärkung trägt dazu bei, dass die unterschiedlichen Personen und Gruppen ihre
Verantwortung erkennen und wahrnehmen sowie die Eigenverantwortlichkeit der jeweils
anderen akzeptieren und zulassen können. Der Berater hilft, dass die Beteiligten sich zu jeder
Zeit für das entscheiden können, was richtig und wichtig ist. Damit wird auch der Blick
weggelenkt vom Blick nach oben („sagt ihr uns, was wir tun sollen“) und vom einseitigen
Blick auf Weisungen und Gesetz und Recht. Beispiel: Gerade in der hier beschriebenen
Umstrukturierung der Kirche kommt es wegen ihrer Besonderheiten ihrer Verfasstheit
(wertegesteuert, hierarchisch, Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen…) auf ein
vertrauens- und zutrauensvolles Miteinander an. Das erfordert von den Hauptamtlichen ein
hohes Maß an Zulassen können. In meiner aktuellen Beratungspraxis heißt das z. B. einen
45 „Das klassische Setting“, Studienbegleitmaterial Modul 3, S. 1
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Leiter – wie geschehen – darin zu bestärken, nicht alles selbst vorherzubestimmen, sondern
Mitentscheidungsprozesse zuzulassen.
Sachbezogenheit: Der Berater lenkt den Blick immer wieder auf die Sache, d. h. unter
Umständen weg von der Person, in diesem Fall heißt das auch, weg vom priesterzentrieten
Denken sowohl auf Seiten der Seelsorger als auch auf Seiten der Gläubigen. Beispiel: Bislang
waren für die Gestaltung von Andachten u. Ä. Priester zuständig. Wenn kein Priester da war,
fiel die Andacht oder die Gebetszeit aus. Trennt man die Sache mal von der Person, in diesem
Fall des Priesters, finden sich vielleicht auch Lösungen, die es möglich machen, dass
Gemeinde sich selbstständig zum Gebet versammelt. Auch treffe ich in Gemeinden – trotz
aller Christlichkeit auf Haltungen wie diese: „Wenn der oder die das machen, oder wenn das
nicht der Priester macht, dann mache ich nicht mit.“ Hier den Blick auf die Sache (was ist
denn wichtig?) zu lenken, befördert Lösungen, die in die Zukunft weisen.
Ergebnisoffenheit: Es besteht die Gefahr, in dieser Umbruchszeit aufgrund der
Verunsicherungen auf bekannte oder schnelle Lösungen zurückzugreifen ohne ihre
Zukunftsfähigkeit zu berücksichtigen. Beispiel: In einem Beratungsprozess galt es, die
Erstkommunionfeiern im Pastoralen Raum neu zu organisieren. Dabei standen zunächst auf
Seiten der Priester ganz praktische Erwägungen im Vordergrund: Größe der Kirche, Anzahl
der Feiern… Nicht bedacht wurde, was die Streichung eines solchen Festgottesdienstes für
eine Gemeinde bedeutet (es ist nicht das Gleiche, in einer benachbarten Pfarrei dieses Fest
mitzufeiern. Das hat auch mit Identität zu tun). Es ist im Verlauf der Gespräche gelungen, die
Entscheidung zu überdenken, alternative Lösungen aufzuzeigen und den Weg der
ergebnisoffenen Beteiligung der Gremien zu gewährleisten.
Empathie und Akzeptanz: Es gilt in diesem Prozess die Sorgen und Ängste, Fragen und
Unsicherheiten wahrzunehmen, die die Menschen bewegen. Und es muss dafür gesorgt
werden, dass die Beteiligten sich selbst und die anderen mit eben diesen Gefühlen und
Gedanken wahrnehmen und verstehen können. Nur so kann erreicht werden, dass die
Menschen sich ernst- und angenommen fühlen können. Dies war im bisherigen Prozess zum
Teil nicht der Fall. Das führte dazu, dass viele Ehrenamtlich das Gefühl haben, es sei alles
„von oben“ bestimmt: „Uns fragt ja eh keiner!“
(Lösungs)Möglichkeiten entwickeln: Mediatives Herangehen an auftretende Pro-bleme trägt
dazu bei, dass nicht vorschnell entschieden wird, sondern zunächst viele Möglichkeiten
entwickelt und Kriterien gesucht werden, diese zu (be)werten. Mediatives Vorgehen hilft vor
allem auch darauf zu achten, dass die Interessen vieler, wenn nicht aller, Berücksichtigung
finden.
Interessen statt Positionen: In den anstehenden Veränderungsprozessen ist es weiter wichtig,
den Blick weg vom Beharren auf (althergebrachten) Positionen (z. B.: „Das war immer so!“)
auf die Interessen zu lenken und Lösungen zu finden, die diesen Rechnung tragen. Beispiel:
Es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, an allen Kirchorten und in allen Gemeinden am
Sonntag Hl. Messen zu feiern. Die Menschen in den Gemeinden werden aber darauf beharren,
weil damit auch die Mitte des gemeindlichen Lebens verloren zu gehen droht. Hier gilt es,
Lösungen zu generieren, die den hinter der Position („wir wollen aber unser Messe behalten,
sollen doch die anderen verzichten“) liegenden Interessen (weiterhin eine Mitte zu haben,
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weiterhin sich am Sonntag zu einem Gottesdienst zu versammeln, weiterhin Gemeinschaft im
Glauben zu erfahren…) gerecht werden, z. B. andere Formen der sonntäglichen
Gottesdienstfeier.
Kooperation: Mediatives Handeln zielt auf Kooperation statt auf Gegeneinander. So kommt
es in dem anstehenden Prozess z. B. entscheidend darauf an, den Menschen deutlich zu
machen, dass es nur im Miteinander eine Zukunft geben kann. Beispiel: Viele
Erwachsenenverbände kommen durch Überalterung und Mitgliederschwund in
existenzbedrohende Zustände. Hier die Möglichkeit der Kooperation mit anderen stärker als
eine Option in Betracht zu ziehen, und damit aus der bisherigen oft anzutreffenden
Konkurrenzsituation herauszukommen ist ein Gebot der Stunde.
Klassische Mediation: Wenn es zu Konflikten kommt – und das ist zu erwarten – ist die
klassische Mediation ein geeignetes Instrument den Konflikt zu bewältigen. Beispiel: In
welcher Gemeinde sollen wann Gottesdienste stattfinden, wo wird gestrichen, wo nicht. Hier
kann Mediation helfen, die Interessen (warum ist der Gottesdienst so wichtig für diese
Gemeinde) hinter der Position zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die den
Interessen aller gerecht werden. Beispiel: andere Formen von Gottesdienst mit einbeziehen
4.3. Erprobungs- und Implementierungsphase
Die oben beschriebenen Haltungen und Techniken werden meiner Meinung nach auch in den
weiteren Phasen des Veränderungsprozesses – wenn auch vielleicht auf andere Weise –
helfen, in diesen Phasen für einen guten Verlauf zu sorgen und so dazu beizutragen, den
Prozess zu einem tragfähigen und akzeptierten Ende zu führen, so dass Kirche mit allen
Beteiligten den Weg „über den Jordan“ ins gelobte Land Zukunft schafft - trotz der „Riesen“.
Mediative Techniken und Haltungen können dazu beitragen, dass der Prozess gelingt, weil sie
 den Beteiligten ihre Verantwortung bewusst macht
 Betroffene zu Beteiligten macht,
 Eigenverantwortung stärkt,
 Gefühle wie Angst, Zweifel, Unsicherheit usw. ernst nimmt
 eine Vielzahl alternativer Möglichkeit generiert
 Innovationen ermöglicht
 den Zusammenhalt durch Zusammenarbeit fördert
 Konflikte schon im Entstehen vermeiden hilft
 …46
Aus dem bisher Gesagten wird, so denke ich, ersichtlich, dass es gut und notwendig ist, den
Prozess durch einen Berater/Mediator begleiten zu lassen, der neben den oben beschriebenen
Techniken die in der Grafik aufgezeigten Haltungen mitbringt.

46 Vgl. Hösl, 2009, S. 33
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Abb. 7: Haltung in der Mediation47
Integrieren: Er führt alle Beteiligten zusammen, sorgt dafür, dass alles zur Sprache kommen
kann und bezieht alle in die Lösungsfindung mit ein.
Nähe schaffen: Er schafft es, eine persönliche Nähe zu den „Kunden“ aufzubauen, aber auch
Nähe zwischen den Beteiligten, in diesem Fall besonders zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen.
Distanz bewahren: Er sorgt dafür, dass er nicht selbst betroffen ist/wird von den behandelten
Themen und nicht Partei ergreift für eine Seite
Er behält den Überblick, d. h. berücksichtigt alle Sichtweisen und Interessen, hat aber auch
die Details im Blick, d. h. achtet auf Kleinigkeiten, die einzelnen Menschen aber durchaus
wichtig sein können
Konfrontieren: Er macht bewusst, wo sich jemand verrennt, nur eine Sichtweise
oder seine eigene Position im Blick hat.
Auf Details achten: Die an dem Prozess Beteiligten haben häufig vorschnell die große
Lösung für das Ganze parat. Damit verliert man aber bestimmte, vor allem kleine Gruppen
innerhalb der Gemeinden. Darum ist auch der Blick auf Kleinigkeiten und Details zu richten.

5. Fazit
Alles in allem stelle ich fest, dass mediative Grundsätze, Haltungen und Techniken sehr dazu
geeignet sind, die anstehende Prozesse in der Umbruch- und Veränderungssituation der
Kirche zu bewältigen, nicht nur im Konfliktfall. Insofern ist Mediation im Prinzip auch ein
Mittel der Organisationsentwicklung. Mediation hilft, den Prozess zu gestalten, indem sie den
47„Einführung in die Mediation“, Studienbegleitmaterial Modul 1, S. 25
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Fokus auf die Zukunft richtet und sich um Ergebnisoffenheit und Lösungsvarianten, die allen
gerecht werden, bemüht. Mediation trägt – wie oben beschrieben – dazu bei, das
Unternehmen, in diesem Fall die Institution Kirche, zukunftsfähig machen.
Richtig angewandt kann Mediation in diesem Zusammenhang eine verändernde Kraft
entfalten, die Menschen begeistern und überzeugen kann, sie zu Beteiligten an der eigene
Sache macht und tragfähige Lösungen entwickelt, die letztlich die Kirche wieder in einen
stabilen Gleichgewichtszustand führt. Das heißt, der Einsatz mediativer Techniken verbunden
mit den Grundhaltungen des Mediators macht die Mediation zu einer Technik, die dafür sorgt,
dass Altlasten (Redundanzen) entsorgt, die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden
und der Transfer (Übergang) von einem Gleichgewichtszustand zum nächsten gelingt.48
Mediation kann also als eine Form der Organisationsentwicklung eingesetzt werden, bei der
mit Hilfe eines Mediators/Beraters, der ausgehend von den Grundhaltungen der Empathie,
Neutralität, Allparteilichkeit etc. den Prozess begleitet, alle am Prozess Beteiligten in offener
Einstellung eigenverantwortlich eine für alle trag- und zukunftsfähige Regelung bzw. Lösung
erarbeiten.49
Konfliktmanagement, in diesem Fall die Mediation, ist „im Rahmen von
Organisationsentwicklung ein entscheidender Faktor zur Bewältigung von
Veränderungsprozessen.“50 Ich glaube, die obigen Ausführungen haben dies hinreichend
gezeigt. Sie hilft zu weitestgehender Beteiligung, verbessert den Informationsfluss und das
ggs. Verstehen, berücksichtigt die Interessen aller, hilft Verteilungskonflikte zu bewältigen.51
Wenn es gelingt, den weiteren Prozess im beschriebenen Sinne mit Hilfe mediativer
Haltungen und Techniken zu gestalten, dann wird es gelingen, mit der Kirche „über den
Jordan“ zu gehen und wie einst David mit der Schleuder (1 Sam 17, 48ff) den Riesen, die
Probleme bei der Neustrukturierung zu bewältigen und in eine tragfähige Zukunft zu gehen.
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Nikolaus Roth

Entwicklung eines Systemdesigns für ein Konfliktmanagementsystem in
einem Betriebsrat der Großindustrie
1. Einleitung
Betriebliche Interessenvertretungen weisen Besonderheiten auf, die den internen Umgang mit
Konflikten erheblich erschweren. Der Bedarf einer konstruktiven Konfliktkultur innerhalb
betrieblicher Interessenvertretungen wird immer größer. Dies dringt allerdings in der Regel
nicht nach außen und hat auch bislang wenig Beachtung in der Literatur gefunden. Eine
konstruktive Konfliktkultur innerhalb betrieblicher Interessenvertretungen zu entwickeln,
wird allerdings angesichts des absehbar wachsenden Bedarfs immer größer.
In meiner Tätigkeit als Betriebsrat konnte ich zahlreiche Erfahrungen zum Thema „Konflikte
innerhalb betrieblicher Interessenvertretungen“ sammeln. Meine Absicht ist es, die
betrieblichen Interessenvertretungen bei einer konstruktiven internen Konfliktkultur zu
unterstützen, um deren Arbeitsfähigkeit zu verbessern.

2. Besonderheiten von Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zu
anderen Organisationen
Im Vergleich zu anderen Organisationen weisen Betriebsräte Besonderheiten auf, die es in der
Analyse der Konfliktlagen zu berücksichtigen gilt:
 Es sind wertegetriebene Organisationen, mit Wertekonflikten.
 Die Einzelnen werden in die Organisation gewählt - „Wahlamt“.
 Es sind in der jeweiligen Zusammensetzung temporäre Organisationen
(Legislaturperiode).
 Die Hierarchien innerhalb des Systems sind temporär. Jeder kann formal, jeder Zeit aus
seinen Funktionen abgewählt werden.
 Der Einzelne unterliegt einer internen Konkurrenz innerhalb seiner
„Unterorganisation“ (z.B. Listenaufstellung bei der jeweiligen Liste, Wahl in
Führungspositionen) sowie einer äußeren Konkurrenz (Wiederwahl in die
Interessenvertretung).
 Daraus ergibt sich ein besonderer grundlegender Konflikt von „Kooperation und
Konkurrenz“. Es gibt ein starkes Bestreben nach Geschlossenheit nach außen
(gemeinsam sind wir stark /erfolgreich) und dem Bedürfnis der Außendarstellung als
Einzelner oder Teilgruppen (Ziel der Wiederwahl).
 Von daher ist der Umgang mit Unterschieden ein ständiges Thema (unterschiedliche
Positionen, unterschiedliche praktische Umsetzung).
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Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass diese Beschreibung auch auf politische
Parteien, Wählergemeinschaften u.ä. zutrifft.

Bedarf zur Unterstützung bei internen Konflikten
Innerhalb von betrieblichen Interessenvertretungen gibt es einen steigenden Bedarf für
Teamfindungsprozesse, Klärungsgespräche und externe Hilfsangebote, um akute Konflikte im
Gremium zu lösen. Diese Aussage stützt sich auf:
 meine mannigfaltigen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Interessenvertretungen,
 meinen Kenntnisstand darüber, welche Beratungsangebote von den betrieblichen
Interessenvertretungen angefordert werden.
 Einen empirischen Beleg muss ich an dieser Stelle schuldig bleiben.

 Es fällt auf, dass im Gegensatz zu diesen Erfahrungen, es sehr wenige Untersuchungen
zu dem Thema gibt. Das Wenige, auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen bin ist
 ein zweiseitiges Papier „Betriebsrat intern“ (Institut für betriebliche Mitbestimmung),
 das Buch „Erfolgreiches Konfliktmanagement im Betriebsrat“ ( ifb-Verlag der
Betriebsrat), welches auf einhundertdreiundvierzig Seiten sich ganze neunzehn Seiten
tatsächlich dem Thema widmet,
 eine Dissertation aus dem Jahre 2012 unter dem Titel „Konflikte in
Betriebsratsgremien als Lernanlass“ ( Simone Hocke Springer Verlag).
Offensichtlich ist es ein Tabu, öffentlich über interne Konflikte zu sprechen. Nach außen gilt
das Dogma „Einheit und Geschlossenheit“.
Neue Herausforderungen für die betrieblichen Interessenvertretungen
Die zunehmenden Konflikte innerhalb von betrieblichen Interessenvertretungen rühren
überwiegend daher, dass sich das gesellschaftliche und unternehmerische Umfeld in den
letzten Jahren stark verändert hat. Vieles ist rasanter, komplexer, differenzierter geworden.
Sowohl die Lebenswelten der Beschäftigten als auch ihre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse werden unterschiedlicher, dadurch die Interessenlagen differenzierter.
Betriebliche und gesellschaftliche Veränderungen beschleunigen sich und zwingen dazu,
schnell und flexibel handlungsfähig zu sein. Dabei darf der Inhalt nicht verloren gehen, damit
das Gremium unternehmerischen Entscheidungen nicht nur hinter her läuft.
Für Interessenvertretung ist dies eine hohe Herausforderung, nach außen - gegenüber
Arbeitgeber und Beschäftigten - sowie nach innen als Team. Stress und ein hohes
Konfliktpotential innerhalb der betrieblichen Interessenvertretung ist vorgegeben.
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle fest gehalten, dass die oben beschriebene
Entwicklung je nach Betrieb, Region und Branche unterschiedlich ist. Daher ist jede
Interessenvertretung und deren Situation konkret zu betrachten ist.
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3. Entwicklung eines Systemdesigns für den „untersuchten
Betriebsrat“
Ziel eine „konfliktfeste Interessenvertretung“
Ziel war es, den Konflikt in einer konkreten betrieblichen Interessenvertretung, im Weiteren
kurz „untersuchter Betriebsrat“ genannt, erkennbar zu machen, um anschließend mit diesem
Konflikt produktiv umzugehen und Regelungen möglichst im gegenseitigen Einvernehmen zu
finden.
Produktiv bedeutet hier: Konflikte haben auch im Gremium etwas Positives. Sie bewahren
den Betriebsrat vor Erstarrung und bieten die Chance zur Weiterentwicklung.
In weiteren Schritten ging es darum
 Konfliktlösungsinstrumente im „untersuchten Betriebsrat“ zu installieren,
 den „untersuchten Betriebsrat“ zu befähigen, selbständig seine Konflikte zu regeln,
 eine neue Umgangskultur im „untersuchten Betriebsrat“ dauerhaft zu etablieren,
insbesondere in der Akzeptanz von Unterschieden, sowohl intern, als auch extern.
 Die strukturellen Probleme der internen Organisation des „untersuchten Betriebsrats“,
an denen oft Konflikte entstehen, sollten mit erfasst werden. Ziel war es, diese so zu
verändern, dass weniger Konfliktpunkte auftreten. Damit wurde der Bogen zur
Organisationsveränderung geschlagen.
Als Abschluss sollte der Abriss eines Modells stehen, was ich statt „Konfliktmanagementsystem“ lieber „Struktur für konstruktive Konfliktlösungen“ nennen möchte.
„Konfliktmanagementsystem“ erscheint für den „untersuchten Betriebsrat“ etwas hoch
gegriffen. Wegen der allgemeinen Verständlichkeit werde ich jedoch weiterhin den Begriff
„Konfliktmanagementsystem“ verwenden.
Rahmenbedingungen
Bei der Auswahl des „untersuchten Betriebsrates“ war klar, dass die wesentlichen
Ansprechpartner, die Betriebsratsspitze, sowie die überwiegende Anzahl der Mitglieder aus
der Mehrheitsfraktion für ein Projekt Teamentwicklung/Konfliktmanagement nicht zu
gewinnen waren, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt.
Allerdings waren einzelne Betriebsratsmitglieder sehr aufgeschlossen. Diese Personen
wurden in die Analysearbeit und in die Entwicklung des Systemdesigns einbezogen.
In diesem Sinne basiert die Entwicklung des Designs auf der beteiligungsorientierten
Diagnose.
Konfliktanalyse
Mit folgenden Untersuchungsmethoden wurde eine Konfliktanalyse für den „untersuchten
Betriebsrat“ durchgeführt
 Beziehungslandkarte
 Erfassung von früheren Maßnahmen die Konfliktkultur zu verbessern
 Arbeiten mit der Triade der systemischen Konfliktbearbeitung in Organisationen
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Zusammenfassung
Es wurde deutlich, dass beim „untersuchten Betriebsrat“ systemische und materielle
Konflikten den Schwerpunkt bilden.
Die persönlichen Konflikte sind hoch eskaliert und befinden sich zwischen den Stufen sechs
bis acht (Eskalationsstufen nach Glasl), sie sind aber momentan nicht mediierbar, da die
„mächtigere“ Seite keinen Bedarf für eine mediative Konfliktlösung sieht. Eventuell müssten
diese Konflikte im Prozess gesondert behandelt werden (Bereitschaft von beiden Seiten).
Von daher war die Entscheidung gefallen, bei den Techniken der Konfliktbearbeitung sich auf
die Arbeit mit Gruppen zu konzentrieren:
 Teamkonfliktmoderation (Arbeiten mit den einzelnen Fraktionen im „untersuchten
Betriebsrat“)
 Gruppenmediation (Darstellung und gemeinsames arbeiten an den Ergebnissen der
einzelnen Fraktionen)
Bei Bedarf sollte auf die Shuttle Mediation (zwischen Fraktionen) und auf das
Konfliktcoaching der Schlüsselpersonen (Vorsitzende, Fraktionsbeauftragte) zurück gegriffen
werden.
Als Besonderheit stellte sich der Konflikt zwischen Kooperation/Konkurrenz heraus.
Einerseits gilt es als Gruppe (Betriebsrat/Fraktion) stark zu sein, anderseits gilt es sich
persönlich oder als Gruppe gut nach außen darzustellen, um eine Wiederwahl abzusichern.
Dies musste bei einer Teammediation oder einem zukünftigen Konfliktmanagementsystem
besonders berücksichtigt werden.
Entwicklung eines Systemdesignes mit Hilfe des Hexagon
Mit Hilfe des Hexagons wurde ein Systemdesign für den „untersuchten Betriebsrat“
entwickelt.
Das Hexagon dient dazu ein Systemdesign praktisch zu erarbeiten
Es umfasst sechs zentrale Punkte:
Oberer Teil
 Die Frage der Intervention
 Die Frage der Prävention
 Die Frage der Kompetenzen
 Unterer Teil
 Die Frage der Schlüsselpersonen
 Die Frage der Unterstützungssysteme
 Die Frage der Implentierung
 Vorgegangen wurde in drei Schritten:
 Analyse der bestehenden Unternehmens- und Konfliktkultur
 Erarbeitung eines Konzeptes für ein Konfliktmanagementsystem
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Erarbeitung des Designs der Umsetzung und die Vorrausetzungen für das
Projektmanagement

Im ersten Schritt wurde eine Analyse mit dem Oberen Teil des Hexagons durchgeführt
mit folgendem Ergebnis.
Für eine direkte Intervention bei eskalierten Konflikten eignet sich am besten ein Pool von
externen Mediatoren / Moderatoren, die von allen akzeptiert sind und sich durch die vorherige
Arbeit mit dem Team Vertrauen und Feldkompetenz erworben haben.
Der Vorschlag einer internen Ansprechperson wurde verworfen, da dies momentan
unrealistisch ist, wegen der starken Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der
Mehrheitsfraktion und der geringen Akzeptanz von einer möglichen Vertrauensperson
zwischen den Fraktionen.
Des Weiteren ergaben sich folgende Ansatzpunkte, die Bestandteil eines zukünftigen
Konfliktmanagementsystems sein könnten:
 Regelmäßige Klausur des Betriebsrates, z.B. am Anfang der Legislaturperiode, nach
anderthalb Jahren und nach drei Jahren.
 Ausbildung von Betriebsratsmitgliedern als mediative Berater. Dies wäre eine
Erweiterung der Konfliktkompetenz und kann die Konfliktstruktur im Betriebsrat
verändern. Sie sollen jedoch nicht Konflikte innerhalb des Betriebsrates klären.
 Umsetzung der Geschäftsordnung durch regelmäßige Tagungen der Bereichteams.
 Bereichsteams könnten Basis für eine sachbezogene Zusammenarbeit im Team sein.
Erfassung der Konfliktkosten
Die Bestimmung der Konfliktkosten ist sehr grob versucht worden. Als Hauptproblem stellte
sich raus, dass es schwierig ist „weiche Kosten“ genau abzubilden. Es wäre eventuell möglich
gewesen, an einem konkreten Projekt z.B. „Verhandeln über eine Betriebsvereinbarung“ die
zusätzlichen Kosten festzuhalten. Um dies ernsthaft durchzuführen gab es zu wenig
Datenmaterial.
Eine genaue Abschätzung der Kosten von internen Konflikten des Betriebsrats wäre
wünschenswert. Das könnte einen Ansatz bieten, alle im Gremium von einem
Teamentwicklungsprozess zu überzeugen. Um die Kosten zu erfassen, hätte es aber noch
besseres Handwerkszeug bedurft.

4. Erarbeitung eines Konfliktmanagementsystems
Mit Hilfe des unteren Teils des Hexagons (s. Oben) sowie des Modell Rasters
wurden die grundlegenden Elemente für ein Konfliktmanagmenstystem des „untersuchten
Betriebsrat“ erarbeitet.
Aus der Arbeit mit dem Hexagon ergaben sich grob folgende wesentliche Element für ein
Konfliktmanagementsystem:
 Klärungsteam (Ebene der Intervention)
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regelmäßige Reflexionsteams mit Bereichsteams und Ausschüssen (Ebene Prävention,
Organisationsentwicklung)
Regelwerk für den Außenauftritt des Betriebsrates
Ausbildung von Betriebsratsmitgliedern zu mediativen Beratern, als Stärkung der
Konfliktkompetenz im gesamten Betriebsrat und zur Verbesserung der Konfliktkultur.
Aus der Analyse mit dem Modell Raster für den „untersuchten Betriebsrat“ bot sich ein
umfassendes Konfliktmanagementsystem an, wobei folgende Varianten aus dem
Modellraster sich wieder finden sollten:
Das Kommissionsmodell in der Form einer Gruppe, bestehend aus Vertretern der
verschiedenen Fraktionen.
Konfliktmanagement als Baustein von Change-Management könnte in Form von
Teamgesprächen auf der Ebene der Ausschüsse und Bereichsteams zum Tragen
kommen.
Entwicklung einer Verantwortungskultur durch Auseinandersetzung einzelner
Betriebsratsmitglieder mit meditativen Themen (z.B. Ausbildung zum mediativen
Berater). Dadurch eröffnet sich die Chance, dass sich im gesamten Betriebsrat die
Konfliktkultur verändert.

5. Vorschlag für ein Konfliktmanagementsystem und dessen Einführung
Aus den vorherigen Ergebnissen und Gedankengängen wurde folgendes Systemdesign für ein
Konfliktmanagementsystem im „untersuchten Betriebsrat“ entwickelt.
5.1. Leitgedanken des Systemdesigners





Solidarischer, wertschätzender und respektvoller Umgang mit den Unterschieden
untereinander
Gemeinsamkeit/Konsens erreichen (Basis dafür: alle haben den gleichen
Informationsstand)
Klare Definition von Abläufen und Verantwortlichkeiten
Teamfreundliche Strukturen

5.2. Elemente für ein Konfliktmanagementsystem
5.2.1. Einführung einer Dialoggruppe (Intervention, Prävention)
Die Dialoggruppe soll aus der Betriebsratsspitze und den Beauftragten der kleinen Fraktionen
bestehen. Die Dialoggruppe kann nur Entscheidungen im Konsens treffen. Dort könnten
Konflikte zwischen den Fraktionen und im Gremium, die auf anderen Ebenen nicht gelöst
werden können, angesprochen werden. Die Gruppe könnte mögliche Vorgehensweisen zur
Konfliktregelung verabreden und anstoßen.
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5.2.2. Teamgespräche auf der Ebene der Ausschüsse und Bereichsteams
(Prävention/Organisationsentwicklung)
Vorgesehen sind halbjährliche Teamgespräche auf der Ebene der Ausschüsse und
Bereichsteams. „Hier geht es statt um fachliche Themen um die Beziehungs- und
Strukturthemen der Teams“ so die Beschreibung in dem Artikel „Teamgespräche
…Konfliktprävention und Motivationsförderung durch…Kommunikation im Team“ (Konflikt
und Dynamik Heft 1/2011).
Etwas abgewandelt könnte das im obigen Artikel entwickelte Modell im „untersuchten
Betriebsrat“ und anderen betrieblichen Interessenvertretungen dazu dienen, die Idee der
lernenden Organisation auf der Teamebene zu verwirklichen.
Die Teamgespräche sollen vom aktuellen Tagesgeschehen unabhängig die Frage stellen: „Wie
erlebt ihr die Zusammenarbeit im Team“? Erreicht werden könnte:
 Klärung, Schärfung und Entwicklung von Rollen im Team (z.B. Vorsitzender,
Sachverantwortliche).
 Frühzeitiges Erkennen von problematischen Entwicklungen, durch den offenen
Austausch. Das Team erwirbt dabei eine Gesprächskompetenz, die in schwierigen
Phasen hilfreich sein kann.
 Das Teamgespräch stärkt den Zusammenhalt und die Motivation der Teammitglieder.
 Dabei sollte das Team nicht von jemandem aus dem Team moderiert werden. Am
besten von einem anderen Betriebsratsmitglied mit entsprechender Qualifikation.
Teamsitzungen wären in diesem Fall ein ständiger Überprüfungsprozess von Abläufen und
Konfliktfeldern. Sie können die Möglichkeit eröffnen, Veränderungsnotwendigkeiten
frühzeitig zu erkennen und einzuleiten.
Des Weiteren ergeben die Teamgespräche die Möglichkeit die Rolle der
Teams/Teammitglieder und die Rolle des Ausschussvorsitzenden und Bereichsbetriebsrat
sowie des Betriebsratsvorsitzenden aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dadurch
könnte das Thema „Führung und Verantwortung“ im Betriebsrat neu ausjustiert werden.
5.2.3. Teamtage des gesamten Betriebsrates (Prävention, Organisationsentwicklung)
Extern moderierte Teamworkshops (einen Tag) für den ganzen Betriebsrat. Ideal wäre ein
Teamworkshop nach der Neuwahl des Betriebsrates. Folge-Workshops ca. ein Jahr später und
nach ca. zwei Jahren (ein Jahr vor der nächsten Wahl) wären ein idealer Rhythmus.
5.2.4. Regelwerk für die Aussendarstellung des Betriebsrates (Prävention)
Da sich die Außendarstellung des Betriebsrates, der Fraktionen oder Einzelner als ein
Kernkonflikt herausgestellt hat, wäre es ein entscheidender Punkt, ein Regelwerk für die
Außendarstellung zu entwickeln. Denkbar ist dies im „untersuchten Betriebsrat“ nur, wenn
das Recht eines Jeden, sich über alle Betriebsratsthemen nach außen zu äußern, als Konsens
gemeinsam getragen wird. Auf Basis dieses Grundsatzes könnte dann ein Regelwerk
gefunden werden, um eine möglichst einheitliche Außendarstellung zu erarbeiten
5.2.5. Ausbildung von Betriebsratsmitgliedern zu mediativen Beratern
(Konfliktkompetenz, Prävention)
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Ausbildung von Betriebsratsmitgliedern zu mediativen Beratern. Es stärkt den
Einzelnen in seiner Kompetenz als Betriebsrat. Es könnte aber auch die Konfliktkultur
verbessern, durch einen konstruktiveren Umgang mit Konflikten durch diese
Betriebsratsmitglieder.
Es geht nicht darum, dass diese Betriebsratsmitglieder Konflikte innerhalb des
Betriebsrates behandeln sollen.
Damit werden diejenigen gefördert, die „Change Agents“ des Prozesses sind, hin zu
einer „Struktur der konstruktiven Konfliktlösung“.

5.2.6. Ausbildung von Betriebsratsmitgliedern in der Moderation von Gruppen
Die Erhöhung der Kompetenz zur Moderation von Gruppen im Betriebsrat stärkt die
einzelnen Mitglieder und ergibt mehr Möglichkeiten, dass bestimmte Prozesse z.B.
Teamsitzungen von Mitgliedern des Betriebsrates selbst moderiert werden (Stärkung der
eigenen Kräfte zur Konfliktlösung).
5.3. Vorschlag für ein Einführungszenario
Einführungsplan/Zeitplan Konfliktmanagementsystem „untersuchten Betriebsrat“
Projektplan
Mai
Juni Juli
Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
BRVors/GBR Vors
x oke
Ferien
Fraktionsbeauftragte
x oke
Ferien
Dialoggruppe
x
Ferien X
x
x
x
X
Fragebogen
F
Ferien
X
Startworkshop alle
xxx
Ferien
Workshop F1
Ferien Xx
xx
Workshop F1a
Ferien
xx
Workshop F 1b
Ferien
xx
Workshop F 1c
Ferien
xx
Workshop F 1 d
Ferien
x
Workshop F 2
Ferien Xx
(xx)
xx
Workshop F 3
Ferien Xx
(xx)
xx
Workshop F 4
Ferien Xx
(xx)
xx
Teamworkshop alle
Ferien
xxx
Teamworkshop alle
Ferien
Xxx
F) Fragebogen; x)kleine Gruppe (1-2 Stunden) xx) Halbtagesworkshops mit Teilgruppen
bzw. kleinen Fraktionen (xx) ) Workshops mit kleinen Fraktionen bei Bedarf xxx)
Tagesworkshop gesamter Betriebsrat
Dialoggruppe
 Die Dialoggruppe begleitet den Einführungsprozess durch regelmäßige Sitzungen. Dort
werden mit dem Systemdesigner die nächsten Schritte beraten.
 Die Dialoggruppe entscheidet im Konsens, wenn es sich um Grundsatz- bzw.
Richtungsentscheidungen handelt (z.B. Abbruch).
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Fragebogen
An alle Betriebsratsmitglieder wird ein Fragebogen verteilt. Das ausfüllen ist freiwillig. Die
Fragebogen bekommt der externe Berater.
Workshops
 Teamkonfliktmoderation (Arbeiten mit den einzelnen Fraktionen im „untersuchten
Betriebsrat“)
 Gruppenmediation (Darstellung und gemeinsames Arbeiten an den Ergebnisse der
einzelnen Fraktionen)
Coaching
Nach Bedarf Coaching für den Betriebsratsvorsitzenden, Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und
die Fraktionsbeauftragten.
Perspektive
 Teamworkshop 1 ein Jahr nach Einführung
 Teamworkshop 2 ca. ein Jahr vor Neuwahl
Vorschlag für die Einführung
 Ideale Zeit für Projektbeginn: nach konstituierender Sitzung
 Einführung von Beginn bis zum Start ca. 6 Monate
 Teamworkshop 1 ca. ein Jahr nach Einführung
 Teamworkshop 2 nach ca. zwei Jahren (ein Jahr vor der nächsten Wahl)

6. Schlussfolgerungen aus der Entwicklung eines
Konfliktmanagementsystems beim „untersuchten Betriebsrat“
6.1. Grundlegendes
6.1.1. Demokratische Streitkultur erfordert Offenheit und Umkehrbarkeit
Eine betriebliche Interessenvertretung auf der Höhe der Zeit wird sich im Kern durch einen
veränderten Umgang untereinander auszeichnen, sowie durch eine Offenheit nach außen.
Dabei gilt es, alte Werte und Tabus in Frage zu stellen.
6.1.2. Ein verändertes Umfeld braucht auch eine neue angemessene Organisationsform
In einer veränderten Welt muss sich auch die Rolle und Praxis der betrieblichen
Interessenvertretung weiter entwickeln. Es gilt beteiligungsorientierte Entwicklungs-,
Veränderungs- und Entscheidungsprozesse sowie Selbstorganisation innerhalb der
Interessenvertretung anzuwenden und nach außen zu praktizieren.
 Jede Sichtweise/Position zu einem Sachverhalt ist wichtig und ist wertzuschätzen. Statt
um Meinungskampf geht es um ein solidarisches Ringen um den momentan besten
(nicht richtigen) Weg. Dabei ist jeder Blickwinkel auf einen Sachverhalt für den
Handlungsentscheid von großem Wert.

159





Festlegungen zu bestimmten Themen sind in einer sich immer schneller verändernden
Realität wesentlich temporärer als in der Vergangenheit. Entscheidungen, Ziele sind
immer wieder zu überprüfen und sind nicht in Stein gemeißelt. Deshalb ist es wichtig
„Minderheits“positionen aus der Vergangenheit wie in der Gegenwart als Schatz für
zukünftige Entscheidungsfindungen zu betrachten und lebendig zu halten und nicht
abzuurteilen.
Unterschiede nach außen offen machen ist keine Schwäche, sondern öffnet den Raum,
noch mehr Lösungsideen in den Entscheidungsprozess einzubringen und in einem
komplexen Umfeld Handlungsfähigkeit zurück zu gewinnen.

6.1.3. Plädoyer den Begriff Solidarität neu zu schärfen
Der Begriff „Solidarität“ ist ein zentraler Wert in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung.
Daraus haben sich in der Vergangenheit folgende Werte abgeleitet:
 Einheitlichkeit/Geschlossenheit
 Gemeinsam sind wir stark!
Dies grenzt den Begriff „Solidarisch“ unangemessen ein und führt zu einem klassischen
Dogma in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung.
Als exemplarisches Beispiel mögen folgende Zitate gelten
 „Unser Arbeitsstil: Beschlüsse werden nach außen geschlossen vertreten.
 „Unser Umgang miteinander:…Die Fraktionsmitglieder... treten geschlossen nach
außen auf.“ (Leitlinien SPD-Fraktion Dortmund)
 „Auch die unterlegene Gruppe vertritt Mehrheitsbeschlüsse nach außen.“ („Betriebsrat
intern“ Institut für betriebliche Mitbestimmung)
Solidarität geht im Kern vom Menschen als gemeinschaftliches und soziales Wesen aus und
nicht als der Konkurrent des anderen.
Daraus ableitend ist es möglich, Solidarität als „Gemeinsamkeit“ statt „Einheit und
Geschlossenheit“ als Prinzip zu definieren. Solidarität wäre dann eine „freie Kooperation“
von Menschen, die sich unterstützend auf einander beziehen.
6.1.4. Neue Form von Gemeinsamkeit entwickeln auf der Grundlage des Respekts von
Unterschieden
Angeregt durch die Theorie der freien Kooperation von Christoph Spehr (Gleicher als andere,
eine Grundlegung der freien Kooperation) sehe ich folgende Punkte, die erfüllt sein sollten,
um die Konfliktkultur in dem System „betriebliche Interessenvertretung“ nachhaltig zu
verändern:
 Anstatt auf der Grundlage des Prinzips der „Geschlossenheit, um der Geschlossenheit
willen“ zu denken, sollte von den Unterschieden ausgegangen werden.
 Auf Basis, dass Unterschiede anerkannt und respektiert werden, ist es möglich, eine
offenere vertrauensvollere Diskussionskultur intern und extern des Systems zu
etablieren.
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So könnte es möglich sein eine neue Gemeinsamkeit zu entwickeln, deren Grundlage
der realen Lebenswelt entspricht und nicht alten Dogmen.
Praktische Umsetzungsschritte könnten sein:
Das Bemühen, die Entscheidungen möglichst im Konsens zu treffen
Ist dies nicht möglich, diese Unterschiede „gemeinsam“ und nicht „gegeneinander“ in
der Öffentlichkeit darzustellen.
Einbeziehung der Belegschaft beim Meinungsbildungsprozess innerhalb der
betrieblichen Interessenvertretung, besonders bei unterschiedlichen Meinungen in der
Interessenvertretung.
Öffentlicher Meinungsbildungsprozess gemeinsam mit der Belegschaft, als der
geeignetste Weg zur Findung der besten Handlungsoption.

Die Vorrausetzung für diesen Prozess wäre die von allen akzeptierte Regel:
 Jeder Einzelne/jede Gruppe in der betrieblichen Interessenvertretung kann jeder Zeit
seine eigene Position darstellen ohne unter den Generalverdacht der „Spaltung“ gestellt
zu werden. Erst dann kann sich diese neue Gemeinsamkeit herausbilden.
6.1.5 Fazit
Konfliktmanagementsysteme, Teamprozesse in Organisationen wie Betriebliche
Interessenvertretungen werden das spezielle Milieu/Umfeld, in der diese Organisationen
agieren, in besonderem Maß berücksichtigen müssen.

7. Die betriebliche Interessenvertretung als starkes Team durch „innere
Konfliktfestigkeit“
Angebotsbeschreibung für die Entwicklung einer wertschätzenden und solidarischen
Konfliktkultur innerhalb von betrieblichen Interessenvertretungen
7.1. Beschreibung des Angebots
Innerhalb von betrieblichen Interessenvertretungen ist immer mehr ein Bedarf für
Teamfindungsprozesse, Klärungsgespräche und externe Hilfsangebote, um akute Konflikte im
Gremium zu lösen.
 Konflikte in der Zusammenarbeit des Betriebsrats, z. B. zwischen gewerkschaftlichen
und unabhängigen Fraktionen, zwischen Vorsitzenden und Mitgliedern, zwischen
alteingesessenen
und
neuen
Mitgliedern,
um
Entscheidungen,
um
Informationsmonopole oder um Einfluss, können den Einzelnen lähmen, die Arbeit
eines ganzen Gremium behindern und es handlungsunfähig machen.
 Die zunehmenden Konflikte innerhalb von betrieblichen Interessenvertretungen rühren
überwiegend daher, dass sich das gesellschaftliche und unternehmerische Umfeld in
den letzten Jahren stark verändert hat. Vieles ist rasanter, komplexer, differenzierter
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geworden. Die Lebenswelten werden unterschiedlicher, dadurch die Interessenlagen
differenzierter.
Veränderungen beschleunigen sich und zwingen dazu, schnell und flexibel
handlungsfähig zu sein.
Stress und ein hohes Konfliktpotential innerhalb der betrieblichen Interessenvertretung
bleiben da nicht aus.

Für jede Interessenvertretung ist dies eine hohe Herausforderung, nach außen gegenüber
Arbeitgeber und Beschäftigten sowie nach innen als Team. Mit unserem Angebot wollen wir
die betriebliche Interessenvertretung als Team auf Dauer stärken und im Inneren konfliktfest
machen, um den äußeren Herausforderungen noch besser gewachsen zu sein.
Wir beraten und begleiten betriebliche Interessenvertretungen bei der Erarbeitung und
Einführung von „konfliktfesten Strukturen“ (Konfliktmanagementsystem).
7.1.1. Als Ergänzung bieten wir zwei weitere Folgemodule an.
 Verhandeln bei ungleichen Machtverhältnissen, die Verhandlungskompetenz der
betrieblichen Interessenvertretung
 Beteiligungsorientierte Praxis der betrieblichen Interessenvertretung, Betriebsrat als
Prozess- und Dialogbegleiter der Beschäftigten
7.1.2. Unser Angebot im Überblick
 Einführung einer nachhaltigen Struktur der konstruktiven Auseinandersetzung in der
Interessenvertretung,
als
Basis
für
gelebte
Gemeinsamkeit
(Konfliktmanagementsystem)
 Einführung einer Struktur des Dialogs im Gremium, um regelmäßig abzugleichen, was
läuft gut, was muss sich verändern (Organisationsentwicklung)
 Unterstützung und Befähigung der Interessenvertretung zu erfolgreichen und
sachlichen Verhandlungen (Havard Prinzip „hart in der Sache“, „weich zu den
Personen“),
insbesondere
unter
ungleichen
Machtverhältnissen
(Arbeitnehmer/Arbeitgeber)
 Unterstützung bei der Rollenklärung/Rollentwicklung der Interessenvertretung im
Verhältnis zu
 den Beschäftigten (Stärkung der Rolle der Beschäftigten)
 Zum Arbeitgeber (Zwischen „Wohl der Arbeitnehmer“ und „Wohl des Betriebs“ § 2
Abs, 1 BetrVG)
 Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von einer beteiligungsorientierten
Praxis
7.1.3. Unsere Philosophie
 Solidarität ist ein zentraler Wert in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Wir
verstehen Solidarität als „Gemeinsamkeit“. Als „freie Kooperation“ von Menschen die
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sich unterstützend aufeinander beziehen. Im Unterschied zu Einheit/Geschlossenheit
als Dogma.
Mit „Führung“ und „Geschlossenheit“ kann man sich an „die Macht“ bringen und dort
mehr oder weniger lange halten, eine demokratische Organisation/Gruppe lässt sich
damit allein auf Dauer nicht sichern.
Gleichberechtigte Teilhabe Aller an Entwicklungsprozessen und Handlungsstrategien
ist heute ein Gebot der Stunde. Deshalb ermutigen wir die Interessenvertretung
beteiligungsorientierte Verfahren einzuführen und zu leben.
Eine „starke“ und selbstbewusste Belegschaft und Interessenvertretung ist wichtig. Sie
entsteht durch eine Gemeinsamkeit, die auch Unterschiedlichkeit bei den Beschäftigten
akzeptiert und sie als Bereicherung empfindet, auf dem Weg zu einer gemeinsamen
Handlungsfähigkeit.

7.1.4. Unser Vorgehen
 Wir arbeiten strikt beteiligungsorientiert mit dem Gremium. Uns ist bewusst, dass jedes
Gremium in einem anderen Umfeld tätig ist wie z:B.: Belegschaftskultur,
Unternehmenskultur, Kultur der „äußeren Systeme“ z.B. Gewerkschaft, Branche.
Es gibt nicht die einzige „Wahrheit“.
 Deshalb sehen wir uns als Klärungshelfer, welchen Weg das Gremium gehen will. Wir
sind Berater und Unterstützer auf den gewählten Weg.
7.2. Unser Angebot im Detail
7.2.1. Die betriebliche Interessenvertretung als starkes Team durch „innere
Konfliktfestigkeit“
Wir bieten betrieblichen Interessenvertretungen an, sich mit unserer Unterstützung auf einen
Teamentwicklungsprozess einzulassen, um Strukturen zu entwickeln, die das Gremium
befähigen auf Veränderungen und Konflikte schnell und konstruktiv zu reagieren sowie
gemeinsam Lösungswege zu entwickeln.
Für uns stellen sich folgende Themenbereiche als wesentlich dar:
 Respekt vor dem „Anderen“ als Grundlage für die „Gemeinsamkeit“ im Gremium
 Stärken und Schwächen des Gremiums als Team herausarbeiten. Ist eine Stärke immer
eine Stärke, eine Schwäche immer eine Schwäche?
 Was können wir im Gremium ändern, um Konflikte und Reibungspunkte zu
reduzieren?
 Wie können wir Probleme positiv aufgreifen, um Erstarrungen zu identifizieren und
Veränderungen anzustoßen?
 Unterschiede im Gremium herausarbeiten. Jede Sichtweise/Position zu einem
Sachverhalt ist wichtig und ist wertzuschätzen.
 Umgang mit unterschiedlichen Werten/Grundsatzfragen im Gremium
 Soll man einer Kündigung stets widersprechen?
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Teile des Gremiums möchten ein betriebliches Bündnis mit der Geschäftsleitung,
Andere möchten die hart erkämpften Errungenschaften verteidigen.
Mit Unterschieden im Gremium gemeinsam auch nach außen leben, geht das?
Wie können wir als Gremium unsere Fähigkeit stärken, gemeinsam konstruktive und
sachbezogene Handlungsoptionen zu entwickeln (Teambildungsprozess)?
Wie können wir als Gremium Konflikte frühzeitig klären, unserer Selbsthilfekräfte zur
Konfliktlösung stärken (Konfliktmanagementsystem)?
Kompetenzerhöhung
und
Umgang
mit
Konflikten
(Vermittlung
zu
Ausbildungsangeboten für den mediativen Berater).

Dieser Themenkatalog ist ein Vorschlag. Wie dieser Prozess läuft, wann er beendet ist
entscheidet das Gremium.
Unser Vorschlag für ein Ziel
Mit dem Gremium Strukturen entwickeln, die obige Themenfelder in ein
Konfliktlösungsmanagementsystem zusammen führen, damit die entwickelten Strukturen
auch Bestand haben, das Gremium nachhaltig gestärkt wird und gemeinsam seine Tätigkeit
durchführen kann.
Nach dem Motto: „Nicht der Konflikt an sich ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie
wir damit umgehen“ (Kurt Faller)
7.2.2. Die Verhandlungskompetenz der betrieblichen Interessenvertretung (ergänzendes
Modul )
Als betriebliche Interessenvertretung verhandelt man in der Regel in ungleichen
Verhältnissen. Das Verhältnis zwischen Interessenvertretung und Arbeitgeber ist strukturell
ungleich. Dies wird in ganz seltenen Situationen aufgehoben bzw. teilweise aufgehoben.
Deshalb verbinden wir die für ein erfolgreiches Verhandeln anerkannte Methode des
Harvard-Verhandlungskonzept mit einem Konzept für Verhandlungen in ungleichen
Machtverhältnissen.
Im Mittelpunkt steht dabei, die betriebliche Interessenvertretung in ihrer
Verhandlungsfähigkeit zu stärken.
 Verhandeln auf Grundlage des Havard-Verhandlungskonzept
 Wie kann die Interessenvertretung auch bei ungleichen Machtverhältnissen erfolgreich
agieren
 Wie kann die Belegschaft intensiv in Verhandlungsprozesse eingebunden werden
 Zusätzlich wird behandelt
 Wie schützen wir uns vor einer Erschöpfung in schwierigen Verhandlungssituationen
(Stichwort: „Kampf gegen Windmühlen“) und behalten unsere Energie als Team und
Einzelner.
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7.2.3. Betriebsrat als Prozess- und Dialogbegleiter der Beschäftigten (ergänzendes Modul)
Beteiligungsorientierte Praxis der betrieblichen Interessenvertretung
Die Macher: “Ich erkämpfe das für Euch“ ist out, beteiligungsorientiert ist in. Dadurch
bekommt der Betriebsrat eine zusätzlich Rolle
Betriebsrat als Prozess- und Dialogbegleiter
 Der Betriebsrat als Moderator und Unterstützer von Strategieentwicklungen und
Entscheidungsprozessen innerhalb der Belegschaft.
 Stärkung der Entscheidungsfähigkeit der Beschäftigten:
 Der Betriebsrat schafft den Raum, in dem sich die Beteiligten sicher, autark und
unterstützt zugleich fühlen, um ihre eigenen Lösungen zu entdecken.
 Der Betriebsrat als Teambildner bei den Beschäftigten, Prozess der Konsensfindung
innerhalb der Beschäftigten.
 Fachliche Kompetenz zu Verfügung stellen, um Beschäftigten Sachentscheidungen zu
ermöglichen,
 Moderation von Beschäftigtengruppen.

8. Kritische
Würdigung
von
Interventionsmethoden und Ausblick

sozialen

Beratungs-

und

8.1. „Soziale Beratungs- und Interventionsmethoden“ als Stabilisierung von ungleichen
Verhältnissen
Aus meiner Sicht gilt es immer wieder zu prüfen, wann soziale Beratungs- und
Interventionsmethoden
als Stabilisierung von ungleichen Verhältnissen (Herrschaftsverhältnissen) genutzt werden, bzw. wann sie sinnvoll die Selbstermächtigung der Menschen
und die Gleichberechtigung untereinander fördern. In einem Feld mit einem strukturellen
Ungleichgewicht, wie es unter Arbeitnehmern und Arbeitgebern besteht, wird dies besonders
deutlich. So ist es sinnvoll, dass z.B.
 Betriebsrat und Personalabteilung sich nicht ständig mit unsinnigen eventuell
persönlichen Machtkämpfen beharken.
 Verhandlungen sachbezogen geführt werden, nicht gegen Personen, sondern mit
persönlichem Respekt.
Fragwürdig wird es wenn in einem ungleichen Machtverhältnis das Prinzip der „Win/Win
Möglichkeit“ zur Ideologie von guter Verhandlungsführung bzw. Konfliktaustragung
gemacht wird. Zur Anregung sich damit auseinanderzusetzen, wie nah beides zusammen fällt,
möchte ich anregen sich den Dokumentarfilm „Work Hard Play Hard“ anzusehen.
8.2. Konfliktmanagementsysteme für politische Parteien
Die These, dass ähnliche Bedingungen wie bei den betrieblichen Interessenvertretungen auch
bei politischen Parteien vorliegen und ob die Erfahrungen die bei der Einführung von
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Konfliktmanagementsystemen innerhalb von betrieblichen Interessenvertretungen übertragbar
sind, müssten genauer untersucht werden. Es würde sicherlich ein dankbares Feld sein, in
Anbetracht den internen Konflikten die offensichtlich in allen Parteien vorhanden sind und
mit zu der sogenannten „Politikmüdigkeit“ beitragen.

9. Literatur
Anbei die Quellen die ich teilweise zitiere (s. Textstelle) bzw. auf die ich mich beziehe oder
die in meine Gedankengänge eingeflossen sind.
 Studienbegleitmaterialien „Konfliktmanagement und Systemdesign“
 „Konfliktmanagement,
Wirksame
Strategien
für
den
sachgerechten
Interessenausgleich“ (William L. Ury u.a)
 „Das Medius Konzept Systemdesign“ Medius Newsletter
 Medius Newsletter Oktober 2009
 Aufsatz: „Demokratische Beteiligungsprozesse initiieren, solidarisches Denken und
Handeln Fördern“ ( Zeitschrift WISO-Diskurs Dezember 2010 Friedrich EbertStiftung)
 „Gleicher als andere. Eine Grundlegung der freien Kooperation“ (Christoph Spehr
Berlin: Karl Dietz Verlag)
 „Nein sagen und trotzdem erfolgreich verhandeln“ (William L. Ury)
 „Das Harvard-Konzept“ (William Ury und andere)
 „Betriebsrat intern“ (Institut für betriebliche Mitbestimmung)
 „Konflikte im Betriebsrat als Lernanlass“ (Simone Hocke Springer Verlag)
 Leitbild der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund
 „Teamentwicklung“ (Aufsatz von Christian Prior aus Zeitschrift Konflikt Dynamik
Heft 1 /2012)
 „Triadisches Verstehen in sozialen Systemen. Gestaltung komplexer Wirklichkeiten“
(Joseph Rieforth u. andere)
 Erfolgreiches Konfliktmanagement im Betriebsrat (Andreas Schmidtberg ifb Verlag
der Betriebsrat)
 „Work Hard - Play Hard"(Dokumentarfilm) Deutschland 2011: (Regie: Carmen
Losmann Verleih Hupe Film Köln)
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Jochen Schade

Konfliktmanagement im Unternehmen durch eine interne Sozialberatung
Ein Handbuch

1. Einleitung
Seit 1995 bin ich Mitarbeiter der Sozialberatung der Infracor GmbH im heutigen Chemiepark
Marl. Die Infracor GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Evonik Industries AG.
Seit Beginn meiner Tätigkeit gab es mehrfache Umstrukturierungen im Chemiepark.
Zunächst gehörte nahezu der gesamte Standort zur Hüls AG. Im Jahr 1999 kam es zu
grundlegenden Veränderungen. Die Hüls AG fusionierte mit der damaligen Degussa AG und
diverse Unternehmensteile wurden verkauft. Der Grundstein für den heutigen Chemiepark
Marl wurde gelegt und die Firma Infracor GmbH als Dienstleistungsgesellschaft für den
Chemiepark gegründet. Die Folgen sind bis heute vielfältig und unterliegen fortlaufenden
Veränderungsprozessen. Im September 2007 wurden diverse Unternehmensteile im neuen
Industriekonzern Evonik Industries vereint. Die Infracor GmbH ist Tochtergesellschaft der
Evonik Industries.

2. Beschreibung der Institution

Infracor ist Betreiber des Chemieparks
Marl. Der Chemie-Standort ist einer
der
größten Verbundstandorte in
Deutschland. Er liegt an der Lippe am
nördlichen Rand des Ruhrgebietes und
an den südlichen Ausläufern des
Münsterlandes.
Südlich
des
Chemieparks befindet sich die
Autobahn A 52 mit Anschluss zur A 43.
Durch den nördlichen Teil des
Chemieparkgeländes verläuft der
Wesel-Datteln-Kanal.
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Der Chemiepark verfügt über einen eigenen Hafen am Kanal und einen eigenen
Anschluss an das überregionale Bahnnetz. Somit ist in Marl eine günstige
Verkehrsanbindung an Straße, Wasser und Schiene gegeben.
Die Infrastruktur- und alle Service-Leistungen für die chemienahe Prozessindustrie
stellt Infracor den hier ansässigen Unternehmen zur Verfügung. Dazu gehören zum
Beispiel Straßen, Rohrbrücken, Rohrleitungen, Kanäle, Gleise sowie die Energie- und
Kommunikationsnetze. Diese Einrichtungen werden von allen 30 Unternehmen im
Chemiepark genutzt.
(Auszug aus dem Internet-Auftritt der Infracor GmbH, Dezember 2009)

Die Infracor GmbH hat aktuell ca. 2700 Mitarbeiter52. Neben den genannten Infrastrukturund Service-Leistungen bietet die Infracor GmbH als Standortbetreiber im Chemiepark Marl
den ansässigen Unternehmen auch die Sozialberatung an.
Die Arbeitsgebiete unserer Beratungsstelle umfassen folgende Bereiche:





Psychosoziale Beratung
Suchtberatung
Schuldnerberatung und
Arbeitsplatzkonfliktberatung.

Die Sozialberatung ist seit dem Jahr 2000 nach DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN ISO
14001:2005 zertifiziert. Darüber hinaus ist unsere Beratungsstelle bei den
Rentenversicherungsträgern als Suchtberatungsstelle und bei der Bezirksregierung Münster
als Ausbildungsstelle für das Anerkennungsjahr zum Diplom-Sozialarbeiter/ DiplomSozialpädagogen anerkannt. In den vergangenen ca. 20 Jahren wurde diese Stelle jährlich
besetzt.
Da sich die Studienordnung im Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik in den vergangenen
Jahren gewandelt hat und hiermit auch ein Wegfall des beruflichen Anerkennungsjahres
einhergehen wird, bleibt an dieser Stelle die zukünftige Entwicklung abzuwarten. Unsere
aktuelle Kollegin im Anerkennungsjahr hat ihre Tätigkeit am 01.09.2009 begonnen.

52

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit beschränke ich mich im Text auf die männliche Ausdruckform. Selbstverständlich

Geschlechter angesprochen.
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sind beide

2.1

Organigramm

Innerhalb der Infracor GmbH ist die Sozialberatung dem Bereich „Personalmanagement“
zugeordnet, der wiederum der Geschäftsführung unterstellt ist.

Infracor GmbH
Geschäftsführung

Personalmanagement

Sozialberatung

Das Team der Sozialberatung besteht derzeit aus
 fünf Diplom-Sozialarbeitern/Diplom-Sozialarbeiterinnen,
 einer Verwaltungsmitarbeiterin und
 einer Kollegin im Anerkennungsjahr.
2.2 Rahmenbedingungen
Die Sozialberatung hat im Chemiepark Marl Leistungsverträge mit allen ansässigen
Gesellschaften. Hierzu zählen neben den Beteiligungen des Evonik Degussa Konzerns u. a.
auch die Polymer Latex GmbH, die Vestolit GmbH und die Hüls Service GmbH.
Darüber hinaus bestehen Leistungsverträge mit Unternehmen an weiteren Standorten in
Gelsenkirchen, Herne und Witten wie z. B. der BP Gelsenkirchen GmbH und der Sasol
Germany GmbH.
Die Firmen, die einen Leistungsvertrag mit der Sozialberatung abgeschlossen haben, sind die
„Kunden“ unserer Beratungsstelle. Die Kunden bieten ihren Mitarbeitern die Dienstleistung
Sozialberatung an.
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Insgesamt arbeiten wir an 6 Standorten und sind für ca. 13.500 Mitarbeiter zuständig, wobei
davon ca. 9500 Mitarbeiter im Chemiepark Marl tätig sind.

3. Arbeitsplatzkonfliktberatung/Konfliktmanagementsystem
3.1 Historische Entwicklung der Arbeitsplatzkonfliktberatung in der Sozialberatung
Die Entwicklung der Bearbeitung von Arbeitsplatzkonflikten durch unsere Abteilung ist
sicherlich im Zusammenhang mit unseren weiteren o. g. Arbeitsschwerpunkten zu sehen. Die
Beratungsstelle ist seit den Anfängen des Standortes ein Angebot der Unternehmen für ihre
Mitarbeiter. Somit haben die Mitarbeiter schon vor den ersten Anfragen zur
Arbeitsplatzkonfliktberatung Erfahrungen mit unserer Abteilung in den anderen, oben
dargestellten, Arbeitsbereichen gemacht. Mitte der 90er Jahre gab es die ersten Anfragen im
Bereich von Konflikten oder Streitsituationen am Arbeitsplatz.
Nach den ersten Bearbeitungen von unserer Seite wurde recht schnell deutlich, dass wir in
diesem Arbeitsbereich weiterführende Bearbeitungskompetenzen zu unseren bisherigen
Qualifikationen benötigen.
Von März 2002 bis September 2003 absolvierte unsere Abteilungsleiterin den ersten Kurs des
weiterbildenden Studiums an der Ruhr-Universität Bochum unter Leitung von Kurt Faller,
dem Gründer der Medius GmbH, Agentur für Konfliktmanagement und
Organisationsentwicklung. Im November 2003 begann die regelmäßige Zusammenarbeit
unserer Abteilung mit Kurt Faller, der die Ausbildung und Supervision unserer Abteilung im
Bereich der Bearbeitung von Arbeitsplatzkonflikten übernahm.
Bis heute hat sich das Arbeitsfeld der Arbeitsplatzkonfliktberatung zu einem festen
Arbeitsbereich der Sozialberatung entwickelt.
Bezogen auf den Chemiepark Marl wurde im Jahr 2001 auf Initiative des Arbeitsdirektors und
des Betriebsrates des Gemeinschaftsbetriebes eine Arbeitsgruppe unter Leitung unserer
Abteilungsleiterin gebildet, die eine Betriebsvereinbarung „Partnerschaftliches Verhalten am
Arbeitsplatz“ erarbeitete. Auf die Betriebsvereinbarung werde ich im Verlauf noch eingehen,
weil hiermit ein wichtiges Instrumentarium für den Umgang mit Nicht-Partnerschaftlichem
Verhalten am Arbeitsplatz geschaffen wurde.
Bei der historischen Betrachtung von Arbeitsplatzkonflikten spielen auch strukturelle
Veränderungen im Chemiepark Marl eine große Rolle. Entscheidend ist die im Gegensatz zu
den Zeiten der Hüls AG heutzutage sehr eingeschränkte Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu
wechseln. Als wichtige Gründe sind hier zum einen der Arbeitsplatzabbau und zum anderen
die Gründung des Chemieparks mit Übernahme von Unternehmensteilen durch andere Firmen
zu nennen. Die Möglichkeit eines Arbeitsplatzwechsels wurde in der Zeit vor der
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Strukturierung des Chemieparks Marl sicher auch häufiger genutzt, um Konfliktsituationen
im Betrieb aufzulösen.
Heute besteht bei Wechselschichtbetrieben weiterhin die Möglichkeit, innerhalb des
Arbeitsbereiches auf eine andere Schichtgruppe zu wechseln. Hiermit ist aber oftmals eine
Unruhe im System verbunden, weil dann auch ein Mitarbeiter einer anderen Schichtgruppe im
Ringtausch wechseln muss. D. h., es muss jemand gefunden oder bestimmt werden, der
wechselt. Da Schichtgruppen z. T. über viele Jahre zusammenarbeiten, wird ein Eingriff in
das bestehende System grundsätzlich häufig kritisch gesehen.
3.2 Konfliktfelder in Organisationen
Die nachfolgend dargestellten Konfliktfelder in Organisationen zeigen, an welchen Stellen
Konfliktpotential besteht.








Führungsverhalten
Arbeitsbedingungen und äußere Einflüsse
Unklare Strukturen
Nichtanerkennen von Strukturen
Bedeutung der persönlichen Geschichte
Koalitionen und Allianzen innerhalb von Organisationen
Wertesystem einer Organisation/eines Menschen im Umgang mit Konflikten

Zu dem Punkt „Arbeitsbedingungen und äußere Einflüsse“ möchte ich auf Grund der
aktuellen weltweiten Wirtschaftskrise ergänzen, dass auch die Mitarbeiter unserer Kunden
von Kurzarbeit betroffen sind oder waren. Die zusätzlichen Belastungen, seien es finanzielle
Einbußen oder Qualifizierungsmaßnahmen während der Zeit, haben zum Teil zu erhöhtem
Konfliktpotential geführt.
3.3 Implementierung eines Konfliktmanagementsystems als Arbeitsbereich unserer
Abteilung
Anhand der folgend zitierten Schritte von Kurt Faller zur Implementierung möchte ich die
Entwicklung des Konfliktmanagementsystems unseres Unternehmens darstellen.
„1. Schritt:
Information der Organisation
2. Schritt:
Schaffung und Festigung der Strukturen
3. Schritt:
gezielte Trainingsmaßnahmen
4. Schritt:
Integration in die Regelarbeit
5. Schritt:
Evaluation, Weiterentwicklung“
(Kurt Faller, 8. Modul, Konfliktmanagement als Baustein von Change Management, Seite 27)
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Seit 1995 hat sich eine Nachfrage zu Arbeitsplatzkonfliktberatungen entwickelt. Auf Grund
unserer statistischen Erhebungen und unseres Austausches im Team haben wir festgestellt,
dass diese Anfragen ansteigen.
1. Schritt: Unsere Kunden werden seit Jahren über unsere Arbeit informiert. Unsere Abteilung
veröffentlicht jedes Jahr einen Jahresbericht, der von unserer Vorgesetzten persönlich bei den
Unternehmensleitungen und den Arbeitnehmervertretungen vorgestellt wird. Darüber hinaus
wird der Jahresbericht in der unternehmensinternen Mitarbeiterzeitung in Auszügen
veröffentlicht.
2. Schritt: Im Jahr 2000 bildete sich eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Sozialberatung, die
sich des Themas annahm. In Abstimmung mit der Personalabteilung, dem Betriebsrat und
dem Werksärztlicher Dienst kam es im Jahr 2002 zum Abschluss der Betriebsvereinbarung
„Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“.
3. Schritt und 4.Schritt: Die Ausbildung und Supervision für die Mitarbeiter der
Sozialberatung durch Kurt Faller habe ich oben bereits erwähnt. Darüber hinaus finden
regelmäßige
Info-Gespräche
mit
Personalabteilungen,
Arbeitnehmervertretungen,
Fachabteilungen usw. und regelmäßige Veranstaltungen für Personalleiter und
Arbeitnehmervertretungen statt. Die Integration in die Regelarbeit ist erfolgt.
5. Schritt: Auf die Punkte Evaluation und Weiterentwicklung gehe ich unter Punkt 4.4 ein.
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4. Konzept der Sozialberatung bei Arbeitsplatzkonflikten

Konzept der Sozialberatung bei Arbeitsplatzkonflikten
Konfliktanalyse

Vorgespräche
Auftragsklärung
Interviews

Interventionsvorschlag

Präsentation der
Ergebnisse mit Empfehlungen
der Sozialberatung zum
weiteren Vorgehen

Konfliktbearbeitung

Qualitätssicherung

Anwendung unterschiedlicher
Verfahren und Methoden
z. B. Mediation

Follow-up-Termin / Evaluation
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Pre-Mediation

u. a.
Mediation

PostMediation

Die Darstellung zeigt auf der linken Seite die Stufen des Konzepts. Diesen Stufen habe ich
auf der rechten Seite die Einteilung bzw. Abfolge der Mediation zugeordnet. Mediation ist bei
der Arbeitsplatzkonfliktberatung durch unsere Abteilung ein wichtiger Schwerpunkt, wird
aber durch weitere Techniken der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung ergänzt. Im
Folgenden möchte ich einen Überblick über die von uns angewandten Techniken zur
innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung kurz skizzieren und im weiteren Verlauf meiner
Arbeit an den Stellen einfügen, wo sie zur Anwendung kommen können.
Techniken der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung
 Konfliktberatung
Anfragen zum Thema „Arbeitsplatzkonflikt“ werden zunächst im Rahmen von vertraulichen
Einzelgesprächen bearbeitet.
 Mediation
Ist eine außergerichtliche Form der Konfliktbearbeitung mit dem Ziel in einem Konflikt eine
für alle Seiten vorteilhafte Regelung zu finden.
 Shuttle-Mediation
Wird dann angewandt, wenn gemeinsame Gespräche zwischen den Konfliktparteien (noch)
nicht sinnvoll erscheinen, sondern der/die Berater/in in Form eines „shuttles“ zwischen den
beiden Parteien vermittelt.
 Teamkonfliktmoderation
Phasen und Techniken der Mediation werden hier in der Gruppendynamik entsprechend
angepassten Form angewandt. Dabei wird die Energie der Gruppe genutzt, um Konflikte zu
bewältigen.
 Gruppen-Mediation
Wird bei Konflikten zwischen homogenen Gruppen oder „Fraktionen“ angewandt, z.B. bei
der Zusammenlegung von Abteilungen.
 Coaching von Vorgesetzten
wenn es im Rahmen von Arbeitsplatzkonflikten um den Umgang mit Mitarbeitern oder
Arbeitsgruppen geht
 Verhandlungskommission
z. B. im Rahmen des Arbeitskreises „Partnerschaftliches Verhalten“.
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4.2 Pre-Mediation
Grundsätzlich startet jede Arbeitsplatzkonfliktberatung mit einem Einzelgespräch, entweder
persönlich oder per Telefon. Hier können wir 4 Grundkonstellationen unterscheiden:
1.
Ein Mitarbeiter meldet sich und sagt, dass er am Arbeitsplatz gemobbt wird.
2.
Ein Betriebsleiter schildert seinen Eindruck, dass das Arbeitsklima unter seinen
Mitarbeitern schlecht sei. Er vergleicht seinen Bereich mit anderen Arbeitsbereichen
oder Schichtgruppen untereinander.
3.

Ein Vorgesetzter wendet sich an unsere Abteilung und berichtet, dass er den Eindruck
hat, dass ein Mitarbeiter in seinem Arbeitsbereich von den Anderen ausgegrenzt wird
oder isoliert erscheint. Der Vorgesetzte schildert, dass der Mitarbeiter immer alleine
im Pausenraum sitzt oder auch von den anderen Mitarbeitern z. T. über z. B.
Veränderungen im Betriebsablauf nicht informiert wird.

4.

Ein Mitarbeiter wendet sich an unsere Abteilung und sagt, dass er stellvertretend für
seine Arbeitsgruppe anruft. Meistens handelt es sich in der Situation um den
Vertrauensmann der Arbeitsgruppe. Der Mitarbeiter berichtet, dass die Arbeitsgruppe
Schwierigkeiten mit dem Vorgesetzten habe, z. B. sei der Vorgesetzte cholerisch.

Wie anhand des Schaubildes zu sehen ist, befinden wir uns zu diesem Zeitpunkt des Prozesses
im Bereich der Vorgespräche. Wir haben immer wieder Anfragen bzw. Aufforderungen, eine
Konfliktbearbeitung mit einer Gruppe durchzuführen. Dies wird in der entsprechenden
Situation direkt als Auftrag formuliert. Für uns sind zunächst die Vorgespräche wichtig, um
von den Ratsuchenden einen ersten persönlichen Eindruck von der Konfliktsituation zu
bekommen.
Nach unserer Erfahrung möchten wir einige Konstellationen vermeiden und gemeinsam mit
den Ratsuchenden bereits hier eine erfolgversprechende Vorgehensweise entwickeln.
Ein wichtiger Grundgedanke an dieser Stelle ist meiner Ansicht nach folgender:
Wir sind verantwortlich für den Prozess (der Arbeitsplatzkonfliktberatung). Jeder Prozess
startet mit dem Erstgespräch, aber nicht jedes Erstgespräch mündet in einen Prozess.

Aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll und hilfreich, einen Gruppenprozess zu initiieren, wenn
z. B. ein Vorgesetzter seinen Eindruck schildert, dass nur ein Mitarbeiter durch sein Verhalten
für Unfrieden oder Unruhe in der Arbeitsgruppe sorgt. Die Hoffnung von Vorgesetzten kann
in so einem Fall sein, dass sich der Mitarbeiter ändern wird, wenn ihm alle Anderen im
Rahmen eines Gruppengespräches die Meinung sagen.
Da es sich bei der geschilderten Situation um die Anfrage eines Vorgesetzten handelt, ist an
dieser Stelle die Technik „Coaching“ anzuwenden.
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 Coaching von Vorgesetzten
wenn es im Rahmen von Arbeitsplatzkonflikten um den Umgang mit Mitarbeitern oder
Arbeitsgruppen geht
oder wenn der Wunsch besteht das eigene Rollenverhalten zu hinterfragen.
Ähnlich verhält es sich bei der oben geschilderten Situation, wenn ein Mitarbeiter der Ansicht
ist, dass er gemobbt wird. Hier ist es wichtig, die persönlichen Eindrücke gemeinsam zu
besprechen. Der Mitarbeiter hat verschiedene Handlungsalternativen und es ist wichtig, die
daraus möglichen Konsequenzen zu besprechen.
 Konfliktberatung
Anfragen zum Thema „Arbeitsplatzkonflikt“ werden zunächst im Rahmen von vertraulichen
Einzelgesprächen bearbeitet.
Zunächst ist es wichtig, den Begriff des Mobbings zu hinterfragen. Es ist hilfreich, den
Mitarbeiter über Aspekte zu informieren, die unter Mobbinghandlungen zu verstehen sind.
Der Mitarbeiter ist so in der Lage, seine Einschätzung der Situation zu reflektieren. Es ist
meiner Ansicht nach ebenfalls wichtig darauf hinzuweisen, dass bereits die Verwendung des
Begriffes am Arbeitsplatz oftmals eine eskalierende Wirkung hat, da sich Kollegen oder
Vorgesetzte auf Grund von negativen Assoziationen gegen diesen Vorwurf wehren.
Darüber hinaus werden mit dem Mitarbeiter Handlungsalternativen besprochen, wie z. B.:
1. Der Mitarbeiter kommt weiterhin zu Einzelgesprächen, um seine Situation zu
betrachten und persönliche Handlungsalternativen zu entwickeln.
2. Der Mitarbeiter kann sich an andere Konfliktanlaufstellen (siehe 4.2) im Unternehmen
wenden, wenn z. B. seine Interessen von anderer Seite vertreten werden sollen.
3. An dieser Stelle steht dem Mitarbeiter als Handlungsalternative die
„Verhandlungskommission“ zur Verfügung, die ich nachfolgend erläutern werde.
 Verhandlungskommission
z. B. im Rahmen des Arbeitskreises „Partnerschaftliches Verhalten“.
Die Betriebsvereinbarung „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ gibt jedem
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich jederzeit an die Personalabteilung, den Betriebsrat, den
Werksärztlichen Dienst oder die Sozialberatung zu wenden und die Einberufung des
Arbeitskreises „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ zu fordern. Der Arbeitskreis
setzt sich aus den genannten Unternehmensbereichen zusammen. Der Arbeitskreis konstituiert
sich und wird das Gespräch mit dem Mitarbeiter führen, in dem er seine persönliche
Sichtweise schildern kann. Danach entscheidet der Arbeitskreis über das weitere Vorgehen.
Hierbei kann es sich z. B. um weitere Gespräche mit weiteren Konfliktbeteiligten oder um
Rücksprache mit der Betriebsleitung handeln.
Wichtig ist, dass der Arbeitskreis vom Grundsatz her immer eine vermittelnde Funktion hat.
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Seit Inkrafttreten der Betriebsvereinbarung im Jahr 2002 gab es bisher wenige Arbeitskreise
„Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“, d. h. dass die Mitarbeiter andere Wege der
Konfliktlösung gesucht haben.
Meiner Ansicht nach ist das Vorhandensein der Betriebsvereinbarung ein sehr wichtiger
Schritt. Der Mitarbeiter hat immer die Möglichkeit, umgehend Maßnahmen einzuleiten.
4.2.1 Vermittlung über eine andere Abteilung
An dieser Stelle möchte ich auf die klassischen Konfliktanlaufstellen im Unternehmen
eingehen. Zu den klassischen Anlaufstellen gehören der Betriebsrat, die Personalabteilung
und der Sprecherausschuss.
Die Mitglieder des Betriebsrates sind in den Betrieben häufig persönlich bekannt. Gerade
wenn Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz ungerecht behandelt fühlen, wenden sie sich an den
Betriebsrat.
Führungskräfte wählen eher den Weg zur Personalabteilung oder wenden sich an den
Sprecherausschuss.
Wir erleben regelmäßig, dass Mitarbeiter über den Betriebsrat oder auch die
Personalabteilung zu uns vermittelt werden, wenn sie sich zunächst an diese Stellen gewandt
haben.
Auch von unserer Seite vermitteln wir Mitarbeiter an den Betriebsrat, den Sprecherausschuss
oder die Personalabteilung. Ein Beispiel ist, wenn sich ein Mitarbeiter ungerecht behandelt
fühlt, weil er keine Höhergruppierung seines Arbeitsentgeltes erhält. In einem solchen Fall ist
die Prüfung und gegebenenfalls Bearbeitung durch die genannten Stellen sinnvoll.
Gerade vor dem geschilderten Hintergrund ist es wichtig, dass die anderen
Unternehmensstellen über das Angebot und die Herangehensweise unserer Abteilung
informiert sind. Da Konflikte am Arbeitsplatz oder im Unternehmen sehr unterschiedlich sein
können, ist es sinnvoll zu unterscheiden, welche Konfliktanlaufstelle für die jeweiligen
Gegebenheiten sinnvoll ist. Durch Information und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit soll
gewährleistet sein, dass Konflikte an der richtigen Stelle ankommen.
4.2.2 Auftragsklärung
Grundsätzlich möchte ich diesen Absatz mit dem Hinweis beginnen, dass der Vorgesetzte der
Verantwortliche für seinen Betrieb oder seine Arbeitgruppe ist. Das ist wichtig bzgl. der
Auftragsklärung, weil zum einen der Vorgesetzte informiert sein muss, was in seinem Betrieb
läuft und zum anderen er auch Auftraggeber einer Arbeitsplatzkonfliktberatung ist.
Wenn sich also ein Mitarbeiter in unserer Abteilung bzgl. Arbeitsplatzkonfliktberatung
erkundigt und aus dem ersten Gespräch eine Gruppenberatung sinnvoll erscheint, geht es im
nächsten Schritt darum, dass sein Vorgesetzter informiert werden muss.
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Der Mitarbeiter kann seinen Vorgesetzten alleine über die Situation informieren oder dies
gemeinsam mit unserer Unterstützung machen. Danach folgt ein persönliches Gespräch von
unserer Seite mit dem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte wird über die Vorgehensweise der
Sozialberatung informiert und auch hier wird wie zuvor schon mit dem Mitarbeiter über die
Einschätzung des Vorgesetzten zur Konfliktsituation gesprochen.
Sollte der Vorgesetzte den Auftrag für eine Arbeitsplatzkonfliktberatung für seine
Arbeitsgruppe erteilen, muss der Vorgesetzte mit seinen Mitarbeitern über sein Gespräch in
unserer Abteilung sprechen und seinen Mitarbeitern mitteilen, dass sie einen Termin mit
unserer Abteilung absprechen sollen, um in einem Einzelgespräch über ihre persönliche
Einschätzung zu reden. Dies findet anhand eines Interviewleitfadens statt.
(Interviewleitfaden: siehe z. B. 2. Modul „Verhalten im Konflikt“, Kurt Faller, S. 35)
4.2.3 Interventionsvorschlag
Nachdem die Interviews durchgeführt und ausgewertet wurden, findet eine Präsentation mit
den Mitarbeitern und der Betriebsleitung statt.
Das Gespräch beginnt zunächst mit einer Einführung durch den Vorgesetzten. Im Gespräch
mit uns wird der Vorgesetzte nach seinen Zielen befragt, die er mit dem weiteren Prozess
verbindet. Diese Ziele bilden den Auftrag an die Arbeitsgruppe. Die Ziele müssen für alle
verständlich sein.
Darüber hinaus wird der Vorgesetzte von uns auch befragt, was passiert, wenn die genannten
Ziele nicht erreicht werden. Somit sind die Rahmenbedingungen durch den Vorgesetzten
benannt.
Grundsätzlich ist zur Auswertung der Interviews zu sagen, dass die Gespräche unserer
Schweigepflicht unterliegen. Wir weisen darauf hin und bitten die Mitarbeiter aber auch um
ihr Vertrauen. Um unseren Interventionsvorschlag nachvollziehen zu können, ist es sinnvoll,
einige Ergebnisse der Interviews zu benennen. Hier werden von unserer Seite zwei Dinge
beachtet, die wir im Vorfeld auch so kommunizieren.
Zum einen fassen wir Ergebnisse zusammen, die mehrfach genannt werden und transportieren
keine Einzelaussagen, die zugeordnet werden können. Zum anderen muss keiner die
Präsentation fürchten, weil wir keine Einzelpersonen in Misskredit bringen werden.
Zur Auswertung der Interviews gehört von unserer Seite aus auch eine Einschätzung
bezüglich der Eskalation der Konfliktsituation. Hierbei nutzen wir das
Eskalationsstufenmodell von Friedrich Glasl. Auch diese Betrachtung fließt in den
Interventionsvorschlag ein und wird z. T. von unserer Seite auch beim Präsentationstermin
besprochen.
(Friedrich Glasel, Konfliktmanagement, Bern/Stuttgart1994, S.215)
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4.3

Mediation/Konfliktbearbeitung

Vor dem Hintergrund einer konstruktiven und systematischen Pre-Mediation kommt an dieser
Stelle in der Regel der Einsatz einer mediativen Technik.
„Mediation ist ein Verfahren, das Personen in Konflikt- oder Streitsituationen unterstützt,
selbstständig und außergerichtlich eine eigene Konflikt- oder Streitregelung zu finden, die die
Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und für alle von ihnen Vorteile bringt.“
(Kurt Faller, 3. Modul: Das klassische Setting der Mediation, Seite 4)
 Mediation
Ist eine außergerichtliche Form der Konfliktbearbeitung mit dem Ziel in einem Konflikt eine
für alle Seiten vorteilhafte Regelung zu finde.
 Shuttle-Mediation
Wird dann angewandt, wenn gemeinsame Gespräche zwischen den Konfliktparteien (noch)
nicht sinnvoll erscheinen, sondern der/die Berater/in in Form eines „shuttles“ zwischen den
beiden Parteien vermittelt.
 Teamkonfliktmoderation
Phasen und Techniken der Mediation werden hier in der Gruppendynamik entsprechend
angepassten Form angewandt. Dabei wird die Energie der Gruppe genutzt, um Konflikte zu
bewältigen.
 Gruppen-Mediation
Wird bei Konflikten zwischen homogenen Gruppen oder „Fraktionen“ angewandt z.B. bei
der Zusammenlegung von Abteilungen.
Wir arbeiten an dieser Stelle mit den Beteiligten nach den Phasen der Mediation.
„Phase 1: Einleitung
-

einen ruhigen Rahmen für die Bearbeitung schaffen

Phase 2: Darstellung der Sichtweisen
-

die Standpunkte der Parteien hören

-

die AGENDA erarbeiten

Phase 3: Konflikterhellung
-

die Streitpunkte umfassend klären

Phase 4: Problemlösung
-

Lösungen finden

Phase 5: Vereinbarung
-

Lösungen schriftlich fixieren.“
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(Kurt Faller: 1. Modul „Einführung in die Mediation“, S. 31)
Wenn die Vereinbarung von den Mitarbeitern abschließend gemeinsam verabschiedet wurde,
findet ein weiterer Präsentationstermin mit dem Vorgesetzten statt. Ziel ist die Information
des Vorgesetzten in seiner Rolle als Auftraggeber.
Im letzten Gespräch mit der Gruppe vor dem Präsentationstermin stimmen wir die Inhalte der
Präsentation ab. Die Gruppe entscheidet, welche Inhalte des Prozesses dem Vorgesetzten
vorgestellt werden.
Hier ergeben sich oftmals drei Themenschwerpunkte:




Strukturelle Rahmenbedingungen
Verhalten des Vorgesetzten
Umgang miteinander

Es gibt Einflussfaktoren auf die Konfliktsituation, auf die die Mitarbeiter keinen direkten
Einfluss haben, wie z. B. strukturelle Rahmenbedingungen oder Verhaltensweisen des
Vorgesetzten. An dieser Stelle geht es um Wünsche an den Vorgesetzten.
Bei der Präsentation ist es wichtig, auf Ergebnisse aller drei genannten Themenschwerpunkte
einzugehen. Hierzu muss sich die Gruppe detailliert abstimmen, z. B. wer welches Thema
präsentiert.
Wir erleben an dieser Stelle in der Regel einen konstruktiven Dialog.
4.4

Post-Mediation:

Qualitätssicherung/Evaluation

Die Beteiligten reagieren in der Pre-Mediation oft skeptisch auf einen möglichen
Gruppenprozess. Sie stellen häufig die Nachhaltigkeit von besprochenen Maßnahmen in
Frage. Daher weisen wir bereits zu Beginn einer Gruppenberatung darauf hin, dass wir nach
einer abgesprochenen Zeitspanne einen Follow-Up-Termin vereinbaren, um die
Nachhaltigkeit des Prozesses zu überprüfen.
Der Follow-Up-Termin findet in der Regel ca. 3 Monate nach dem letzten Gruppentermin
statt. In diesem Termin fragen wir nach der Praxistauglichkeit der erarbeiteten Vereinbarung.
Sollte Nachbesserungsbedarf für Aspekte der Vereinbarung herrschen, werden diese im
Rahmen einer
 Teamkonfliktmoderation
Phasen und Techniken der Mediation werden hier in der Gruppendynamik entsprechend
angepassten Form angewandt. Dabei wird die Energie der Gruppe genutzt, um Konflikte zu
bewältigen.
bearbeitet. Die Ergebnisse werden von uns zusammengefasst und an die Mitarbeiter
weitergeleitet. In einem weiteren Gespräch werden ggf. Änderungswünsche besprochen, bis
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alle Mitarbeiter mit den Ergänzungen bzw. Veränderungen der Vereinbarung einverstanden
sind.
An dieser Stelle erhalten alle Mitarbeiter, die am Prozess beteiligt waren, einen Fragebogen,
auf dem Sie über die Zufriedenheit mit dem Beratungsprozess befragt werden. Die Evaluation
ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Wir erleben beim Follow-Up-Termin in den meisten Fällen eine insgesamt gelöste
Atmosphäre. Auch wenn es in den vergangenen Wochen Konflikte innerhalb der Gruppe gab,
konnten diese eigenständig beigelegt werden.

5. Ebenen der Konfliktregelung
An dieser Stelle möchte ich noch ergänzend weitere Möglichkeiten der Konfliktregelung
darstellen, die in meinen bisherigen Ausführungen nicht erwähnt wurden. Es ist meinem
Erachten nach wichtig, diese Möglichkeiten bei der Bearbeitung von Arbeitsplatzkonflikten
als Handlungsmöglichkeiten neben den dargestellten Vorgehensweisen zu berücksichtigen.
 „Machtentscheidung
 Juristische Klärung
 Externe Mediation
 Klärung durch Führungskraft
 Klärung im Team
 Klärung zwischen beteiligten Mitarbeitern“
(Kurt Faller, 9. Modul „Innerbetriebliches Konfliktmanagement“, S. 17)

6.

Interne Verfahren

Wie oben schon geschildert beginnt jede Arbeitsplatzkonfliktberatung mit einem
Einzelgespräch. Dieses kann von jedem Berater unserer Abteilung geführt werden. Nach dem
persönlichen ersten Eindruck wird die konkrete Situation in unserer wöchentlich
stattfindenden Teambesprechung erörtert. Gemeinsam wird die weitere Vorgehensweise
abgestimmt. Hierzu zählt z. B. die Besprechung der anzuwendenden Technik oder die
Auswahl eines weiteren Kollegen zwecks gemeinsamer Bearbeitung.
Grundsätzlich arbeiten wir bei größeren Gruppen mit zwei Beratern. Die Prozesse werden
durch den fachlichen Austausch in der Teambesprechung begleitet.

7.

Weiterentwicklung

Als Möglichkeiten der Weiterentwicklung sehe ich vor allem die breite Kommunikation über
das Thema in unserem Unternehmen und mit unseren Kunden, weitere fachliche Abstimmung
mit anderen Unternehmensbereichen und somit die zukünftige Stärkung des
Konfliktmanagementsystems.
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Als zusätzliche weitere wichtige Multiplikatoren sehe ich die betrieblichen Vertrauensleute.
Betriebliche Vertrauensleute sind zum einen von den Kollegen akzeptierte Mitarbeiter und
zum anderen sind sie gerade auch im Hinblick auf das Betriebsklima besonders engagiert und
sensibel. Wichtig ist hier die Information über die Arbeit der bestehenden
Konfliktanlaufstellen als auch die Stärkung, eigenständig tätig zu werden oder sich
entsprechende Unterstützung zu holen.

8.

Mein Fazit – Struktur und Transparenz

Meinem Erachten nach liegt die Stärke der Arbeitsplatzkonfliktberatung durch Mediation in
der strukturierten und transparenten Vorgehensweise. Diese ermöglicht, dass sich Menschen
auf einen Beratungsprozess einlassen können, der oftmals durch den vorherrschenden
Konflikt zu Beginn als emotional belastend erlebt wird.
Die Aspekte Struktur und Transparenz sind auch für ein Konfliktmanagementsystem im
Unternehmen grundsätzliche Notwendigkeiten. Dies fängt an mit „An wen kann ich mich
wenden?“ und hört auf mit „Wer erfährt was?“. Ein Konfliktmanagementsystem sollte nicht
nur vorhanden, sondern auch auf breiter Ebene akzeptiert sein. Struktur und Transparenz der
Konfliktanlaufstellen im Unternehmen tragen entscheidend zu dieser Akzeptanz bei.
Gemeinsame Klarheit über Heran- und Vorgehensweisen stärken das System.
Diese Punkte sind grundlegende Voraussetzungen für die Bildung einer Verantwortungskultur
in einem Unternehmen. Ein Konfliktmanagementsystem ist hier ein wichtiger Baustein. Zur
Bildung einer Verantwortungskultur gehören neben strategischen Vorgaben durch das
Unternehmen auch die Klärung von Strukturen, Prozessen, Abläufen und Zuständigkeiten.
Darüber hinaus ist die Verantwortung für das Gelingen des Zusammenspiels durch das
Unternehmen zu gewährleisten (vgl. Kurt Faller, 8. Modul „Konfliktmanagement als Baustein
von Change Management, S. 34).
Meiner Ansicht nach ist auch der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Regelung von
Konfliktsituationen am Arbeitsplatz sinnvoll und eine Übernahme von Verantwortung durch
das Unternehmen. Eine Betriebsvereinbarung wird immer von Unternehmensleitung und
Arbeitnehmervertretung unterschrieben. Der Abschluss einer solchen Betriebsvereinbarung
hat somit eine Signalwirkung für die Mitarbeiter und bietet eine verlässliche Grundlage zur
Bearbeitung von Konfliktsituationen am Arbeitsplatz.
Der Arbeitsplatz ist für viele Menschen ein zentraler Lebensbereich. Die Implementierung
eines Konfliktmanagementsystems und die Bildung einer Verantwortungskultur im
Unternehmen werden zu Verbesserung des Arbeitsklimas und der Zufriedenheit der
Mitarbeiter beitragen.
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Heinz Hinrich Schmidt

Kooperative Mediation im Unternehmen – Zur pragmatischen Einführung
von betrieblichen Konfliktmanagementsystemen dargestellt am Beispiel
einer Betriebsvereinbarungen „Mediation“
Zusammenfassung
In dieser Ausarbeitung werden die Voraussetzungen zur Einführung eines betrieblichen
Konfliktmanagementsystems mit einer dauerhaften Regelung als Betriebsvereinbarung
dargelegt. Der hier vertretene Ansatz einer “kooperativen Mediation“ meint das
Zusammenwirken der Betriebsparteien im Mediationsverfahren. Ein besonderer Schwerpunkt
wird auf die argumentative Entfaltung
von fünfzehn Vorteilen des
Konfliktmanagementsystems „kooperative Mediation“ zur qualitativen Weiterentwicklung
einer Unternehmenskultur und der betrieblichen Geschäftsprozesse gelegt. Dies geschieht
auf Grundlage einer Fallbetrachtung eines Industrieunternehmens der Metall- und
Elektroindustrie. Nach einer kritischen Diskussion der Musterbetriebsvereinbarung, die
Dendorfer/Ponschab 2009 vorgelegt haben, wird eine Betriebsvereinbarung vorgelegt, die
den Voraussetzungen und Bedingungen besonders von Klein- und Mittelständischen
Unternehmen (KMU) entspricht.

1. Einleitung: Zur Institutionalisierung von Mediationsverfahren in
Wirtschaftsunternehmen -Fragestellungen und Vorgehensweisen
Aus der Perspektive des Personalmanagements in Unternehmen mit industrieller Fertigung
sind Konflikte und deren Handhabung im Konjunkturzyklus von hoher Relevanz. Die
wechselnden Markt-, Konzern- und Umweltanforderungen müssen in unterschiedliche
Organisationsstrukturen übersetzt werden. Damit gehören diese rasch aufeinander folgenden
Veränderungen zum festen Bestandteil des Erfahrungshintergrunds und der Selbstdefinition
der Organisationsmitglieder. Diese Prozesse verlaufen widersprüchlich, ungleichzeitig und
uneinheitlich. Deshalb ist die Einrichtung von Verfahren der Konflikthandhabung sinnvoll
und kann sowohl situativ als auch strukturell begründet werden. Selbst wenn die abstrakte
Einsicht über die „Klugheit“ der Institutionalisierung eines Verfahrens betrieblichen
Konfliktmanagements vorhanden ist, so stellen sich sogleich die Fragen nach der
Konkretisierung des Nutzens und der Ausgestaltung. In der folgenden Abhandlung werden
Antworten auf diese zentralen Fragen der Einführungsphase von Mediation im Unternehmen
erörtert und an Hand einer „Mustervereinbarung“ von Dendorfer/Ponschab vorgestellt.
Vorgängig gilt es die Frage zu beantworten, warum zur Implementierung eines
Konfliktmanagementsystems der Ansatz zur Verhandlung einer Betriebsvereinbarung gewählt
wurde. Die Begründung für diesen Weg ergibt sich aus allgemeinen Annahmen zur
Institutionalisierung von „Verhaltenskodicés“ und aus geltenden Vorgaben des
Betriebsverfassungsgesetztes. Eine wesentliche Voraussetzung im Rahmen der gesetzlich
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verankerten Mitbestimmung in Deutschland sind die zentralen Funktionen der
Arbeitnehmervertretung für den betrieblichen Alltag. Dies schließt
die Frage der
innerbetrieblichen Handhabung von Konflikten mit ein. Gemeinsam festgelegte Ansprüche,
Vorgaben und Regelungen werden in Betriebsvereinbarungen von beiden Betriebsparteien
„gesatzt“53, verhandelt und festgelegt.54 Damit erhalten diese Regelungen eine dauerhafte
Wirkung, die unabhängig von den wechselnden Präferenzen der Entscheidungsträger für alle
Mitarbeiter gilt. Der hier vorgestellte Ansatz wird in einer „Musterbetriebsvereinbarung“
konkretisiert, die in Anlehnung an und unter Berücksichtigung von Formulierungen von
Dendorfer/Ponschab (2009) konzipiert wurde. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser
Abhandlungen wurde das grundsätzliche Einverständnis der Geschäftsleitung und der
Arbeitnehmervertretung zur Verabschiedung der Betriebsvereinbarung und damit zur
Einrichtung eines betrieblichen Konfliktmanagements erreicht. Der Entwurf wurde dann mit
der Geschäftsleitung und der Arbeitnehmervertretung zum Jahresende 2011 abschließend
verhandelt und ratifiziert.55
Gegenwärtig wird angesichts der steigenden Anzahl von Rechtsersuchen und gerichtlichen
Anträgen auf Streitklärung aus Unternehmen vermehrt auf das Verfahren der Mediation
verwiesen. 56 Staatliche Gerichtsbarkeit, hier Arbeitsgerichtsbarkeit, wird von dieser Vielzahl
von Ersuchen auf Streitklärung überfordert.57 Viele Unternehmen, auch gerade von mittlerer
Größe, sind u.a. als Ergebnis fortschreitender Verrechtlichung der Sozialbeziehungen in
Unternehmen regelmäßig mit Konflikten befasst. Diese werden zunächst als „Störfaktor“
wahrgenommen, um sie alsbald zur „rechtlichen Klärung“ den Spezialisten aus dem
Rechtssystem zu überantworten.58 Chancen, die Konflikte angemessener zu behandeln, d.h.
sie zunächst intern zu behandeln, sie damit für die Entwicklung der
Unternehmensorganisation zu nutzen und den Aufwand und die Kosten in engen Grenzen zu
halten, werden regelmäßig nicht aufgegriffen59.

2. Kooperative Mediation
Mit „Kooperativer Mediation“ soll ein Ansatz verstanden werden, der prinzipiell das
Zusammenwirken der beiden Betriebsparteien, die Geschäftsleitung, vertreten durch das
Management, und der Arbeitnehmer, vertreten durch den Betriebsrat, vorsieht. Unter
Berücksichtigung der Unternehmensgröße „kleine – und mittlere Unternehmen“ soll eine
Konzentration auf die wesentlichen Momente der Mediation unter Berücksichtigung der
53 Siehe zu Begriffswahl Max Weber, „Alles legitime Recht beruht auf Satzung, und Satzung ihrerseits letztlich immer auf rationale
Vereinbarung“, in: Wirtschaft und Gesellschaft, 1980 ( 5. Auflage), S. 498
54 S. dazu BetrVG insbesondere die gesetzlichen Vorgaben der § 77, Betriebsvereinbarungen, § 84 Beschwerderecht, § 87
Mitbestimmungsrechte
55 S. Anhang III
56 S. dazu einschlägig, C. Lenz/A. Mueller, 1999
57 Die gesellschaftlichen Ursachen für diesen Trend sollen hier nicht untersucht werden. S. dazu insbesondere aus soziologischer Sicht
grundsätzlich und beispielhaft für post-industrielle Gesellschaften U.Beck.
58 Eine der Gründe dafür ist der Reflex besonders bei Geschäftsleitungen mittelständischer Unternehmen, Neuerungen des Rechtssystems
wie seinerzeit das AGG als Bedrohung zu sehen und diese ad hoc abzuwehren.
59 Die hier betrachteten Unternehmen verfügen i.d.R. nicht über eine eigene Rechtsabteilung. Dennoch wäre es interessant, die
Auswirkungen des „Deutungsmonopols“ des Rechtssystems im Hinblick auf diese dominanten Einstellungen von Unternehmensleitungen zu
untersuchen.
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eingeschränkten Ressourcen und personellen Möglichkeiten vorgenommen werden.
Kooperative Mediation meint grundsätzlich die Zusammenarbeit der Mediatoren als
„Moderatoren Team“ aus beiden „Lagern“. Deshalb wird im allgemeinen Co-Mediation zum
Einsatz kommen. Vor dem typischen KMU- Hintergrund mit weitgehend gestrafften
Abläufen, die zentrale Zuständigkeiten vorsehen, gilt die Voraussetzung, dass
innerbetriebliche Konfliktbearbeitung weder Foren noch Ansprechpartner oder geregelte
Verfahren kennt. Wir treffen in diesen Unternehmen keine „Konfliktnavigatoren“60 an, die
den Ratsuchenden aus der Vielzahl der Angebote die angemessene Beratung und damit u.U.
eine Mediation vermittelt. Ebenso wenig haben Mitarbeiter oder Vorgesetzte Erfahrungen
damit, eine „Konfliktmaterie“ mit „Dritten“ zu thematisieren. 61 Diese Schwelle kann nur
überschritten werden, wenn in einer gemeinsamen Anstrengung die Anerkennung von
Konflikten und deren Bearbeitungen erreicht wird. Vertrauen und Akzeptanz sind deshalb
Schlüsselkategorien für „kooperative Mediation“ und damit letztlich auch für die Auswahl der
„innerbetrieblichen Mediatoren“.
Im Zentrum der Bestimmung von „ kooperativer Mediation“ steht die Auseinandersetzung
mit der Frage, inwieweit die Prämisse der „Allparteilichkeit“ eingehalten werden kann, wenn
„betriebliche Mediatoren“ in ihrer Hauptfunktion im Betrieb entweder eindeutig Arbeitgeberoder im gegenteiligen Fall, Arbeitnehmerinteressen vertreten. Ist bei der Konzeptualisierung
des Ansatzes m.a.W. eine solche Trennung von Haupt- und Nebenfunktionen überhaupt
möglich? Diese Frage kann zwar kategorisch mit dem Verweis auf antagonistische Interessen
schnell entschieden werden. Demnach ist „kooperative Mediation“ im Betrieb ein
Widerspruch in sich. Dies mag in Unternehmenskulturen mit eskalierten Konflikten, einem
hohen Misstrauen und einer Tradition des streitigen Austragens der gegenläufigen Interessen
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern durchaus zutreffen. Hier soll jedoch mit Blick auf die
große Mehrzahl der Unternehmen die Auffassung vertreten werden, dass eine kooperative
Mediation im Zusammenwirken der Betriebsparteien möglich und sinnvoll ist. Die
Interventionen der innerbetrieblichen Mediatoren sind demnach nicht von vorneherein wegen
ihrer Interessengebundenheit vorbelastet. Diese wird werden in Verbindung der beiden
Handlungsmaximen erstens der Allparteilichkeit und zweitens der Wahlfreiheit von
Medianten und Mediatoren fallweise zu überwinden sein. Der Rückgriff auf externe
Mediatoren bleibt vorbehalten und ist integraler Bestandteil der vorgestellten Regelungen.

3. Konfliktmanagement
in der
innerbetrieblichen Mediation

Praxis

-

Das

Verfahren

der

Von besonderem Interesse sind neben den rechtlichen jedoch die handlungstheoretischen und
–praktischen Implikationen. Konflikte werden unversehens mit einem „Echtheitstest“
konfrontiert. Die Ernsthaftigkeit eines Konflikts kann daran gemessen werden, ob eine der
betrieblich vorgesehen Verfahren - die „Beschwerde“ oder die „Mediation“- zur Klärung und
60 S. dazu J. Briem, 2011, S. 145 f. mit einer Zwischenbilanz zur Mediation bei der SAP AG.
61 Der Verweis auf KMU Unternehmen schränkt nicht die Geltung dieser Einschätzung ein. Auf Großunternehmen können aus Mangel an
professionellem Konfliktmanagement ähnliche Beschreibungen zutreffen.
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Lösung in Anspruch genommen worden sind. Abhängig von individuellen Motivlagen, den
geplanten oder den nicht antizipierbaren Nebenfolgen des Handelns, sind Alltagskonflikte im
Betrieb nicht nur allgegenwärtig62 sondern sie haben spezifische Ausprägungen in
Industrieunternehmen im Zeitalter ausdifferenzierter Organisationsformen unter den
Voraussetzungen einer entfalteten Mitbestimmung. Als Beispiel können dafür die
Schnittstellen und Übergänge in nach DIN ISO 16949 konzipierten Modellen der
Geschäftsprozesse genommen werden. Typische Konfliktkonstellationen bestehen zwischen
Vertrieb und Produktentwicklung oder zwischen Produkt- und Prozessentwicklung, weil
widerstreitende Interessen vorliegen.63
Diese Zuordnung von typischen Konflikten zur Ablauforganisation sind relevant, weil
beispielsweise die Betrachtungen in dem Handbuchartikel zum Konfliktmanagement im
Unternehmen
irreführend sind, wenn die folgende Feststellung getroffen wird:
„Innerbetriebliche Konflikte sind dagegen zumeist beziehungsbetont. Sachprobleme werden
begleitet von persönlichen Animositäten und Emotionen“.64 Die strukturelle Bedingtheit von
Konflikten bleibt bei Betrachtung außer Acht. Sie kann mit diesem Verständnis allenfalls in
einer Aneinanderreihung von Fällen aufzählend erfasst werden. Stattdessen handelt es sich
darum, sowohl den Kontext der Organisation zunächst aufzunehmen und zu verstehen als
auch das Handlungsfeld, die vorherrschenden Kooperationsbeziehungen und
Interaktionssequenzen vor dem Hintergrund einer Organisationsanalyse einzuordnen.
Besonders die Latenz von Konflikten und deren Auswirkungen lässt sich methodisch nur nach
einer systematisch angelegten Organisationsanalyse unter Einbeziehung von
unternehmenskulturellen Besonderheiten erschließen. Dies ist entweder nach einer
aufwendigen Befragung von Schlüsselpersonen, einer teilnehmenden Beobachtung oder / und
mit einer ebenso sorgfältigen Rekonstruktion exemplarischer Konflikte zu erreichen.
Konflikte nehmen ihre eigene Form an und fungieren im Zentrum permanenter
Organisationsveränderungen. Sowohl Mitarbeiter, Management als auch die
Unternehmensleitungen nutzen Konflikte zur Thematisierung und ggf. als Katalysator ihrer
Interessen. Konflikte markieren nicht nur Abgrenzungen von Zuständigkeiten,
Einflussbereichen oder „Handlungsfeldern“ sondern sie sind aus jeder der Perspektiven der
Mitarbeiter, des Managements oder der Unternehmensleitung geeignet, um Themen und
Anliegen zu verlagern, zu instrumentalisieren, zu inszenieren, zu fingieren, zu verschleppen
oder auf strukturell bedingte Konfliktlinien in der Organisation zu projizieren65. Den
Akteuren ist dies im Arbeitsalltag durchaus nicht immer bewusst; auch eine
Instrumentalisierung eines Konflikts verläuft eher nicht von Beginn an nach einem
vorgefassten Plan. Inszenierungen ergeben ihren Sinn als taktischen Schachzug oftmals erst
62 S. dazu in die Einleitungssätze des Handbuchartikels von Dendorfer/Ponschab
„ ConflictManagementDesign“ , der die Ausarbeitung zum Erstaunen des geneigten Lesers gleichzeitig unter Markenschutz mit der
juristischen Absicherung „markenrechtlich geschützt“ versieht, die Vermarktung aktiv betreibt und in Abwesenheit sozialwissenschaftlich
angeleiteter Erklärungen folgende Weise einführt: „ Konflikte sind etwas Normales. Sie lassen sich nicht vermeiden. Immer, wenn
Menschen die Wirklichkeit unterschiedlich wahrnehmen und dies als Beeinträchtigung empfinden, kann sich ein Konflikt entwickeln.
Dendorfer/Ponschab, 2002: 1024 f. Bereits der Erklärungsgehalt der „frühen“ Konflikttheorien haben anders als Dendorfer/Ponschab sowohl
einen Bezug zur Gesellschaft und als auch zu ihren jeweiligen Organisation umfasst.
63 S. dazu Anhang IV „Modell der Geschäftsprozesse“
64 S. Dendorfer/Ponschab,2002:1025.
65 S. dazu ausführlich, O. Neuberger, 2006:184 ff.
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nach den ersten Konfrontationen.66 Viele werden im Zeitalter hoher globaler
Kommunikationsdichte, beschleunigter Ereignissequenzen und omnipräsenter Erreichbarkeit
übergangen oder von nicht vorhersehbaren Entscheidungen verdrängt oder überlagert.
Mit der Mediation als einem eingeführten Verfahren werden Konflikte einem Lackmustest
der Echtheit unterworfen. Es wird schwer fallen, strukturell oder personell verbürgte
Konflikte dauerhaft „unter den Teppich zu kehren“ oder als bloße Randerscheinung abzutun,
die dem Geschäftsverlauf abträglich oder hinderlich sind. Gerade diese Konflikte sind es, die
von Führungskräften oder von Entscheidungsträgern, zu denen auch informelle
Meinungsführer gehören können, absichtsvoll in das „Unterholz“ der Organisation verwiesen
werden. Gerade diese Konflikte sind geeignet, „im Rücken“ der Akteure dauerhaft
Dissonanzen, Frustration, Motivationsverluste, Ängste bis hin zu psychosomatischen
Reaktionsbildungen entstehen zu lassen.67 Die Institutionalisierung von Mediation bedeutet
demnach unter der Voraussetzung einer wirkungsvollen Durchsetzung die Übernahme in die
“Erwartungserwartungen“ (N. Luhmann) der handelnden Mitarbeiter. Es nimmt den
Konflikten einiges von ihrer Naturwüchsigkeit, ihrer Eigendynamik mit unübersichtlichen
Folgen und damit von ihrer scheinbaren Dysfunktionalität als „Störfaktor“, wenn auf eine
kalkulierbare Weise damit umgegangen wird. Die Aura des „Allzu Menschlichen“ und der
Nichtvorhersehbarkeit wird den Konflikten mit der Mediation genommen, weil sie damit aus
dem Bereich der Beliebigkeit in die Sphäre der Themen gerückt werden, die thematisch
abgearbeitet werden können. Damit sind Konflikte ebenso wie andere Angelegenheiten im
betrieblichen Alltag zu behandeln, die - als einmal als Aufgaben definiert – nach einem
Lösungsschema verlangen. Mediation bietet für jede Statusgruppe im Betrieb einen
konzeptionellen Ansatz. Insofern eröffnen sich mit einem eingeleiteten Mediationsverfahren
Chancen, einen Konflikt zu „validieren“, seine allgemeinen und besonderen Merkmale
herauszuarbeiten und einer Lösung zuzuführen.

4. Mediation als Gegenstand von Betriebsvereinbarungen
Die strukturierte Handhabung von innerbetrieblichen Konflikten, die auf der Grundlage einer
Betriebsvereinbarung erfolgt, verweist auf eine entsprechende Einordnung in die gesetzlich
vorgesehenen Instanzen der Betriebsjustiz. Diese Bezugnahme mag zunächst überraschen,
weil umgangssprachliche Konnotationen auf außergesetzliche, willkürliche Regelungen
hindeuten. Tatsächlich wird mit einer Betriebsvereinbarung
grundsätzlich eine
betriebsinterne Instanz geschaffen, die Maßstäbe für angemessenes oder unangemessenes
Verhalten setzt. Diese normative Funktion ist indessen nicht auf den Betrieb begrenzt, da das
Mediationsverfahren bei einer weiteren Konflikteskalation zwar kein gerichtliches Verfahren
präjudiziert, es jedoch auf folgende Verfahren „ausstrahlt“. Die Tatsache eines Ansatzes zu
einer Mediation ist zumindest Zeugnis dafür, dass die beteiligten Mitarbeiter und
66 Diese Einschätzung wird im Rückblick auf den Fall eines geschickt eingefädelten und durchgehend wirkungsvoll inszenierten
interpersonellen Konflikts getroffen. Dieser Fall wurde dann in Abwesenheit des „Beschwerdeführers“ von seinem Anwalt in einen
„Abfindungspoker“ beendet.
67 S. dazu Panse/Stegmann mit einer Differenzierung von zwölf Kategorien von Angst im Unternehmen, 1996: 179-251
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Entscheidungsträger die Konfliktdimension in der Situation ernst genommen und deren
Aufarbeitung versucht haben.
In diesem Beitrag soll ferner dargelegt werden, wie mit der Einrichtung von
Klärungsinstanzen der internen Mediation, der Kodifizierung der Vorgehensweise in Form
einer Betriebsvereinbarung das überschaubare Verfahren der Mediation innerbetrieblich
institutionalisiert werden kann. Ohne weiter auf die Diskussion über die Angemessenheit der
begrifflichen Unterscheidungen von „Wirtschaftsmediation“ oder „Organisationsmediation“
näher einzugehen68, soll hier mit der Begriff „kooperative Mediation“ ( s.o. unter 2) der
besondere Akzent geprägt werden, weil die Grundlage dieses Ansatzes im enges
Zusammenwirken der Betriebsparteien besteht. Nur die
Verhandlung zwischen
Geschäftsleitung, - in der Regel von der Personalleitung vertreten-, und dem Betriebsrat mit
dem erfolgreichen Abschluss der Betriebsvereinbarung, führt Mediation dauerhaft im
Unternehmen ein. Allein entscheidend für das „auf Dauer stellen“ der Mediation im Betrieb
ist deshalb die schriftlich ausformulierte Betriebsvereinbarung mit den gültigen
Unterschriften entsprechend dem Formerfordernis des Betriebsverfassungsgesetzes (im
folgenden: BetrVG). Kooperation ist deshalb unverzichtbare Wirksamkeitsvoraussetzung.
Erst danach entfaltet die Vereinbarung ihre normative Wirkung.
Die folgende Ausarbeitung soll weiterhin einen Beitrag zur Ausgestaltung einer
kollektivrechtlichen Grundlage für innerbetriebliche Konfliktbearbeitung legen. Für die
Vereinbarung und dauerhafte Regulierung der im Unternehmen geltenden Verhaltensnormen
und –erwartungen gilt die „erweiterte, oder echte Mitbestimmung“ der Sachverhalte, die im §
84 und § 86 BetrVG vorgegeben sind. Es ist deshalb ein notwendiger und unverzichtbarer
Schritt, innerbetriebliche Mediation als Betriebsvereinbarung zu fassen und zu verhandeln.
Voraussetzung für diesen komplexen Prozess ist freilich eine eingehende Information,
Aufklärung u.U. eine Überzeugungsarbeit der Entscheidungsträger der Betriebsparteien und
Meinungsführer unter den Mitarbeitern. Es handelt sich schließlich um die Legitimierung
eines neuen Verfahrens, so dass Mediation über diesen Institutionalisierungsprozess zu einer
im Unternehmen anerkannten Instanz wird. Dieses Ergebnis kann nur erreicht werden, wenn
der Sprung von der kognitiven Dimension der Mediation in die normative Dimension
bewältigt worden ist. Diese Unterscheidung fußt auf einer der grundlegenden Ausführungen
sozialwissenschaftlicher Erklärungen: “Legitimation sagt dem Einzelnen nicht nur, warum er
eine Handlungen ausführen soll und die andere nicht ausführen darf. Sie sagt ihm auch,
warum die Dinge sind, was sie sind. Mit anderen Worten: bei der Legitimierung von
Institutionen geht das „Wissen“ den „Werten“ voraus.“ Berger/Luckmann, 1980:100 (kursiv
im Original).
Demnach kommt es darauf an, dass der Ansatz für die Betriebsparteien nachvollziehbar,
verständlich und damit konsensfähig ist. Der Nutzen muss – möglichst im Rückgriff auf
echte Fallkonstellationen aus der Unternehmensgeschichte - eingehend dargestellt werden.

68 S. dazu Kerntke,2004, S. 19, mit einer Entscheidung für den Begriff „Organisationsmediation“, die unterschiedslos jedwede Organisation
wie multinationaler Konzern oder ein „Heim für psychisch Kranke“ umfasst.
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Der Entwurf schließlich sollte nach dem Prinzip „Einfachheit und Klarheit vor vollständiger
juristischer Absicherung“ im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche etc. erstellt werden.
Es ist deshalb sinnvoll, Instanzen zur Konfliktbearbeitung und Klärung mit einer
Differenzierung nach Eskalationsstufen und Härtegraden im Betrieb einzurichten. Die erste
Schwelle dafür wäre in Anlehnung an das BetrVG das „betrieblichen Beschwerderecht“ (
BetrVG § 84, § 85, § 86 ).69 Die zweite Schwelle zur Thematisierung, Aufarbeitung und
Klärung eines Konfliktes wäre dann die „innerbetriebliche Mediation“. Die dritte Schwelle
wäre eine Mediation unter Hinzuziehung externer Mediatoren. Erst in einem vierten
Gestaltungsansatz würde mit der Anrufung eines Arbeitsgerichts eine Güteverhandlung
einsetzen.

5. Der betriebliche Kontext: Ein integriertes Unternehmen der Metall- und
Elektroindustrie
mittlerer Größe mit zentralen Funktionen im
internationalen Konzernverbund
Das Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie fertigt technisch anspruchsvolle
Komponenten in kleinen Serien und in hoher Stückzahl mit weitgehend modernisierten
Fertigungsanlagen für internationale Märkte. Es beschäftigt seit einem Jahrzehnt zwischen
900 und 1500 Arbeitnehmer. Es gehört zu einem internationalen Konzern und kennt seit 2
Jahrzehnten mehrere Gesellschafterwechsel.
Die Darstellung erfolgt vor dem Hintergrund der Tätigkeit als „Personalleiter“ über einige
Jahre. In dieser Funktion wurde bereits vor 5 Jahren eine Betriebsvereinbarung
„Beschwerden“ verhandelt. Diese Betriebsvereinbarung wurde von Mitarbeitern nicht
aufgegriffen und aktiv genutzt.
Das Unternehmen verfügt über eine relative Entscheidungsautonomie der Landesgesellschaft
gegenüber der Konzernzentrale in der Wahl des gültigen Organisationsmodells und in der
Ausgestaltung der industriellen Beziehungen. Entsprechend der anspruchsvollen
Fertigungstechnologien werden überwiegend Facharbeiter, Techniker und Meister neben einer
unter dem Diktum der Wettbewerbsfähig kontinuierlich verkleinerten Anzahl von
Angestellten in logistischen und kaufmännischen Funktionen eingesetzt. Das Marktumfeld ist
hochgradig wettbewerbsintensiv, so dass nach mehreren kleineren in den letzten Jahren eine
größere Restrukturierung durchgeführt werden musste. Daneben wurden wesentliche
Funktionen an externe Dienstleister ausgegliedert.
Die Arbeitnehmervertretung nimmt seit einem Jahrzehnt einen festen Platz in den
Entscheidungsvorgängen des Unternehmens ein. Sie hat in den letzten Jahren zwar die
Realisierung restriktiver Maßnahmen in überlebenswichtigen Fragen begleitet, gleichzeitig
wurden weitergehende, jedoch nicht konsensfähige Entscheidungen zur Sicherung des
Standortes wie die “Ausweitung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich“ auf dem Wege
kalkulierter Konflikteskalation.
Rascher Wandel in der Organisation treibt unter der Voraussetzung einer aktiven
Interessenvertretung die Formalisierung der „Fallkonstellationen“ voran und stützt damit die
69 S. dazu Anlage II: Muster einer Betriebsvereinbarung zur Einrichtung einer Beschwerdestelle im Unternehmen
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fortschreitende Verrechtlichung der Sozialbeziehungen im Betrieb. 70Insgesamt besteht
jedoch in dem hier betrachteten Kontext eine „kooperative Konfliktpartnerschaft“ zwischen
Geschäftsleitung und Betriebsrat. Konflikte werden zunächst mehrheitlich grundsätzlich als
eine interne Angelegenheit betrachtet. Schließlich hat keine Seite bislang
Einigungsstellenverfahren oder Zustimmungsersetzungsverfahren eingeleitet. Von einigen
Ausnahmen abgesehen, wurden von einzelnen Mitarbeitern keine Klagen beim Arbeitsgericht
angestrengt. Diese geringe Klagequote konnte auch bei der krisenbedingten Restrukturierung
im Rahmen einer gemeinsam getragenen Lösung mit einer „Transfergesellschaft“
durchgehalten werden. Vor diesem Hintergrund wird eine „Betriebsvereinbarung Mediation“
initiiert, zur Beratung vorgestellt und ratifiziert. Sie ergänzt eine bestehende freiwillige
Betriebsvereinbarung über die Behandlung von Beschwerden.
5.1 Fallbeschreibungen über Konflikte aus dem Unternehmen
Die Akzeptanz für den Ansatz der Mediation in diesem betrieblichen Kontext, kann nur
erklärt werden, wenn exemplarisch Konfliktkonstellationen aus der Geschichte des
Unternehmens herangezogen werden. Für die Entscheidungsträger steht es außer Frage, dass
die negativen Auswirkungen, der Aufwand an „vergeblicher Klärung“ und nicht zuletzt die
Kosten unangemessen hoch waren. Im Rückgriff auf Verfahren der Mediation kämen für die
am Konflikt beteiligten Mitarbeiter und das Unternehmen wesentlich bessere Ergebnisse
zustande. Der Rückgriff auf „historische Fälle“ , die in letzter Instanz extern, um den Preis
unangemessen hoher Kosten gelöst wurden. Gleichzeitig damit ging damit der Verlust von
Leistungsträgern einher. Diese Aspekte stiften zusammen mit der Darstellung von Vor-und
Nachteilen der innerbetrieblichen Mediation Plausibilität für ihre Nutzen und deren
Funktionalität für die nächsten Epochen der Organisationszukunft. Im folgenden werden zwei
Fälle dargestellt, in denen Konflikte ohne Mediation von beauftragten Anwälten gelöst
wurden.
5.1.1 Fall 1: „Persönliche Verletzungen führen ins Abseits“ - Konflikte innerhalb einer
Organisationseinheit
Dieser Konflikt aus der Wachstumsphase des Unternehmens liegt etliche Jahre zurück.
Zellteilungsartig wird u.a. eine Funktion, die Auftragsannahme mit einer neuen „Mission“
ausgestattet. Zuvor nur ein Anhängsel der Vertriebsorganisation, gehört diese vergrößerte
Abteilung nun zur operativen Werksorganisation mit direktem Bezug zur Produktion. Die
aktuelle Werkleitung setzt diese Organisationseinheit absichtsvoll in Szene, um den Nachweis
enger, wirkungsvoller Kundenbindung mit hoher Aktualität der Kundeninformationen unter
Beweis zu stellen. Dies wird mit der offenkundigen Absicht verbunden, die Unkenntnis und
Lücken des Vertriebs oder der Produktentwicklung über Kundenbedarfe und –anliegen an
aktuellen Beispielen regelmäßig nachweisen zu können. In diesem Klima entsteht eine
„Wagenburgmentalität“, die künstlich den Graben zwischen den Abteilungen und Bereichen
vertieft.
70 Ein Indikator dafür ist die Häufigkeit der Einbeziehung und der Anrufung von externen Experten veranlasst von der
Arbeitnehmervertretung.
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In einer der Fachabteilungen werden die Sozialbeziehungen, auch in Verbindung mit einer
neuen Abteilungsleitung intensiviert und in den Privatbereich verlagert. Über Monate herrscht
Einvernehmen über die neue erreichte Qualität der Gruppenkohäsion. Die Bereichsleitung ist
mit dieser neuen Qualität der Zusammenarbeit im Unternehmen zufrieden und betrachtet den
Prozess der Gruppenbildung als abgeschlossen. Unbeeinflusst von betrieblichen Ereignissen
findet sich jedoch nach einiger Zeit eine der Mitarbeiterinnen vereinzelt und in einer
Außenseiterposition wieder. Diese Mitarbeiterin war über viele Jahre eine der
Leistungsträgerinnen in der Abteilung. Es werden große Anstrengungen in Form von
Aussprachen und persönlichen Briefen, die unterschiedlich verteilt werden, unternommen, um
mit der Reintegration der Außenseiterin die angestrebte „Gruppenharmonie“ wiederherstellen
zu können. Wechselseitig werden persönliche Motive von nicht erwiderter Freundschaft, von
gebrochenem Vertrauen in langen Briefen ausgeführt. Erst in einem späten Stadium, nach
einer monatelangen, krankheitsbedingten Abwesenheit der Außenseiterin, werden die
Abteilungsleitung und die Geschäftsleitung über eine anwaltliche Stellungnahme mit dem
Abteilungskonflikt befasst. Nach einigen Klärungsgesprächen, die überwiegend von dem
beauftragten Stellvertreter, einem Fachanwalt für Arbeitsrecht, mit dem Personalleiter geführt
werden, stellt sich heraus, dass ein Dickicht von gegenseitigen Vorwürfen nicht zu lichten ist.
Der beauftragte Anwalt konzentriert seine Argumentation auf die betriebliche Verursachung
des Gruppenkonflikts. Schließlich habe es seit der Reorganisation explizite Aufforderungen
seitens der Geschäftsleitung gegeben, den Zusammenhalt der Abteilung zu fördern. Insofern
sei es Sache des Arbeitgebers – so seine Argumentation – die Verantwortung für die Folgen
der unprofessionell eingeleiteten gruppendynamischen Prozesse zu übernehmen. Im übrigen
sei unterdessen ein psychisch labiler Zustand bei seiner Mandantin entstanden. Zeitgleich
findet die Mehrheitsgruppe in der Abteilung zusammen und definiert die folgende Position in
Übereinstimmung: Eine Aufarbeitung ohne die „persönlichen Anteile“ der beteiligten
Mitarbeiterinnen zu identifizieren ist hingegen nicht möglich. Dies wollen die Akteure im
Team geschlossen verhindern, um keine „schmutzige Wäsche“ zu waschen und keine
weiteren persönlichen Verletzungen zuzulassen. Die Mitarbeiter der Abteilung haben sich
zusammengeschlossen; sie stellen fest, dass eine Integration in die Gruppe „nach diesen
Anwürfen nicht mehr möglich sei“ und fordern, die Hierarchie möge für „Ruhe sorgen“.
Grundlagen für eine weitere Zusammenarbeit konnten nicht mehr ausgemacht werden. Es
kommt zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Verbindung mit einer beträchtlichen
Abfindung. Der Frieden in der Abteilung wurde wiederhergestellt.
Aus der Sichtweise des unmittelbaren Vorgesetzten wurde damit ein leidiges Kapitel
abgeschlossen, seine Beteiligung war letztlich eher die eines erstens nur spät und zweitens nur
teilweise beteiligten Zuschauers. Die Position der Unternehmensleitung war schlicht, sie
wollte keine Öffentlichkeit, weil keine erkennbare Verbindung zum Unternehmen außer dem
Mitarbeiterstatus der „Person in der Außenseiterposition“ zu erkennen war. Damit wurde „der
Fall“ der Personalleitung mit dem Auftrag übertragen, eine außergerichtliche Lösung
herbeizuführen. Der Auftrag konnte erwartungsgemäß realisiert werden. Die übrigen
Mitarbeiter im Team, Abteilungsleitung und Kollegen, waren anschließend erleichtert, weil
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sie sich nicht mehr mit einer für sie unverständlichen Konfliktdynamik auseinandersetzen
mussten.
Letztlich wurde dieser unvergleichlich hohe Preis vom Unternehmen gezahlt, um die Folgen
eines vom Unternehmen nur indirekt beeinflussten Konflikts im Zeitverlauf und in der
internen sowie der externen Öffentlichkeit zu begrenzen. Seither werden Prozesse der
Teamentwicklung professionell vorbereitet und begleitet. Bei besonders schwierigen
Konstellationen wird den Führungskräften seither von der Personalentwicklung ein Training
mit einer Vermittlung der Grundlagen der Konflikthandhabung und des Arbeitsrechts und – in
Ausnahmefällen – auch ein Coaching angeboten.
Unter Berücksichtigung dieses Konfliktverlaufs kann Mediation als eine sinnvolle Ergänzung
der Interventionen der Personalentwicklung dargestellt werden, um eine sachdienliche und
angemessene interne Bearbeitung von Konflikten im Unternehmen auch in der Zukunft
durchhalten zu können.
5.1.2 Fall 2: Kompetenzkonflikte, Versetzungen und ad hoc Reaktionen – oder - Bereits
der Ansatz einer Mediation enthält die Lösung
In diesem Fall wurde ein Meister auf seine Veranlassung hin von seinen Funktionen als
Schichtführer entbunden, weil er den gestiegenen „bürokratischen Anforderungen“ der
Datensicherung und –aufbereitung nicht mehr nachkommen wollte. Latente Konflikte mit
seinen Vorgesetzten in Verbindung mit einer sozialen Isolation im Betrieb waren sicherlich
weitere Gründe für den „Schritt zurück ins Glied“. Er wurde in einen anderen
Fertigungsbereich versetzt und geriet in eine Serie von kleinen Konflikten, die im
Wesentlichen mit seinem Habitus
aus seiner früheren Rolle begründet waren,
Leistungsansprüche durchzusetzen. Mit seiner deutlich zum Ausdruck gebrachten Haltung,
Gruppenzwänge und Vorgesetzte zu missachten, eskalierte schließlich während einer
Nachtschicht ein Konflikt, so dass eine erneute Versetzung in einen weiteren
Fertigungsbereich im Einvernehmen vorgenommen wurde. Bereits nach den ersten lautstark
ausgetragenen Kontroversen auch in diesem 3.Versetzungsbereich wurde schließlich ein
Angebot zu einer Mediation unterbreitet. Es wurde zunächst von dem Betroffenen
angenommen. Nach einer 1. Sitzung mit einem externen Mediator im Beisein eines
Betriebsrats wurde dieser Prozess vom Beschwerdeführer abgebrochen. Seine Stellungnahme
dazu lautete: Eine Aufarbeitung der Konfliktkonstellationen unter Einbeziehung seiner
früheren und gegenwärtigen Rolle sei nicht in seinem Interesse. In Verbindung mit externen
Beschäftigungsmöglichkeiten wurde das Beschäftigungsverhältnis anschließend zügig und im
Einvernehmen gelöst. Bevor die Chance einer Einbeziehung weiterer Konfliktbeteiligte
genutzt werden konnte, hatte der Mitarbeiter seinen Austritt erklärt. Oberflächlich betrachtet
waren die Konfliktbeteiligten zufrieden.
Es wäre im Interesse des Unternehmens gewesen, erstens zu einem wesentlich früheren
Stadium einzugreifen und zweitens zumindest die Situation des eskalierten Konflikts
aufzuarbeiten. Mit diesem Ausgang wurde lediglich Schadensbegrenzung erreicht; die
Führungs- und Leistungsprobleme in diesem Fertigungsbereich waren so zwar einmal sichtbar
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geworden, verändert wurden sie nicht. Die Frage bleibt bestehen, ob Mediation zu einem
anderen Ergebnis geführt hätte.

6. Zu den Vor- und Nachteilen der kooperativen Mediation im
Unternehmen
Die Argumentation zur Begründung einer Betriebsvereinbarung „Mediation“ steht unter dem
Anspruch einer weitgehend vollständigen Erörterung der Vor- und Nachteile. Die Relevanz
bezieht sich damit auf den Prozess der Institutionalisierung eines neuen, damit hochgradig
erklärungsbedürftigen Regelwerks, das später als Teil des „formalen Verfahrens“ die
Vorgehensweise im Konfliktfall in eine Sequenz von Einzelentscheidungen übersetzt.
Insofern folgt diese Betrachtung dem Diktum von Berger/Luckmann des Vorrangs der
kognitiven vor der normativen Legitimierung bei der innerbetrieblichen Institutionalisierung
von Mediation. Ebenso wird im Fall des Abbruchs der innerbetrieblichen Mediation der
Zwischenschritt der „externen Mediation“ vorgesehen. Beide Betriebsparteien müssen in
diesem Regelwerk ihre Interessen an dem kooperativen Zustandekommen von Lösungen
erkennen, so dass der Vorrang einer gemeinsamen Vorgehensweise gewissermaßen
vorausgesetzt ist. In Anlehnung an Prütting71 und Dendorfer/Ponschab72 werden die Vorteile
und Nachteile zusammengestellt. Es hat sich bewährt, das Konzept des Konfliktmanagement
zuvor im Hinblick auf die Interessen der hier angenommenen fünf Statusgruppen und
Funktionen
der Mitarbeiter, des Betriebsrats, der mittleren Führungskräfte, der
Personalabteilung und der Geschäftsleitung in einem Gedankenexperiment in eine Übersicht
zu bringen, um die Interessenschwerpunkte herauszuarbeiten.
6.1 Betriebs- und Arbeitsplatzbezug
Die Eigendynamik von betrieblichen Konflikten hat ihren Ursprung und seinen Verlauf in der
jeweiligen Unternehmensorganisation, dem Marktumfeld und der Gesellschafterstruktur. So
werden die typischen Konflikte in der Matrixorganisation eines multinationalen
Unternehmens mit einem „private equity“ Gesellschafter und einem Investitionshorizont von
5 Jahren und hohem Wettbewerbs- und Ergebnisdruck anders verlaufen als in einem
mittelständischen Unternehmen, das von einer Eigentümerfamilie aufgebaut wurde und über
eine hohe Eigenkapitalquote sowie ferner über gute Positionen am Markt verfügt. Selbst wenn
diese Voraussetzungen auf aktuelle Konflikte einwirken, so haben diese „sozialen Tatsachen“
für die direkt am Konflikte beteiligten Mitarbeiter nur eine nachrangige Bedeutung.
Desungeachtet ist diese Bezugnahme bei dem Entwurf einer Betriebsvereinbarung
„Mediation“ relevant. Denn es gilt, in der vorbereitenden Nutzenargumentation die Nachteile
der rein juristischen Klärung für einen angemessenen Situationsbezug herauszustellen73. In
der ersten Fallbeschreibung wurden auf diese Weise weit vor der Enttabuisierung der
71 Prütting, ebenda S. 960
72 Ponschab/Dehndorfer, ebenda S. 1037 ff.
73 S. dazu ausführlich Montada/Kals, 2007:28ff sowie in einer prägnanten schematischen Gegenüberstellung der Unterschiede von
Gerichtsverfahren und Mediation, Montada, Kals, a.a.O.: 34 ff.
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„Persönlichkeitssphäre“ nicht eingegriffen. Es wurden die vorhandenen Alternativen zur
Versetzung in eine andere Fachabteilung nicht genutzt. In der zweiten Fallbeschreibung
wurden die „guten, leistungsbezogenen Motive und Gründe“, die der „Beschwerdeführer“ zu
Recht vorgetragen hat, zugunsten einer schnellen Konfliktbeilegung nicht angemessen
aufgenommen. Die wesentlichen Gründe für seine „Überreaktion“ und damit die Chancen für
eine neue Bewertung seines Verhaltens kamen nicht zur Geltung. Dieser Teil der
Produktionsorganisation hat sich auf ein „unteres Leistungsniveau“, das in der Mehrheit der
Mitarbeiter seines Teams lag, erfolgreich verteidigen können. Die negativen Folgen dieses
Konfliktes, der „unter dem Teppich gekehrt“ wurde, auf die Führungskultur und die
Leistungsbereitschaft in diesem Bereich, sind offensichtlich.
Mit diesen Hinweisen sollen die Mängel eines fehlenden umfassenden Situationsbezugs, der
allein dem formalen Verfahren einer „externen, scheinbar neutralen Instanz“ wie einem
Gericht geschuldet ist, hingewiesen werden. Allein die ausführliche Beteiligung der
Konfliktpartner im internen Mediationsverfahren hätte diese „verdeckten Aspekte“ im
Interesse der Mitarbeiter und ihres Verbleibs im Unternehmen aufgenommen und u.U. einer
weiterführenden Aufarbeitung zugeführt.
6.2

Verstärkung der Eigenverantwortung – oder die Überwindung von Mustern der
Delegation von Verantwortung auf externe Instanzen

Den Ansprüchen auf „subjektive Wahrheitsfindung“ und auf Klärung der betrieblichen
Situation im Gerichtsverfahren kann weder de facto noch de jure oder allenfalls im
Ausnahmefall entsprochen werden.74 Schließlich wird die weit überwiegende Anzahl der
Fälle im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen „Güteverhandlung“ erörtert und i.d.R. mit
einem Vergleich abgeschlossen , ohne dass ausführlich die Umstände rechtlich gewürdigt
worden wären. 75 Im folgenden Kammertermin wird auf Grundlage der gestellten Anträge
dem Kläger und der Beklagten das Gericht seine Rechtsposition in Form eines Urteils
verkünden. Der zeitliche Abstand vom Gütetermin zum Kammertermin ist jedoch regelmäßig
so beträchtlich, dass diese Verfahren aus Perspektive der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber
„aus der Ferne“ betrachtet werden. Jedenfalls sind die Erfassung, Betrachtung und Bewertung
der „gesamten Lebenssachverhalte“ (Dendorfer/Ponschab, 2002), die dem Rechtsstreit zu
Grunde liegen, in einem arbeitsrechtlichen Gerichtsverfahren nicht möglich. Die betrieblichen
und individuellen Voraussetzungen werden nur mittels eines Filters der arbeitsrechtlich
kodifizierten Normen, also hochselektiv von der Kammer wahr- und aufgenommen. Die
Projektion von Gerechtigkeitsvorstellungen entspricht nicht dem Charakter des Verfahrens
und damit der Vorgehensweise des Gerichts. Diese Annahme erweist sich somit regelmäßig
als naiv. Insofern gehen die entsprechenden Erwartungen, die im betrieblichen Alltag
regelmäßig als „ultimo Ratio“ angeführt werden, regelmäßig ins Leere. Die Annahme, bei
einer externen Instanz Beschwerden, rechtliche Ansprüche auf Klärung etc. „abladen“ zu
können führt dazu, dass betriebliche Akteure sich aus der Verantwortung nehmen. In der
74 S. dazu ausführlich Montada/Kals, 2007: 29 ff.
75 S. dazu Prüttting, 2002, S. 953 ff. sowie Ponschab /Dendorfer 2002:,S. 1032 ff. wo auch in einer Gegenüberstellung die rechtlichen
Implikationen von kooperativen Konfliktlösungsverfahren der Mediation in Unternehmen eingehend erörtert werden.
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Mediation sind demgegenüber erneut die Beschwerdeführer und damit die Konfliktparteien
„Herren ihres Verfahrens“.
6.3

Einwände: Mediation als „Treiber von Konflikten“? – oder: Wie können Ängste
und Projektionen antizipiert werden?

Zunächst ist es bei der Einführung eines dauerhaft wirksamen Konfliktregelungssystems wie
der Mediation sinnvoll, bestehende Einwände und Vorbehalte in der Geschäftsleitung, bei
dem Betriebsrat und bei den „informellen Meinungsführern“ aufzunehmen. Ein verbreiteter
Einwand besagt, dass mit diesem Verfahren erst Konflikte „künstlich“ geschaffen werden. Es
wird auf die Logik der „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ verwiesen, um damit die
Möglichkeit aufzuzeigen, dass mit der Voraussage des Vorhandenseins verdeckter Konflikte
diese erst entstehen. Diese verbreitete Auffassung - vor allem in Geschäftsleitungen unterliegt dem Irrtum, Konfliktpotentiale wären nur eine Frage der Definition und der
Wahrnehmung und ansonsten seien sie zu vernachlässigen. Gerade unter diesen
Voraussetzungen ist es geradezu unverzichtbar für die Argumentation, auf manifeste
Konflikte und deren Kosten Bezug zu nehmen(s. o. unter 0).
6.4 Schwache Signale für eine frühe Warnung zu „verdeckten Konfliktfeldern“ oder –
Wie können Energieverluste im Unternehmen erkannt werden?
Die Zusammenarbeit in Unternehmen steht unter dem Anspruch eines „reibungslosen
Miteinanders“ und dem nahtlosen Ineinandergreifen der zuständigen Fachabteilungen, um die
Beiträge der Gruppen, Abteilungen und Bereiche abgestimmt
in Form von
76
Geschäftsprozessen als Gesamtleistung zu vermarkten. Trotz gegenteiliger Erfahrungen an
den empfindlichsten Schnittstellen77 wie zum Beispiel zwischen Vertrieb und Produktion bei
der Bewertung von Preisfindungen für neue Aufträge in der Akquisitionsphase, wird im
betrieblichen Alltag nach dem Prinzipien des „ als ob“ verfahren. Dies verläuft nach dem
Motto: Sind die Funktionen und Anforderungen einmal definiert und abgestimmt, dann soll
die Realität auch danach gestaltet werden – oder verkürzt: „dann möge die Realität daran
ausgerichtet werden“. Tatsächlich ist in vielen betrieblichen Einheiten eine Vielzahl von
latenten und manifesten Konflikten verankert, die entsprechend ihrer Intensität einen
unterschiedlichen Aufwand an organisatorischer Energie beanspruchen, um „behandelt“ zu
werden. 78 Entscheidend ist es aus der Sicht der Unternehmensleitung einen Überblick über
diesen „organisatorischen Energieverbrauch“ zu erhalten, der zunächst als unproduktive
Leistungsverausgabung in der Organisation gewertet werden kann.79 In einem Unternehmen
mit einem anerkannten und praktizierten Mediationsverfahren bietet die Übersicht zu den
durchgeführten oder anstehenden Mediationsverfahren immer auch Hinweise auf strukturelle
76 Vgl. unten das Muster einer „Landkarte von Geschäftsprozessen“ nach DIN ISO 16949, Anhang IV
77 S. dazu einschlägig Plugge, Präventive Konfliktbehandlung beim Managen von Schnittstellen – Ein Fallbeispiel für den Einsatz interner
Mediation in einer KMU, Heidbreder, Zinn (Hrsg.), 2007, 89-101
78 Vgl. zu den „Binnenkonflikten in größeren sozialen Einheiten“ ohne Einigung die Ausführungen von L. Montada/E. Kals, 2007: 103 f..
Es können auch die Aufwände der Vor- und Nachbereitungen von Rechtstreitigkeiten, die einen beträchtlichen Einsatz in der
Fallrekonstruktion und der Dokumentation mit sich bringen, dazu herangezogen werden.
79 S. dazu ausführlich mit Bezugnahme auf Studien der KPMG, G. Münker, 2011: 36 ff.
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Störquellen. Dies gilt selbstverständlich unabhängig von der Residualkategorie
interpersoneller Konflikte.80 Ähnlich einem Radar, das unablässig Bewegungen von
Flugobjekten im Luftraum erfasst, ist die Häufung von Mediationsverfahren oder von
Beschwerden für die Unternehmensleitung geeignet, die Problemzonen im Unternehmen zu
sichten.
6.5 Vertraulichkeit
Zu den grundlegenden Regeln der Mediation gehört die Handhabung des Verfahrens mit
Diskretion und schriftlich verbriefter Verschwiegenheit gegenüber jedwedem „Dritten“
innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Diese Vertraulichkeit als eines der obersten
Gebote der Mediation. Sie muss mit Nachdruck bei den Beschwerdeführern durchgesetzt
werden. Diese Schwierigkeit ist nicht zu unterschätzen, weil jede Seite in der Regel über
einen Kreis von Verbündeten oder von kollegial verbundenen Mitarbeitern verfügt. Diese
üben einen hohen Erwartungsdruck aus, weiterhin „auf dem Laufenden“ gehalten zu werden.
Mit der Selbstverpflichtung zur Vertraulichkeit entsteht für jede der Konfliktparteien zunächst
der Eindruck, der Verbündeten verlustig zu gehen und sich damit selbst zu schwächen. Der
Klarstellung und dem Insistieren auf Vertraulichkeit ist deshalb in den ersten Sitzung der
Mediation, in der die grundlegenden Regeln der Mediation erklärt und festgelegt werden, eine
nicht zu unterschätzende Aufgabe, die nicht als nachrangige Formalität abgetan werden darf.
Weiterhin sind Gründe, wie das “Gesicht“ und „Image“ nicht zu gefährden, von hoher
Relevanz. „Imageverluste, die durch ein öffentliches Gerichtsverfahren entstehen können,
sowie die Gefahr der Konfliktpotenzierung und der innerbetrieblichen Polarisierung durch die
öffentliche
Diskussion
betriebsinterner
Vorgänge
werden
vermieden.“
(
Dendorfer/Ponschab,2002:1040)
Wenn diese Argumente zum richtigen Zeitpunkt platziert werden, so entfalten sie
erfahrungsgemäß eine Überzeugungskraft gerade bei Geschäftsleitungen, die viele der
anderen Vorteile der Mediation an Wirksamkeit übertrifft.
6.6 Gegenüberstellung von Aufwand und Kosten
Der
Kostenaspekt
verdient
besondere
Aufmerksamkeit
und
ist
vorrangig
entscheidungsrelevant in der Abstimmung mit der Geschäftsleitung. Wie bereits erläutert,
wird mit der Ausbildung der innerbetrieblichen Mediatoren nicht nur mehrjährige sondern
dauerhafte Verpflichtungen für die Zukunft eingegangen werden. Da ein Teil der Ausbildung
bei berufsbegleitenden Fortbildungsangeboten regelmäßig zumindest in Teilen außerhalb der
Büroarbeitszeiten abends oder an Wochenenden stattfinden, ist es zulässig, das Äquivalent
der Personalkosten während der Ausfallzeiten außer Acht zu lassen.
Bei einer Betrachtung der Kosten erster Ordnung81 soll der o.g. betriebliche Kontext mit
seinen beiden Konflikten herausgegriffen werden. Für die Einrichtung der Mediation wurden
80 Vgl. dazu Emotionen und innerpsychische Konflikte in der Mediation, Montada/Kals, a.a.O.:62f. / 100 ff.
81 Vgl. dazu instruktiv W. Kerntke, Mediation als Organisationsentwicklung, 2004: 206 f., der auf einem Arbeitsblatt in einer
übersichtlichen Zusammenstellung der relevanten Fragen zur Ermittlung von den unmittelbaren Kosten, die Kosten 1. Ordnung, daneben die
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zunächst nur die definierten Kosten für die Ausbildung von 1% der Belegschaft, hier 10
Mitarbeiter, mit einer Pauschale von 2000 € pro Mitarbeiter angesetzt. Hinzu kommt der
Aufwand für die innerbetriebliche Mediation von ca. 6 Sitzungen sowie der Einsatz von
jeweils zwei Mediatoren. Einschließlich längeren Ausfallzeiten wegen Arbeitsunfähigkeit, der
Anwaltskosten auf beiden Seiten für die Vergleichsfindung selbst im Stadium der
vorgerichtlichen Auseinandersetzung, der Abfindungen und der Kosten für die Einstellung
der beiden ausgeschiedenen Mitarbeiter einschließlich der Einarbeitungsphasen liegt das
Verhältnis bis zu dem 4 –fachen der real angefallenen Trennungskosten in nur diesen beiden
o.g. Fällen.82 Mit anderen Worten: Bereits nach einem Konfliktfall, der innerbetrieblich
gelöst wurde, sind die Kosten für die Einrichtung des Konfliktmanagements amortisiert.
Eine weitergehende Betrachtung der Kosten sollte deutlich den Zukunftsbezug der
vorgeschlagenen Betriebsvereinbarung unterstreichen. Schließlich ist mit der
Betriebsvereinbarung beabsichtigt, die Regelung von potentiellen oder latenten Konflikten in
der Zukunft mit eigenen Kompetenzen zu übernehmen. Es handelt sich also um die besondere
Betonung des Aspekts der Prävention.
6.7 Herstellung des Realitätsprinzips
„Perception is reality“- Mit dieser Grundannahme werden Wahrnehmungen zu „subjektiven
Wahrheiten“ über die relevanten Ausschnitte von Realität in der Abteilung. Diese Feststellung
erfasst jedoch nur die Statik der betrieblichen Situationen, für eine umfassende Erfassung der
Dynamik sind neben dem sozialen Austausch in engen Kreisen vertrauter Kollegen83 vor
allem „innere Dialoge“ konstitutiv. Diese können auch in der
Verselbständigung,
Verfestigung und der Polarisierung von Deutungen bestehen. In den o.g. beiden
Fallbeschreibungen hat beispielsweise in den entscheidenden Phasen der Zuspitzung der
Konflikte kein oder kaum noch Austausch mit Kollegen stattgefunden. Neben den „inneren
Dialogen“ wurde ausschließlich mit Bekannten außerhalb des Betriebs kommuniziert. In
Unkenntnis der betrieblichen und sozialen Gegebenheiten und Konstellationen wurden die
vorgefassten Positionen der Kontrahenten, nach dem einfachen Deutungsschema „Gut vs.
Böse“ unabweisbar verfestigt und weiter polarisiert. In dem angenommenen Fall einer
rechtzeitig eingeleiteten Mediation wäre der sich selbst verstärkende Zirkel „vor“-gefasster
Positionen unterbrochen worden. Allein die Selbsterklärung in Verbindung mit einer
Thematisierung des Konflikts einem Mediator gegenüber führt zur Relativierung der
Positionen. Unabhängig von einer Gegenüberstellung enthält bereits die Zusammenstellung
der Positionen, dem Begründungszwang für zugeordnete Interessen Möglichkeiten,
Kosten 2. Ordnung mit einem mittelbaren Einfluss des Konfliktes auf entgangenen Umsatz, Deckungsbeitrag oder Gewinn ansetzt und
schließlich die abgeleiteten, nur indirekte ermittelbaren Opportunitätskosten als Kosten 3. Ordnung ausweist.
82 S. dazu oben 4.1. und 4.2. sowie bereits Eyer, Wirtschaftsmediation als Alternative zu Stillstand und Einigungsstelle, Personal Nr.
12,1.12.1999, S. 618f. Der Aspekt Stillstand verweist auf die hohen Kosten latenter, sozusagen schwelender Konflikte, die ein Unternehmen
trägt, wenn keine Veränderungen eingeleitet werden. Diese wären nach Kerntke, die Kosten 2. Und 3. Ordnung.
83 S. dazu J.Duss-von Werth, 2008: S. 30 ff. mit einer kurzen Beschreibung der „vier Wirklichkeiten“ subjektiver
Wirklichkeitskonstruktionen die er als a) „seine Wirklichkeit, b) gegenseitige oder intersubjektive Wirklichkeit, c) „wirklich ist, was wirkt“
oder die Vorstellungen und Meinungen Wirklichkeit sowie d) „wirklich ist, womit ich mich einlasse“. Diese vier Ebenen gilt es bei der
Errichtung eines gemeinsam geteilten Auffassung von einem „Arbeitskonsensus“ zu berücksichtigen. Vor allem sei auf die eingehende
Erläuterung der vermittelnden Intervention in der Mediation und dem Ergebnis eines Übergangs „vom anfänglichen Dissens zum Konsens
über Wirklichkeit“ hingewiesen.
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Einsichten zu vermitteln, die im Ergebnis einen Arbeitskonsens auf dem Weg eines Dialogs
via Mediator vorbereiten. Einseitigen, parteilichen Zuspitzungen wird ihre Wirkung
genommen. Betriebliche Realität als das Zusammenspiel der beteiligten Akteure wird wieder
selbststätig von den Kontrahenten ergänzt. Neue Optionen können gedankenexperimentell
durchgespielt und in ihren Konsequenzen erklärt werden. Darin besteht eine Chance, die
Realität erneut, vollständiger und umfassender „in den Blick“ zu bekommen. „Der bisherige
Kreislauf der Kommunikation wird entstört“( Duss-von Werdt, 2004:33).
6.8 Allparteilichkeit der Mediatoren
Interessenkonflikte für die innerbetrieblichen Mediatoren sind der zentrale Einwand gegen
den Einsatz innerbetrieblicher Mediatoren. Die Einbindung in die Aufbau- und
Ablauforganisation der innerbetrieblichen Mediatoren und deren Klärung vor dem Einsatz
sind mit Priorität zu erörtern und zu klären. In jedem Fall gilt der Grundsatz des Mediators,
mögliche oder absehbare Weiterungen, Folgen und Implikationen mindestens mit den
Vorgesetzten und mit Mitgliedern der Geschäftsleitung zu erörtern. Jedwede Naivität im
Hinblick auf mikropolitische Konstellationen84 in dieser Phase der Mediationsvorbereitung
birgt den Keim des Scheiterns. Dieser Anspruch setzt ein hohes Maß an Vertrautheit mit den
internen Machtkonstellationen und damit dem Verhältnis von formeller Aufbau- und
Ablauforganisation zu den informell relevanten Entscheidungsparametern voraus.
Grundlegend ist bei der Aufstellung für ein innerbetriebliches Konfliktmanagement das
Prinzip der Wahlfreiheit, so dass Medianten – aus welchen Motiven oder Erwägungen auch
immer –für einen Mediator entscheiden. Grundlegend und unumstößlich ist es sodann für die
Aus- und Fortbildung der Mediatoren, dass sie den Umgang mit Projektionen und
Delegationsmuster der Medianten erlernen.
In der Anfangsphase der Implementation - selbst nach Ratifizierung und nach Ausbildung
von Konfliktlotsen und/oder innerbetrieblichen Mediatoren – ist es für die ersten
Konfliktklärungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten häufig angeraten, externe
Mediatoren zu beauftragen.
Der Anspruch der „Allparteilichkeit“ in innerbetrieblichen Mediationsverfahren ist sicherlich
eine nicht einfach oder selbstverständlich zu erfüllende Voraussetzung, da nach dem hier
vorgestellten Modell in der Regel eine von Vertretern der beiden Betriebsparteien paritätische
besetzte Co-Mediation zum Einsatz kommt. Tatsächlich sind vorhandene
Dienstverpflichtungen und Loyalitäten ebenso ernsthaft zu gewichten wie bestehende
Berichtswege und Abhängigkeiten, die diesen Ansprüchen professionellen Vorgehens
entgegenstehen. Ein Ausweg besteht darin, Wahlfreiheiten und –möglichkeiten bei der
Nominierung der Mediatoren zu haben. Es ist anzunehmen, dass sich in der Praxis das Prinzip
der „maximalen fachlichen und dienstlichen Distanz“ als vorrangiges Auswahlkriterium
bewährt. Eine besondere Eignung versprechen zudem freigestellte Betriebsräte,
Datenschutzbeauftragte,
Mitglieder
von
Wirtschaftsausschüssen
und
Schwerbehindertenvertreter, da sie für ihre Amtszeit keiner Weisung der betrieblichen
84 S. dazu ausführlich Neuberger,2002.
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Hierarchie unterworfen sind. Gleichermaßen kommen Vertreter von „Serviceabteilungen“ mit
Seniorität und hohem Ansehen in der Belegschaft sowie in der Außenbeziehung in Frage.
Beispielsweise gilt dies für Vertreter von Fachabteilungen, die alljährlich ressortübergreifend
dazu beitragen, dass die Zertifizierungsaudits ohne „Hauptabweichungen“ bestanden werden.
6.9 Akzeptanz subjektiver Motivlagen oder die Enttabuisierung von Emotionen85
In betrieblichen Konflikten regiert die offiziellen Diktion des „Vorrangs der Sache“. Dies
entspricht der vorrangig betriebswirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen
beruflichen Sozialisation der Mehrheit der Entscheidungsträger in Unternehmen und ist damit
ein wesentlicher Bestandteil ihres Selbstverständnisses und ihres Weltbildes. Demgegenüber
gehört es zu den ersten Lehrinhalten und Exerzitien von Führungstrainings, das Primat der
„Beziehungsebene“ zu verstehen und zu erfahren. Selbsterklärungen und
Situationseinschätzungen bewegen sich in dem Spannungsverhältnis dieser gegensätzlichen
Bezugspunkte. Besonders in Industrieunternehmen dominiert der Tendenz nach die
„Sachorientierung“ in vielen Schattierungen. Vom Mitarbeiterjahresgespräch bis zur
Erörterung von „Schnittstellenproblemen“ zwischen Abteilungen werden „sachliche
Fragestellungen“ vorangestellt. Dies ist nicht nur relevant für den taktisch gelungenen
Einstieg in einen Klärungsprozess zum Angleichen unterschiedlicher Positionen im Rahmen
einer traditionell akzentuierten Unternehmenskultur in der industriellen Arbeitswelt, sondern
wird durchzuhalten sein bis in die Erörterung von Lösungsvarianten. Tatsächlich versteckt
sich dahinter regelmäßig eine „symbolische Asymmetrie“ oder organisatorisch und damit
formal gesicherte Statusunterschiede. Häufig kommen unter diesen Voraussetzungen
„Pseudolösungen“ zustanden, die nur als Verschwendung von Zeit und Ressourcen anzusehen
sind, weil später erneut Klärungsgespräche und –projekte mit letztlich ähnlichen
Fragestellungen anstehen. Im innerbetrieblichen Mediationsverfahren kann diese
Zirkelbewegung, die auf eine „unsachgemäße“ Tabuisierung von Emotionen im Betrieb
basiert, durchbrochen werden.
Es erübrigt sich der Hinweis, dass die Thematisierung von Emotionen in „öffentlichen
Güteverhandlungen“ wenig zur Geltung kommen, weil die Frage des Abgleichs der Klage mit
den geltenden rechtlichen Normen oder die Übersetzung und Prüfung der „Justiziabilität“
Vorrang hat. 86 Eine adäquate Lösungsfindung bleibt demnach der innerbetrieblichen
Mediation vorbehalten, weil Emotionen ab dem Stadium der Analyse des Konflikts in jeder
Phase zentraler Referenzpunkt sind. Empathie und Erfahrungen des „systematischen
Fremdverstehens“ sollten zu Schlüsselkompetenzen der Mediatoren gehören.
6.10 Entwickelte Streitkultur im Unternehmen - Chancen auf „unkonventionelle
Lösungen“ mit Flexibilität und Kreativität
Diese Ziele reklamieren Projekte der Organisationsentwicklung im Allgemeinen. Es ist
wohlfeil Veränderungen zu suchen, die in der Ferne der Organisationszukunft liegen, wohl
85 S. dazu weiterführend Gerhards, 1988: 262 ff.
86 S. dazu Ponschab/Dehndorfer, 2002:1040, mit kurzen Hinweisen sowie ausführlich Montada/Kals, a.a.O., S. 29 f.
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wissend, dass die vorgesehenen Interventionen auf einige Monate oder auf ein Jahr begrenzt
sind. Hier soll jedoch ein Verfahren auf Dauer gestellt werden, das seine Wirkung auf eine
veränderte betriebliche Praxis mit der normativen Grundlage einer Betriebsvereinbarung
begründet.
Die Grundlage für eine entwickelte Streitkultur besteht in der erklärten Absicht, bereits bei
aufkommenden Dissonanzen oder Diskrepanzen die Sichtweisen des Gegenübers verstehen
zu wollen. Diese Vorstellung ist elementar, sie reicht hingegen noch nicht aus, eine
„entwickelte Streitkultur“ zu beschreiben. Sollen stattdessen die Häufigkeit der in Anspruch
genommenen oder der mit einer tragenden Lösungsvereinbarung abgeschlossenen
Mediationsverfahren als Indikator für das erreichte höhere Stadium einer Unternehmenskultur
genommen werden? Dies kann sicherlich pauschal verneint werden, denn mit einer solchen
quantitativen Betrachtungsweise werden Veränderungen in den „Tiefenschichten“ einer
Unternehmenskultur87 nicht erfasst.
Duss- von Werdt hat ein „Fließmuster betreffend der Anerkennung und Ablehnung von
Perspektiven“ konzipiert. ( Duss – von Werdt,2008: 61) Nach diesem Modell werden
aufsteigend vom „einfachen Verstehen“ bis hin zur grundsätzlichen Akzeptanz die
unterschiedlichen Ausprägungen von Würde und Ehre88 unterschiedliche Reifegrade89
angenommen, die sich auf die Qualitäten einer „entwickelten Streitkultur“ im Unternehmen
übertragen lassen. Eine Konkretisierung dieses Modells unterhalb der allgemeinen Fassung
von Menschenrechten wie bei dem Autor der „Einführung in die Mediation“ kann deshalb im
Rückgriff auf Vergleiche von Unternehmenskulturen vorgenommen werden.90
Für diese Vorteile von Mediationsverfahren sind eher mittelbare und langfristig absehbare
positive Folgen eingeführter Konfliktmanagementverfahren zu betrachten. Erst die Summe
der positiven Erfahrungen mit den Lösungen aus den innerbetrieblichen Mediationsverfahren
wird maßgebliche oder nachhaltige Veränderungen der Unternehmenskultur bewirken.
Schließlich sind diese Transformationen an mannigfache Voraussetzungen geknüpft91. Ein
erfolgreich eingeführtes Konfliktmanagementsystem ist nur eines davon. Bereits eingeführte
Konfliktmanagementsysteme sind ein wesentlicher Baustein, um pragmatisch handhabbare
Lösungen zu generieren. Dieser Umstand hat aktivierende Auswirkungen: Aus der Sicht der
Beteiligten werden die eigenen Beiträge als Entwicklungsfortschritte konkret erfahren. Dies
kann schließlich nur um den Preis von verstärkter Flexibilität und experimentell eingesetzter
Kreativität bei der Lösungsfindung erreicht werden.

87 Bezugnehmend auf das „Eisberg-Modell“ der Konflikte im Unternehmen würde nur der „sichtbare Teil“ Veranlassung für eine Mediation
geben. Der nicht sichtbare Teil mit seiner Entsprechung im betrieblichen Alltagshandeln würde jedoch den entscheidenden Unterschied
ausmachen.
88 Philippe d’Iribarne zeigt überzeugend die interkulturellen, auch nationalen Unterschiede handlungsmächtiger Vorstellungen von Ehre auf.
So sind es diese letztlich kulturellen Deutungsmuster, die chronisch zu Kooperationsproblemen in deutsch-französischen Unternehmen
führen. Vgl. D’Iribarne, 1992
89 Vgl. dazu auch Duss-von Werth, 2005:200 mit einem bei Wolfgang Edelstein entlehnten Übersicht zu den „Entwicklungsstufen
interpersoneller Wahrnehmung“ bis hin zur Übernahme von „Systemperspektiven“ als der entwickelten Stufe.
90 In seiner Allgemeinheit und letztlich seiner Unverbindlichkeit müssen die Ausführungen nicht nur enttäuschen; sie sind geeignet die
Interessenten an Mediation unter den geneigten Lesern der „Einführung“ abzuschrecken. S. dazu Duss-von Werdt,2008: 105 f.
91 S. dazu eingehend Häfele, a.a.O.
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6.11 Employability und Resilienz
Grundsätzlich stellt sich die Frage, was die beiden Stichworte der jeweils fortgeschrittenen
Konzeptionen für die kulturelle Verankerung zeitgemäßer Anforderungen in Unternehmen,
der Employability92, sowie deren subjektive Entsprechung auf Seiten Mitarbeiter, der
Resilienz93, mit der kollektivrechtlichen Institutionalisierung von Mediation zu tun hat. Beide
Begriffe enthalten komplexe und voraussetzungsvolle Annahmen über die Ansprüche an
Kompetenzen, um mit strukturell verbürgten Zonen der Ungewissheit in offenen
Beschäftigungssystemen umgehen zu können. In jüngst vorgelegten Operationalisierungen
des Begriffs der „Employability“94 legen Rump/Eilers verschieden Maßnahmen und Kriterien
dar, mit denen die Programmatik dieses Ansatzes konkretisiert werden kann.95 Für die
Personalentwicklung unter der Prämisse von „Employability“ kann deshalb
konsequenterweise die Beteiligung an Verfahren oder Maßnahmen der betrieblichen
Konfliktregulation aufgenommen werden. Dies kann sowohl die Rolle des
„Beschwerdeführers“ als auch – im entwickelten Stadium – des Mediators umfassen. In
beiden Rollen sind Eigenschaften der Resilienz gefordert, um zu einem konstruktiven
Ausgleich zu gelangen, bzw. um die Zusammenarbeit unter den in der Mediation gefundenen
Regeln „das eigene Gesicht wahrend“ neu zu beginnen oder sie im bestehenden
Arbeitszusammenhang fortzusetzen. Resilienz meint die persönlichen Fähigkeiten, einen
konstruktiven Umgang mit Belastungen und Konflikten in den verschiedenen Phasen der
Konfliktaustragung und –Handhabung ohne Verletzungen oder Beschädigungen bei sich und
den anderen Beteiligten zuzulassen. Das Gegenteil wären beispielsweise das unkontrollierte
Ausagieren von traumatisierten Vor-Erfahrungen unter Stress und in Konflikten.
Was zählt mehr als die konkrete Beteiligung und Erfahrung im Engagement für betriebliche
Lösungen? Die bloße Beteiligung an betrieblichen Weiterbildungsprogrammen, eine der
Standardformulierungen in Arbeitszeugnissen, steht dem jedenfalls an Bedeutung nach.
Sicherlich sind dies Handlungskompetenzen, die nach einem Arbeitgeberwechsel immer erst
mittel- und langfristig eingesetzt werden, um den o.g. Situations- und Betriebsbezug
wahrnehmen zu können.
Insgesamt passt Mediation zu den Ansprüchen konstruktiver Konfliktbewältigung einer
entwickelten Führungskultur als Gegenstand von Führungstrainings, zur Schaffung von
sichtbaren Fällen des „Job Enlargement“ und zur Aufwertung der oftmals verkannten
„informellen Meinungsführer“. Wenn die Mediation einmal in die Personalentwicklung und
in Karrieremodelle aufgenommen wurde und wenn zudem einmal der Nachweis der
Praktikabilität am Beispiel von „gelungen Lösungen“ als Ergebnis einer Mediation erbracht
wurde, ist eine hohe Verdichtung von Veränderungsimpulsen erreicht worden.

92 Im Folgenden werden wir den ursprünglichen Begriff beibehalten. Die verschiedenen Übersetzungen des englischen Begriffs der
Fachvereinigungen wie „Beschäftigungsfähigkeit“ , Selbst GmbH, In- eigener – Sache oder Initiative für Beschäftigung , die diesen Ansatz
programmatisch vertreten, gehen darin auf.
93 S. dazu in einer verständlichen und gut nachvollziehbaren Darstellung, T. Fritsche/K. Höfle, „Erste Hilfe im Konflikt“, Zürich 2008
94 Sattelberger bezieht in seiner Definition auf Hillage/Pollard, 1998: „employability is he capability to move self-sufficiently within the
labour market to realize potential throught sustainable employment”. Zitiert nach Sattelberger, 2011:18.
95 S. Rump/Eilers, 2011:142
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6.12 Retainment – oder die Erhaltung von Markt-, Organisations - und Produkt- sowie
Prozesskenntnissen
Unabhängig von großflächigen Veränderungen, die marktbedingt mit einer Reduzierung von
Funktionen, Abteilungen oder Produktionsbereichen einhergehen, sind die Austritte von
Mitarbeitern mit langjähriger beruflicher Erfahrung im Unternehmen vor dem Hintergrund
chronisch nicht beachteter Erwartungen in der Arbeitsgruppe oder von Vorgesetzten oftmals
gleichbedeutend mit einem hoher Verlust an Markt-,Produkt- und Prozesskenntnissen.
Andrzejewski, 2001, spricht in diesem Zusammenhang ausdrücklich von einer
„Trennungskultur“ und legt dar, wie diese Ablösungsprozesse aus Sicht der Unternehmen und
der Mitarbeiter mit Maßnahmen der Prävention verbessert werden können. Diese kann die
Mediation sinnvoll ergänzen, weil in den behandelten Fällen die Erwartungen und
Realisierungschancen geklärt werden, bevor der endgültige Austritt entschieden wird. Mit
dem Verfahren der Mediation wird der Trennungsprozess zunächst „entschleunigt“. Das
Unternehmen gewinnt Zeit, Vorbereitungen für eine Nachfolge zu treffen. Der Mitarbeiter
erhält Gelegenheit, seine Erwartungen im vertrauten Umfeld zu testen und schützt sich davor,
beim nächsten Arbeitgeber in die „Stolperfalle ungeklärter Karriereansprüche“ zu geraten.
Insofern geht es bei diesem Aspekt nicht notwendigerweise um die künstliche
Aufrechterhaltung von „Verweildauer“ im Unternehmen. In der Perspektive von
„Employability“ ist die Sicherung von kritischen bis hin zu bestandskritischen
Wissensbeständen relevant. Dieser Hinweis ist besonders für mittelständische Unternehmen
von hohem Interesse. Bedingt durch ihre Größenordnung liegt die Konzentration von
bestandskritischem Wissen bei einzelnen oder wenigen Leistungsträgern. Ungeklärte
Konflikte können in diesem Kontext hochgradig kritische Situationen für den Bestand des
Unternehmens heraufbeschwören.
6.13 Konkretisierung „Sozialer Verantwortung im Unternehmen“ (CSR)96
Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und die Förderung von bürgerschaftlichem
Engagement notieren hoch auf der Skala
vermarktungsfähiger Eigenschaften von
Unternehmen, um mit dieser Imageverbesserung Vorteile in der Platzierung auf relevanten
Märkten erreichen zu können. Der qualifizierte Umgang mit internen Konflikten zeigt
demnach den „Reifegrad“ der Organisation an. Dies kann von Interesse für Bewerber, für
Kunden oder auch für weitere „Stake Holder“ sein. Gleichzeitig wird damit ein Unterschied
zum bloß deklaratorischen Umgang mit „sozialer Verantwortung“ in der Außendarstellung
gemacht. Es ist von besonderem Interesse, wenn dieser Aspekt als Beurteilungskriterium
herangezogen wird, um die Güte und das Selbstverständnis von Dienstleistungs- und
Beratungsunternehmen zu beurteilen. Schließlich sollte ein „aufgeklärter Umgang“ mit
96 „Corporate Social Responsability“ (CSR) hat mit der Studie von Stefanie Hiß eine umfassende theoretische Einordnung erfahren. Sie hat
eingehend den internationalen Trend in Unternehmen, „gesellschaftliche Verantwortung“ auf verschiedenen Ebenen in Anspruch zu
nehmen, untersucht. Ansatzpunkte für weitergehende Analyse von Institutionalisierungsprozessen der Konfliktmanagementverfahren bietet
die Differenzierung erstens in einen inneren, zweitens einen mittleren und drittens in einen äußeren Verantwortungsbereich. Der mittlere
Verantwortungsbereich umfasst demnach „Verhaltenskodizes“ entlang der Wertschöpfungskette und ist deshalb von besonderem Interesse
für die Einführung von innerbetrieblicher Mediation. s. dazu besonders Hiß, 2006: 59ff.
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Konflikten besonders von jenen beachtet werden, die für sich beanspruchen, die strategische
und konzeptionelle Ausrichtung von Unternehmen beurteilen zu können. Unbedingt gilt
dieser Anspruch für jene Beratungsgroßunternehmen, die nicht nur Konzeptionen erarbeiten
und vorstellen sondern auch die Umsetzung von organisatorischen Wandel begleiten. Denn
gerade diese Art von kontrollierender Assistenz bei „Gesundungsprozessen“ wird hochgradig
konfliktträchtig verlaufen.97
6.14 Entscheidungsautonomie und Konfliktfähigkeit der Betriebsparteien
Ein weiterer Grundsatz besteht in der Abstimmung über die Fallkonstellation mit Vertretern
des Betriebsrats, um Interessenkollisionen zu vermeiden. Bei Vorgesetzten oder Mitgliedern
der Geschäftsleitung ohne einschlägige Mitbestimmungserfahrung ist es beispielsweise nicht
ausgeschlossen, dass Fälle zur Mediation vorgeschlagen werden, die in bestehende
Mitspracheregelungen eingreifen und damit die Beteiligung des Gremiums beeinträchtigen
oder gar in Frage stellen. Es ist zunächst eine offene Frage, inwieweit bereits in der
Betriebsvereinbarung eine „paritätisch besetzte Vorschaltinstanz“ vorgesehen wird, die den
vorgeschlagenen Konflikten ihre „Mediationsfähigkeit“ attestiert. Dies würde im Zweifelsfall
bedeuten, dass absichtlich eine Mediation ausgeschlossen und eine andere Form der
Konfliktaustragung gewählt wird. Diese Konstellation birgt die Gefahr der
Instrumentalisierung von Konflikten, so dass Vorschalt- oder Verteilinstanzen für die
Bearbeitung von Konflikten auch in Großorganisationen sich auf die Koordination und
Verwaltung von Ressourcen der Mediation beschränken sollten. Eine andere Diskussion ist
die Grundsatzdebatte, ob Mediation die Entschiedenheit in der Interessenvertretung von
Gewerkschaften, Betriebsräten oder Arbeitgeberverbänden und der Geschäftsleitung in
Abrede stellt. Hier herrscht ein anderes Verständnis von Parteilichkeit und damit auch von der
Allparteilichkeit in der Diskussion vor. Es besteht die Befürchtung, dass eine Neutralisierung
von Konflikten auf dem Wege der Mediation entweder vorschnell zur Aufgabe von
Ansprüchen führt oder aber „kreative Neuansätze“ verhindert, weil Konflikten ihre Dynamik
genommen wird.98
6.15

Mediation als Maßnahme im Rahmen von Zertifizierungsaudits nach DIN ISO
16949

In jährlichen Abständen werden Audits zur Zertifizierung beispielsweise als Zulieferer der
Flugzeug- oder der Automobilindustrie durchgeführt. In dieser Regelmäßigkeit wird zur
Frage Stellung zu nehmen sein, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, um Abläufe und
Schnittstellen zu verbessern. Ebenso muss darauf eingegangen werden, wie die Kompetenzen
oder Fähigkeiten der Mitarbeiter mit den Anforderungen abgeglichen werden. Dazu werden
Bildungsbedarfserfassungen und Weiterbildungsprogramme vorgelegt. Es gehört zu den
Routinen der Auditoren, dass auf Einzelvorfälle und deren Handhabung besonders
97 Vgl. beispielsweise Häfele ,2009, 169 f. zur Beschreibung von Vorgehensweisen, die Ansprüche einer „konfliktsensitiven
Herbeiführung“ von Veränderungsprozessen professionell zu handhaben.
98 S. dazu beispielsweise die intern abgestimmten Positionen zur Mediation in einigen Arbeitgeberverbänden

205

eingegangen wird. Innerbetriebliche Konfliktmanagementsysteme eignen sich grundsätzlich
dafür, den Nachweis für die weiterer Vervollkommnung der Geschäftsprozesse und der ihnen
zugeordneten Verfahrens- und Arbeitsanweisungen zu führen.99 Dies betrifft vor allem die
Frage der Schnittstellen zwischen den Kernprozessen untereinander sowie im Abgleich mit
den Unterstützungsprozessen. Gleichzeitig bieten sich Einzelfälle der Mediation an, um an
Hand von anonymisierten Ausschnitten der dokumentierten Ergebnisse aufzuzeigen, wie
Vorschläge und Vorstellungen der Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung der Abläufe
sorgfältig ausgearbeitet und beachtet werden.

7. Prinzipien der Einführung von Mediation in Betriebsvereinbarungen –
Zur kritischen Diskussion und pragmatischen Ausrichtung der
Musterbetriebsvereinbarung von Dendorfer/Ponschab100
Als Grundlage wurde das von Dendorfer/Ponschab, (2009), veröffentliche „Muster einer
Betriebsvereinbarung zur Einführung eines Konfliktmanagementsystems“ herangezogen101. In
der Einleitung von Dendorfer/Ponschab (2009) ist hervorzuheben, dass die Grundannahmen
des Lernens in Organisationen als unverzichtbarer Leitgedanke der Mediation gesetzt
werden.102 Damit haben sie Ansprüche definiert, die den Organisationsmitgliedern den Raum
und die Möglichkeit von Konfliktaustragungen im Rahmen eines legitimierten Verfahrens
bieten.
Unter Beachtung der Maximen einer Konzentration auf die wesentlichen Aussagen wird eine
vereinfachte Version der Betriebsvereinbarung vorgelegt, die von einer eingespielten
Konfliktpartnerschaft der Betriebsparteien und einer eingeschränkten Verrechtlichung der
Sozialbeziehungen im Unternehmen ausgeht.
Abgesehen von Ausnahmefällen sollte die Vereinbarung lediglich die wesentlichen
Grundsätze der zuvor im Management und im Betriebsrat eingehend erörterten
Mediationsverfahren enthalten. Im Folgenden wird deshalb lediglich knapp dargelegt, welche
Passagen für verzichtbar gehalten werden können. Es sind Abgrenzungen zu den sonst im
Betrieb geltenden Betriebsvereinbarungen vorzunehmen. So gehören die „Grundsätze des
Verhaltens“, die allgemeine, u.a. gesetzlich definierte Normen wiedergeben, in eine
„Betriebsordnung“. Es ist unbedingt anzuraten, weitere Themenkomplexe wie Beschwerden
gesondert in einer „Beschwerdeordnung“ festzulegen.
Grundsätzlich gilt die Empfehlung für den Entwurf, eine Konzentration ausschließlich auf das
Verfahren der Mediation einzuhalten.
Damit entfallen folgende Absätze der Musterbetriebsvereinbarung:

99 S. in diesem Sinne ausführlich, Münker, 2011:40 ff.
100 S. Anlage II
101 S. dazu Anlage II., § 9
102 S. dazu weiterführend Faller, 2011
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§ 1.4: „Abschlussvereinbarung als Betriebsvereinbarung“/ § 1.4. Vorgesetzte – Hier handelt
es sich Definitionen, die keiner expliziten Erwähnung bedürfen.
§ 2 : „Grundsätze des Verhaltens im Betrieb“
Diese Aspekte sind Bestandteil von Betriebsordnungen und können sowohl unter die
Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes als auch unter den § 87 BetrVG
subsummiert werden.
§ 6 „Stufen zur internen Konfliktbearbeitung“; § 10 betriebliches Beschwerdeverfahrens –
Mit dem veränderten Aufbau des Konfliktmanagementsystems und der Abtrennung von
„Beschwerden“ in eine gesonderte Vereinbarung wird ein genereller Verweis auf diese
Regelung aufgenommen. Damit enthält diese Vereinbarung nach § 6 ein zweistufiges
Verfahren der Bearbeitung.
§ 8.3, § 8.4; § 12 - Der Verweis auf die Auftragsannahme bei des Instituts EUCON zeigt eine
Interessengebundenheit, die nur ausweislich einer besondere Begründung oder einer
besonderen personellen Verflechtung verständlich wird.
Insgesamt halte ich es für angeraten, wenn dieser Hinweis auf externe Vergabe von Mediation
in Großunternehmen gefordert wird, dann möglichst repräsentative Verbände auszuwählen. In
Zukunft werden in Deutschland die jeweiligen IHK die zugelassenen Mediatoren „listen“.
§ 12 – Für eine Vielzahl von Unternehmen, besonders in der Kategorie KMU, sind
Erfahrungen mit Einigungsstellen eher die Ausnahme. Der rechtlich jederzeit mögliche
Zugang zu einer Lösung sollte deshalb als „Meta-Mediationsverfahren“ für die
Betriebsparteien entfallen. Gerade diese Rechtskonstruktionen entfalten schnell eine
abschreckende
Wirkung
und
verhindern
so
das
Zustandekommen
von
Konfliktmanagementsystemen insgesamt.
§ 14 – Die hier aufgelisteten Aktionspunkte sind Desiderate für ein entwickeltes Programm
der Personalentwicklung und sollten deshalb nicht gesondert in einer Betriebsvereinbarung
aufgeführt werden.
§ 15 – Diese Vorgaben über die Information der Mitarbeiter sind zweifelsfrei sinnvoll und
sollten auch nach der Verabschiedung der Betriebsvereinbarung durchgeführt werden. Auch
hier gilt der Rat, dass die Betriebsparteien die Aktivitäten zur Information vereinbaren und
planen. Deshalb muss dies jedoch nicht unbedingt in dieser Betriebsvereinbarung enthalten
sein.
Besonders die o.g. Regelungen führen in der betrieblichen Praxis zu Interessenkollisionen wie
extensive Vorgaben für Kostenübernahmen. Darüber hinaus werden Festlegungen getroffen,
die wenig oder keine praktische Relevanz haben. Schließlich sollten die Regelungen
entsprechend der Akzeptanz im Management oder im Betriebsrat auf restriktive Hinweise wie
„Einschränkungen des Rechtsberatungsgesetztes“ oder im Hinblick auf eingesetzte
Ressourcen überprüft werden. Hier sei der permanentente Fortbildungsanspruch oder die
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großzügige Regelung einer Freistellung bei mehr als 10% Inanspruchnahme des Mediators103
genannt.
Ein besonderes Gewicht hat die Dimension der „Streitigkeiten zwischen Betriebspartnern“ 104,
da dies ein Vorgehen zum Einigungsstellenverfahren präjudiziert und unübersehbar eine
Funktion der Geschäftsbesorgung für das Institut EUCON übernimmt. 105 Mit dem Eingriff in
den betrieblichen Umgang mit Einigungsstellen wird zugleich ein besonders sensibler Aspekt
aufgegriffen, der wegen seiner Komplexität auf keinen Fall in einer
Musterbetriebsvereinbarung enthalten sein sollte.
Die vorgestellten „Maßnahmen zur Konfliktprävention“106 schließlich sind eine
Zusammenstellung von Überlegungen zur Personalentwicklung im Betrieb. Ohne die
Sinnfälligkeit im Einzelnen in Zweifel zu ziehen, so gehören sie schlicht in die
Veröffentlichungen oder Vereinbarungen zur Personalentwicklung.
Transparenz und Fairness sind prinzipiell die Vorgaben für die Erstellung des Entwurfs, die
Präsentation vor der Geschäftsleitung und für die Vorstellung und Verhandlung mit dem
Betriebsrat. Festlegungen einer der Betriebsparteien auf Vertragsinhalte, die über kurz oder
lang zu einer Kündigung der gesamten Betriebsvereinbarung führen können, gilt es unbedingt
zu vermeiden. Ferner wurde in der vorgelegten reduzierten Version einer
Betriebsvereinbarung 107 eine Beschränkung auf das unverzichtbare Maß an Komplexität
eingehalten.108
Insgesamt
haben
Dendorfer/Ponschab
eine
vollständige
und
umfassende
Musterbetriebsvereinbarung vorgelegt, die als Ausgangsvorlage gut geeignet ist, den
Gesamtzusammenhang der Einführung betrieblicher Konfliktmanagementsystem zu
unterstützen.

8. Ein Fazit: Kooperative Mediation als Medium zur professionellen
Konflikthandhabung
Der Königsweg für die Institutionalisierung von Mediation liegt im Abschluss einer
Betriebsvereinbarung „Mediation“ mit der von den Betriebsparteien einvernehmlich
beschlossenen Vorgaben für ein Konfliktbearbeitungsverfahren. Erst mit der Ratifizierung
dieser Vereinbarung ist der entscheidende Schritt getan, dauerhaft eine Institutionalisierung
von innerbetrieblicher Mediation zu erreichen. Insofern kann mit der Vorstellung der
Betriebsvereinbarung und der „guten Gründe“ für ihre Einführung eine Grundlage geschaffen
werden, um die Handlungsoptionen der Betriebsparteien in dem strategischen Feld der
Handhabung von Konflikten zu erweitern. Insofern wurde hier mit den Entwürfen für
Betriebsvereinbarungen ein handwerklich wichtiges Instrument zur Diskussion gestellt, das
103 S. dazu Anlage II, § 9,7
104 S. dazu Anlage II., § 12
105 Die Vermutung liegt nahe, dass die Dendorfer/Ponschab den Passus, § 12, im eigenen Interesse eingefügt haben.
106 S. dazu Anlage II, § 14
107
S. unten Anlage III
108 Weitergehende Vorschläge für Vereinfachungen der Musterbetriebsordnung der Anlage III sind von hohem Interesse.
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geeignet ist, wesentliche Voraussetzungen für den vermehrten Einsatz von Mediation zu
schaffen. Nicht mehr der Einzelfall der – als Ausnahme betrachtet – externen Mediatoren zur
Aufgabe gestellt wird, ist damit die Regel. Vielmehr werden Konflikte im Betrieb mit der
Mediation systematisch und selbstverständlich bearbeitet und einer Lösung zugeführt.
Mediation vermehrt die Eigenkontrolle im Sinne einer Verschiebung der Systemgrenzen
gegenüber dem Rechtssystem.109 Mit Ausweitung paritätischer Kontrolle stabilisieren die
Betriebsparteien
Zonen potentieller Ungewissheit und verstärken das Potential der
innerbetrieblichen Steuerung der betrieblichen Angelegenheiten. Mediation schafft damit
Gewissheit im Angesicht offener Zukunft.
Es ist spät für die Erörterung dieser Art von Vereinbarung. Es ist spät im Hinblick auf das
Stadium des Prozesses der zivilisatorischen, legislativen und letztlich auch betrieblichen
Implementierung von Mediation. Deshalb ist es an der Zeit, im Sinne einer „nachlaufenden
Institutionalisierung“ die Verfahren der Konfliktregulierung im Betrieb in Form von
Betriebsvereinbarungen auf stabile Grundlagen zu stellen.
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Konfliktmanagementsysteme (KMS) für Betriebskrankenkassen
„Systeme für Konfliktlösung zu entwickeln kommt fast der Entwicklung eines
Schleusensystems gleich. Ein Konflikt ist wie Regen unvermeidlich. Richtig kontrolliert, kann
er eine Wohltat sein; zu viel am falschen Platz kann zum Problem werden. Wir brauchen
Systeme, die Konflikte ohne zu großen Aufwand wieder in die richtige Bahn lenken und deren
Bewältigung ermöglichen. Konfliktmanagement nimmt diese Herausforderung an.“
- William I. Ury –

1. Situation der Betriebskrankenkassen
1.1. Veränderte Arbeitsstrukturen durch technische Innovationen
Wie auch in anderen Unternehmen haben sich die Arbeitsabläufe und –strukturen in den
Betriebskrankenkassen während der vergangenen Jahre stark verändert. Einfachere
Tätigkeiten wurden zunehmend digitalisiert und automatisiert, verbleibende Tätigkeiten
gleichzeitig zentralisiert. Die zahlreichen Veränderungen brachten erhebliche
Konfliktpotenziale mit sich. Mit der Ablösung der langjährigen Systemsoftware durch die
Software 21c stehen viele Betriebskrankenkassen kurzfristig erneut vor deutlichen
Veränderungen.
1.2. Auswirkungen von Fusionen
Bedingt durch die vom Gesetzgeber vorangetriebenen Gesundheitsreformen der vergangenen
Jahre hat sich die Situation der Betriebskrankenkassen stark verändert. Deutlich wird dies
auch durch die zahlenmäßige Entwicklung der Betriebskrankenkassen:
Jahr

01/1994

Anzah 706
l BKK

01/1997

01/2000

01/2003

01/2005

01/2007

01/2009

01/2010

07/2011

457

337

255
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189

155

131

119

Quelle: Internet; www.dostal-partner.de , abgerufen am 20.04.2012 (Dostal und Partner, 2011)

Erreicht wurde die Reduzierung der Anzahl von Betriebskrankenkassen im wesentlichen
durch Fusionen (so entstand die Novitas BKK in der heutigen Form aus 15 Fusionen seit dem
Jahr 2000). Fusionen von Betriebskrankenkassen werden aufgrund ihrer Besonderheit
(Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts) in Form von freiwilligen Vereinigungen
realisiert. Sie unterscheiden sich daher deutlich von Unternehmensverkäufen bzw.
Firmenübernahmen.
Bei den Fusionen treffen unterschiedlichste Unternehmenskulturen aufeinander, ein
Zusammenwachsen der Belegschaften wird in der Regel durch die Verteilung auf mehrere
Standorte erschwert.
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Weitere Fusionen werden folgen, damit bleiben Unsicherheiten in den Belegschaften nicht
aus.
1.3. Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
Der weitaus überwiegende Teil des Produktes, das die Betriebskrankenkassen am Markt
anbieten, ist gesetzlich definiert. Gesetzliche Änderungen im Gesundheitswesen wirken sich
daher direkt und unmittelbar auf Betriebskrankenkassen aus – von den Arbeitsabläufen und inhalten bis hin zur finanziellen Situation. So führte beispielsweise die Einführung des
Gesundheitsfonds und des Morbi-RSA (die Basis für die Finanzierung der gesetzlichen
Krankenkassen) dazu, dass sich nicht die Höhe des Beitrags der jeweiligen Versicherten auf
die Einnahmen der Betriebskrankenkasse auswirkt, sondern der Gesundheitszustand der
Versicherten.
Gesetzliche Änderungen bringen daher in der Regel direkten Änderungsbedarf bei den
Betriebskrankenkassen mit sich. Die steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen aufgrund der
demografischen Entwicklung lassen auch zukünftig umfangreiche Veränderungen erwarten.

2. Konflikte in Betriebskrankenkassen
2.1 . Entwicklung von Konflikten
Unbearbeitete Konflikte entwickeln sich weiter. Sie folgen dabei mit gewisser
Regelmäßigkeit den 9 Stufen der Konflikteskalation, die Friedrich Glasl definiert hat. Je nach
der Dynamik des Konfliktes können in der Entwicklung auch Stufen übersprungen werden.
Die zielführenden Interventionsmöglichkeiten sind dabei abhängig von der jeweiligen
Eskalationsstufe.

Gespräch / Verhandlung

Vermittlung durch neutrale
Dritte

Entscheidung / Machteingriff

Interventionsmöglichkeiten
in den einzelnen Eskalationsstufen

Entwicklungsrichtung unbehandelter Konflikte

Abbildung 1: Die 9 Stufen der Konflikteskalation nach Friedrich Glasl
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2.2 . Vorhandene Konfliktanlaufstellen
In Unternehmen und Organisationen haben sich im Lauf der Zeit bereits Konfliktanlaufstellen
herauskristallisiert, die entstehende Konflikte aufgreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten
bearbeiten. Dazu gehören beispielsweise die jeweiligen Personalvertretungen und die
Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter, die sich in der Bearbeitung von Konflikten in der
Vergangenheit positiv dargestellt haben, auch ohne aufgrund von Tätigkeit oder Amt hierzu
verpflichtet oder berechtigt zu sein. Vorhandene Konfliktanlaufstellen spielen bei der
Einführung eines neuen Konfliktmanagementsystems eine wichtige Rolle und müssen für
einen erfolgreichen
Veränderungsprozess unbedingt eingebunden werden.

Abbildung 2: Konfliktanlaufstellen einer BKK am Beispiel der Novitas BKK
(BEM-Beauftragter = Beauftragter für das Betriebliche Eingliederungsmanagement)

2.3. Konfliktkosten
Konflikte erzeugen Kosten in unterschiedlichsten Kategorien.
Nach William Ury (Ury, 1991) können Konfliktkosten wie folgt unterschieden werden:
Konfliktkosten erster Ordnung:
Kosten, die direkt aus dem Konflikt entstehen, wie z.B.:
 Unproduktive Arbeitszeit der Konfliktparteien
 Materielle Schäden
 Arbeitszeit der Konfliktanlaufstellen
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Kosten für externe Beratung oder gerichtliche Klärung

Konfliktkosten zweiter Ordnung:
Kosten, die indirekt aus dem Konflikt entstehen, wie z.B.:
 Unerledigte Aufgaben und Arbeiten
 Unproduktive Arbeitszeit im Umfeld der Konfliktparteien
 Krankheitsbedingte Ausfälle von Arbeitszeit
 Verlust von Folge-Aufträgen wegen Unzuverlässigkeit
Konfliktkosten dritter Ordnung:
Langfristige negative Auswirkungen von Konflikten
 Beeinträchtigung des Arbeitsklimas
 Geringere Motivation der Beschäftigten
 Erhöhte Fluktuation von qualifiziertem Personal
 Beeinträchtigung des Ansehens des Unternehmens
Die Konfliktkosten erster Ordnung lassen sich noch vergleichsweise einfach ermitteln, auch
die Konfliktkosten zweiter Ordnung können zumindest beispielhaft dargestellt werden. Die
Konfliktkosten dritter Ordnung sind deutlich schwerer zu konkretisieren – sie können sich
aber schnell zum größten Posten entwickeln, da sie sehr weitreichend innerhalb und außerhalb
des Unternehmens wirken können.
2.4. Konfliktkostenberechnung - ein Beispiel
Die Sachbearbeiter A, B und C haben einen gemeinsamen festen Kundenkreis. Die zu
bearbeitenden Kundenanfragen befinden sich in einem gemeinsamen Postkorb, aus dem sich
die Sachbearbeiter die Vorgänge zur Bearbeitung herausnehmen.
Sachbearbeiter A hat seit einiger Zeit den Verdacht, dass Sachbearbeiter B sich nur die
einfachen Vorgänge „herausfischt“ und damit die schwereren Fälle bei ihm landen. Seit
einiger Zeit schon macht er entsprechende Andeutungen und Kommentare gegenüber
Sachbearbeiter C.
Zum offenen Streit zwischen Sachbearbeiter A und B kommt es, als sich Sachbearbeiter A
gegenüber einem Kunden abfällig über die Qualität der Arbeit von Sachbearbeiter B äußert
(„das ist zu schwer für den Kollegen, am Besten melden Sie sich nächstes Mal direkt bei
mir“) und Sachbearbeiter B dieses Gespräch zufällig mithört. Die Situation endet in einer
heftigen Auseinandersetzung zwischen A und B, die letztendlich durch den Teamleiter D
beendet wird. B ist in Tränen aufgelöst und meldet sich am nächsten Tag für zunächst 2
Wochen krank.
Die Zusammenarbeit von A und C ist seit dem Streit gestört; C befürchtet, von A ähnlich
behandelt zu werden und wendet sich an den Personalrat, der nach einem ersten Gespräch mit
C und A versucht, gemeinsam mit dem Teamleiter D zu vermitteln. Inzwischen ist der
Konflikt auf der gesamten Etage Tagesgespräch bei den Beschäftigten.
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Die Stimmung zwischen A und C bleibt eisig, C (eine sehr erfahrene und qualifizierte Kraft)
entschließt sich letztendlich dazu, ein Beschäftigungsangebot von einem Mitbewerber
anzunehmen und kündigt. Eine Ersatzkraft muss neu von außen eingestellt werden.
Aus dem vorgenannten Beispiel könnten sich folgende Konfliktkosten ergeben:
Ausfallzeiten für Gespräche zwischen A, B,
C, D:
Konfliktkosten
12 Personenstunden à 32 € = 384 €
erster Ordnung
576 €
Ausfallzeiten für Gespräche der
Konfliktanlaufstelle Personalrat:
6 Personenstunden á 32 € = 192 €
Ausfallzeiten durch die Arbeitsunfähigkeit
von A
77 Stunden à 32 € = 2.464 €
Konfliktkosten
zweiter Ordnung

Konfliktkosten
dritter Ordnung

Ausfallzeiten durch „Flurfunk“ zu dem
Konflikt,
24 Beschäftigte, die sich jeweils 20 Minuten
während der Arbeitszeit über den Vorgang
austauschen
8 Stunden à 32 € = 256 €
Einstellung einer Ersatzkraft für C:
Ausschreibung, Bewerbersichtung,
Vorstellungsgespräche = 1.500 €
Während der Einarbeitung der eingestellten
Ersatzkraft wird erst 50 % der normalen
Arbeitsleistung erbracht
3 Monate * 4.200 € * 50 % = 6.300 €
Konfliktkosten gesamt

2.720 €

7.800 €

11.096 €

2.5. Konfliktkosten aus der Sicht der KPMG
Die Dimension der Auswirkungen von Konflikten hat das Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsunternehmen KPMG in einer 2009 veröffentlichten Konfliktkostenstudie
untersucht. KPMG unterscheidet die Kosten nach den Dimensionen Person, Team und
Organisation.
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Abbildung 3: Konfliktkostendimensionen nach KPMG

Eine These, die aufgrund der Studie aufgestellt wurde, ist, „dass Konfliktkosten in den
einzelnen Unternehmen sicherlich höher sind, als es auf den ersten Blick scheint – schließlich
kommen zu den direkt ermittelbaren Kosten meist indirekte Kosten und Folgekosten hinzu.“
(KPMG, 2009).

3. Nutzen eines Konfliktmanagementsystems
3.1.

Auswirkungen von Konfliktmanagementsystemen auf die Gesundheit der
Beschäftigten

Der amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky hat mit seinem Modell der
Salutogenese den Gedanken aufgebracht, sich statt der Ursachen von Krankheiten den
Faktoren zu widmen, die Menschen gesund machen oder gesund erhalten (Saluto = gesund
und Genese = Entstehung). Für die Situation im betrieblichen Umfeld bedeutet das, dass sich
 Transparenz
 Förderung von Kooperation
 Erhöhung der Führungs- und Sozialkompetenz
wesentlich durch gesunderhaltende oder gesundmachende Wirkungen auszeichnen (DNBGF,
2011). Konfliktanlaufstellen mit sehr guten Kenntnissen über Konflikt-entstehung und –
behandlung und/oder ein installiertes Konfliktmanagementsystem wirken positiv auf diese
Faktoren.
3.2.

Vorteile gegenüber Mitbewerbern durch ein Konfliktmanagementsystem

Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG geht davon aus, dass „zu
vermuten ist, dass die Unternehmen, welche die Potenziale der Konfliktkosten erkennen und
mutig genug sind, diese durch eine Konfliktvermögensanalyse freizusetzen, als First Mover
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vom Markt mit Wettbewerbsvorteilen belohnt werden. Interessant ist dabei vor allem, wie
schnell Effizienzfortschritte eintreten und welche Messkriterien sich als Best Practice am
Markt durchsetzen werden.“ (KPMG, 2009)
3.3.

Hinweise für die Personal- und Organisationsentwicklung

Bei strukturierter Bearbeitung der Konflikte im Rahmen eines Konfliktmanagementsystems
können wichtige Hinweise an die Personalentwicklung und an die Organisationsentwicklung
gegeben werden.

Abbildung 4: Triade der systemischen Konfliktbearbeitung nach Kurt Faller

Unter Berücksichtigung der Triade der systemischen Konfliktbearbeitung von Kurt Faller
weisen beispielsweise wiederkehrende systemisch-bedeutende Konflikte, die eher
strukturorientiert sind, auf erforderliche Aktivitäten im Rahmen der Personalentwicklung hin.
3.4.

Auswirkung eines Konfliktmanagementsystems auf den Unternehmenserfolg

Es kann für die Einführung eines Konfliktmanagementsystems keine für alle Unternehmen
und Organisationen geltende Standardlösung geben. Ein KMS kann seinen Nutzen für die
jeweilige Organisation, d.h. einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg, nur dann voll
entfalten, wenn es auf die vorhandenen Gegebenheiten angepasst ist.
Die folgende Grafik stellt beispielhaft dar, welche innerbetrieblichen Faktoren im
Zusammenspiel mit einem Konfliktmanagementsystem eine entscheidende Rolle spielen
können:
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Balanced Scorecard

Mitarbeiter(-befragung)

Führungskräfte

Bestehende
Konfliktanlaufstellen

Positiver Beitrag zum Unternehmenserfolg

Konfliktmanagementsystem

Abbildung 5: Zusammenspiel von KMS und weiteren innerbetrieblichen Faktoren

Bestehende Konfliktanlaufstellen profitieren bei entsprechender Einbindung von einem
Konfliktmanagementsystem. Dabei ist die Einbindung der Konfliktanlaufstellen bereits in der
Konzeptionsphase wichtig, um auch das bisherige Konfliktverhalten und den Umgang mit
Konflikten aufgreifen zu können.
Führungskräfte erhalten durch ein Konfliktmanagementsystem wichtige Unterstützung bei
der Bearbeitung von Konflikten innerhalb ihres Verantwortungsbereiches oder zwischen dem
eigenen Bereich und anderen Bereichen. Dabei ist es bei der Gestaltung des KMS wichtig,
auch die Führungskräfte einzubeziehen und sie im weiteren Prozess bezüglich ihres Umgangs
mit Konflikten zu stärken.
Mitarbeiter erhalten durch die Einführung eines Konfliktmanagementsystems neue
Möglichkeiten und Chancen, vorhandene Konflikte aufzugreifen. Diese Möglichkeiten und
ein insgesamt überarbeitetes Verständnis innerhalb des Unternehmens über den Umgang mit
Konflikten können die Mitarbeiterzufriedenheit und –motivation erhöhen. Diese
Verbesserungen werden sich z.B. in Mitarbeiterbefragungen messen lassen.
Kennzahlensysteme, die wie zum Beispiel die Balanced Scorecard nicht nur die Finanzseite
eines Unternehmens abbilden, können weitere aussagekräftige Kennzahlen ermitteln und
insgesamt mittelfristig die positiven Auswirkungen eines eingeführten KMS messen.

4. Einrichtung eines Konfliktmanagementsystems bei der Novitas BKK
Für die Einrichtung eines Konfliktmanagementsystems bei der Novitas BKK ist folgende
Herangehensweise sinnvoll:
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Abbildung 6: Weg zum Konfliktmanagementsystem

Dabei wird durch die Arbeit mit der Pilotgruppe und der Stärkung der Konflikt-anlaufstellen
die Basis für die Implementierung eines Konfliktmanagementsystems innerhalb des
Unternehmens geschaffen.
4.1.

Arbeit mit einer Pilotgruppe

Um ein auf die Novitas BKK zugeschnittenes Konfliktmanagementsystem zu implementieren,
ist zunächst unter Einbindung der bereits vorhandenen Konfliktanlaufstellen ein neues
Konfliktmanagementsystem zu konzeptionieren.
In einem Workshop von 2-3 Tagen für ca. 15 Personen werden die nachfolgend dargestellten
Themen bearbeitet.
4.2.

Ist-Aufnahme und Analyse der bestehenden Unternehmens- und Konfliktkultur

Bei der Novitas BKK gibt es wie in jeder Organisation bereits ein
Konfliktmanagementsystem. Es gibt gewachsene Strukturen, in denen sich aus der täglich
geübten Praxis eine Konfliktkultur ergeben hat. Um den zukünftigen Umgang mit Konflikten
zu gestalten, ist es zunächst wichtig, anhand der folgenden Punkte den Ist-Zustand zu
ermitteln:
 Grundverständnis für Konflikte
 Welche typischen Konfliktfelder gibt es bei der Novitas BKK?
 Was für Kosten entstehen durch Konflikte?
 Wie wird bisher mit den Konflikten umgegangen, wie ist die bisherige Konfliktkultur?
 Welche Unterstützungssysteme gibt es bisher?
 Wie zufrieden ist die Organisation mit dem bisherigen Umgang mit Konflikten, was
kann und soll verbessert werden?
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Insbesondere bei den Führungskräften ist es wichtig auszuloten, wie ihre Bereitschaft für neue
Wege in der Konfliktbearbeitung ist, da sie als Schlüsselpersonen eine besondere Rolle
spielen.
4.3.

Konzeption eines veränderten Konfliktmanagementsystems

Auf Basis der Ergebnisse der Ist-Analyse wird im nächsten Schritt erarbeitet, wie zukünftig
mit Konflikten umgegangen werden soll. Dabei geht es auch darum, klare Strukturen und
Vorgehensweisen im Umgang mit Konflikten zu definieren. Ist dieses Ziel definiert, wird als
nächstes anhand eines Soll-Ist-Abgleichs zu ermitteln sein, welche
Qualifizierungsmaßnahmen für welche Personenkreise erforderlich sind, um das neue
Konfliktmanagementsystem erfolgreich implementieren zu können.
Ohne umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere für die Konfliktanlaufstellen,
bleibt ein neues Konfliktmanagementsystem ein Konzept ohne Umsetzung.
Auch in einem durch ein Konfliktmanagementsystem unterstützten Unternehmen haben die
bisherigen Konfliktanlaufstellen weiter große Bedeutung bei der Bearbeitung von
innerbetrieblichen Konflikten. Die mögliche Einrichtung von neuen Konfliktanlaufstellen
(wie z.B. Mediative Berater oder Konfliktlotsen, Ombudsperson) macht sie keineswegs
überflüssig. Daher ist es besonders wichtig, die vorhandenen Konfliktanlaufstellen in den
Bereichen
 Konfliktvermeidung
 Konflikterkennung
 Konfliktbearbeitung
gemäß der Zielsetzung aus Nr. 5.1 zu qualifizieren. Die persönlichen „Werkzeugkoffer“
jedes Einzelnen sind um neue Werkzeuge zur Konfliktbearbeitung zu ergänzen.
Die grundsätzlichen Vorgehensweisen bei der Konfliktbearbeitung sollten gemeinsam mit
dem Gesamtpersonalrat in einer Dienstvereinbarung fixiert werden. Damit wird zum einen
den Mitbestimmungsrechten des Personalrats Rechnung getragen, darüber-hinaus wird eine
höhere Verbindlichkeit erreicht.
4.4.

Projektplanung zur Implementierung des neuen Konzeptes und Umsetzung

Nach der Konzeption des neuen Konfliktmanagementsystems werden im Rahmen einer
Projektplanung die Umsetzungsschritte definiert und mit Terminen versehen.
Für die Novitas BKK ist hierbei mit einem erheblichen Aufwand zu rechnen. Insgesamt sind
ca. 150 Beschäftigte (alle Konfliktanlaufstellen inklusive Führungskräfte bis zur Ebene
Teamleiter) intensiv zu qualifizieren. Die entsprechenden Seminare sollten 2 * 2 Tage
umfassen. Dieser Aufwand ist über einen längeren Zeitraum zu verteilen, damit er vom
Unternehmen geleistet werden kann. Parallel sind die neuen Herangehensweisen an Konflikte
flächendeckend an die Beschäftigten zu transportieren.

220

4.5.

Evaluation und Weiterentwicklung

Bereits während des Prozesses der Implementierung, aber auch danach, ist zu prüfen, ob die
gewünschte Veränderung im Umgang mit Konflikten greift und an welchen Stellen innerhalb
des neuen Konfliktmanagementsystems es zu Problemen kommt. Für die dauerhafte
Begleitung des Konfliktmanagements und die regelmäßige Evaluation der eingeführten
Verfahrensweisen sicherzustellen, sollte ein aus 3-5 Mitgliedern der Pilotgruppe bestehendes
Steuerungsteam installiert werden, um das Gesamtprojekt „Einführung eines
Konfliktmanagementsystems“ nachhaltig zum Erfolg zu führen.
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Rainer Wolf

Von der Mediation zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat zur
Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems in einem expandierenden
Industrieunternehmen
Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit und das Gelingen des hier beschriebenen Prozesses wären nicht
möglich gewesen, ohne die engagierte und ernsthafte Arbeit aller in diesem Verfahren
Beteiligten.
Es ist ein Kunden-Berater-System 110 entstanden, in dessen Dynamik



für das Unternehmen bedeutsame Weiterentwicklungen stattfinden konnten und
auf der Berater-Seite die Basis für diese Arbeit geschaffen wurde.

Namen und Angaben, die zu einer Identifikation des Unternehmens, in dem dieses Verfahren
stattfindet, führen könnten, sind anonymisiert.
Das Verfahren befindet sich zur Zeit in der Phase nach der Mediation und vor der möglichen
Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems.
Die vorliegende Arbeit basiert wesentlich auf Überlegungen und Erkenntnissen der




systemischen Organisationstheorie,
der Organisationsentwicklung, sowie
der Wirtschafts-Mediation

als Elementen des Systemdesigns zum Management von Konflikten.
Rainer Wolf im Mai 2012

1. Mediation
Vorgeschichte
Das Unternehmen
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Beschreibung eines laufenden Projektes in einem
mittelständischen Automobilzulieferunternehmen in Westdeutschland.
Produziert werden Teile für das sogenannte obere Marktsegment.
Seit gut fünf Jahrzehnten wurde das Unternehmens vom Gründer bisher alleine geführt.

110

vgl. „Einführung in die systemische Organisationsberatung“, Königswieser, Hillebrand, Heidelberg 2008, S.36
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Unternehmensentwicklung
Die Betriebsergebnisse wurden kontinuierlich verbessert, die Mitarbeiterzahl wurde von rund
40 zu Gründungszeiten mittlerweile verzehnfacht.
In der jüngsten, globalen Finanz- und Wirtschaftskrise erlebte das Unternehmen seine größte
und schnellste Wachstumsphase: Verdoppelung aller relevanten Unternehmenszahlen in 4
Jahren.
In diesen Jahren wurden auch die Produktionsstätten am Gründungssitz der Firma ausgeweitet
und modernisiert. Ebenso wurde das Produktportfolio differenziert und spezialisiert. Zur Zeit
wird ein neuer Produktionsstandort in China aufgebaut.
Unternehmensführung
In der Unternehmensführung fand vor vier Jahren ein Wechsel vom Senior auf den Junior der
Gesellschafter Familie statt. Der bis dato angestellte Chefingenieur wurde ebenso zum
geschäftsführenden Gesellschafter.
Seit drei Jahren gibt es eine eigene Personalleitung.
Zuvor wurden sämtliche Angelegenheiten ausschließlich durch den Senior-Chef geregelt und
verantwortet. Dieser hat sich mittlerweile aus sämtlichen operativen Tätigkeiten entfernt.
Betriebsrat
Durch die gestiegene Mitarbeiterzahl wuchs auch die Größe des Betriebsrates von fünf auf
neun Mitglieder. Auch im Betriebsrat fand ein Generationswechsel statt.
Während der alte Betriebsratsvorsitzende „der beste Freund des Seniors“111 war und alles
„abgenickt und durchgewunken“112 habe , bestand nun das größere und neu gewählte
Gremium auf seine Mitbestimmungsrechte gemäß Betriebsverfassungsgesetz.
Rahmenbedingungen für den Konflikt
In diesem Unternehmen mussten auf Seiten der Geschäftsführung und des Betriebsrates
unerfahrene Protagonisten zusammen arbeiten. Es galt insbesondere, die aktuellen und durch
die rasante Unternehmensentwicklung entstanden Probleme zu lösen. Dazu kamen die
Herausforderungen der globalen Wirtschaftskrise.
Die Unerfahrenheit auf beiden Seiten führte immer wieder zu Verunsicherungen. Diese
bestanden häufig in der gegenseitigen Unterstellung, nicht im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes zu agieren.
Beide Seiten bemühten immer wieder ihre Anwälte, man traf sich mehrfach vor Gericht und
„kam vom Hundertsten ins Tausendste“113.
Zu Beginn des Jahres 2011 bemühte sich die örtliche IG Metall um eine Deeskalation der
Konflikte114. Ihr Interesse bestand darin, die hiesigen Arbeitsplätze und damit ihre
Mitgliederinteressen zu sichern.
Weitere Störungen der Zusammenarbeit in diesem Unternehmen sollten beseitigt werden.
111 O-Ton des Betriebsratsvorsitzenden 2011 im Vorgespräch zur Mediation. Es habe sich um einen Freund des Unternehmensgründers gehandelt, der seit seiner Gründung
das Unternehmen mit aufgebaut habe.
112 wie 2
113 O-Ton Junior-Chef im Laufe der Mediation.
114 vgl. Glasl, Konfliktmanagement, Auer Verlag, 9.Auflage, S.233 ff
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Mit seiner Aussage „nicht die Anwälte sollen verdienen, sondern die Leute, die hier den
Erfolg erarbeiten“ ging es dem IG Metall Vertreter um eine der grundlegenden Intentionen
des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes:„ Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten (...)
vertrauensvoll (...) zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen“. 115
Im Sommer 2011, nach getrennten Informationsgesprächen zum Thema Mediation mit allen
Seiten, wurde der Autor zur Durchführung einer Mediation mit dem Ziele der Klärung der
Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Betriebsrat beauftragt.
Verlauf
Beteiligte
An der Mediation beteiligt waren beide geschäftsführenden Gesellschafter und die
Personalleiterin auf der einen Seite, sowie der Betriebsratsvorsitzende und sein Stellvertreter
auf der anderen Seite.
Verfahren
Es wurde nach dem Verfahren der Gruppenmediation116 gearbeitet.
Da es nur einen Mediator für alle Beteiligten gab, bedeuteten die mediativ begleiteten,
jeweiligen gruppeninternen Gespräche auf der einen Seite auch immer eine zeitliche Pause für
die andere Seite.
Diese Bedingung bedeutete eine Entschleunigung, welche im Nachhinein als wohltuend
beschrieben wurde, da vorherige Verhandlungen immer im rasant, offenen Schlagabtausch
durchgeführt wurden.
In dieser Gruppenmediation konnte das System also eine neue Erfahrung machen. Systemisch
formuliert konnte das etwas Neues über sich kennen-lernen und damit vorhandene
Kommunikationsprozesse und –strukturen verändern117.
Wendepunkte
Diese Veränderung der Kommunikations-Prozesse und –Strukturen durch die externe
Unterstützung gab für die Beteiligten den entscheidenden Impuls, um das Thema „Umgang
mit zukünftigen schwierigen Themen“ auf die Agenda zu setzen. (siehe Chart unten)
Ergebnis
Die Klärung vorher strittiger einzelner Fragen wurde im Rahmen der vier jeweils
dreistündigen Termine zügig bearbeitet und zum Abschluss gebracht.
Als eigentliches Ergebnis der Mediation wurde festgeschrieben, nachhaltig wirksame Regeln
und Vereinbarungen, bezüglich des Umgangs mit zukünftigen schwierigen Themen zu
entwickeln.

115 Er bezieht sich dabei auf das Betriebsverfassungsgesetz: § 2 (Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber) (1).
116 vgl. Studienbegleitmaterialien zum Weiterbildenden Studium „Konfliktmanagement und Systemdesign“, Tanklage und Faller, Akademie der RUB, Bochum 2011, S.84
117 vgl. hierzu „Einführung in die systemische Organisationstheorie“ 3.Auflage , Simon, Heidelberg 2011, S.64
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Ebenso sollten „Werkzeuge zur Erreichung dieser Ziele“ für das Unternehmen bereit gestellt
werden.118

Daraus ergab sich der weitere Weg zur
Konfliktmanagementsystems für dieses Unternehmen.

Entwicklung

eines

angepassten

2. Entwicklung eines Designs für ein Konfliktmanagementsystem
Theoretische Grundlagen
Aus systemischer Sicht auf die Organisation, besteht und zeigt sich das Wissen der
Organisation in ihren Prozessen und Strukturen.
Ändert sich durch Lernen ihr Wissen, ändern sich Prozesse und Strukturen.119
Die Existenz einer Organisation beweist nur, dass ihr Wissen bis zum Tage der Betrachtung
ausgereicht hat, um zu überleben120.
118 Die Charts auf dieser und den folgenden Seiten stammen aus dem Fotoprotokoll der Mediationssitzungen und der Gespräche zur Entwicklung des KMS, erstellt vom
Autor.
119

vgl. „Einführung in die systemische Organisationstheorie“ 3.Auflage , Simon, Heidelberg 2011. S.64
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Kernthema bei der Entwicklung neuer Strukturen und Prozesse ist also immer die Suche nach
besserem Wissen, in einer sich rasant verändernden Umwelt.121.
Dies bedeutet mit anderen Worten das Kennen-Lernen eines neuen, möglicherweise besseren
Weges
Um diesen „besseren Weg“ zu finden, müssen in der Organisation kontinuierlich
Entscheidungen getroffen werden.
Im oben beschriebenen Sinne sind das Entscheidungen, ob neue Prozesse und Strukturen die
Organisation voran bringen.
Von den Antworten hängt das zukünftige Überleben der Organisation ab.
Aufgabe eines neuen Konfliktmanagementsystemes muss demnach sein, neues Wissen in der
Organisation überhaupt zu ermöglichen.
Es schafft im Idealfall „Routinen zur Veränderung von Routinen“.122
Beispiele dafür finden sich in den sogenannten HRO (High Reliabilty Organistaions), den
hoch zuverlässig arbeitenden Organisationen, wie Feuerwehren oder Notfallteams in
Krankenhäusern. Diese erlauben ihren Mitgliedern ein „Echtzeit Lernen“123.
Strukturen und Prozesse können unverzüglich dem jeweiligen „Ernstfall“ angemessen
angepasst werden.
Die Organisation ist damit nicht nur eine „lernende“, sondern eine zu Entscheidungen und zur
Reflexion der Entscheidungen befähigte „intelligente Organisation“.124
Analyse der Ist-Situation
Beteiligte
Im Rahmen der vorangegangenen Mediation wurde eine skizzierte Analyse möglicher
Konfliktkosten durchgeführt.
Ohne dass dabei eine nähere Quantifizierung dieser Kosten stattgefunden hätte, waren sich die
Medianten rasch einig, dass die beschlossene Erarbeitung zur Regelung des Umgangs mit
zukünftigen, schwierigen Themen nicht durch die komplette Führung des Unternehmens und
des Betriebsrates erarbeitet werden soll.
Die weitere Bearbeitung dieser Phase wurde nun durch die Personalleiterin und den
freigestellten Betriebsratsvorsitzenden gestaltet.

120

ebenda S.62

121

„Konflikmanagement“, Ury, Brett, Goldberg, Ff/M und NY 1991, S.27ff

122

Weick/ Sutcliffe, „Das Unerwartete managen“, 2.Auflage, Stuttgart 2010, S.65

123

ebenda, S.77 „Flexible Verhaltensmuster“

124

Diese Gedanken finden sich in unterschiedlichen Gewichtungen und Ausführungen, neben den vorangegangenen Quellen, auch bei

Doppler, Lauterburg, „Change Management“, 11.Auflage, 2005 Ff/M und NY, S.112 ff „Organisation des Lernens“ und bei Weick/
Sutcliffe, „Das Unerwartete managen“, 2.Auflage, Stuttgart 2010, S.66 „Vorausschauendes Handeln“.

227

Arbeit mit dem „Hexagon“

Zunächst ergab die Vorstellung des Analyse-Tools „Hexagon“125 bei den Beteiligten eine
hohe Motivation, da sie sich „sofort etwas darunter vorstellen“ 126 konnten.
Geklärt wurden die Bereiche Intervention, Prävention, Kompetenzen, Schlüsselpersonen,
Unterstützungssysteme und Implementierung bezüglich des vorhandenen Umgangs mit
Konflikten und gewünschter Entwicklungen.
Schwieriger Austausch unterschiedlicher Sichtweisen
Die grafische Darstellung, die es ermöglichen soll, den Überblick zu bekommen, verleitete
die Beteiligten auch immer wieder zu assoziativem Abschweifen.
Erschwerend hinzu kam die Vermischung der Untersuchungsbereiche, wenn sich die
Gesprächspartner in Rage geredet hatten.
Die Gesprächspartner verfielen - wie in den Anfangszeiten der vorangegangenen Mediation in ein enormes Gesprächstempo.

125

Entwickelt von Kurt Faller, vgl. Studienbegleitmaterialien zum Weiterbildenden Studium „Konfliktmanagement und Systemdesign“,

Tanklage und Faller, Akademie der RUB, Bochum 2011, S.116 ff
126

O-Ton Personalleiterin

228

Notwendigkeit externer Gesprächsführung
Zwar führte die Gesprächsdynamik auf der einen Seite zu einem lebendigen
Erkenntnisprozess, in dessen Verlauf Geschichtenerzählt und mit Bedeutung versehen
wurden.
Auf der anderen Seite erforderte dies immer wieder eine enge, moderative Führung127 durch
den Mediator, damit alle beim Thema blieben.
In einer eingeschobenen Reflektionsschleife kamen die Medianten überein, dass sie ohne
diese moderative Führung, schnell in ihre gewohnten und jahrelang erprobten Prozessmuster
verfallen wären.
Bekannt war ihnen ihre Fixierung auf schnelle Lösungen, mit der sich sich selbst die
Gelegenheit genommen hatten, ihre Erfahrungen – also vorhandenes Wissen über das
Unternehmen 128 zunächst auszutauschen – „nicht nur eine Seite des Würfels unseres
Unternehmens“129 zu betrachten130 - um erst danach Schlussfolgerungen für bessere
Strukturen und Prozesse zu ziehen.
Die im weiteren Verlauf in dieser Weise durchmoderierte Analyse-Arbeit ergab ein mit
konkreten Erfahrungen belegtes Bild auf den bisherigen und den zukünftig gewünschten
Umgang mit Konflikten im Unternehmen.
Exkurs: „Dienstagsbesprechung“
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Geschichte vom Ende der sogenannten
„Dienstagsbesprechung“. Während der Hexagon-Analyse im Bereich der „Schlüsselpersonen“
ging es um Menschen, die im Betriebsleben bedeutsamen Einfluss auf das Konfliktgeschehen
im Allgemeinen und Besonderen haben könnten. Die Arbeitsfrage war: „Wer spricht
regelmäßig mit wem über Ereignisse und Entwicklungen?“ Dazu berichtete der
Betriebsratsvorsitzende von eben jener regelmäßigen Zusammenkunft der Betriebs-,
Einkaufs- und Abteilungsleiter. Der Betriebsratsvorsitzende hatte von der Geschäftsführung
die Erlaubnis bekommen daran teilzunehmen, um frühzeitig über Entwicklung im
Unternehmen informiert zu sein. Dies wurde allerdings so nicht kommuniziert (dafür hatte
sich auch noch nie jemand verantwortlich gefühlt). Der Mann ging also zweimal zu dieser
Besprechung, schaute und hörte zu. Niemand fragte ihn, warum er dabei sei und was er wolle.
Man traf sich eben, so sein Bericht. In der dritten Woche, stellte der Betriebsratsvorsitzende
die Frage, warum sich denn so viele und genau diese Personen hier träfen, eigentlich sprächen
doch nur der Einkaufsleiter mit dem Betriebsleiter und die Themen wären für die operative
oder rein planerische Arbeit der Abteilungsleiter nicht relevant. Erwartet hatte er eine klare
Erklärung ihm unbekannter Prozesse und Erläuterungen zur Notwendigkeit bestimmter
Informationsflüsse. Nach einigen „Ausflüchten“, wie der Betriebsratsvorsitzende es nannte,
ging man auseinander. An diesem Tag traf sich die Runde in dieser Zusammensetzung zum
127

vgl. hierzu „Change Management“, Doppler, Lauterburg, 11.Auflage, 2005 Ff/M und NY, S.285 ff „Moderation“, Gemeinsame Bilanz

und Manöverkritik.
128

vgl. hierzu „Einführung in die systemische Organisationstheorie“ 3.Auflage , Simon, Heidelberg 2011, S.60.

129

O-Ton Betriebsratsvorsitzender, diese Metapher wurde im Unternehmen zu einem immer wieder angeführten Paradigma, wenn es um die

Betrachtung des Verfahrens ging.
130

vgl. hierzu „Change Management“, Doppler, Lauterburg, 11.Auflage, 2005 Ff/M und NY, S.100 ff „Denken in Prozessen statt

Strukturen“.
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letzten Mal und die Abteilungsleiter hatten fortan mehr Zeit in ihren Bereichen. Diese
Geschichte führte im Rahmen der Arbeit mit dem Hexagon zu einer klaren Forderung der
Beteiligen an die zukünftige Arbeit im Unternehmen, keine „Dienstagsrunden“ mehr zu
dulden, also Besprechungen, deren Sinn im Nebel läge. 131
Zwischenergebnis
Konflikte in diesem Unternehmen sind bislang immer und ausschließlich „von Oben nach
Unten“ gelöst worden.
Dadurch hatten Personalleitung und Betriebsrat und sogar die Geschäftsführung immer
wieder Themen auf dem Tisch, die auf anderen Tischen früher hätten gelöst werden können.
Als wichtige Anforderung wurde beschrieben: „Nicht alles soll bis Oben weitergereicht
werden“.
Dieser Anspruch nach dem Motto: „Was andere besser entscheiden können, entscheiden
besser andere“ sollte zukünftig realisiert werden.
Varianten
Um aus anderen Organisationen bekannte Modelle transparent zu machen, wurden den
Beteiligten mögliche Varianten für ein zukünftiges Konfliktmanagementsystem132 vorgestellt:
 Ombuds-Modell
 Umprofilierung und Erweiterung bestehender Konfliktanlaufstellen
 Mediative Berater und/ oder Konfliktlotsen
 Kommissionsmodell
 Umfassendes Konfliktmanagementsstem
 Konfliktmanagement als Baustein von Change-Management
 Entwicklung einer Verantwortungskultur
Erste Orientierung
Personalleiterin und Betriebsratsvorsitzender sahen für die Modelle
 „Erweiterung bestehender Konfliktanlaufstellen“
und
 „Entwicklung einer Verantwortungskultur“133
die größten Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung und den größten Nutzen für die Arbeit
des Unternehmens.
In der Reflektionsschleife dazu stellten sie übereinstimmend fest, dass sie gerade mit ihrem
Engagement für die „Erweiterung bestehender Konfliktanlaufstellen“, in ihrem Falle der
Personalleitung und des Betriebsrates, auch Verantwortung übernehmen wollen für den
weiteren Prozess134.

131

Umgesetzt wird hier der von Doppler beschriebene Bauhaus-Grundsatz „structure follows function“, vgl. hierzu „Change Management“,

Doppler, Lauterburg, 11.Auflage, 2005 Ff/M und NY, S.58.
132

vgl. Studienbegleitmaterialien zum Weiterbildenden Studium „Konfliktmanagement und Systemdesign“, Tanklage und Faller, Akademie

der RUB, Bochum 2011, S.123 ff.
133

ebenda
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Design
Anforderungen und Konsequenzen
Das Unternehmen expandiert kontinuierlich.
Man gründet einen Standort in China.
Die Kunden verlangen neue Produkte, schnellere Lieferzeiten und geringere Preise.
Kurz: Die Umweltbedingungen erfordern die zeitnahe Anpassung daran.
Dies bedeutet, dass neue Prozesse und Strukturen müssen entwickelt und neue Regeln
gefunden werden müssen.
Das Unternehmen befindet sich aus Sicht der Organisationsentwicklung kurz nach dem
Schritt von der Pionierphase in die Differenzierungsphase135.
In dieser Entwicklungsphase werden im Unternehmen ständig neue Regeln gefunden,
etabliert und weiter entwickelt.
Soll diese Phase gelingen, müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gestaltung von
Regelwerken für die Zusammenarbeit beteiligt werden.
Systemisch formuliert sind sie die Trägerinnen und Träger des Wissens des Unternehmens.
Dass das Unternehmen floriert, zeigt, dass sie bis dato nach erfolgreichen Regeln arbeiten.
Die Herausforderung, der sich das Unternehmen in seiner Gänze, auch in dieser Phase seiner
Entwicklung, stellen muss, besteht nun aber nicht in der Aufrechterhaltung des Bestehenden,
sondern im Management der unbekannten Entwicklungen in der Zukunft.
Konfliktmanagement
kann
hierbei
entscheidende
Hinweise
geben
auf
Verbesserungspotentiale.
Konflikte entstehen schließlich nur dort, wo Menschen etwas wollen.
Dass in diesem Unternehmen die Mitarbeiter Unterschiedliches wollen, zeigt, dass systemisch
betrachtet, ihr unterschiedliches „Wissen“, zu unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen
motiviert.
Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, „flexibel und verlässlich“136 zu agieren.
Das Design eines zukünftigen Konfliktmanagementsystemes muss das Unternehmen also in
die Lage versetzen:







Verlässliche, sprich stabile Prozesse zu schaffen,
schnell auf neue Anforderungen reagieren zu können,
neue Anforderungen als solche zu erkennen,
dazu und zur Veränderung das Wissen aller Beteiligten zu nutzen,
dies zu kommunizieren,
dies als Qualität zu erleben.

Der gesamte Prozess befindet sich derzeit an diesem Punkt.
134

“Honi soit, qui mal y pense“, hierin könnte natürlich auch ein autopoietischer Reflex zur Erhaltung der eigenen Rolle im Unternehmen

erkennbar werden. Die Betrachtung dessen sollte Bestandteil zukünftiger Reflexionsarbeit sein.
135

Kerntke Wilfried, „Mediation als Organisationsentwicklung“, 2.Auflage, Haupt Verlag 2009, S.78ff, „Entwicklungsorientiertes

Konfliktmanagement“, adaptiert nach Glasl, Lievegoed, 2004
136

Leitbild des Unternehmens
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Die folgenden Überlegungen sind prospektiv zu verstehen.
Die von Personalleiterin und Betriebsratsvorsitzendem angeregte
 „Erweiterung bestehender Konfliktanlaufstellen“
und die
 „Entwicklung einer Verantwortungskultur“
sollten sich zunächst im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung befinden.
Nach der Vorarbeit mit dem „Hexagon“ (s.o.) im kleinen Kreis, empfiehlt sich für das weitere
Vorgehen eine Form der „Beteiligungsorientierten Diagnose“ mit einer größeren Anzahl von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die „Erweiterung der bestehenden Konfliktanlaufstellen“ Personalleitung und Betriebsrat
erfordert zunächst einen Klärungsprozess, bezüglich der genauen Ziele und Aufgaben der
Erweiterung.
Der Aspekt „Entwicklung einer Verantwortungskultur“ unterstützt diese Arbeit insofern, als
eine solche Kulturveränderung immer wieder in Reflektionsschleifen bewusst gemacht
werden kann.
Beteiligungsorientierte Diagnose und Entwicklung in Workshops137
In dieser Arbeitsform werden die Betroffenen zukünftiger Veränderungen von Anfang an zu
Beteiligten gemacht.
Sie sind die Träger des organisationalen Wissens.
Außerdem wird durch die Beteiligungsorientierung das „Not-Invented-Here“-Syndrom138
vermieden. Dieses beschreibt die Gefahr, dass Veränderung zum Scheitern verurteilt sind,
wenn die davon Betroffenen, nicht an ihrer Entwicklung beteiligt wurden und deshalb dazu
neigen können, zu „beweisen“, dass dies gerade der falsche Weg war.
Aus meiner Sicht sollten in diesem Schritt alle Teile des internen Unternehmenssystems –
altgediente und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen und
Hierarchiestufen - repräsentiert sein.
In diesen Workshops sollte geklärt werden, welche Form der zukünftigen Projektsteuerung
geeignet ist, um den Anforderungen der Weiterentwicklung und späteren Implementierung
gerecht zu werden.
Wichtig für die Workshopbeteiligten ist dabei die Chance, eigene Impulse und eigene Ideen
zum Gelingen beizutragen.
Gerade die klare Information über Varianten möglicher Konfliktmanagementsysteme bedeutet
eine Annäherung an die Zusammenarbeit auf Augenhöhe innerhalb dieses veränderten
Kunden-Berater-Systems (s.o.) auch im größeren Rahmen.
Ein weiterer Nutzen der heterogenen Struktur der Workshop-Beteiligten besteht in der
Möglichkeit der gemeinsamen Entwicklung von Anforderungen an zukünftige Detailpläne,
bezogen auf die jeweiligen Abteilungen.

137

vgl. Studienbegleitmaterialien zum Weiterbildenden Studium „Konfliktmanagement und Systemdesign“, 3.Modul, Tanklage und Faller,

Akademie der RUB, Bochum 2011, S.10 ff.
138

vgl. hierzu „Change Management“, Doppler, Lauterburg, 11.Auflage, 2005 Ff/M und NY, S.87 „Die Psycho-Logik des Misslingens“.
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So können die Vertreter ihrer Untereinheiten den Anderen einerseits tiefe Einblicke in ihren
Arbeitsbereich ermöglichen, andererseits entsteht ein vernetztes Denken durch das gesamte
Unternehmen.
Eine Kultur der Verantwortung wird im Workshop, als Parallelsystem zum Unternehmen,
organisatorisch und methodisch umgesetzt und kann dabei in „sicherem Rahmen“ erlebt,
gestaltet und reflektiert werden.
Implementierung
Die Arbeit in den Workshops bleibt in einem 400 Leute zählenden Unternehmen nicht
unbemerkt.
Information
Der Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt eine besondere Bedeutung zu.
Ansonsten könnte ein durch den Flurfunk angeheiztes Gefühl entstehen, hier werde ja nur
eine „neue Sau durch´s Dorf getrieben“, aber nichts ändere sich.
Hier sollten die vorherigen Workshop-Beteiligten zunächst als Botschafter ins System
fungieren, bevor im Rahmen mehrerer Abteilungsversammlungen, die gesammelten
Workshop-Ergebnisse vorgestellt werden.
Es ist sinnvoll, mehrere Abteilungsversammlungen durchzuführen, weil in diesem
Unternehmen, Konflikte in den Abteilungen, auch dort geklärt werden sollen139. Dazu kommt,
dass bei einer solchen „kleinen“ Versammlung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfahrungsgemäß leichter reden können.
Die in der Analysephase aufgedeckten Konflikte an den Schnittstellen zwischen den
Abteilungen könnten zukünftig von den zuständigen Führungskräften bearbeitet werden.
Hier würde es sich anbieten eine spezielle Informationsveranstaltung für die Führungskräfte
durchzuführen.
Ausbildung und Entwicklung
Zur Erweiterung bestehender Anlaufstellen ist ein Prozess nötig, in dem
 Personalleitung,
 Betriebsrat und
 Schlüsselpersonen, denen ein hohes Ansehen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entgegengebracht wird,
gemeinsam die immer wieder entstehenden Konflikte analysieren und ihre Kompetenzen im
Umgang damit weiter entwickeln.
Der Einsatzrahmen der erweitereten Anlaufstellen sollte innerhalb der verhältnismäßig leicht
lösbaren Konflikte (bis auf Stufe 3 nach Glasl)140 liegen.
Diese Ausbildung dient nicht nur der reinen Wissensvermittlung und Kompetenzerweiterung.
Die
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
sollen
vielmehr,
das
zukünftige
Konfliktmanagementsystem Schritt für Schritt entwickeln und weiter ausdifferenzieren.

139

vgl. das Kapitel „Zwischenergebnis der Analyse der Ist-Situation“

140

vgl. Glasl, Konfliktmanagement, Auer Verlag, 9.Auflage
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Dazu tragen Erfahrungsaustausch und die Reflexion erster Fälle bei.
Die Führungskräfte, wie Abteilungs –oder Gruppenleiter, sollten in einem eigenen Verfahren
ausgebildet werden.
Ziel sollte es sein, die Führungskräfte zu befähigen, auf plötzlich eintretende, schwierige
Situationen mediativ gelassen zu reagieren und die im Unternehmen so genannten
„Schnittstellen-Konflikte“ zügig, da wo sie entstehen, zu klären.
Beide Gruppen sollten sich immer wieder sich gegenseitig, aber auch die Geschäftsführung
und die übrigen Mitarbeiter und Mitarbeiter, von ihrer Arbeit unterrichten.
Durch die transparente Kommunikation der Geschehnisse rund um die Implementierung des
neuen Konfliktmanagements soll im Unternehmen ein Beitrag zur Förderung der neuen
Verantwortungskultur gegeben werden.
Wenn Verantwortung gleichgesetzt wird mit
antworten
 wollen,
 können,
 dürfen und
 müssen141,
dann leistet dieses Verfahren einen Teil dazu alle vier Aspekte im Unternehmen zu
verankern142.
Erprobung – Reflexionsschleifen – Implementierung
Im Folgenden muss eine Phase der Erprobung stattfinden, in der die neue Art zu arbeiten und
Konflikte zu managen, im Unternehmen getestet wird.
Hierbei ist es wichtig, vorher Verfahren zu vereinbaren, wie und von wem im Falle
unerwarteter Schwierigkeiten reagiert werden kann.
Durch organisierte Reflexionsarbeit in diversen Settings sollte nach der Erprobung ein
genaues Bild gewonnen werden, was schon gut funktioniert und an welchen Stellschrauben
noch nachreguliert werden muss.
Nun kann ein möglicherweise vorher vereinbartes Handbuch durch die Geschäftsführung
verabschiedet werden. Ratsam ist in jedem Fall der Abschluss einer Betriebsvereinbarung,
damit im Falle eines wechselnden Betriebsrates oder einer neuen Geschäftsführung die
Strukturen und Prozesse verlässlich abgesichert sind.




Die anschließende Implementierung sollte begleitet sein von Evaluationsverfahren und
der Möglichkeit der Qualitätskontrolle, sowie
der unterstützenden Begleitung für die Konfliktanlaufstellen durch externe Begleitung
in regelmäßigen Reflektionsschleifen.

Denkbar wäre auch ein organisierter Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen in dieser
Situation, vergleichbar der Methode der „kollegialen Beratung“.
141

vgl. Studienbegleitmaterialien zum Weiterbildenden Studium „Konfliktmanagement und Systemdesign“, Tanklage und Faller, Akademie

der RUB, Bochum 2011, S.126.
142

vgl. Blanchard, Carlos, Randolph, „Management durch Empowerment“, Reinbek bei HH, 1999
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3. Reflexion
Von der Fußball-Legende Adi Preißler143 stammt der oft zitierte Ausspruch: „Grau is alle
Theorie – entscheidend is´ auf'm Platz“.
Ich hoffe, „auf dem Platz“ ein paar wichtige Punkte für dieses Unternehmen gewonnen zu
haben.
Ob die zukünftige Arbeit wie beschrieben ablaufen wird oder beispielsweise in Workshops
ganz andere Anliegen auftauchen, lässt sich nur vermuten.
Hierin liegt die grundsätzliche Schwierigkeit einer solchen Beschäftigung mit möglichen
internen und externen Einflüssen.
Der Kern des Designs eines Konfliktmanagementsystems für dieses Unternehmen sollte in
jedem Fall in der Schaffung „resilienter“144 Kommunikations- und Entscheidungsprozesse
liegen.
Diese lassen sich nicht top-down verordnen.
Die Entwicklungsprinzipien der Orientierung an Prozessen,der Beteiligung Betroffener und
vorhandener Ressourcen müssen die weiteren Überlegungen und Entscheidungen leiten.
Dies alleine bedeutet implizit schon eine Kulturveränderung in diesem Unternehmen.
Eine lohnende Herausforderung.
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