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Vorwort 

 

Der Beruf des Mediators hat sich zunehmend in unserer Wirtschaftswelt etabliert. Konflikte 

entstehen überall, wo Menschen aufeinandertreffen und mit den Herausforderungen der Glo-

balisierung, der Fusionen und dem Zeitalter der Weltkonzerne entstehen in der Arbeitswelt 

Konflikte, die einer Mediation bedürfen. Im Jahr 2014 startet bereits der dreizehnte Jahrgang 

des Weiterbildende Studiums „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschafts- und Ar-

beitswelt“ an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum. Über 300 Alumni wenden ihre 

erworbene Kenntnisse in der Berufspraxis an und profitieren auch im Privaten von der absol-

vierten wissenschaftlichen Weiterbildung. 

In dem vorliegenden Arbeitsheft mit dem Titel „Lebenslanges Lernen“, möchten wir ausge-

wählte Projektarbeiten dokumentieren, die als Studienarbeiten im Rahmen des Weiterbilden-

den Studiums erstellt wurden. Diese wurden insbesondere mit Blick auf die vielfältigen und 

innovativen Einsatzmöglichkeiten von Konfliktmanagement in Organisationen, entwickelt. 

Wir sehen „Mediation und Konfliktmanagement“ als einen Beitrag für das wichtige Konzept 

des Lebenslangen Lernens und betonen mit der Herausgabe des vorliegenden Heftes die Ver-

flechtung von Berufspraxis und Wissenschaft, die in Zukunft den Weg der berufsbegleitenden 

Weiterbildung in Deutschland prägen sollte.  

Es ist den Herausgebern ein überaus großes Anliegen, allen Autorinnen und Autoren und Be-

teiligten dieses Arbeitsheftes für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an dieser Veröffentlichung zu 

danken. 

Bochum, 2. Dezember 2013 

Selina Schön 

Cemal Sari  
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1 Lebenslanges Lernen  

 

"Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 

Sobald man aufhört treibt man zurück. " 

[Benjamin Britten, englischer Komponist, Dirigent und Pianist, 1913 - 1976] 

 

Der Prozess des Lernens kann in der heutigen Zeit nicht mehr mit dem Abschluss von Schule, 
Ausbildung oder Studium enden. Er ist vielmehr der Schlüssel beziehungsweise das Werk-
zeug zum Erlangen von Bildung und bietet jedem Einzelnen die Möglichkeit, soziale Aner-
kennung und individuelle Zufriedenheit zu erlangen und seine Persönlichkeit in allen Lebens-
phasen zu entfalten.  

Wer auf dem Arbeitsmarkt mithalten oder um seiner selbst willen weiterbilden möchte, 
kommt um lebenslanges – und vor allem – berufsbegleitendes Lernen nicht herum. Oft stellen 
Arbeitnehmer nach einer beruflichen Ausbildung und ersten Erfahrungen im Berufsleben fest, 
dass sie ohne Weiterbildung kaum Chancen haben aufzusteigen. An dieser Stelle bietet ein 
berufsbegleitendes Studium eine optimale Lösung. Lebenslanges Lernen sichert also nicht nur 
Chancen, es öffnet auch Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und stärkt individuelle Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten. Lebenslanges Lernen versetzt außerdem Arbeitnehmer und Unter-
nehmen in die Lage, auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel problemlösend 
zu reagieren (vgl. Lang, 2007, S.20). 

Der internationale Vergleich zeigt, dass sich die deutsche Bevölkerung nach wie vor gering 
weiterbildet: Nach einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), nehmen mehr als doppelt so viele Arbeitnehmer aus Dänemark, 
Schweden, Großbritannien und den USA an Weiterbildungen teil wie in der Bundesrepublik 
(vgl. Ebd.). 

1.1 Versuch einer Begriffsbestimmung  

Was bedeutet „Lebenslanges Lernen“ und wie wird der Begriff in der Weiterbildung verstan-
den? „Lebenslanges Lernen“ ist ein modernes Schlagwort, das ähnlich anderen Modephrasen 
wie „Demografischer Wandel“ oder „Wissensgesellschaft“ an vielen Stellen diskutiert wird, 
aber dennoch für viele nur ein abstraktes inhaltlich schwer fassbares Konzept bleibt. "Lebens-
langes Lernen" heißt also das Schlüsselwort, um steigenden Anforderungen im Job gerecht zu 
werden und auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich mitzuhalten. Wer konkurrenzfähig sein will, 
muss seine Kenntnisse auf dem neuesten Stand halten und auch vorhandenes Wissen regel-
mäßig auffrischen und vertiefen. Wer hier seine Chancen sucht und nutzt, investiert in seine 
berufliche Zukunft (vgl. Lang, 2007, S.20-21). 

Lebenslanges Lernen ist also Vorstellung, Leitbild, Slogan und bildungspolitisches Programm 
zugleich (vgl. Ebd.). Die wissenschaftliche Weiterbildung, auf die wir im kommenden Kapitel 
eingehen werden, ist unmittelbar mit einem kontinuierlichen Lernen über die gesamte Le-
bensspanne verknüpft. 

1.2 Wissenschaftliche Weiterbildung  

Die wissenschaftliche Weiterbildung gewinnt angesichts der dynamischen Entwicklung beruf-
licher und gesellschaftlicher Anforderungen für hochqualifizierte Beschäftigte zunehmend an 
Bedeutung. Forschungsbasiertes Wissen, Methoden und Verfahren sind eine ausgezeichnete 
Grundlage für die Entwicklung anwendungsbezogener, berufsbegleitender Weiterbildungs-
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programme. Die Hochschulen sind daher aufgefordert, ihr Potenzial und ihre Erfahrungen aus 
Forschung und Lehre in das sich entwickelnde System „Lebenslangen Lernens“ einzubringen. 
Das Weiterbildende Studium zielt auf eine wissenschaftliche Vertiefung und Ergänzung be-
rufspraktischer Erfahrungen und vermittelt die Handlungskompetenz orientiert an einem 
Thema oder an einem (neueren) Teilberufsfeld (vgl. Ebd). 

Nach abgeschlossenem Studium oder beendeter Berufsausbildung gilt es, Neues zu entdecken 
und weiter zu lernen. Die Ruhr-Universität bietet daher seit Ende der 1970er Jahre mit vielfäl-
tigen Konzepten und Programmen wissenschaftlich fundierte Weiterbildungen für Berufstäti-
ge an. Seit dem Jahre 1983 ist die wissenschaftliche Weiterbildung an der Ruhr-Universität 
Bochum institutionalisiert und eine Kernaufgabe der Hochschule (vgl. Christmann / Heidbre-
der / Zinn, 2007). Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Weiterbildung ist das Feld der 
innerbetrieblichen Mediation. In dieses Konzept des professionellen Konfliktmanagements in 
Organisationen werden Elemente aus Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung 
bezogen.  

Wissenschaftliche Weiterbildung gehört als ein Strukturelement zum bildungspolitischen 
Konzept des Lebenslangen Lernens. Zu den zentralen Aussagen dieses Lernparadigmas ge-
hört es, dass Lernwege und Lernorte nicht mehr starr vorgegeben sind, sondern flexibel in 
individuellen Bildungsbiographien kombiniert werden. So können einmal getroffene Qualifi-
zierungsentscheidungen korrigiert werden, weil die Abschottung zwischen beruflicher und 
akademischer Qualifizierung gelockert ist oder aufgehoben wurde je nach Tradierungsgrad 
(vgl. Zinn / Heidbreder, 2007). 

Für Berufstätige bedeutet Lernen durch eine wissenschaftliche Weiterbildung, die jeweiligen 
beruflichen Fragestellungen aktualisieren zu können und damit ihre berufliche Weiterentwick-
lung zu gewährleisten. Aus diesen Gründen ist eine engere Verzahnung und Aufeinanderbe-
zugnahme des hochschulischen mit dem beruflichen Bildungsbereich sinnvoll.  

Das bedeutet für die Hochschulen als Institution lebenslangen Lernens 

- die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulzugang zu erhöhen 
und zu gestalten,  

- sich mit der Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Studiengänge auseinanderzu-
setzen, 

- das Weiterbildungsengagement und damit den Ausbau wissenschaftlicher Weiterbil-
dung zu intensivieren und 

- die Flexibilisierung des Lehrens und Lernens zu verbessern (vgl. Wolter 2010, Vortrag 
HIS-Konferenz). 

Die Wissenschaftliche Weiterbildung an der Ruhr-Universität Bochum hat daher die Zielset-
zung, den Entwicklungstand und die Perspektiven der wissenschaftlichen Weiterbildung an 
der RUB aufzuzeigen, die Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung zu präsentieren und die 
Beratungs- und Unterstützungsangebote der Arbeitsstelle Wissenschaftliche Weiterbildung 
(AWW) und der Akademie der Ruhr-Universität für die Fakultäten vorzustellen.  

Nachdem wir uns mit der Begriffsklärung Lebenslangen Lernens beschäftigt haben und auf 
wissenschaftliche Weiterbildung eingegangen sind, möchten wir dem Leser im folgenden 
Kapitel das „Bochumer Modell“ Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Ar-
beitswelt näherbringen. 
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2 Praxisbeispiel: Das „Bochumer Modell“ der Weiterbildung von    
MediatorInnen in Wirtschaft und Arbeitswelt 

Vor dreizehn Jahren haben wir mit dem Weiterbildenden Studium „Mediation und Konflikt-
management in Wirtschaft und Arbeitswelt“ begonnen. 10 Kurse mit jeweils 24 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sind abgeschlossen, 2 laufen noch und der nächste Kurs beginnt im 
März 2014. Fast 300 TeilnehmerInnen haben damit in dieser kurzen Zeit das Weiterbildende 
Studium absolviert oder sind dabei, es abzuschließen. Mit diesem Angebot wenden wir uns an 
Beschäftigte in pädagogischen, sozialen und wirtschaftlichen Berufsfeldern, die zunehmend 
Streitschlichtungsverfahren in ihre beruflichen Zusammenhänge einführen wollen (vgl. Faller 
/ Heidbreder / Zinn, 2004). 

Die Ruhr-Universität ist den daraus erwachsenen Gestaltungsanforderungen schon sehr früh 
nachgekommen, auf den Ebenen der Konzeptentwicklung, der Steuerung, der Studienstruktur 
und –Organisation und der Finanzierung. Aufgrund der verschiedenen Aktivitäten in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung liegen langjährige Erfahrungen vor. Hier kann mit einer Opti-
mierung des Weiterbildungskonzepts und der strategischen Einbildung in die Ziele und das 
Leitbild der RUB angeknüpft werden. Die gesetzlich vorgegebenen Abschlüsse „Zertifikat“ 
und „Master“ (ergänzt um kürzere Weiterbildungseinheiten ohne formalisierten Abschluss) 
weisen den Weg hin zu einem Verständnis von Weiterbildung, das über die postgraduale Wei-
terbildung hinausgeht (vgl. Zinn / Heidbreder, 2007). Mit den Weiterbildenden Zertifikatsstu-
diengängen wenden sich die Arbeitswissenschaftliche Weiterbildung (AWW) und die Aka-
demie der Ruhr-Universität an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Verwaltungen, 
Verbänden und Bildungseinrichtungen.  

Die Zugangsvoraussetzungen sind eine Berufsausbildung und eine mindestens einjährige, 
qualifizierte Berufstätigkeit. Es handelt sich somit nicht um eine postgraduale Weiterbildung. 
Es ist aber auf Arbeitsgeberseite festzustellen, dass die Zertifikatsstudien immer mehr an Ak-
zeptanz gewinnen.  

2.1 Zielsetzung 

Mediation hat in den letzten Jahren in der Wirtschaft und Arbeitswelt zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Das hat eine Nachfrage nach professioneller Kompetenzvermittlung für die-
ses relativ neue Arbeitsfeld mit sich gebracht. Mit der Konzipierung und Durchführung des 
Weiterbildenden Studiums Mediation wurde diese Entwicklung aufgegriffen und eine ent-
sprechende Weiterqualifizierung im Rahmen von wissenschaftlicher Weiterbildung angebo-
ten.  

Das Weiterbildende Studium bietet eine berufsbegleitende Erarbeitung und den Erwerb von 
Handlungskompetenz auf wissenschaftlichem Niveau. Es ist curricular strukturiert und inter-
disziplinär angelegt, denn bei der Vermittlung von Handlungskompetenz im Bereich Mediati-
on kann kaum auf eine disziplinär strukturierte grundständige Ausbildung Bezug genommen 
werden. Berufserfahrung und Praxiskenntnisse bilden den Orientierungsrahmen und damit die 
notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Mediation.  

Der Impuls für den Ausbau zu einer Weiterbildung zum/zur Mediator/Mediatorin in Wirt-
schaft und Arbeitswelt entwickelte sich im Wesentlichen aufgrund der Nachfrage von weite-
ren Interessenten und der voranschreitenden Etablierung des Mediationsverfahrens zur Kon-
fliktlösung in Unternehmen, Kommunen, Verbänden und Bildungseinrichtungen. Zunehmend 
war eine neue Kultur im Umgang mit Konflikten gefragt jenseits von juristischen Lösungs-
wegen.  
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Ausschlaggebend war zum einen die Erkenntnis, dass nicht bearbeitete Konflikte enorme Fol-
gekosten verursachen können, zum anderen bietet das Mediationsverfahren Schlichtungsmög-
lichkeiten eine Win-Win-Situation, die allen Beteiligten ein weiteres Zusammenwirken er-
laubt. In der Studienpraxis können wir dies mit unterschiedlichen Beispielen belegen, etwa 
Übergaben in Familienunternehmen oder Konfliktberatung und Konfliktbearbeitung im Zuge 
von Teamentwicklungsverfahren in Organisationen. Insgesamt hat sich die Erarbeitung und 
Einführung eines Konfliktmanagementsystems im Rahmen eines Organisationsentwicklungs-
prozesses als Ziel des Weiterbildenden Studiums herauskristallisiert.  

2.2 Studieninhalt 

Das Thema Mediation ist gekennzeichnet durch seinen fächerübergreifenden Charakter, d.h. 
Mediation ist an der Schnittstelle der Disziplinen Jura, Psychologie, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaft angesiedelt. Es ist anwendungsbezogen orientiert und nur praxisgesättigt zu 
vermitteln (vgl. Heidbreder / Zinn, 2009).  

In unserem Weiterbildenden Studium unterscheiden wir drei Ebenen der Mediation in Wirt-
schaft- und Arbeitswelt:  

- Das klassische Setting (Die Mediation im engeren Sinne) 

- Systemische Konfliktbearbeitung in Organisationen (Die Mediation im weiteren    
Sinne) 

- Entwicklung von Konflikt-Management Systemdesigns (Das Feld der Meta-
Mediation)  

Diese Vorgaben stellen besondere Anforderungen an die Kenntnisse und Fähigkeiten der Leh-
renden. Im Weiterbildenden Studium verfügen die Dozentinnen und Dozenten über Theorie-
kompetenz (die Lehrenden kommen aus einer der o.g. Disziplin und sind über einschlägige 
Publikationen ausgewiesen.  

- Praxiskompetenz (die Lehrenden sind als Mediator / Mediatorin in den im Weiterbil-
denden Studium angesprochenen Berufsfeldern tätig und verfügen somit über Feld-
kenntnisse. 

- Vermittlungskompetenz (die Dozentinnen und Dozenten haben sich als Lehrmediato-
ren im Rahmen der Richtlinien des Bundesverbandes Mediation in Wirtschaft und Ar-
beitswelt qualifiziert). 

2.3 Studienstruktur 

Das Weiterbildende Studium ist berufsbegleitend angelegt, d.h. zehn Module, mit je einem 
Umfang von zwei oder drei Tagen, werden über etwa zwanzig Monate verteilt angeboten und 
schließen dabei Samstage ein. Damit soll eine Integration in berufliche und persönliche Rah-
menbedingungen ermöglicht werden.  

Zu den Teilnehmervoraussetzungen gehören primär einschlägige Berufserfahrungen und An-
wendungsmöglichkeiten, sodass eine Öffnung für Berufstätige ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung besteht. Diese Öffnung von Zugangswegen erlaubt ein Zulassungsverfahren mit 
hochschulintern festgelegten Kriterien. Die Erfahrungen zeigen allerdings, dass damit unter 
anderem auch ein erhöhter Beratungsbedarf seitens der potentiellen Studierenden verbunden 
ist.  

Die Lernzeiten sind einerseits durch die Präsenz in den Modulen vorgegeben, andererseits in 
den intermodularen Phasen individuell gestaltbar und sind damit ein an den zeitlichen Bedin-
gungen berufstätig Lernender orientiertes Modell. Die Selbstlernphasen werden gestützt von 
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Studienbegleitmaterialien, die zu jedem Modul zusammengestellt werden. Darüber hinaus 
wird die Bildung von sogenannten Peer-groups für die intermodularen Phasen angeregt. Diese 
Kleingruppenarbeit dient sowohl dem Nacharbeiten und der Reflexion der Modulinhalte als 
auch der kollegialen Beratung zur prozessbegleitenden Einbindung des Erlernten in den be-
ruflichen Kontext. Studienbegleitend wird von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 
Projekt geplant, durchgeführt und dokumentiert. Im Rahmen dieser Projektarbeit wird der 
Transfer von mediativen Verfahren oder mediativen Techniken in das eigene Berufsfeld er-
probt und umgesetzt. Unterstützt wird diese Praxisarbeit durch drei, in Kleingruppen stattfin-
dende Projektberatungstage, in denen die einzelnen Projektansätze fallspezifisch bearbeitet 
und durch eine Dozentin / einen Dozenten supervisorisch angeleitet werden. An den drei Pro-
jektberatungstagen werden schwerpunktmäßig die Themenfelder Projektfindung, Projekt-
durchführung und Projektdokumentation/-präsentation behandelt.  

Das Weiterbildende Studium ist ein Studienangebot mit einem Zertifikatsabschluss der Ruhr-
Universität Bochum. Abschlussleistungen sind neben der regelmäßigen Teilnahme die Pro-
jektarbeit und das Abschlusskolloquium. Curriculum und Umfang des Weiterbildenden Stu-
diums orientieren sich an den Standards des Berufsverbandes „Mediation in Wirtschaft und 
Arbeitswelt“, um hinsichtlich der Qualität der Qualifizierung und der Akzeptanz in den Be-
rufsfeldern dem hohen Stellenwert einer berufsverbandlichen Anerkennung Rechnung zu tra-
gen.  

Die Teilnahme am Weiterbildenden Studium und die erwarteten Abschlussleistungen stellen 
Anforderungen an die Absolventinnen und Absolventen, die nicht in jedem Fall in vorausge-
gangenen Qualifikationen erworben wurden oder aufgefrischt werden könnten. Deshalb wer-
den zur Unterstützung flankierende Seminare, wie z.B. „Präsentation von Arbeitsergebnissen“ 
angeboten, die fakultativ wahrgenommen werden können.  

2.4 Teilnehmerstruktur 

Unsere Studierenden kommen aus Unternehmen, die die Einführung einer internen Konflikt-
beratung und –bearbeitung planen oder aber weiterführend die Entwicklung eines Konflikt-
managementsystems im Rahmen eines organisationalen Veränderungsprozesses beabsichti-
gen. Die MitarbeiterInnen werden weiterqualifiziert, um die Voraussetzungen für interne Me-
diation zu schaffen. Vertreten ist ebenso der Non-Profit Bereich wie Kommunen, Verbände 
und Bildungseinrichtungen. Studierende des Studiums „Mediation und Konfliktmanagement“ 
weisen unterschiedlichste Hintergründe auf: Psychologen, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftler, Architekten, Anwälte, Ingenieure und Chemiker, die entweder in der Personalent-
wicklung einer Organisation arbeiten, in leitender Funktion z.B. in Projekten tätig sind oder 
aber als Freiberufler die Mediation als zusätzliches Angebotstool ansehen.  

2.5 Beratung 

Angeboten wird eine übergreifende Weiterbildungsberatung, eine Studienberatung sowie zu 
Beginn des Studiums eine Lernberatung. Das Ziel dieser umfänglichen Beratung ist es, den 
Wiedereinstieg in einen formalen Lernprozess zu unterstützen. Berücksichtigt werden dabei 
sowohl die Förderung der individuellen beruflichen Entwicklung als auch die Hilfen zur Ori-
entierung am Lernort Universität, denn berufstätige Studierende haben kaum Campus-
Präsenz. Diese Gestaltung des Übergangs vom Beruf in die Weiterbildung greift die Bedürf-
nisse berufstätiger Lernender auf, in dem ein Perspektivwechsel zugunsten der Berufstätigen 
vorgenommen wird (vgl. Heidbreder / Zinn, 2010). 
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3 Fazit 

 

Diese Arbeit hat sich mit dem Lebenslangen Lernen und den damit verknüpften Komponen-
ten beschäftigt und erwiesen, dass ein kontinuierliches Lernen nach Schule, Ausbildung bzw. 
Hochschulabschluss durch eine akademische Weiterbildung wichtig und erforderlich ist. 

Die Kernidee des Lebenslangen Lernens, dass durch Weiterbildung die Anforderungen der 
heutigen Arbeitswelt leichter zu bewältigen sind, ist deutlich geworden. Denn je mehr berufs-
bezogene Weiterbildungen ein Arbeitnehmer vorweisen kann, desto größer sind seine Chan-
cen, im Job aufzusteigen oder in Bewerbungsphasen eine neue Stelle zu finden.  

Zu den Anstrengungen, das Lebenslange Lernen weiterzuentwickeln und vor allem umzuset-
zen, gibt es keine Alternativen, denn hinter der Karriere des Lebenslangen Lernens steht ein 
Handlungsdruck, welcher in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Die „alternden Ge-
sellschaften“ müssen sich in einer sich zunehmend schneller verändernden, flexibler und 
komplexer werdenden Welt behaupten. Diesen neuen Anforderungen einer globalen Wissens-
gesellschaft muss sich jeder Einzelne stellen. Die Bereitschaft zum Lebenslangen Lernen er-
scheint daher als Bedingung und einzige sinnvolle Möglichkeit, die derzeitigen und zukünfti-
gen globalen Modernisierungsprozesse mittragen und aktiv gestalten zu können. 

Ebenso hat das „Bochumer Konzept“ Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt gezeigt, dass sich in den letzten 13 Jahren zunehmend Studierende aus den unter-
schiedlichsten Disziplinen wie Jura, Psychologie, Gesellschaftswissenschaft etc. für eine Wei-
terbildung entschieden haben, um einerseits ihr Potenzial sowohl auf wissenschaftlicher Ebe-
ne, als auch auf praxisbezogener Umsetzung zu erweitern und andererseits um Konfliktlösun-
gen im Arbeitsalltag strukturiert bewältigen zu können.  

Mit dieser Konzentration auf ein Anwendungsfeld unterscheidet sich die Bochumer Ausbil-
dung von vielen anderen Lehrgängen, die für mehrere Anwendungsfelder ausbilden. Unsere 
Erfahrung ist, dass diese Einschränkung und Konzentration ganz neue Möglichkeiten eröffnet, 
was Tiefe und Praxisnähe angeht. Wir arbeiten daran, Konfliktbearbeitung und Konfliktma-
nagement in den drei großen Organisationskulturen: Wirtschaft und Unternehmen, Verwal-
tung und Verbände und soziale Dienstleistungen und Bildung zu entwickeln. Der Austausch 
und das Kennenlernen anderer Organisations-und Konfliktkulturen ist eine enorme Bereiche-
rung für alle. Wer konkurrenzfähig sein will, muss seine Kenntnisse auf dem neuesten Stand 
halten und auch vorhandenes Wissen regelmäßig auffrischen und vertiefen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass damit eine berufsbegleitende akademische Wei-
terbildung angeboten wird, durch die sowohl die Chancen auf dem heutigen Arbeitsmarkt 
verbessert, als auch individuelle Zufriedenheit und soziales Ansehen im Berufsleben unter-
stützt werden. 
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Kurt Faller, Dorothea Faller 

Entwicklung und Aufbau von Konfliktmanagementsystemen  
in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

1. Rahmenbedingungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

In Einrichtungen der Behindertenhilfe werden Menschen mit geistigen, körperlichen und psy-
chischen Behinderungen in stationären Wohneinrichtungen, Werkstätten und ambulanten 
Wohnformen betreut und begleitet. 

Die sozialen Dienstleistungssysteme in Deutschland sind in den letzten Jahren / Jahrzenten 
einem steten Wandel unterworfen. Sie befinden sich im Spannungsfeld, betriebswirtschaftlich 
zu handeln und gleichzeitig eine gute Qualität der Arbeit sicher zu stellen. Konkret zeigt sich 
dies in folgenden Bereichen:  

 Verknappung von Zeit und Geld 

Der zunehmende Kostendruck im sozialen Bereich wirkt sich vor allem im Personal-
schlüssel aus. Die Anzahl der Aufgaben, die in begrenzter Zeit erledigt werden müssen, 
nimmt auch hier zu.  

 Marktorientierung 
Die Vielfalt der Träger in der Behindertenhilfe ist deutlich angestiegen. Waren lange Zeit 
in Deutschland große Träger führend in der Behindertenhilfe, so etablieren sich zuneh-
mend neue Träger auf dem Markt. Große Einrichtungen halten häufig eine Vielzahl von 
Leistungen vor und sind in der Lage, Zusatzleistungen wie Freizeitangebote, therapeuti-
sche Angebote, Beratung und Fortbildung für Mitarbeitende, Angebote für Angehörige 
usw. intern anzubieten. Sie haben in der Regel feste Strukturen und klare Hierarchien, was 
Veränderungen und Innovationen erschwert und verlangsamt, aber auch Sicherheit und 
Verlässlichkeit bietet. Kleine Einrichtungen halten intern meist nur wenige Angebote vor, 
Zusatzleistungen werden von außen eingekauft. Da sie in der Regel flache Hierarchien 
und offene Strukturen haben, sind die Wege kurz, Innovationen und Veränderungen 
schnell möglich. Kleine Wohn- und Betreuungsformen sind für KlientInnen und Angehö-
rige oft attraktiv, da sie überschaubar und persönlich sind. 

 Kundenorientierung 
Der Kundenbegriff ist inzwischen auch in der Behindertenhilfe üblich. Einrichtungen der 
Behindertenhilfe haben es mit verschiedenen Kundengruppen zu tun: 

 Menschen mit Behinderung 

 Die Begrifflichkeiten haben sich vom zu betreuenden Klienten zum Kunden ge-
wandelt, wodurch sich auch eine veränderte Haltung ausdrückt. Einrichtungen ver-
stehen sich zunehmend als Dienstleister, die ein Produkt - die Betreuung von Men-
schen mit Behinderung - anbieten.  

 Angehörige und/oder gesetzliche BetreuerInnen Insb. Angehörige  

 informieren sich genau über Konzepte und Angebote von Einrichtungen, räumli-
che Ausstattung, Personalschlüssel sowie Mitsprache und Einflussmöglichkeiten 
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 Kostenträger  
Die Kostenträger haben das Interesse, gute Qualität günstig einzukaufen. Dazu 
führen sie Kontrollen durch und verlangen die Einhaltung von Standards.  

 Externe Produktionskunden  

 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfBM) müssen gewinnorientiert 
arbeiten. Sie müssen gewinnbringende Aufträge akquirieren, die den Fähigkeiten 
ihrer Beschäftigten (Menschen mit Behinderungen) entsprechen und die gleichzei-
tig Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten beinhalten. Betreuungs- und Produkti-
onsauftrag können hier im Widerspruch stehen.  

 Dezentralisierung und Ambulantisierung  

Das Paradigma von Teilhabe und Inklusion fordert Einrichtungen auf, zu dezentralisieren 
und zu ambulantisieren. Dies führte in den letzten Jahren zu einem steten Wandel von 
Gruppenkonstellationen, mit Folgen für  Gruppengefüge und pädagogisches Handeln. In 
Stammeinrichtungen verbleiben aufgrund des hohen Betreuungs- und Pflegeaufwandes 
vorwiegend stark eingeschränkte und pflegebedürftige BewohnerInnen, d.h. die Integrati-
on innerhalb der Einrichtungen nimmt ab. Mitarbeitende erzählen, dass in ihren Gruppen 
niemand mehr sprechen kann oder nicht genügend mobile BewohnerInnen vorhanden 
sind, die bei Bedarf z.B. Rollstühle schieben könnten.  

Gleichzeitig entstehen neue Probleme, weil die Integration von Menschen mit Behinde-
rung in eine Gemeinde in der Umsetzung nicht immer einfach ist. Bei der Wohnform des 
Ambulant Betreuten Wohnens fehlen manchen Menschen mit Behinderung Strukturen 
und Sicherheiten einer Einrichtung, und es besteht die Gefahr der Vereinsamung. 

 Selbstbestimmung als Anforderung an die Behindertenhilfe 

Im Mai 2008 trat das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Konkretisierung 
der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen in Kraft. Deutschland hat im 
März 2007 als einer der ersten Staaten dieses Übereinkommen unterzeichnet. Artikel 12 
der UN-Konvention postuliert das Recht auf Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion. 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2010) Menschen mit Behinderungen werden 
immer mehr von unmündigen Hilfeempfängern zu gleich berechtigen Partnern und Kun-
den (Paradigmenwechsel).  

Selbstbestimmung, Empowerment und Teilhabe sind die Leitziele neuer Konzepte und ei-
nes neuen Assistenzverständnisses in der Behindertenhilfe. In der Praxis zeigt sich, dass 
die Umsetzung dieses Paradigmas für Einrichtungen und Mitarbeiternde eine hohe Her-
ausforderung darstellt.  

Menschen mit Behinderung sind nicht in der Lage, Selbstbestimmung für ihr Leben mit 
allen Konsequenzen komplett alleine auszuüben. Aber sie können - mit Unterstützung 
durch Mitarbeitende - Bereiche ihres Lebens selbst bestimmen, wie die UN Konvention es 
fordert. Das bedeutet für Mitarbeitende in Einrichtungen der Behindertenhilfe, sich ge-
meinsam mit den Menschen mit Behinderung, über ihre individuellen Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung auseinander zu setzen und entsprechende Handlungsrahmen auszuhan-
deln. Hier liegt die Verantwortung der Mitarbeitenden: jedem Menschen mit Behinderung 
- im Rahmen seiner Fähigkeiten - den passenden Rahmen an Selbstbestimmung zu ermög-
lichen, ihm die nötige Unterstützung zu bieten und mit ihm daran zu arbeiten, das Maß an 
Selbstbestimmung zu erweitern.  
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Selbstbestimmung bedeutet auch, Menschen mit Behinderung nicht vor negativen Erfah-
rungen zu schützen, sondern ihnen zuzugestehen Fehler zu machen, aus denen sie lernen 
können.  
Selbstbestimmung stellt hohe fachliche Anforderungen an Fachkräfte: 

 Bestehende Rollenmuster verändern sich: Menschen mit Behinderung sind gleich-
berechtigte Partner und / oder Kunden, Mitarbeitende werden zu Assistenten. Da-
mit verschiebt sich das Machtgefälle: aus gut gemeinter Fürsorge haben Mitarbei-
tende oft eigene Vorstellungen auf Menschen mit Behinderung übertragen und für 
diese Entscheidungen getroffen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, sie bei eigenen 
Entscheidungen zu begleiten und zu unterstützen.  
Dies ist ein anspruchsvoller und mitunter mühsamer Prozess, der Reflexionsver-
mögen sowie entsprechende Kompetenzen verlangt.  

 Mitarbeitende müssen es aushalten und mittragen, wenn Menschen mit Behinde-
rung andere Wege gehen als sie selbst für richtig halten. 

 Mitarbeitende müssen Menschen mit Behinderung ermöglichen, eigene Erfahrun-
gen und auch Fehler zu machen, die sie ihnen gerne erspart hätten.  

 Mitarbeitende sind aufgefordert, individuelle Rahmenbedingungen der Selbstbe-
stimmung für jeden einzelnen ihrer Klienten zu gestalten. 

 Mitarbeitende brauchen Fähigkeiten, Techniken und Instrumente, um den Rollen-
wechsel vom Betreuer zum Assistenten gut zu bewältigen. 

 Die meisten Menschen mit Behinderung haben vielfältige Erfahrungen mit 
Fremdbestimmung und sind mit den Möglichkeiten der Selbstbestimmung über-
fordert. Dies erfordert ein hohes Maß an Geduld und die Fähigkeit, sehr klein-
schrittig vorzugehen.  

Die oben genannten Ausführungen sollen nicht implizieren, dass Einrichtungen und Mitarbei-
tende die Selbstbestimmung ihrer Klienten bislang nicht berücksichtigt hätten. Viele Mitar-
beitende gehen sehr partnerschaftlich mit Menschen mit Behinderung um. Durch das Para-
digma der Selbstbestimmung und die entsprechenden Gesetzestexte sind Einrichtungen aufge-
fordert, Konzepte zu schaffen, die eine regelhafte Umsetzung in den Alltag sicherstellen.  

 Behinderungsbilder 
Das "klassische" Bild des Menschen mit Down-Syndrom, das in der Öffentlichkeit häufig 
mit Behinderung verbunden wird, findet sich kaum noch in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe. Die Formen der Behinderung sind vielfältiger und anspruchsvoll in der Betreu-
ung:  

 Die "Jungen Wilden" 

 Einrichtungen werden verstärkt mit KlientInnen konfrontiert, deren Intelligenz-
minderung sich an der Grenze zur Lernbehinderung bewegt, die aber nur wenig 
Impulskontrolle besitzen und somit für sich und andere eine potentielle Gefähr-
dung darstellen. (Diese Personen werden in Fachkreisen "Junge Wilde" genannt). 
Diese Menschen fordern - zu Recht - Selbstbestimmung und Freiheiten ein, mit 
denen sie aber nur begrenzt umgehen können.  
Dieser Personenkreis hat einen besonderen Betreuungsbedarf, der sich nicht vom 
Schweregrad der Behinderung ableitet und dadurch im Betreuungsschlüssel oft 
nicht abgebildet ist. 

 Zunahme komplexer Behinderungsbilder 

 Die Anzahl von Menschen mit komplexen Behinderungsbildern, Menschen mit 
Schwerstbehinderungen, die neben der pflegerischen Betreuung - wie Waschen, 
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Windeln, Füttern, ein hohes Maß an medizinischer Versorgung wie Sondieren, 
Absaugen, Kontrolle von Überwachungsmonitoren usw. benötigen nimmt zu. Dies 
stellt auch hohe körperliche Belastungen für Mitarbeiter dar. 

 Altern von Menschen mit Behinderung 

 Im Nationalsozialismus wurden Menschen mit Behinderung vergast, so dass erst 
seit der Jahrtausendwende Menschen mit Behinderungen ins Rentenalter kommen. 
Die Behindertenhilfe muss Betreuungskonzepte zur Gestaltung des Lebensabends 
von Menschen mit Behinderung entwickeln. Der Alterungsprozess von Menschen 
mit Behinderung zeigt andere Verläufe als bei nichtbehinderten Menschen, worauf 
sich Einrichtungen einstellen müssen. Dies erfordert auch von Mitarbeitenden an-
dere Sichtweisen - es geht nicht mehr um Förderung zur Weiterentwicklung, son-
dern um die Stabilisierung des Bestehenden und die Verlangsamung des Abbaus.  

 Mitarbeiterschaft 

 Gewinnung und Bindung von Fachkräften  

 Der Fachkräftemangel ist inzwischen auch in der Behindertenhilfe spürbar. Auf-
stiegschancen und Möglichkeiten der Höhergruppierung sind begrenzt. Insofern ist 
es eine zunehmende Herausforderung für Einrichtungen, durch Konzepte, die sie 
von anderen unterscheiden, besondere Angebote, interne Fortbildungen und inhalt-
liche Aufgaben, für neue und bewährte Mitarbeitende interessant zu sein und zu 
bleiben.  

 Anforderungen an Flexibilität  

 Mitarbeitende müssen Veränderungen umsetzen und tragen. Das Hauptinteresse 
der Mitarbeitenden gilt der qualitativen Betreuung ihrer Klienten. Anpassungen an 
politische Strömungen, Vorgaben der Kostenträger oder wettbewerbsorientierte 
Veränderungen, die Wachstum oder langfristiges Bestehen der Einrichtung sichern 
sollen, sind für Mitarbeitende schwer nachvollziehbar. 

 Altersstruktur der Mitarbeiterschaft  

 Unterschiedliche Generationen haben verschiedene Vorstellungen von der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung: ältere Mitarbeiter zeigen oft ein hohes Maß an 
Fürsorge, während jüngere Mitarbeitende häufig den Aspekt des Forderns und 
Förderns stärker in den Vordergrund stellen. 
Viele ältere Mitarbeitende sind aufgrund der langen Berufstätigkeit körperlich we-
niger belastbar. Es ist ein zunehmendes Problem, für diese Mitarbeitenden adäqua-
te Arbeitsplätze zu schaffen.  

 Ausbildungen der Mitarbeitenden  

 In Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten HeilpädagogInnen, Heilerzie-
hungspflegerInnen Krankenpflegekräfte, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, The-
rapeutInnen sowie ungelernte Kräfte. Diese verwandten Professionen haben auf-
grund ihrer Ausbildungen unterschiedliche Sichtweisen auf Behinderung, aus de-
nen sich differierende Vorstellungen von Betreuung und Förderung ableiten.  

 Interkulturalität innerhalb der Mitarbeiterschaft  

 Verschiedene kulturelle Hintergründe bringen neben unterschiedlichen Werten 
auch andersartige Vorstellungen von Behinderung und Betreuung mit sich.   

 Verträge und Bezahlung  

 Bei Neueinstellungen werden derzeit fast ausschließlich Zeitverträge abgeschlos-
sen. Aufgrund des engen Personalschlüssels ist es für viele Leitungen inzwischen 
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attraktiver, mehrere Teilzeitkräfte einzustellen als Vollzeitkräfte, weil mehrere 
"Köpfe" eine höhere Flexibilität ermöglichen. Das erschwert Teamfindungspro-
zesse sowie Kommunikation und Austausch in Teams.  

Diese Spannungsfelder finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen in allen Einrichtungen 
der Behindertenhilfe. Um unter diesen Voraussetzungen gute Arbeitsergebnisse zu erzielen, 
sind ein hohes Maß an Kommunikation sowie Fähigkeiten und Instrumente der Verhandlung 
und Vermittlung auf allen Ebenen erforderlich. Mitarbeitende in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe haben häufig pädagogische Grundausbildungen und Kenntnisse über Kommunikati-
onsmodelle und Techniken konstruktiver Kommunikation, was aber nicht bedeutet, dass dies 
im Umgang miteinander umgesetzt wird. In Einrichtungen der Behindertenhilfe besteht eine 
eher kalte Konfliktkultur - die Kommunikation unter KollegInnen und mit Vorgesetzten ist 
durch Vorsicht und ein starkes Harmoniebedürfnis geprägt.  

Ein Konfliktmanagementsystem bietet Strukturen und Instrumente, mediative Techniken prä-
ventiv zu nutzen und zur Klärung von Konflikten einzusetzen.  

2. Konfliktmanagement in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Kernbereich der Arbeit von Einrichtungen der Behindertenhilfe ist die Arbeit mit Menschen, 
die Beziehungsarbeit. Möglichkeiten der Karriere oder des finanziellen Aufstiegs sind im Feld 
sozialer Dienstleistungen begrenzt.  
Bei Veränderungsprozessen - und damit auch bei der Implementierung eines Konfliktmana-
gementsystems - hat dieser Aspekt hohe Bedeutung. Wenn Mitarbeitende in einer Verände-
rung einen möglichen Gewinn für ihre Arbeit mit den Menschen mit Behinderung sehen kön-
nen, sind sie eher bereit, sich darauf einzulassen.  
Eine Besonderheit bei der Entwicklung und Implementierung eines Konfliktmanagementsys-
tems in Einrichtungen der Behindertenhilfe ist die Ebene der Menschen mit Behinderung, die 
ebenfalls durch das Konfliktmanagementsystem profitieren sollen. Aufgrund ihrer Einschrän-
kungen benötigen von Menschen mit Behinderung andere Zugänge und Formen der Kommu-
nikation, was maßgeblich bei der Entwicklung und Implementierung eines Konfliktmanage-
mentsystems zu berücksichtigen ist. 

3. Das MEDIUS Konzept "Selbstbestimmt leben und arbeiten" 

Die Einschränkungen von Menschen mit Behinderungen machen eine umfassende Selbstbe-
stimmung ihres Lebens unmöglich. Mitarbeitende in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
übernehmen die Funktion, Handicaps auszugleichen oder mit ihnen umzugehen.  
Menschen mit Behinderung leben und arbeiten in engen sozialen Bezügen - Wohngruppen 
oder Wohngemeinschaften, Arbeitsgruppen der Werkstätten - die sie nicht selbst gewählt ha-
ben und die mit vielen Alltagskonflikten verbunden sind. Wer Konflikte hat oder in diese 
verwickelt ist, braucht entweder eigene Konfliktlösungskompetenzen oder Unterstützung bei 
der Lösung von Konflikten.  

Hierin unterscheiden sich Menschen mit Behinderung nicht von sogenannten nichtbehinder-
ten Menschen. Die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen, muss erlernt werden. 
Konfliktkompetenz hat nur begrenzt mit Intelligenz und Bildungsstand zu tun, sondern vor 
allem mit der Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere hinein zu versetzen und eigene Antei-
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le am Geschehen zu erkennen. Bei Menschen mit Behinderung müssen zum Erlernen von 
Konfliktkompetenz und zur Unterstützung andere Wege gefunden werden, auch sind durch 
den Grad der Behinderung Grenzen der Entwicklung vorgegeben. Wichtig ist, diese Grenzen 
nicht zu früh zu setzen, sondern individuelle Formen zu entwickeln, wie Selbstbestimmung 
auch im Konflikt gelebt werden kann.  

Ausgehend vom Paradigma der Selbstbestimmung und den Forderungen der UN-Konvention 
entstand der Gedanke, mediative Elemente - Mediation verstanden als Konzept der Selbstbe-
stimmung in Konflikten - auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu übertragen. So 
wurde das MEDIUS-Konzept "Selbstbestimmt leben und arbeiten" entwickelt. Ziel war, nicht 
nur ein pädagogisches Konzept für Menschen mit Behinderung, sondern ein Gesamtkonzept 
zu entwickeln, in dem Autonomie und Selbstbestimmung auf allen Ebenen der Organisation 
gestärkt werden. 

Im MEDIUS Konzept "Selbstbestimmt leben und arbeiten" unterstützen zu Mediativen Bera-
terInnen ausgebildete Mitarbeitende der Einrichtung Menschen mit Behinderung, ihre Kon-
flikte möglichst weitgehend selbst zu klären. Sie schaffen günstige Rahmenbedingungen, eb-
nen Wege, gleichen Handicaps aus und fördern die Ressourcen zur Konfliktregelung. Der 
Gedanke der Selbstbestimmung ist hier konsequent zu Ende gedacht: nicht Fachleute regeln 
die Konflikte der Menschen mit Behinderung, sondern diese erhalten Hilfestellung, es so weit 
wie möglich selbst zu tun.  

Mitarbeitende können nur das an KlientInnen weiter geben, was sie selbst beherrschen und 
leben. Insofern bezieht sich dieses Konzept nicht nur auf die Zusammenarbeit mit KlientIn-
nen, sondern auf den generellen Umgang miteinander im Team und in der Gesamteinrichtung. 
Das Verhalten der Mitarbeitenden untereinander und mit den KlientInnen hat Vorbildfunktion 
für die Menschen mit Behinderung, Die Art, wie Führungskräfte mit Schwierigkeiten und 
Konflikten umgehen, hat Auswirkungen auf die Mitarbeiterebene.  

In der Realität wenden sich Menschen mit Behinderung bei Problemen und Konflikten häufig 
an ihre BetreuerInnen und erwarten von diesen Unterstützung im Sinne einer "Richterent-
scheidung, ungelöste Konflikte unter Mitarbeitenden und in Teams werden oft an die Leitung 
delegiert. Damit geben die Beteiligten die Verantwortung für die Lösung des Konflikts ab, 
was oft zu Unzufriedenheit auf allen Seiten führt: in der Regel gibt es bei diesen Klärungsver-
suchen Gewinner und Verlierer, das Problem ist nicht wirklich gelöst und auch die angefrag-
ten Entscheider, die oft nur Teile der Gesamtsituation kennen, fühlen sich in der "Richterrol-
le" nicht wohl.  

Um eine veränderte Umgangskultur zu entwickeln, müssen organisatorische Voraussetzungen 
geschaffen und personale Kompetenzen aufgebaut werden, damit auftretende Probleme und 
Konflikte frühzeitig erkannt und möglichst auf der gleichen Ebene bearbeitet werden können. 
Dies betrifft Menschen mit Behinderung, die Mitarbeiterebene und die Ebene der Führungs-
kräfte. Menschen mit Behinderung werden befähigt, als StreitschlichterInnen auf der Peer-
ebene tätig zu werden. Mitarbeitende werden zu Mediativen BeraterInnen ausgebildet und 
begleiten Menschen mit Behinderung und unterstützen bei Konflikten zwischen KollegInnen. 
Führungskräfte werden in "Führen mit Mediationskompetenz" geschult.  
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Kerntke sagt zur Rolle der internen MediatorInnen: "Interne Konfliktberater und Mediatoren 
sind leicht zugänglich - man kann sie so verankern, dass die Schwelle für ihre Inanspruch-
nahme niedrig ist. Wenn sie gründlich geschult werden, bewirkt das nicht nur ihre Qualifizie-
rung für die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit, sondern es verändert auch ihr Alltagshan-
deln. (...) Dies ist ein weiterer Beitrag zur Veränderung der Konfliktkultur im Betrieb." 
(Kerntke, 2004: 115) 

Gleichzeitig ist Mediative Beratung in diesem Konzept auch eine in der Organisation “veran-
kerte“ Technik. Eine derartige Technik zu verankern heißt, die Logik und Kultur der Organi-
sation zu berücksichtigen, die konkrete Form der Umsetzung in und mit der Organisation zu 
entwickeln, eine interne Vereinbarung zu treffen und sie allgemein zu kommunizieren. So ist 
Mediative Beratung hier Teil des Konfliktmanagements und in der Perspektive ein Element 
zur Weiterentwicklung der Umgangskultur der Einrichtung.  

Das Konzept stellt die Autonomie und Entwicklung von Menschen mit Behinderung in den 
Vordergrund und entlastet Fachkräfte. Ausgehend von diesen Zielen konzentriert sich das 
Konzept auf folgende Schwerpunkte:  

1. Einführung von Umgangsregeln, die in allen Gruppen und Teams der Einrichtung gel-
ten 

2. Ausbildung von Fachkräften zu Mediativen Beratern 

3. Ausbildung und Begleitung von Menschen mit Behinderung zu Streitschlichtern 

4. Schulung von Führungskräften im Konzept "Führen mit Mediationskompetenz" 

Die vier Hauptelemente des Konzeptes werden im Folgenden beschrieben. Im Anschluss er-
folgt eine Übersicht über das Gesamtkonzept mit der jeweiligen Einordnung der Elemente.  
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3.1 Einführung von Umgangsregeln als präventive Maßnahme 

Viele Konflikte haben ihren Ursprung in Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Inte-
ressen, Missverständnissen oder Fehlinterpretationen, die nicht besprochen und geklärt wur-
den. Wenn es gelingt, die Qualität der Kommunikation so zu verbessern, dass Interessen aus-
gehandelt werden, Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse besprochen und geklärt 
werden, ist in der Konfliktprävention viel erreicht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Ein-
führung von Kommunikationsregeln und die regelmäßige Reflexion des Miteinanders hilf-
reich.  

3.1.1. Kommunikationsregeln 

Die fünf Kommunikationssregeln (s. Grafik Hand) könnte man als Basics jeder Kommunika-
tion bezeichnen, die konsequente Umsetzung im Alltag ist jedoch nicht immer selbstverständ-
lich.  

 

Diese Regeln werden - nach Beschluss durch die Geschäftsführung - verpflichtend in allen 
Gruppen und Teams der Einrichtung eingeführt. Sie sind bewusst in einer Sprache verfasst, 
die Mitarbeitende und Menschen mit Behinderung entspricht. Das Symbol der Hand erleich-
tert Menschen mit Behinderung, sich diese Regeln anhand der eigenen Hand einzuprägen, das 
Bild der Hand soll die Geste "give me five" ausdrücken und kann im Gespräch "abgeklatscht" 
werden.  
Das Bild der Hand wird in allen Gruppen- und Besprechungsräumen aufgehängt; die Visuali-
sierung ermöglicht es auch Mitarbeitenden, sich die Regeln ins Gedächtnis zu rufen. Bei der 
Einführung der Regeln unterstützen Mediative BeraterInnen der Einrichtung.  

3.1.2. Reflexion des Umgangs miteinander 

Eine weitere verbindliche Regel lautet, zu verabredeten Zeiten den Umgang miteinander in 
der Gruppe oder im Team zu reflektieren. Dadurch erlernen Mitarbeitende und Menschen mit 
Behinderung, positive wie negative Gefühle und Erlebnisse im geschützten Rahmen mitzutei-
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len, sie nicht zu unterdrücken oder unkontrolliert fließen zu lassen. Rückmeldungen schaffen 
ein Klima von Verbundenheit und dienen der Psychohygiene in Gruppen und Teams. 
Die Ursachen vieler Konflikte liegen in Missverständnissen, Irritationen oder Unsicherheiten. 
Problematisch werden diese Themen erst, wenn sie nicht angesprochen werden und ein Ei-
genleben in der jeweiligen Person entwickeln, die daraufhin ihr Gegenüber durch eine be-
stimmte Schablone wahrnimmt. Durch direktes Ansprechen würde der größte Teil der The-
men aus der Welt geschafft. Häufig wissen Menschen nicht, was andere von ihnen denken 
und wie sie eingeschätzt werden. Doppler sagt dazu: "Wenn jemand weiß, wie er auf andere 
wirkt, hat dies zwei wesentliche Konsequenzen: Erstens, er versteht das Verhalten seiner 
Mitmenschen ihm gegenüber selbst besser als bisher; zweitens, er kann sein eigenes Verhal-
ten besser - zielorientiert und situativ angepasster - steuern. (Doppler/Lauterburg, 2005: 291) 
Diese Struktur bietet die Möglichkeit, regelmäßig darüber zu sprechen, wie die Zusammenar-
beit in der WfBM, im Mitarbeiterteam / das Zusammenleben in der Wohngruppe erlebt wer-
den, was in der letzten Zeit gut war und was besser laufen könnte. Dies bietet einen Rahmen, 
kleine Ärgernisse sofort anzusprechen und eine Rückmeldung zu erhalten, wenn das eigene 
Verhalten für andere störend war. Ebenso fallen positive Rückmeldungen nicht unter den 
Tisch. Den Rhythmus für diese Reflexionen besprechen die Teams und Gruppen mit ihren 
jeweiligen Leitungen. Wir empfehlen, dies in Gruppen mit Menschen mit Behinderung min-
destens 1 Mal im Monat zu tun, größere Zeiträume sind für Menschen mit Behinderung zu 
unübersichtlich. Teams raten wir, sich mindestens 1 Mal im Quartal Zeit für diese Form der 
Teamhygiene zu nehmen.  

Ein Mitarbeiter einer Werkstatt erzählte, dass sie dies seit langem jeden Morgen in ihrer 
Gruppe praktizieren; es habe den Effekt, dass Gefühle, die seit dem Aufstehen oder durch die 
Fahrt zur WfBM entstanden sind, ausgedrückt und nicht - wie vor dem Einsatz der Methode - 
durch verbale oder körperliche Attacken ausagiert würden. Dafür bräuchten sie 15 Minuten, 
vor dem Einsatz dieser Intervention habe es deutlich länger gedauert, bis die Beschäftigten 
arbeitsfähig waren.  

3.2 Mediative Beratung  

Es vergeht in der Regel viel Zeit, bis zu einem Konflikt ein externer Berater gerufen wird; die 
Konflikte verhärten oder eskalieren und verursachen Kosten. Je frühzeitiger in Konflikten 
interveniert und unterstützt wird, desto größer sind die Chancen für eine konstruktive Eini-
gung; die Fronten sind noch nicht verhärtet, die Auswirkungen auf andere Personen oder Be-
reiche sind begrenzt und die Kosten noch gering.  
Frühzeitig einsetzende Klärungsprozesse reduzieren Belastungen und Kosten für die Beteilig-
ten und für die Organisation. Deshalb werden Mitarbeitende zu Mediativen BeraterInnen aus-
gebildet und zur Klärung niedrigschwelliger Konflikte eingesetzt. Die Hemmschwelle, sich an 
einen Kollegen zu wenden und um ein vermittelndes Gespräch zu bitten oder sich Rat zu ho-
len, wie man sich in einer Situation verhalten könnte, ist in der Regel deutlich geringer als den 
Vorgesetzten nach externer Beratung zu fragen. Durch ihre Kenntnisse in Konfliktklärung 
sind Mediative BeraterInnen sensibilisiert für sich anbahnende Konflikte und ihre Konse-
quenzen, sie können aufmerksam machen und ggf. frühzeitig intervenieren.  
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Die Rolle interner BeraterInnen muss gut abgesichert sein: Mediative BeraterInnen benötigen 
bzgl. der ihnen zugetragenen Informationen den gleichen Vertrauensschutz wie externe Bera-
terInnen. Bei der Auftragsklärung muss gut geprüft werden, ob der Mediative Berater zu den 
beteiligten Personen eine Haltung der Allparteilichkeit entwickeln kann und genügend Dis-
tanz zu den Klärungsthemen hat.   
Zur Auswahl von Mediativen BeraterInnen, die sie Konfliktlotsen nennt, sagt Andrea Budde: 
"Als Kriterium wurden bereits vorhandene Sozialkompetenzen - in jeder Organisation gibt es 
informell Personen, die von anderen vermehrt als Ansprechpartner für persönliche Belange 
ausgewählt werden - zugrunde gelegt. Weiter sollten die künftigen Konfliktlotsen aus unter-
schiedlichen Bereichen und Hierarchieebenen des Unternehmens stammen. (Budde in Pühl, 
2004: 102). 
Mediative Beratung ist nicht geeignet für Konflikte, in denen mehrere Hierarchieebenen in-
volviert sind und sollte sich auf Konflikte bis Stufe drei der Eskalationsskala nach Glasl be-
schränken. Sie ist kein Ersatz für externe Mediation. In einem gut vernetzten System von in-
terner und externer Beratung ist externe Mediation eine Ergänzung der internen Mediation.  

3.2.1 Settings Mediativer Beratung in der Behindertenhilfe 

Zusätzlich zu den üblichen Verfahren der Mediativen Beratung - Konfliktberatung als Einzel-
beratung und Klärungsgespräche - haben wir für Einrichtungen der Behindertenhilfe zur Un-
terstützung von Menschen mit Behinderung zwei weitere Formen entwickelt:  

(1) Konfliktberatung  
 Beratung, wie eine Einzelperson einen Konflikt selbständig lösen könnte 

(2) Klärungsgespräch  
 Vermittlungsgespräch in Konflikten auf unteren Eskalationsstufen  

(3) Mediative Beratung mit Assistenz  
 zusätzlich zum Mediativen Berater als Vermittler steht jeder Konfliktpartei ein 

Begleiter zur Seite  
(4) Coaching der Streitschlichter  

 Kontinuierliche Begleitung der StreitschlichterInnen, Unterstützung bei Fragen 
und Problemen 

(1) Konfliktberatung 

Ein Mensch mit Behinderung oder ein Kollege fragt einen Mediativen Berater um Rat, wie 
mit einer schwierigen Situation oder mit einem Konflikt umzugehen ist.  

Ziele der Konfliktberatung  

 den Konflikt einordnen und die jeweils eigenen Anteile zu erkennen  

 eine Vorgehensweise zu erarbeiten, wie der Konflikt gelöst werden kann 

 die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen 

Der Mediative Berater geht in den 7 Schritten der Konfliktberatung vor. (Faller/Faller 2014) 

(2) Das Klärungsgespräch - Mediative Beratung als Vermittlung 

Ein Konflikt zwischen zwei Menschen mit Behinderung / zwei KollegInnen soll in einem 
Klärungsgespräch gelöst werden. Es handelt sich um einen Konflikt, der noch nicht hoch es-
kaliert ist und sich noch überwiegend auf der Sachebene bearbeiten lässt. In dem Klärungsge-
spräch werden die Phasen der Mediation beachtet und mediative Techniken eingesetzt. Es ist 
aber nicht als Mediation im klassischen Sinne zu bezeichnen. Der Mediative Berater führt mit 
den Beteiligten Einzelgespräche und geht dann in den 10 Schritte des Klärungsgespräches 
vor. (Faller /Faller 2014)  
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(3) Mediative Beratung als Vermittlung mit Assistenz 

Einigen Menschen mit Behinderung wird der Rahmen des klassischen Klärungsgespräches 
nichtgerecht werden. Sie brauchen aufgrund ihrer persönlichen Situation - wie psychische / 
geistige Beeinträchtigungen oder eingeschränkte verbale Ausdrucksmöglichkeiten – einen 
Beistand an ihrer Seite, um sich auf die Prozesssteuerung durch eine allparteiliche Mediativen 
Beraterin einlassen zu können.  

 

 
Die Begleitperson des Menschen mit Behinderung muss nicht zur Mediativen Beraterin aus-
gebildet sein, aufgrund des Vertrauensverhältnisses und der Kenntnis der Ausdrucksweise des 
Klienten ist die Bezugsbetreuerin in den meisten Fällen vermutlich die geeignete Person. Sie 
sollte jedoch mit den Grundzügen der Mediation vertraut sein, ihre Rolle kennen und den Ge-
samtprozess konstruktiv unterstützen. Ihre Rolle besteht darin, den Klienten – so viel wie nö-
tig und so wenig wie möglich - zu unterstützen, seine Bedürfnisse auszudrücken, die Interes-
sen und Bedürfnisse des Konfliktpartners zu verstehen und eigene Lösungsideen zu entwi-
ckeln. Die Führung des Gesamtprozesses liegt beim Mediativen Berater, nicht bei der Be-
zugsbetreuerin, die Verantwortung für den Konflikt und seine Lösung bei den Konfliktpartei-
en. Das Setting der Mediativen Beratung als Vermittlung mit Assistenz erfordert eine gute 
Absprache zwischen dem Mediativen Berater, der für die Vermittlung zuständig ist und den 
Bezugsbetreuern.  

(4) Coaching der Streitschlichter  

StreitschlichterInnen brauchen für ihre persönliche Motivation Erfolgserlebnisse. Erfolgreiche 
Konfliktbearbeitungen sind zum anderen wichtig, damit das Konzept der Streitschlichtung 
genutzt wird und sich zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Einrichtungskultur ent-
wickelt. Damit dies gelingen kann, brauchen StreitschlichterInnen Unterstützung, Begleitung 
und Coaching durch Mediative BeraterInnen. 

Parallel zur Ausbildung der StreitschlichterInnen wird eine Struktur aufgebaut, die die Streit-
schlichterInnen in ihrem praktischen Tun unterstützt und begleitet. Das Training bildet die 
Grundlage; die im Training gewonnenen Kompetenzen müssen im Alltag umgesetzt, reflek-
tiert, korrigiert und erweitert werden. 

Jedem Mediativen Berater werden 3-4 Streitschlichter zugeordnet. Bei der Zuordnung ist die 
schnelle und kurzfristige Erreichbarkeit des Mediativen Beraters für die StreitschlichterInnen 
ein zentrales Kriterium. 

Hierbei geht es um folgende Aufgaben: 

 Regelmäßige Treffen in Kleingruppen, in denen unter Moderation eines Mediati-
ven Beraters kollegial die Tätigkeit der Streitschlichter besprochen wird  
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 Ansprechpartner für Fragen, Unsicherheiten 

 Inhaltliche / fachliche Unterstützung bei Konfliktklärungen 

 Unterstützung in der Wahrnehmung ihrer Rolle 

 Schutz vor Überforderung durch den Versuch, zu komplexe oder zu weit eskalierte 
Konflikte zu klären 

 Verdeutlichung von Möglichkeiten und Grenzen ihrer Tätigkeit als Streitschlichter  

 Unterstützung / Auffangen bei Misserfolgserlebnissen 

3.3 Ausbildung zu Mediativen BeraterInnen  

Die Erstellung eines Ausbildungskonzeptes zu Mediativen BeraterInnen in der Behinderten-
hilfe wurde durch die Fragestellung, welche Kompetenzen brauchen Mediative BeraterInnen 
für ihre Tätigkeit und welcher zeitliche Umfang ist im Kontext von Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe realistisch, geprägt.  
Es entstand ein Trainingskonzept im Umfang von 4*2 Tagen über einen Zeitraum von ca. 9 
Monaten für eine Gruppe von bis zu 15 TeilnehmerInnen. Der Aufbau des Trainings in 4 Mo-
dule à 2 Tage bietet die Möglichkeit, in den Trainings Themen zu vermitteln und einzuüben, 
das neue Wissen im Arbeitsalltag auszuprobieren und umzusetzen und mit Erfahrungen und 
Fragen ins nächste Modul zu gehen.  
Die Problemlagen und Bedürfnisse des Arbeitsalltages in der Behindertenhilfe stellen die 
Grundlage dieses Trainings dar; Fallbeispiele aus dem Feld ermöglichen eine nahtlose Über-
setzung in die eigene Berufspraxis. Die Ausbildung ist stark erfahrungsorientiert, nach der 
theoretischen Vermittlung der Inhalte werden die Methoden praktisch in Rollenspielen einge-
übt und anschließend reflektiert 

3.4 Ausbildung zu StreitschlichterInnen  

Die Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu StreitschlichterInnen ist neben der Ein-
führung von Umgangsregeln und der Ausbildung von Mitarbeitenden zu Mediativen Berate-
rInnen der dritte Baustein des Konzeptes “Selbstbestimmt leben und arbeiten“. Schwerpunkt 
dieser Ausbildung ist das Erlernen und Einüben der Methode des “Streitschlichtens“. Weiter-
hin geht es darum, Möglichkeiten gegenseitiger Unterstützung und wechselseitigen Helfens 
zu fördern mit dem Ziel, das Bewusstsein von Menschen mit Behinderung und von Pädago-
gInnen für die vielfältigen Möglichkeiten alltäglicher Unterstützung als Form des selbstver-
ständlichen Miteinanders, als Umgangskultur, zu schärfen. Parallel zur Ausbildung der Streit-
schlichterInnen wird eine Struktur aufgebaut, die die StreitschlichterInnen in ihrem prakti-
schen Tun unterstützt und begleitet. Das Training bildet die Grundlage; die im Training ge-
wonnenen Kompetenzen müssen im Alltag umgesetzt, reflektiert, korrigiert und erweitert 
werden. Das heißt, die Qualität des Trainings zeigt sich auch daran, wie gut die Umsetzung in 
den Alltag vorbereitet, begleitet und strukturiert wird. Bei der Auswahl der StreitschlichterIn-
nen ist auf die Grundkompetenz zu achten, Handeln zu reflektieren und sich in andere hinein 
zu versetzen. Lesen und Schreiben sind hilfreich, aber nicht notwendig.  
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Spezifika der Ausbildung: 

Dieses Training wurde speziell für Menschen mit Behinderung konzipiert; es ist kein verein-
fachtes Mediationstraining, sondern orientiert sich an den Lebenswelten von Menschen mit 
Behinderung, ihren Bedürfnissen und ihren Lernzugängen.  

Das zeigt sich an folgenden Parametern:  

 Erfahrungs- und emotionsorientierte Vermittlung und Übung von Inhalten 

 Rhythmisierung durch Rituale, Vertiefungen und Wiederholungen 

 Fallbeispiele aus dem Lebensfeld von Menschen mit Behinderung 

 Leichte Sprache 

 Einsatz von speziell entwickelten Materialien  

Das Phasenmodell der Mediation bildet die Grundlage für das Konzept der Streitschlichtung.  

Ablauf einer Streitschlichtung: 

1. Phase: Zusammensetzen 

2. Phase: Meinung sagen 

3. Phase: Verstehen 

4. Phase: Lösungen finden 

5. Phase: Sich einigen 

 

 
 

Als Hilfestellung wurden Karten mit Bildern und Texten gestaltet, in denen die Phasen der 
Streitschlichtung aufgezeigt sind sowie Handlungsanweisungen, die während der Streit-
schlichtung benutzt werden können.  
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Das Training der StreitschlichterInnen wird von zu Mediativen BeraterInnen der Einrichtung 
ausgebildeten PädagogInnen durchgeführt. Diese haben im Alltag direkte Bezüge zu den 
Menschen mit Behinderung und ihren Anliegen. Diese Form der Ausbildung fördert den 
Transfer von Streitschlichtung in den Alltag sowie die kontinuierliche Begleitung der Streit-
schlichter.  

Die Mediativen BeraterInnen, die als TrainerInnen fungieren, erhalten einen umfassenden 
Trainerleitfaden mit detaillierten Anleitungen über Ziele, Aufbau, Abläufe sowie genaue Be-
schreibungen aller Methoden, Übungen und Fälle.  

Das Training ist aufgeteilt in 10 Module von ca. 6 Zeitstunden, die in einem 1 bis 2-wöchigen 
Rhythmus durchgeführt werden sollten. Wir empfehlen eine Leitung des Trainings durch zwei 
Mediative BeraterInnen und eine Teilnehmerzahl von maximal 10 Personen.  

3.5 Führen mit Mediationskompetenz 

Das Training Führen mit Mediationskompetenz stellt die vierte Säule des Konzepts dar.  

Führungskräfte sind die Schlüsselpersonen einer Organisation und prägen durch ihre Haltun-
gen und ihr Verhalten die Kultur der Einrichtung. Führungskräfte werden in den Grundlagen 
der Mediation geschult. Ziel ist nicht, sie zu Mediativen BeraterInnen auszubilden, sondern 
ihnen Grundkenntnisse über Konfliktkosten, Eskalation von Konflikten, Mediative Beratung 
usw. zu vermitteln, damit sie das Konfliktmanagementsystem in seinen Möglichkeiten verste-
hen, tragen und nutzen. Durch diese Kenntnisse können sie Mediative BeraterInnen frühzeitig 
bei niedrigschwelligen Konflikten einsetzen und wissen, bei welchen Konflikten andere In-
terventionen gefragt sind. Dies ist wichtig, um Mediative BeraterInnen vor Misserfolgen zu 
schützen.  

In Bezug auf ihren konkreten Führungsalltag erarbeiten sie, welche Konflikte stärker interes-
sensorientiert geklärt werden könnten, was wirksamer oder besser geregelt werden müsste 
und wo Führungskräfte stärker intervenieren und Entscheidungen treffen müssen.  

Führen mit Mediationskompetenz bedeutet, MitarbeiterInnen Verantwortung - in einem indi-
viduell abgesprochenen Rahmen - zu übertragen, was mit dem Thema Selbstbestimmung auf 
der Ebene der Menschen mit Behinderung korrespondiert. Möglichst viel Eigenverantwortung 
bei Mitarbeitenden zu belassen, führt langfristig zu einer Entlastung der Führungskraft. Dies 
ist insbesondere für Mitarbeitende auf unteren Führungsebenen wichtig, die oft aus der Rolle 
der Fachkraft in die Leitung aufsteigen und weiterhin vorwiegend in fachlichen Bezügen den-
ken und weniger in den Kategorien Führung und Management.  

4.Entwicklung und Implementierung eines Konfliktmanagementsystems in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Dieses speziell für Einrichtungen der Behindertenhilfe entwickelte Konzept zur Entwicklung 
und zum Aufbau eines KMS wurde in Kooperation mit Einrichtungen weiterentwickelt, er-
probt und implementiert. So wurde dieses Konzept zur Gänze oder in Auszügen mit den 
Werkstätten Rhein Main e.V. in Rüsselsheim, der Stift Tilbeck GmbH im Münsterland und 
mit der GWN Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH umgesetzt. 
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In den Werkstätten für Behinderte Rhein-Main e.V. werden ca. 700 Menschen mit Behinde-
rung betreut und begleitet. Die WfB Rhein Main e.V. betreibt verschiedene Werkstätten, 
Wohnheime, eine Kindertageseinrichtung sowie eine Frühförderstelle.  

Die Stift Tilbeck GmbH betreut als katholischer Träger der Eingliederungshilfe im westlichen 
Münsterland ca. 500 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten, Wohnheimen und ambu-
lanten Beratungs- und Betreuungsangeboten an unterschiedlichen Standorten.  

Die GWN Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH ist eine von der Bundesagentur für Ar-
beit anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung. In den fünf Betriebsstätten sind 
mehr als 1000 Menschen mit Behinderung beschäftigt. 

4.1 Grundlagen  

Jede Organisation hat offizielle und /oder inoffizielle Formen, mit auftretenden Konflikten 
umzugehen, d.h. sie hat bereits ein Konfliktmanagementsystem. Bei einer Anfrage zum Auf-
bau oder zur Erweiterung eines Konfliktmanagementsystems ist es entscheidend, auf den 
schon bestehenden Strukturen und Formen der Konfliktregelung aufzubauen, diese zu ergän-
zen, weiter zu qualifizieren und in der Organisation zu verankern. Das bedeutet, ein Kon-
fliktmanagementsystem wird in einem gemeinsamen Prozess zwischen internen Verantwortli-
chen und externen Beratern entlang der Ziele, Aufgaben und Ressourcen der jeweiligen Orga-
nisation entwickelt.  

Dazu hat sich die Systemdesignschleife von Kurt Faller bewährt. (Faller 2014) Das Bild der 
Schleife macht deutlich, dass der Prozess nicht linear, sondern dynamisch verläuft. Die Sys-
temdesignschleife ist als Orientierungshilfe für Organisationen und BeraterInnen zu verste-
hen, nicht als To-do-Liste, die systematisch abzuarbeiten ist. Während in einer Organisation 
ein bestimmter Schritt besondere Aufmerksamkeit und hohen Zeitaufwand erfordert, können 
andere Schritte zusammengefasst werden oder müssen nur kurz bearbeitet werden, weil in der 
Organisation schon viel vorhanden ist, das genutzt werden kann. Mitunter ist es nötig, zurück-
liegende Schritte nochmals zu vertiefen oder aufgrund der organisatorischen oder strukturel-
len Bedingungen die Reihenfolge der Schritte zu verändern. 
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4.2 Praktische Umsetzung 

In diesem Kapitel wird der Prozess der Entwicklung und Implementierung von KMS in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe entlang der Systemdesignschleife anhand der Erfahrungen 
mit den drei oben genannten Einrichtungen dargestellt. Da das Systemdesign gemeinsam mit 
der Organisation entwickelt wurde, sieht es in jeder Einrichtung anders aus, die Schrittfolge 
verlief mit unterschiedlichen Schwerpunkten; zu jedem einzelnen Schritt werden Erfahrungen 
aus einer oder zwei der genannten Einrichtungen dargestellt.  

4.2.1 Die Auftragsschleife 

 

Schritt 1: Der Zugang 
Es gibt unterschiedliche Zugänge in Unternehmen und Organisationen, das Konfliktmanage-
ment zu verändern. Die häufigsten sind  
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 ein Konflikt, der Auswirkungen auf die gesamte Organisation hatte, wurde erfolgreich 
bearbeitet und die Organisation sucht nach Möglichkeiten, damit sich derartiges nicht 
wiederholt. 

 Führungskräfte oder Mitarbeitende haben durch Fortbildungen Mediation und Konflikt-
management kennengelernt und möchten dies in ihrer Organisation einsetzen  

 Visionen, die häufig in Leitbildern beschrieben sind und einen Unterbau benötigen, damit 
sie gelebt werden. 

Das Stift Tilbeck hatte ein Projekt zur Krisen- und Gewaltprävention durchgeführt und suchte 
ein methodisches Konzept, dies im Alltag umzusetzen. Dieses Modell zur Krisen- und Ge-
waltprävention orientiert sich an den 9 Stufen der Konflikteskalation nach Glasl, so dass eine 
Verbindung mit mediativen Techniken gut möglich war. Ein weiterer zentraler Gedanke im 
Stift Tilbeck war, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, ihre Konflikte möglichst ei-
genständig zu lösen. Da die Leiterin der Fortbildungsabteilung ausgebildete Mediatorin ist, 
lag der Gedanke nahe, ein auf den Grundlagen der Mediation aufbauendes Konzept einzuset-
zen.  

 
Schritt 2: Die Ziele 

Ein KMS orientiert sich in Struktur und Abläufen an den Zielen der Organisation. Es geht, bei 
der Umsetzung von Zielen darum, 

 die Konfliktkosten zu senken 

 die Kooperation zu verbessern 

 ein gesundheitsförderliches Arbeitsklima zu schaffen. 

Die Leitbilder der Organisationen enthalten Aussagen zum konstruktiven Umgang mit Kon-
flikten. Ziel der Einrichtungen war, für die Umsetzung im Alltag einerseits Strukturen zu 
schaffen und andererseits Führungskräften, Mitarbeitenden und Menschen mit Behinderungen 
Instrumente und Kompetenzen zu vermitteln, damit dies im Alltag gelebt wird und eine er-
weiterte Umgangskultur entwickelt wird. Auch die Umsetzung der Paradigmen Selbstbe-
stimmung, Teilhabe und Inklusion sollte durch den Aufbau eines KMS weiter vorangetrieben 
werden. Angesichts des Fachkräftemangels hatten alle Organisationen das Ziel, für neue und 
bewährte Mitarbeitende attraktiv zu sein und zu bleiben und Mitarbeitenden Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung durch mediative Ausbildungen zu bieten.  

 
3. Schritt: Die bestehenden Strukturen des Konfliktmanagements  

Jede Organisation hat Formen entwickelt, mit schwierigen Situationen umzugehen und Kon-
flikte zu regeln. Das bedeutet, jede Organisation hat ein bestehendes Konfliktmanagement. 
Die offiziellen Konfliktanlaufstellen (KAS) in Einrichtungen der Behindertenhilfe sind in der 
Regel Mitarbeitervertretung und Personalmanagement, sowie Beratungsangebote und inoffi-
zielle Konfliktanlaufstellen, die eine wichtige Rolle spielen. Das Einbeziehen der verschiede-
nen KAS ist eine wichtige Grundlage bei der Entwicklung eines KMS. Die Kenntnisse und 
Erfahrungen der bisher die Konfliktregelung tragenden Personen sind eine entscheidende 
Ressource für den Prozess der Weiterentwicklung. Diese Ressource kann aber nur mobilisiert 
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werden, wenn diese Personen von vorneherein in den Prozess integriert und einbezogen wer-
den. 

Im Stift Tilbeck standen Führungskräfte, Mitarbeitervertretung, Ombudsmann, sowie ver-
schiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote als Konfliktanlaufstellen für Mitarbeitende 
und Menschen mit Behinderung zur Verfügung. In der Analyse wurde deutlich, dass die ver-
schiedenen Beratungsangebote nicht allen Mitarbeitenden bekannt waren und die Angebote 
nicht ausreichend vernetzt waren. Dadurch entstand schon in der Analyse der Gedanke, mit 
der Entwicklung des KMS die Angebote besser zu verbinden, ohne sie in ihrer Individualität 
zu beschneiden.  

 

Schritt 4: Beteiligen 

In den Schritten 1 bis 3 hat die Systemdesignerin mit ausgewählten, an der Entwicklung eines 
KMS interessierten Personen der Einrichtung gesprochen und deren Sicht auf die Organisati-
on und den Umgang mit Konflikten aufgenommen. Mit einer breiten Beteiligung von Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden beginnt eine intensive Diskussion über bestehende Konflik-
te, ihre Auswirkungen und die Formen der bisherigen Konfliktregelung. Damit wird Raum 
geschaffen, in dem Konflikte benannt und schwierige Themen besprochen werden können.  

In der GWN gab es kurz vor der Beauftragung einen Prozess mit Beteiligung von mehr als 50 
Prozent der Mitarbeitenden. In eintägigen Workshops wurden auch Konflikt- und Spannungs-
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felder sowie Vorschläge zur Verbesserung erarbeitet; diese Ergebnisse konnten für den Pro-
zess der Entwicklung eines Systemdesigns genutzt werden.  

Die Beauftragung erfolgte in allen drei Einrichtungen schrittweise: nach der Auftragsschleife 
wurde der Auftrag für die Arbeit mit der Pilotgruppe zur Entwicklung eines Designs erteilt, 
dann den Auftrag zur Schulung usw.. Dieses prozesshafte Vorgehen ermöglicht der Organisa-
tion, in der Steuerung des Prozesses nach dem Abschluss einzelner Schritte das weitere Vor-
gehen neu zu justieren. 

4.2.3 Die Entwicklungsschleife 

 

 

5. Schritt Pilotgruppe 

Um die bisherigen Informationen auszuwerten und zu vertiefen sowie Ansätze zur Weiter-
entwicklung zu erarbeiten, ist die Arbeit mit einer Pilotgruppe aus Führungskräften, Vertrete-
rInnenn der internen KAS, engagierten Einzelpersonen aus verschiedenen Arbeitsbereichen 
und Verantwortlichen für Querschnittsaufgaben wie Qualitäts- und Gesundheitsmanagement 
sinnvoll. Diese Kombination garantiert, dass alle wesentlichen Informationen zur Situation 
und Veränderungsmöglichkeiten in die Arbeit einfließen können. Die Pilotgruppe hat ein kla-
res Mandat und kann in einem konzentrierten Rahmen arbeiten.  

Die Arbeit der Pilotgruppe fand in der GWN in einem 2-tägigen Workshop mit ca. 20 Perso-
nen außerhalb der Einrichtung mit Teilnehmenden aus drei Hierarchieebenen statt: 

 Geschäftsführer 

 Werkstattleiter, Pädagogischer Leiter 
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 Personalreferent 

 Betriebsstättenleiter als Personalvorgesetzte der GruppenleiterInnen 

 SozialdienstmitarbeiterInnen als Fachvorgesetzte der GruppenleiterInnen 

 Betriebsratsvorsitzende und weitere Mitglieder des BR 

 GruppenleiterInnen aus den verschiedenen Betriebsstätten 

 

Im Workshop wurden anhand der Triade der systemischen Konfliktbearbeitung typische 
Spannungs- und Konfliktfelder der Organisation herausgearbeitet, die Konfliktkosten an ei-
nem konkreten Fallbeispiel errechnet, die Eskalationsskala nach Glasl vorgestellt und Inter-
ventionsmöglichkeiten auf ihre Arbeit übertragen. Zentrales Thema der Arbeit in der Pilot-
gruppe ist die Vermittlung inhaltlicher Grundlagen und die Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses der Möglichkeiten und Grenzen eines Systemdesigns. 

Schritt 6: Systemdesign 

Im Schritt 6 geht es darum, ein Modell für ein passgenaues Systemdesign und einen Vor-
schlag für die Umsetzung zu erarbeiten. In Schritt 5 ist das bestehende Konfliktmanagement 
gründlich betrachtet worden. Dadurch sind die Elemente deutlich geworden, die sich bewährt 
haben, und es wurden Punkte herausgearbeitet, die im Sinne einer interessenorientierten und 
mediativen Herangehensweise verbessert und erweitert werden können. Die Pilotgruppe erar-
beitet mit der MEDIUS-Modell-Matrix in mehreren Schritten ein eigenes Modell und be-
stimmt die Elemente für die Aufbaustruktur. 

 

Der Pilotgruppe der GWN wurden anhand der Modell-Matrix die verschiedenen Möglichkei-
ten eines Konflitkmanagementsystems vorgestellt, die - übertragen auf die Werkstätten - in 
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ihren Vor- und Nachteilen, ihren Umsetzungsmöglichkeiten, Ressourcen und Anforderungen 
diskutiert wurden.  

In der Pilotgruppe der GWN entstand folgendes Bild:  

 

Die 5. Säule - die Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu StreitschlichterInnenn - 
sollte als Möglichkeit mitgedacht werden, ohne dass die konkrete Umsetzung schon geplant 
war.  

Schritt 7: Entscheidung für ein Systemdesign 

Grundlage für den Entscheidungsprozess sind das Systemdesign und der Vorschlag zur Um-
setzung, der von der Pilotgruppe erarbeitet wurde. Im Vorfeld wird geklärt, welche Entschei-
dungsebene in der Organisation zuständig ist und wie an weitere Ebenen berichtet wird.  

Die jeweilige Leitungsebene trifft eine Entscheidung über  

 das für das Unternehmen passende Modell und das entsprechende Verfahren 

 die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen 

 den Zeitplan für die Umsetzung 

 die notwendigen Ressourcen 

Es wird eine interne Projektleitung bestimmt, die für die Durchführung verantwortlich ist und 
der Leitung regelmäßig berichtet. 

 
Da in der GWN die Entscheidungsträger in Person des Geschäftsführers, des Werkstattleiters 
und des Pädagogischen Leiters anwesend waren, konnte schon in der Pilotgruppe die Ent-
scheidung für dieses Design getroffen. Als interner Verantwortlicher wurde der Personalrefe-
rent bestimmt. Es wurde eine Kommission gebildet, die aus dem internen Verantwortlichen, 
der Betriebsratsvorsitzenden und dem pädagogischen Leiter bestand, der - als ausgebildeter 
Berater - die fachliche Begleitung der Konfliktlotsen übernehmen sollte.  
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In der WfB Rhein Main wurde entschieden, zunächst alle Führungskräfte in "Führen mit Me-
diationskompetenz" zu schulen und erst dann über weitere Schritte nachzudenken.  

Die Pilotgruppe im Stift Tilbeck entwickelte anhand des MEDIUS-Konzeptes folgenden Vor-
schlag: 

 Einführung von Umgangsregeln 

 Ausbildung von Mitarbeitenden zu Mediativen Beratern  

 Ausbildung der Führungskräfte in "Führen mit Mediationskompetenz" 

 Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu StreitschlichterInnen 

Diesem Vorschlag wurde von der Geschäftsführung zugestimmt. Interne Verantwortliche war 
die Leiterin der Fortbildungsabteilung.  

Schritt 8: Erarbeitung eines Designs für die Umsetzung 

Damit der Aufbau der neuen Strukturen und Abläufe, die schrittweise Verbindung mit den 
bestehenden Formen der Konfliktregelung und die Integration in die Unternehmenskultur 
gelingen, ist eine sorgfältige Planung notwendig. Dazu wird im Schritt 8 ein Design des Um-
setzungsprozesses erstellt. 
Als Grundlage eines Prozessdesigns werden die Elmente des Veränderungsprozesses be-
stimmt. Dabei sind 3 Aspekte entscheidend: 

a) Projektmanagement 

b) Die Abstimmung im Unternehmen  

c) Die Qualifizierung der internen VermittlerInnen 
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Schritt 9: Ausbildung interner VermittlerInnen 

Die Organisation hat das Systemdesign beschlossen und die Rahmenbedingungen für den 
Aufbau der neuen Elemente eines erweiterten KMS geschaffen. Diese neuen Elemente wer-
den im Schritt 9 durch die Ausbildung der internen VermittlerInnen und die Qualifizierung 
von Führungskräften mit Leben gefüllt. Grundlage für die Ausbildung ist das MEDIUS-
Konzept der innerbetrieblichen Qualifizierung für Mediation und Konfliktmanagement. (Fal-
ler 2014) 

Für die Ausbildung Mediativer BeraterInnen / Konfliktlotsen und die Schulung von Füh-
rungskräften hat es sich bewährt, einen Rahmen außerhalb der Organisation zu schaffen, der 
es den Teilnehmenden ermöglicht, sich mit Distanz vom Alltag auf die Inhalte einzulassen. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass zweitägige Schulungsmodule im Abstand von 6-10 Wochen 
in den Alltag von Einrichtungen integrierbar sind. Bei zu großen Abständen zwischen den 
Modulen wird die inhaltliche Anknüpfung schwierig. Dies muss gemeinsam mit dem internen 
Verantwortlichen überlegt werden.  

Die Auswahl der Mediativen BeraterInnen/Konfliktlotsen erfolgte in den Einrichtungen in 
einer Mischung aus offener Ausschreibung und direkter Ansprache von Personen mit hoher 
Kompetenz und Akzeptanz in der Mitarbeiterschaft. Die Ausbildung der Führungskräfte war 
im Sinne der Entwicklung einer gemeinsamen Führungskultur verpflichtend.  
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In den drei Einrichtungen war ein wesentlicher Effekt der Führungstrainings, dass sich ver-
schiedene Hierarchieebenen (es nahmen 3-4 Ebenen gemeinsam teil) und unterschiedliche 
Arbeitsbereiche in einem gemeinsamen Lernprozess mit mediativer Haltung und dem Einsatz 
mediativer Techniken im Führungshandeln beschäftigten. Die Führungskräfte lernten sich 
besser kennen, was sich auf die Kooperation im Alltag auswirkte. In den drei Einrichtungen 
nahmen auch die Geschäftsführer an den Trainings teil, wodurch das Thema eine hohe Bedeu-
tung erhielt.  

In der zweiten Schulung zu Meditiven Beratern nahmen im Stift Tilbeck Mitarbeitende aus 
den Bereichen Wohnen, Werkstatt und Verwaltung teil, was positive Effekte für das Ver-
ständnis der unterschiedlichen Arbeitsbereiche- und aufgaben und die Kooperation im Alltag 
hatte.  

Schritt 10. Erarbeitung des Handbuchs  

Während die Ausbildung der Konfliktlotsen geplant und durchgeführt wird, erarbeitet die 
Projektleitung mit Unterstützung der Systemdesignerin das "Handbuch Konfliktmanage-
ment". Darin werden die neuen Elemente des KMS im Zusammenhang dargestellt und somit 
für die innerbetriebliche Konfliktbearbeitung transparent gemacht.  

Das Handbuch Konfliktmanagement hat folgende Schwerpunkte :  

 

Schritt 11: Erprobung 

Die neuen Angebote im Umgang mit Konflikten werden in einer Erprobungsphase angewen-
det, evaluiert und für die Implementierung überarbeitet.  
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Diese Erprobungsphase muss von der Projektleitung gut vorbereitet und klug gestaltet wer-
den. Es wäre eine Aufforderung zum fröhlichen Scheitern, wenn nicht mehr unternommen 
würde, als die Konfliktlotsen und internen MediatorInnen aufzufordern, jetzt tätig zu werden.  

Mit der Erprobungsphase sollen drei Ziele erreicht werden: 

1. Erproben: Die neu entwickelten Strukturen und Abläufe werden erprobt, evaluiert und 
überarbeitet.  

2. Analysieren: Gemeinsam mit VertreterInnen der klassischen Konfliktanlaufstellen 
wird analysiert, bei welchen Themen und in welchen Abteilungen oder Prozessen die 
internen Angebote besonders wirksam eingesetzt werden können. 

3. Erfahrungen: Die Konfliktlotsen sammeln praktische Erfahrungen und gewinnen Si-
cherheit in ihrer Tätigkeit.  

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein Plan für die Erprobungsphase zu entwickeln. In der Praxis 
wurden die besten Ergebnisse bei einer Erprobungszeit von ca. einem Jahr gemacht. Es hat 
sich immer wieder gezeigt, dass die internen Mediativen BeraterInnen / Konfliktlotsen und 
die Organisation Zeit brauchen, um sich an neue Verfahren zu gewöhnen. Denn es geht auch 
um die Ablösung von bisherigen Mustern und Gewohnheiten im Umgang mit Konflikten in 
den Abteilungen und Gruppen.  

4.2.4 Die Integrationsschleife 

 

Nach dem Beschluss der Leitung werden diese neuen Elemente in der ganzen Organisation 
eingesetzt. Jetzt geht es um die Akzeptanz im Alltag für die neuen Herangehensweisen, um 
eine allmähliche Veränderung der Umgangskultur und eine Feinabstimmung mit den beste-
henden Regeln und Verfahren der Konfliktregelung.  

Schritt 12: Verankerung des Konfliktmanagementsystems 
In Schritt 12 geht es darum, das Neue so zu verankern, dass es in Ruhe und ohne Stress für 
die besonders betroffenen Personen umgesetzt werden kann. Drei Aufgaben stehen im Vor-
dergrund: 

(1) die Information im ganzen Unternehmen 

(2) der Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
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(3) die Integration in Verlautbarungen zur Unternehmenskultur 

In der GWN und im Stift Tilbeck wurde eine Kick-off Veranstaltung durchgeführt, in der Ge-
schäftsführung und Betriebstrat gemeinsam das neue System präsentierten, Konfliktlotsen und 
StreitschlichterInnen persönlich vorgestellt wurden und den Mitarbeitenden die Abläufe dar-
gestellt wurden.  

Es kommt gut an, wenn die Konfliktlotsen aus ihrer Ausbildung erzählen und zur Demonstra-
tion, kleine Rollenspiele zeigen. Berührungsängste und Hemmschwellen reduzieren sich, 
wenn Mitarbeitenden anschaulich deutlich wird, dass es nicht um die großen, seit Jahren be-
stehenden Konflikte und Schwierigkeiten geht, sondern um die alltäglichen Reibereien und 
Schwierigkeiten. 

In der Praxis zeigt sich, dass eine große Kick-off Veranstaltung mit Geschäftsführung und 
Betriebsrat für den Start wichtig ist, dass es jedoch eines geschützteren Rahmens bedarf, da-
mit Mitarbeitende sich persönlich angesprochen fühlen und die Fragen stellen, die sie bewe-
gen. Es hat sich bewährt, zusätzlich zu der Kick-off-Veranstaltung kleinere bereichs- oder 
abteilungsbezogene Veranstaltungen anzubieten, die von Konfliktlotsen durchgeführt werden. 

In der GWN wurde eine Betriebsvereinbarung erarbeitet.  

 

Schritt 13: Struktur schaffen 

Nachdem das Mediationssystem beschlossen und in einer Betriebsvereinbarung verankert ist, 
besteht die Aufgabe in Schritt 13 darin, die neuen Elemente mit den bestehenden Regeln und 
Verfahren zur Konfliktregelung so zu verbinden, dass ein neues, erweitertes KMS geschaffen 
wird.  
Die neuen Elemente des Mediationssystems haben eine dienende, unterstützende Funktion im 
Gesamtrahmen des Personal- und Konfliktmanagements des Unternehmens.  

Konkret heißt das, dass die bestehenden Strukturen und Erfahrungen nach wie vor bestim-
mend sind und die neuen Elemente eingebaut werden.  

Schritt 14: Qualifizieren und Betreuen 

Qualifizieren, Betreuen und das System auf Dauer stellen sind die Aufgaben in den letzten 
beiden Schritten der Systemdesignschleife.  

Im Stift Tilbeck wurde hier der zweite Durchlauf der Ausbildung zu Mediativen BeraterInnen 
und der dritte Kurs Führen mit Mediationskompetenz angeboten. 

Schritt 15: Dokumentieren und Evaluieren 

Dies ist der letzte Schritt in der hier dargestellten Systemdesignschleife. In den 15 Schritten 
hat die Organisation ein neues, erweitertes KMS entwickelt, erprobt und implementiert. Die-
ser Prozess ist abgeschlossen.  
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Gleichzeitig ist Schritt 15 der erste Schritt in eine neue Schleife der beständigen Weiterent-
wicklung des Umgangs mit Konflikten. Denn in Schritt 15 werden die Grundlagen gelegt, um 
als Organisation aus Konflikten und deren Bearbeitung zu lernen.  

Sobald das neue System steht, kann darüber hinaus gedacht werden. Durch präventive Maß-
nahmen kann die Zahl der dysfunktionalen Konflikte vermindert werden. Aus der Konfliktre-
gelung entstehen Veränderungen in der Arbeit und das Prinzip einer Sensibilität für Abläufe 
und Beziehungen wird Führungsmaxime.  

Im Stift Tilbeck wurde vor Projektbeginn eine Mitarbeiterbefragung zum Thema Konflikte 
durchgeführt. Geplant ist nach einer gewissen Zeit eine neue Befragung durchzuführen, um zu 
evaluieren, ob das KMS Auswirkungen auf die Konflikte und den Umgang mit Konflikten 
hat.  
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Carola Gottlieb 

Die Herausbildung eines eigenen Mediations-Stils  

Quo vadis mediatrice? oder: Staying the wild child! 
 

Einleitung 
Die Beschäftigung mit Mediation im professionellen Kontext kann für Frischlinge durchaus 
verwirrend sein: Es gibt viele Methoden, Techniken und Modelle, die es zu kennen, zu ver-
stehen und zu beherrschen gilt - viele Prozessphasen, die auseinandergehalten werden wollen. 
Und nicht zuletzt eine Haltung, die man wie eine zweite Haut zu einem Teil seiner selbst ma-
chen muss. 
Die Reise, auf die sich begibt, wer das Handwerk der Mediation erlernen möchte, führt einen 
über Berge und durch Täler, zu schönen und zu erschreckenden Orten, und vor allem: zu sich 
selbst. Das hört sich pathetischer an als es ist, aber es passt für mich als Beschreibung meiner 
erlebten Erfahrungen, die ich im Verlauf des weiterbildenden Studiums zur Mediatorin ge-
macht habe. 
In meiner hier vorliegenden Abschlussarbeit fasse ich zusammen, was ich für die notwen-
digen Basisinformationen zum Thema Mediation halte, was ich an Wissen, Erkenntnissen und 
Fähigkeiten aus der Ausbildung mitnehme und was ich ganz persönlich unter Mediation ver-
stehe. Die Gliederung der Arbeit, die ausgewählten Modelle, Techniken, Methoden und Bei-
spiele, ergeben dabei auf der Meta-Ebene das Bild meines persönlichen Mediations-Stils, den 
es jetzt im Anschluss an die Ausbildung zu verfeinern und auszubauen gilt. 
Los geht’s - die Reise beginnt. 

Die Ausbildung zur Mediatorin 
Bevor ich das weiterbildende Studium zur Mediatorin begonnen habe, habe ich mich über die 
Jahre hinweg viel und intensiv mit dem Thema der Konfliktbearbeitung beschäftigt. Als es 
dann in Bochum losging, war ich sehr gespannt, wie es so sein würde, zur „echten“ Mediato-
rin, also zur Fachfrau ausgebildet zu werden. Direkt vom ersten Modul an strömte jede Menge 
Wissen auf uns ein und es gab in jeder Minute etwas Neues zu Lernen. Dadurch, dass wir im 
Laufe der Ausbildung nicht nur verschiedene Bereiche der Mediation intensiv erlernten, son-
dern durch die wechselnden Dozenten auch die unterschiedlichsten Typen von Mediatoren 
und Mediatorinnen kennenlernten, war es zwischenzeitlich nicht ganz leicht, den Überblick 
über das, was wir lernten, zu behalten. Häufig ging es mir so, dass ich noch versuchte die 
Reihenfolge der verschiedenen Phasen einer Konfliktbearbeitung und die darin unterglieder-
ten Phasen der Mediation in meinem Kopf hintereinander und auseinander zu bekommen, 
wenn wir bereits durch Rollenspiele und intensives Üben die ersten Techniken innerhalb der 
einzelnen Mediationsphasen erlernten. Dies führte dazu, dass man schon mal Dinge tat und 
erlernte, ohne genau zu wissen, wo und wie sie nun innerhalb der Mediation genau ihren Platz 
fanden, bzw. was nun noch in die eine und was schon in die andere Phase der Mediation ge-
hört. Aber gerade dieses führte auch dazu, dass man sich immer wieder intensiv mit dem 
Schema/dem Prozessablauf der einzelnen Phasen im großen Rahmen der Konfliktbearbeitung 
im Allgemeinen und den verschiedenen Mediationssettings im Speziellen auseinandersetzte. 
So vertieften sich nach und nach die einzelnen Phasen mit ihren jeweiligen Inhalten automa-
tisch und genau so, wie man beim Erlernen einer neuen Sprache plötzlich immer mehr und 
mehr versteht und sich irgendwann ein komplettes Bild einer neuen Kultur eröffnet, begann 
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auch ich die Sprache und Kultur der Mediation immer besser zu verstehen und den Prozess 
nach und nach nicht nur wissenschaftlich, sondern auch praktisch immer besser zu beherr-
schen. 
Das anfänglich gefühlte Kopfchaos war entsprechend ein wichtiger Motor, immer am Thema 
und den Inhalten zu bleiben und sich neben den Präsenzmodulen weiterhin im Eigenstudium 
und in den Treffen der Peergroup intensiv mit der Mediation zu beschäftigen und die einzel-
nen Prozessschritte und Techniken einzuüben. Meine Bücherregale freuten sich im Laufe der 
letzten zwei Jahre über immer mehr Literatur zum Thema und mein Kopf über die vielen neu-
en Anregungen und Einsichten. 

come in and find out – Warum man Mediation nicht aus einem 
Buch (er-) lernen kann 
Mediation ist ein bestimmter Weg um Konflikte zu bearbeiten und Lösungen für deren Bei-
legung zu finden. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass gewisse Abläufe und Strukturen 
verinnerlicht und Prozesse erlernt werden. So wichtig diese „äußeren“ Rahmen und deren 
Beherrschung auch sind, so vollzieht sich die Transformation eines Menschen, der viel über 
Konfliktdynamiken und Konfliktlösungsstrategien weiß, zu einem Mediator/einer Mediatorin 
erst durch das Erlernen und Einnehmen einer bestimmten Haltung. Dabei gibt es verschiedene 
Mediatorentypen und nur wer authentisch ist und bleibt, wird ein guter Mediator/eine gute 
Mediatorin werden. Wie Joseph Rieforth schreibt, bedarf es eines ganzen Werkzeugkastens 
und einer konkreten Professionalität, um ein kompetenter Mediator/eine kompetente Mediato-
rin zu werden (vgl. Rieforth, Artikel „Mediation“ in „DGSv aktuell“ Ausgabe 3/2007): 
 

„Die konkrete inhaltliche Bearbeitung der Konflikte verlangt eine hohe professionelle Bera-
tungskompetenz […]. Dazu gehören u.a.: die hohe Kunst des Fragens, Aktives Zuhören; 
Reframing, Zielorientierung, Moderations- und Visualisierungsformen usw. (Kuhlmann und 
Rieforth, 2006). Ein Grundwissen über Konfliktdynamiken, die unterschiedliche Bedeutung 
von Konflikttypen und die Einschätzung des Konfliktverlaufs ist ebenso unabdingbar wie ein 
gewisses Maß an Feldkompetenz und Systemwissen, um die Bedeutungsgebungsprozesse der 
konflikthaften Themen einordnen zu können. […] eine weitere wesentliche Rolle für die 
Kompetenz eines Mediators/einer Mediatorin ausmacht, ist die Bewusstheit über die eigenen 
Reaktionen und das persönliche Verhalten in Konflikten.“ 
 
Und genau aus diesem Grund ist es nicht ausreichend, sich theoretisches Wissen über Kon-
flikte und Konfliktlösungsstrategien, über Mediationsphasen und Strukturen, Abläufe, Tech-
niken und Methoden anzueignen. Um tatsächlich zu einem Mediator zu werden, ist eine tief-
greifende Selbstreflexion und Beschäftigung mit den eigenen Konfliktmustern notwendig. 
Nur über diesen Weg kann man zur mediativen Haltung finden, die die unabdingbare Voraus-
setzung zum Erlernen aller weiteren notwendigen Techniken und Kompetenzen ist. 
Der Weg, ein kompetenter Mediator zu werden, ist eine Reise, die in der Bochumer Aus-
bildung von verschiedenen Dozenten begleitet wird, die gleichsam verschiedene Rollenmo-
delle von Mediatoren/Mediatorinnen verkörpern. Ich persönlich habe dies als sehr hilfreich 
empfunden: Man schaut sich die verschiedenen Typen an, lernt von ihnen und nimmt sich 
jeweils die Anregungen und Techniken für die eigene Selbstfindung als Mediatorin heraus, 
die sich für einen selbst authentisch und passend anfühlen. Genau dieser Punkt, das Ver-
ständnis zu erlangen, dass es in der Ausbildung nicht nur darum geht, Techniken, Methoden, 
Prozesse und Strukturen zu verstehen und zu verinnerlichen, sondern darüber hinaus den Mut 
zu entwickeln, sich selbst auszuloten und den eigenen Weg bereits in der Ausbildung zu ge-
hen und sich so im Laufe der Ausbildung den ganz persönlichen Werkzeugkoffer, die ganz 
persönliche Schatzkiste der Techniken für die Durchführung von Mediationen, Konfliktbe-
ratung und Konfliktcoaching zusammenzustellen, war einer der wichtigsten und zentralen in 
der ganzen Ausbildung. Und um von diesem Ausgangspunkt aus die vorgestellten Techniken, 
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Methoden und Prozesse auch praktisch in verschiedenen Rollenspielen und Übungen unter 
Anleitung erfahrener Lehrmediatoren aus den verschiedensten Quellenberufen auszuprobieren 
und zu erlernen, ist es nötig, in einer gewachsenen Gruppe, die vertrauensvoll und verantwor-
tungsbewusst mit den einzelnen Gruppenmitgliedern umgeht, zu arbeiten. Kein Buch der 
Welt, kein noch so umfassendes rein theoretisches Wissen kann dies meiner Meinung nach 
ersetzen. 

 „Das Leben besteht nicht in der Hauptsache aus Tatsachen und Geschehnissen. Es be-
steht im Wesentlichen aus dem Sturm der Gedanken, der jedem durch den Kopf tobt.“ 
(Mark Twain) 

Die Reise ins Ich, auf die sich begibt, wer ein kompetenter/eine kompetente, professionelle 
Mediatorin werden möchte, verläuft nicht linear und hat einige Höhen und so manche Tiefen. 
Meiner Ansicht nach ist es da durchaus hilfreich, wenn man sich schon mal mit professio-
neller Hilfe dem eigenen Selbst gestellt hat – desto mehr man über sich, seine eigene Persön-
lichkeit, seine Automatismen und Strukturen, seine Denkweise und dunklen Flecke etc. weiß, 
desto leichter fällt die Selbstreflexion in vielen alltäglichen und professionellen Situationen 
und desto nachhaltiger lernt man, in professionellen Kontexten souverän den systemischen 
Blick zu bewahren (nicht ohne Grund beinhalten beispielsweise die Ausbildungen zur Super-
visorin oder zur Psychotherapeutin ebenfalls Anteile eigener als Klient erlebter Therapiestun-
den oder machen gar eine komplett durchlaufene Therapie zur Voraussetzung für die Teil-
nahme an einer entsprechenden Ausbildung). Kennt man seine eigene innere Landkarte (mit 
allen Bergen, Tälern, Himmeln und Abgründen), so ist der Boden für die Bildung eines eige-
nen Mediations-Stils bestens vorbereitet. 
Und dennoch stellt sich die Frage: Quo vadis mediatrice? 
Nicht nur die verschiedenen Ansätze und Strömungen/Entwicklungen, die es auf dem Feld 
der Mediation gibt, sondern auch die von den unterschiedlichen Mediatoren-Typen einge-
setzten Techniken und Methoden innerhalb der einzelnen Phasen des Mediationsprozesses, 
sind vielfältig. Während der Ausbildung in Bochum habe ich viele unterschiedliche Lehr-
mediatoren kennengelernt, die von ihren Ursprungsberufen her sehr unterschiedlich waren – 
dies spiegelte sich auch in ihrer Art zu mediieren wieder. Davon profitiert man als angehende 
Mediatorin sehr, da die Mannigfaltigkeit der beobachteten Ansätze und Herangehensweisen 
innerhalb der Mediationsphasen das Feld zur professionellen Selbstfindung (bezogen auf An-
satz, Technik und Methodik) sehr erweitert und Raum schafft, den eigenen Platz zu finden.  
 
Da mein beruflicher Hintergrund im Bereich der Theater- und Medienwissenschaft und der 
Sozialwissenschaft/Sozialpsychologie verankert ist, wunderte es mich nicht, dass mir die psy-
chologisch, pädagogisch und systemisch geprägten Techniken, Methoden und Herangehens-
weisen an die Mediation am nächsten lagen. So weit so gut – die Präferenzen waren also 
schnell gefunden. Aber wie sollte durch das Zuhören, Zuschauen, Lernen und Erproben der 
verschiedenen Techniken aus mir jemals eine fertige Mediatorin werden, die man tatsächlich 
auf die Menschheit loslassen konnte und die nicht mehr Schaden als Gutes anrichten würde? 
Diese Frage stellte ich mir im Verlauf der Ausbildung so manches Mal und aus den Gesprä-
chen mit meinen Kommilitoninnen weiß ich, dass ich damit nicht alleine war. Doch in einem 
Schlüsselmoment erkannte ich, wie im vorherigen Kapitel bereits kurz angedeutet, dass es gar 
nicht nur darum ging Phasen, Prozesse, Strukturen, Methoden und Techniken zu kennen und 
zu beherrschen, sondern dass der Schlüssel zur Professionalität im Erlernen einer authenti-
schen mediativen Haltung und darüber hinaus dem Mut, die Dinge so anzugehen, wie ich es 
auf der Basis des gesamten erworbenen Wissens und der erlernten Techniken für geeignet 
hielt, lag. Es ging also gar nicht in erster Linie darum, in der Ausbildung etwas richtig zu ma-
chen im Sinne von nur so geht das und nur dieser eine Weg ist richtig, sondern darum den 
eigenen Zugang zur Mediation zu entwickeln, die mediative Haltung zu einem authentischen 
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Teil seiner selbst zu machen und darauf zu vertrauen, die geeigneten Mittel zur rechten Zeit 
einzusetzen, um 
 

„[…], durch einen Prozess der Entschleunigung die Ressourcen der Mediand/innen zu fördern 
und sie somit zu befähigen, den Konflikt zu bearbeiten und die Lösung selber zu entwickeln. 
Oder man könnte auch sagen: ein guter Mediator ist dazu in der Lage, „seine Medianden zum 
Glänzen zu bringen“ (vgl. Rieforth, Artikel „Mediation“ in „DGSv aktuell“ Ausgabe 3/2007). 

Mit dieser Erkenntnis und der entsprechenden Einstellung bekamen das Lernen und die Aus-
bildung für mich eine ganz neue Dimension und meine Reise zur Mediatorin konnte ab da so 
richtig losgehen. Bevor ich aber darauf eingehe, was mein daraus entstandener persönlicher 
Ansatz am Ende der universitären Ausbildung ist (auf die nun das unverzichtbare Lernen, 
Vertiefen und Erweitern der Erfahrungen in der Praxis folgt), stelle ich im nächsten Kapitel 
kurz die der Ausbildung in Bochum zu Grunde liegenden theoretischen Fundamente dar, auf 
dem alle weiteren Gedanken meinerseits basieren. 
Dabei möchte ich an dieser Stelle keinen falschen Eindruck erwecken: Mediation ist kein eso-
terisches Verfahren, bei dem man nur mit einer inneren Haltung die Medianden zu einer Lö-
sung bringt. Mediation verlangt viele professionelle Handwerkszeuge, die nur in geübten 
Händen effektiv wirksam werden und in ungeübten Händen großen Schaden anrichten kön-
nen. 
Halten wir also fest: Es braucht das Erlernen und Verinnerlichen einer mediativen Haltung, 
das Erlangen von Prozesssicherheit in mediativen Verfahren, eine vertiefte Kenntnis von 
Strukturen, Abläufen und Typen unterschiedlichster Konfliktarten etc., und die sichere Be-
herrschung unterschiedlicher Methoden und Techniken, die zum eigenen Mediations-Stil pas-
sen müssen, um als Mediatorin tätig werden zu können. 

Von Konflikten und Lösungen – eine erste Annäherung an die 
Mediation  
Ohne gutes Fundament kann kein Haus stehen - ohne gewisse theoretische Grundlagen und 
eine Vereinbarung über Prozesse und Strukturen kann kein strategisches Handeln erfolgreich 
sein. In den folgenden Unterkapiteln geht es deshalb um das theoretische Fundament der Me-
diation, welches so zu sagen die Grundfläche bildet, auf der sich der Mediator mit seinen Me-
dianden bewegt. 

Konflikte - Wenn zwei oder mehr sich streiten…  
Streiten kann jeder - schon kleinste Kinder zeigen ihrer Umwelt ihren Unmut, wenn sie nicht 
zufrieden sind, weil eine Diskrepanz zwischen ihren Bedürfnissen und einer Situation/einem 
Ereignis besteht. Für ein umfassenderes Verständnis der Abläufe innerhalb von Konflikten 
und die Analyse von Konflikten – beides Grundvoraussetzungen für gelingende Mediation – 
werden Konflikte in verschiedene Kategorien und Stufen eingeteilt. Die für mich hilfreichsten 
reiße ich in diesem Abschnitt überblickartig an. 
Betrachtet man Konflikte professionell, so unterscheidet man bei Konflikten auf der Persona-
len Ebene zwischen streitscheuen und streitlustigen Menschen – einige Menschen schreien 
und toben (aggressiv), andere schweigen und ziehen sich zurück (inaktiv). Auch bei Konflik-
ten in Organisationen unterscheidet man zwei verschiedene Konfliktkulturen: Eine kalte Kon-
fliktkultur zeichnet sich durch einen meist formellen Umgang der Mitarbeiter untereinander 
aus und ist häufig geprägt von distanzfördernden Strukturen und Verfahren. Von einer heißen 
Konfliktstruktur spricht man, wenn der Umgang miteinander zumeist informell und von kon-
frontationsfördernden Strukturen und Verfahren geprägt ist (vgl. Glasl 2011). Diese jeweils 
extremen Konflikthaltungen und Organisationsstrukturen verhindern einen konstruktiven 
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Umgang mit Konflikten. Energien, die in Konflikten liegen, werden gehemmt und nicht posi-
tiv genutzt - Entwicklungspotentiale liegen brach.  
Warum kommt es aber überhaupt zu einem Konflikt? Auf der Personalen Ebene (soziale Kon-
flikte) führen unterschiedliche Erwartungen bezogen auf Wollen, Fühlen und/oder Wahrneh-
men in Verbindung mit einem bestimmten Ereignis zu Konflikten. Dabei können Konflikte 
intrapersonell und/oder interpersonell stattfinden. In Organisationen entstehen Konflikte im 
Spannungsfeld von Organisationseinheiten, Berufsbildern (berufliche Identitäten), und unter-
schiedlichen Interessen (Regeln, implizit/explizit). Trifft solch ein Spannungsfeld auf ein aus-
lösendes Ereignis, kommt es auch in Organisationen ganz leicht zu Konflikten. 
Eine weitere hilfreiche Unterscheidung im Umgang mit Konflikten bietet die Unterteilung in 
verschiedene Konflikttypen: 
1. Informationskonflikt (kann auf der Ebene gelöst werden, auf der er auftritt); 
2. Beziehungskonflikt;  
3. Rollenkonflikt oder Strukturkonflikt  
4. Interessenkonflikt (auch: Bedürfniskonflikt);  
5. Wertekonflikt (diese Konflikte können nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der sie ver-
ankert sind, da Werte nicht verhandelbar sind  bei Wertekonflikten muss der Mediator sie 
auf eine höhere Ebene führen, die den Beteiligten einen größtmöglichen Schutz/eine größt-
mögliche Freiheit für das Entwickeln ihrer Wertemaßstäbe ermöglicht); 
6. Zielkonflikt 
Konflikte können allgemein als konstruktiv oder destruktiv erfahren werden. Die gewinn-
bringende Seite von Konflikten wird besonders dann erlebbar, wenn Konflikte in eine Prob-
lemlösung überführt werden können, die als Erfolg erlebt wird. Genau darin besteht eines der 
Ziele von Mediation. 
Für mich persönlich (gerade zu Beginn) am hilfreichsten und bis heute unverzichtbar war und 
ist die Einteilung von Konflikten nach Friedrich Glasl in neun Eskalationsstufen: 
1. Verhärtung;  
2. Debatte, Polemik;  
3. Taten statt Worte;  
4. Images und Koalitionen;  
5. Gesichtsangriff, Gesichtsverlust;  
6. Drohstrategien, Erpressung;  
7. Begrenzte Vernichtungsschläge;  
8. Zersplitterung, Zerstörung;  
9. Gemeinsam in den Abgrund (siehe hierzu erläuternd und ergänzend Friedrich Glasl: Die 
neun Eskalationsstufen (S. 120 f., Glasl 2011)). 
Im Bereich der verschiedenen Konfliktlösungsstrategien ist die Mediation nur eine von vielen. 
Sie bietet allerdings die Möglichkeit, Konflikte besonders nachhaltig zu lösen, da die Kon-
fliktparteien die Lösungen selbst entwickeln und nicht, wie beispielsweise bei einem Ge-
richtsverfahren, eine Lösung vorgesetzt bekommen, mit der dann beide Parteien leben müs-
sen. Doch nicht jeder Konflikt ist reif für eine Mediation bzw. gibt es auch Konfliktstufen, die 
keine Mediation mehr zulassen: Nach dem Modell von Glasl sind es vor allem die vierte, 
fünfte und sechste Eskalationsstufe, die sich für die (klassische) Mediation eignen. 

Konflikte nutzen, Lösungen entwickeln - Überblick über Mög-
lichkeiten, Phasen und Abläufe der Konfliktbearbeitung 
Eine wichtige Prämisse für einen gesunden Umgang mit Konflikten ist die Einstellung: Kon-
flikte können etwas Gutes sein, da sie die Chance für eine Veränderung mit sich bringen. 
Verwendet man die Energie, die in Konflikten steckt, konstruktiv, so kann man versteckte 
Potentiale und Ressourcen frei setzen und diese für positive Entwicklungen nutzen.  
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Aber wie kommt man vom Konflikt/vom Problem zur Lösung? Wie bereits angedeutet, gibt 
es verschiedenste Konfliktlösungsstrategien, die miteinander verwandt sind, aufeinander auf-
bauen und/oder sich ergänzen bzw. auch widersprechen. 
In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf den mediativen Konfliktlösungs-
strategien. In ihnen kommt dem Mediator die Verantwortlichkeit für den Prozess und die 
Struktur zu (er moderiert, hinterfragt und dokumentiert), nicht aber für die behandelten The-
men, Argumente und Verhandlungsergebnisse. Ergebnisoffenheit für die Lösung ist eine der 
zentralen Grundbedingungen für ein mediatives Verfahren (vgl. Rieforth, Artikel „Mediation“ 
in „DGSv aktuell“ Ausgabe 3/2007). Kurt Faller unterscheidet vier Phasen der Konfliktbear-
beitung, die den Rahmen für die mediative Auseinandersetzung mit Konflikten bilden. 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb:  „Phasen der Konfliktbearbeitung nach Kurt Faller“ 

 
 
Schaut man nun tiefer in die Phase der konkreten Bearbeitung eines Konfliktes, so verbergen 
sich hier die von Kurt Faller entwickelten 12 Techniken der systemischen Konfliktbearbei-
tung (Studienmaterial Weiterbildendes Studium: „Mediation und Konfliktmanagement in 
Wirtschaft und Arbeitswelt“, 2011 - 2013): 
 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: „12 Techniken der systemischen Konfliktbearbeitung nach Kurt Faller“ 

Welche mediative Methode für die Bearbeitung welcher Art von Konflikten geeignet ist, ver-
deutlicht das Bild der Triade der systemischen Konfliktbearbeitung; ebenfalls von Kurt Faller 
(s. hierzu erläutern und ergänzend „Kurt Faller: die Triade der systemischen Konfliktbear-
beitung“ (S. 3 - 26, Faller/Heidbreder 2012)). Gerade Konflikte in Organisationen und Syste-
men sind niemals unabhängig von Struktur und Kultur eines Unternehmens und jedes System 
hat seine eigenen Regeln. Deshalb ist es unabdingbar, jeweils das ganze System und seine 
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Wirkweise zu betrachten, wenn es um die Analyse von Konflikten geht. Entsprechend des 
Ergebnisses der Konfliktanalyse hilft die Triade dabei, den geeigneten Ansatz zur Bearbei-
tung zu wählen (bspw. werden überwiegend personale Konflikte nach der Logik des klassi-
schen Mediationssettings (eher beziehungsorientiert) bearbeitet, wo hingegen bei vorwiegend 
materiellen Konflikten sach- und ergebnisorientierte Techniken nach dem Harvard-Konzept 
eingesetzt werden). 
Mediation, wie sie hier verstanden werden soll, basiert auf den systemischen Grundideen 
(zum Beispiel: Systeme organisieren sich nach vorhandenen Mustern und Regeln; jedes Indi-
viduum entwickelt seine eigene innere Landkarte; Mobile-Dynamik; es gibt keine objektive 
Wirklichkeit, Realität wird gemeinsam entwickelt; soziale Systeme sind nicht auf direktem 
Wege instruierbar – siehe „Studienmaterial Weiterbildendes Studium: „Mediation und Kon-
fliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt““ zum Thema von Dr. Joseph Rieforth). 
In der systemischen Mediation geht es (stark verkürzt) allgemein darum, den Mediand durch 
das Leiten des (Mediations-)Prozesses lösungsorientiert und ressourcenorientiert zu helfen, 
eine Lösung für ihren Konflikt/ihr Problem zu entwickeln (das Bewusstmachen der eigenen 
Ressourcen und das Stärken der Problemlösefähigkeiten). Der systemische Ansatz in der Me-
diation geht dabei von einem wachstums- und entwicklungsorientierten Menschenbild aus 
und verfolgt die systemischen Ziele: 
Anregung von Veränderung; Entwicklung einer größeren Selbstständigkeit (Individuation); 
Austausch mit anderen sozialen Systemen (Bezogenheit); Vergrößerung der Handlungs-
möglichkeiten - und nutzt dazu das systemische Modell: 
es orientiert sich an Ressourcen; bei gleichzeitiger Wertschätzung der Probleme und Konflik-
te; und der Idee, dass hinter dem problematischen Verhalten stets eine „sinnvolle“ Absicht 
steht (siehe „Studienmaterial Weiterbildendes Studium: „Mediation und Konflikt-
management in Wirtschaft und Arbeitswelt““ zum Thema von Dr. Joseph Rieforth). 
Nun gibt es viele verschiedene Stilrichtungen und Modelle in der Mediation und die Ent-
wicklung ist noch längst nicht abgeschlossen. Mediation ist inzwischen zu einem Überbegriff 
geworden, der verschiedene Ansätze unter sich vereint. Friedrich Glas trägt dieser Entwick-
lung in seinem Buch „Selbsthilfe in Konflikten“ Rechnung und versucht etwas Klarheit zu 
schaffen, in dem er „die in der Fachwelt inzwischen begonnene genauere Begriffsdifferenzie-
rung“ aufgreift und mit seinen Eskalationsstufen kombiniert (siehe hierzu erläuternd und er-
gänzend „Friedrich Glas: Die 9 Eskalationsstufen kombiniert mit den modernen Mediations-
begriffen" (S. 196, Glasl 2011)), so wie ihnen die „modernen Mediationsbegriffe“ tabellarisch 
zuordnet (siehe hierzu erläuternd und ergänzend „Friedrich Glasl: Zuordnung der "modernen 
Mediationsbegriffe"“ (S. 195, Glasl 2011)). 
Die verschiedenen Strategien und Ansätze zur mediativen Bearbeitung von Konflikten sind 
fast alle Abwandlungen bzw. Ergänzungen des klassischen Settings der Mediation. Die klas-
sische Mediation bildet die Basis, von der ausgehend weitere Techniken/Methoden entwickelt 
wurden, um so der Komplexität und Vielfalt von Konflikten gerecht werden zu können und 
eine breitere Bearbeitung von Konflikten ermöglichen und anbieten zu können. 

Mediation – das klassische Setting 
Das klassische Setting der Mediation – die Mutter der modernen Konfliktlösungsstrategien. 
Um die verschiedensten Ansätze der mediativen Konfliktbearbeitung zu erlernen und in der 
täglichen Arbeit einzusetzen, ist es sinnvoll, sich zunächst eingehend mit dem klassischen 
Setting auseinanderzusetzen. Es bildet den Rahmen, innerhalb dessen der Mediator sich mit 
den Medianden bewegt. Beherrscht man das klassische Setting der Mediation, so kann man 
nach und nach weitere Methoden erlernen und seine Methodenkompetenz erweitern. 
Das klassische Setting der Mediation verläuft in fünf Phasen und folgt dabei folgendem Mus-
ter: 
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Grafische Darstellung Carola Gottlieb: die Phasen der Mediation im klassischen Setting 

Innerhalb der einzelnen Phasen werden je nach Mediationsansatz und Mediationsstil, Persön-
lichkeit des Mediators und der Konfliktart, unterschiedliche Techniken und Übungen aus den 
Bereichen der (Kommunikations-) Psychologie, Pädagogik, der Familien- und System-
therapie, der Verhandlungstechnik nach dem Harvard-Modell, der Konflikttheorie nach Glasl 
und Erfahrungen aus der psychosozialen Beratung etc. eingesetzt. 
Kurt Faller hat eine Checkliste für den Rahmen des klassischen Settings entwickelt, die mir 
gerade zu Beginn der Mediationsausbildung geholfen hat, die Struktur des Mediationspro-
zesses zu verinnerlichen und den Überblick über den Prozess zu behalten - sie fasst die wich-
tigsten Eckpunkte übersichtlich zusammen (siehe hierzu erläuternd und ergänzend „Kurt Fal-
ler: Checkliste für Mediatoren“ (S. 153, Faller/Kerntke/Wackmann 2009)). Wenn man dieses 
Prozess-Gerüst verinnerlicht hat und seine Struktur und die Durchführung sicher beherrscht, 
ist einer der wichtigsten Schritte innerhalb der Ausbildung vollzogen und man kann sich ver-
tiefend auf die einzelnen Schritte innerhalb der Phasen konzentrieren und sich ausprobieren, 
um den eigenen Mediations-Stil zu finden und für sich zu etablieren. 

Entdecke die Möglichkeiten -  Herausbildung eines eigenen Media-
tions-Stils 
Einen eigenen Mediationsstil herauszubilden, heißt nicht die Mediations-Welt neu zu erfin-
den. Ganz im Gegenteil: Ich verstehe darunter, sich, aus den vielen verschiedenen Mediati-
onsmodellen und unterschiedlichen Ansätzen aus benachbarten Disziplinen, die Methoden 
und Techniken zusammenzusuchen (, zu erproben und zu beherrschen), die einem liegen - die 
man authentisch einsetzen kann und die sich für einen gut anfühlen. Denn fühlt sich der Me-
diator unwohl, dann ist das eine schlechte Voraussetzung für eine gelingende Mediation.1 
Beherrscht man die Techniken und Methoden, die für einen passend und stimmig sind, be-
ginnt man diese ggf. zu modifizieren, an Situationen und die eigenen professionellen Erfah-
rungen anzupassen. Im Folgenden werde ich aus dem großen Topf der bekannten und erprob-
ten Mediationstechniken diejenigen aufführen und kurz2 beschreiben, aus denen sich mein 
Mediations-Stil zusammensetzt. Dazu macht es Sinn, zunächst die Anlässe zu betrachten, die 
Klienten/ Medianden überhaupt dazu führen, sich Rat bzw. Unterstützung bei der Lösung von 
Problemen und Konflikten zu suchen. 

                                                       

1 Eine Anmerkung ist mir an dieser Stelle wichtig: Wenn ich in dieser Arbeit und vor allem in diesem Kapitel von Mediation spreche, so 
verstehe ich darunter nicht ausschließlich das klassische Setting der Mediation, sondern den weiten Bereich der Konfliktbearbeitung, in dem 
eine mediative Haltung des Beraters (und seine professionelle Ausbildung zum Mediator) gefragt ist (dazu gehören zum Beispiel auch Kon-
fliktberatung, Konfliktcoaching, Konfliktmoderation, Gruppenmediation, Shuttle-Mediation etc.). 
2 Eine intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Methoden hat natürlich stattgefunden - die ausführliche Dokumentation dessen an 
dieser Stelle, würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit überstrapazieren. 



 
Die Herausbildung eines eigenen Mediations-Stils  
Quo vadis mediatrice? oder: Staying the wild child!  Carola Gottlieb  

 

44 
 

Anlässe und Anliegen für Mediation, Konfliktberatung, Konflikt-
coaching etc. 
"Geht man von der Idee aus, dass der Mensch grundsätzlich nach Befriedigung seiner Bedürf-
nisse strebt, so entwickeln sich Anliegen für Beratungshandeln [und darunter fällt nach Defi-
nition der Autoren auch die Mediation] immer dann, wenn die Erfüllung dieser Bedürfnisse 
durch unangemessene Überzeugungen oder Einstellungen, Erwartungen an sich selbst oder 
andere, sowie unangemessene Beziehungs- und Umgangsformen, die im Kontakt mit anderen 
bisher entwickelt wurden, gegeben sind." (S. 88, Rieforth Hrsg. 2006). 
 

Diese Beschreibung von Joseph Rieforth bringt es für mich auf den Punkt. Dabei ist es häufig 
so, dass die unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche, um die es geht, den Klienten/den Me-
dianden vor dem Beratungsprozess/der Mediation gar nicht bewusst sind. Sie aufzudecken 
und bewusst zu machen, um daraus über den Weg der Ressourcen zur Lösung zu kommen, ist 
eine der Aufgaben, die es im Verlauf eines Mediationsprozesses zu stemmen gilt. 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Grundannahme der mediativen Konfliktlösung 

Wir haben es in der Beratung (der Mediation) also zu tun mit: 

1. mindestens einer Person, die eine Situation subjektiv als Problem erlebt und definiert; 2. 
Bedürfnissen oder Wünschen einer Person, die momentan nicht erfüllt werden können; 3. der 
momentanen Unmöglichkeit der Person eine Lösung für die Situation zu gestalten. (vgl. S. 92, 
Rieforth Hrsg. 2006). 

Die Aufgabe des Mediators dabei ist es: den Weg zur Lösung zu unterstützen, den Prozess zu 
überwachen und zu leiten und Mediation/Beratung "als konkrete handlungsorientierte Prob-
lembewältigungshilfe mit Ressourcenidentifizierung und Ressourcenmobilisierung" zu ver-
stehen (vgl. S. 93, Rieforth Hrsg. 2006). 

Bevor ich im Folgenden auf die meiner mediativen Haltung zu Grunde liegenden Ansätze und 
Überlegungen und dann im Weiteren auf die Techniken und Methoden zu sprechen komme, 
halte ich es für sinnvoll noch einmal genauer auf den Unterschied zwischen sozialen und in-
nerpsychischen Konflikten und ihre Rolle in mediativen Prozessen einzugehen. 
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Eine Definition sozialer Konflikte: 

"Soziale Konflikte implizieren Probleme insofern, als das subjektiv als illegitim bewertete 
Handeln der Gegenseite wichtige eigene Wünsche, Anliegen oder Ziele verletzt, beeinträch-
tigt oder bedroht, was immer diese sein mögen: Besitz, Gesundheit, Autonomie, Sozialstatus, 
soziale Sicherheit, Selbstachtung, Partnerschaft, Freundschaft, die Glaubensinhalte und die 
Wertekultur der Gemeinschaft, der man angehört usw." (S. 98, Montada/Kals 2007). 

Soziale Konflikte können auch bei Konflikten zwischen Organisationen/Systemen eine Rolle 
spielen, wenn ein Konflikt weniger strukturell oder materiell, sondern in erster Linie personal 
geprägt ist (vergleiche Triade systemischer Konfliktbearbeitung). Betrachtet man das gesamte 
weite Feld der Konfliktbearbeitung genauer, so bekommt der Mediator/der Berater es aber 
nicht nur mit sozialen Konflikten und Konflikten zwischen Organisationen/Systemen/ 
Teams/Institutionen etc. zu tun: Nicht selten spielen auch innerpsychische Konflikte eine gro-
ße Rolle, beeinflussen zum Teil die sozialen Konflikte oder überdecken diese sogar. Deshalb 
gilt auch für innerpsychische Konflikte: 

"Mediatoren sollten mit innerpsychischen Konflikten rechnen, um die Gründe zu verstehen, 
weshalb eine Partei bezüglich ihrer Ziele, Wünsche oder Ansprüche ambivalent, zögerlich, 
inkonsistent oder schwankend erscheint. ... Wenn Konfliktparteien unentschiedene, für den 
sozialen Konflikt relevante innerpsychische Konflikte haben, werden sie sich sowohl schwer 
tun, ihre Positionen eindeutig zu bestimmen, als auch, diese konsistent beizubehalten. [...] 
Innerpsychische Konflikte können auch zu sozialen Konflikten werden, wenn sich andere 
durch die Entscheidungsschwierigkeiten der Person behindert fühlen." (S.101, Montada/Kals 
2007). 

Innerpsychische Konflikte können durch Bewusstmachung aber auch Blockaden in sozialen 
Konflikten auflösen. "Werden solche entscheidungsrelevanten innerpsychischen Konflikte 
bewusst [gemacht], verändert das die Wahrnehmung des sozialen Konflikts, weil sich das 
Betrachtungsfeld ändert.“ (S.101, Montada/Kals 2007). 

Ähnlich wie innerpsychische Konflikte, können sich auch Binnenkonflikte in größeren sozia-
len Einheiten/Systemen (z.B. Gruppen, Organisationen, Betriebe...) auf soziale Konflikte zwi-
schen Systemen/Organisationen/Gruppen/Behörden etc. auswirken und gleichzeitig bieten 
auch sie die Möglichkeit, produktiv in einer Mediation genutzt zu werden. Auch hier gilt es 
die entsprechenden Binnenkonflikte bewusst zu machen und so beispielsweise den Spielraum 
für Lösungen gedanklich zu erweitern (vgl. S. 103 Montada/Kals 2007). 

Für mich gehört es zum professionellen Selbstverständnis eines Mediators, dass er genau 
weiß, wo seine persönlichen Grenzen und die Grenzen seiner Profession liegen. Es ist ele-
mentar zu wissen, wann es angebracht ist das Feld an andere Experten (zum Beispiel Psycho-
therapeuten/Psychologen, Juristen, etc.) zu übergeben. 

staying the wild child - Mein persönlicher Mediationsansatz 
Mediation beginnt im Kopf, und zwar im Kopf des Mediators. Deshalb sollte er/sie auch wis-
sen, was in seinem/ihrem Kopf, das heißt was in ihm/ihr selber, für Mechanismen und Auto-
matismen wirken, wie er/sie auf Stress und auf Konflikte reagiert, was seine/ihre Schwächen 
und was seine/ihre Stärken sind, etc.. 

Kurz um, um eine mediative Haltung, so wie ich sie im nächsten Kapitel näher beschreiben 
werde, erlernen und einnehmen zu können, muss ein Mediator zunächst wissen, wie er tickt! 

Es reicht jedoch nicht aus, sich selber so gut wie möglich zu kennen und über ein gewisses 
Maß an Expertenwissen im Bereich der Mediation/Konfliktbearbeitung zu verfügen.  
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Auch das, was wir als soziale Kompetenz bezeichnen und zumindest ein Grundwissen in den 
Bereichen bestimmter benachbarter Disziplinen wie beispielsweise der Psychologie (hier be-
sonders der Sozialpsychologie), der Kommunikationswissenschaft, der Medienwissenschaft, 
der Pädagogik etc. schadet meiner Ansicht nach nicht, wenn man professionell als Mediator 
tätig sein möchte. 

Aber neben den vielen Definitionen und unterschiedlichen Mediations-Modellen stellt sich 
doch vor allem die Frage: Was bedeutet Mediation für mich? Was ist mein ganz persönlicher 
Ansatz, wenn es darum geht mit Menschen in Konflikten zu arbeiten? 

Der Versuch einer Antwort: Viele, wenn nicht sogar jeder von uns hat eine Art Wildfang in 
sich. Beim einen ist dieser stark und steht gerne am vorderen Bühnenrand, jederzeit bereit den 
großen Auftritt zu proben. Bei anderen ist er eher klein, vielleicht sogar ein wenig verschüch-
tert, und steht in den hinteren Reihen und versteckt sich - manchmal lugt er hervor und traut 
sich auch mal auf den mittleren Teil der Bühne, aber meistens bleibt er im Hintergrund. Bei 
wieder anderen gehört er zwar zur Stammbesetzung, ist aber nicht der Protagonist sondern 
eher der, der nur zum Tragen kommt, wenn er auch wirklich an der Reihe ist. So oder so ist es 
menschlich, auch mal impulsiv und eher durch Gefühle gelenkt zu handeln und zu reagieren, 
statt nur durch Rationalität gelenkt zu werden. 

Viele verbinden, das ist mein Eindruck, mit Mediation so etwas wie weichgespült werden. 
Ganz nach dem Motto: Da redet dann ein Welt-Versteher auf uns ein, zwingt uns in einen 
Stuhlkreis und erklärt uns, dass wir uns doch alle liebhaben müssen und es gar keinen Grund 
gibt sich zu streiten. Aber genau das ist Mediation nicht! Mediation und Konfliktbearbeitung, 
so wie ich sie verstanden haben möchte, bedeutet, dass jeder seinen Wildfang behalten darf 
und auch soll, denn er ist ein wichtiger Teil von uns. Ganz im Gegenteil: Es geht darum, unse-
ren Wildfang mal genauer zu betrachten, damit wir verstehen, warum er wann auf die Bühne 
kommt und warum er wann in ein Versteck kriecht. Natürlich ist die Mediation keine Thera-
pie. Aber durch die Bearbeitung eines Konfliktes in einer Mediation oder durch die genaue 
Analyse eines Konfliktes in einer Konfliktberatung oder einem Konfliktcoaching, können die 
Medianden/Klienten (Stichwort hier auch Transformative Mediation und Transfer-orientierte 
Mediation) bestenfalls ein Stück darüber lernen, wie sie auch in Zukunft besser mit Konflik-
ten umgehen können ("Die Mediation ist für die Konfliktparteien eine Lern- und Entwick-
lungschance mit neuen Kommunikations- und Kooperationsmethoden, einen Konflikt anders 
zu lösen als bislang." (S. 203 f., Montada/Kals 2007)). 

Und selbst wenn sie dies nicht direkt lernen sollten, so wird im Verlauf eines gelungenen Me-
diationsprozesses für den Wildfang, bezogen auf diesen einen Konflikt, zumindest Folgendes 
erlebbar: Seine Existenz wird nicht bedroht, wenn er Kooperationen eingeht, neue Blickwin-
kel einnimmt und in einem Gehege herumtollt, was er mit anderen teilt. 

Ziel einer Mediation ist demnach nicht, dass die Medianden in allen Einstellungen überein-
stimmen und zu jedem und allem die gleiche Meinung vertreten (und identische Ansichten 
haben). Ziel ist es, dass die Medianden im Verlauf der Mediation Konsensfähigkeit entwi-
ckeln und zu den strittigsten Punkten, um die es in der jeweiligen Mediation geht, gemeinsa-
me Lösungsstrategien und letztendlich dann auch leb-bare Lösungen entwickeln, die für die 
Beteiligten akzeptabel sind und auf beiden Seiten keinerlei Gesichtsverlust bedeuten. 

In diesem Sinne darf und soll in der Mediation/Konfliktbearbeitung, so wie ich sie verstehe, 
jeder sein wild child bleiben und lernen - ob bewusst oder unbewusst, ob für die konkrete Si-
tuation oder nachhaltig für die persönliche Zukunft - es auf konstruktive Wege zu führen. 

Bevor ich im nächsten Kapitel näher auf die Haltung des Mediators eingehe, möchte ich im 
Zusammenhang mit nachhaltigen Effekten aus der Mediation kurz die transformative Media-
tion (die von Erkenntnissen der Psychologie und praktischen Erfahrungen aus der therapeuti-
schen Arbeit beeinflusst ist,) erwähnen, da es inhaltlich an dieser Stelle gut passt und meine 
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Überlegungen und Ansichten zur Mediation - wie kaum zu übersehen ist - stark durch diese 
Methode/diesen Mediationsansatz beeinflusst sind. 

"In der Transformativen Mediation stehen die prozessuale 
Intervention sowie die Förderung der Interaktion zwischen 
den Medianden im Sinne des Dialogs im Vordergrund und 
sind handlungsleitend für die Prozessführung durch den 
Mediator. ... [der] Konflikt [wird] in erster Linie als Krise 
in der Beziehung zwischen Menschen [verstanden], und 
[...] Mediation als soziale[r] Lernprozess, in dem die 
Konfliktbeteiligung durch die Transformation der Bezie-
hung zwischen den Parteien möglich wird." (S. 38, 
Dörflinger-Khashman 2010).  

Weiter führt Dörflinger-Khashman aus, dass es das Ziel der 
Transformativen Mediation ist einen Rahmen für soziale 
Lernprozesse zu bieten. Die Medianden können sich, unter-
stützt durch den Mediator, über ihre Konstrukte der Wirk-
lichkeit austauschen und durch eine geteilte Interpretation 
gegenseitiges Vertrauen aufbauen, was für eine gemeinsa-
me Suche nach Lösungsoptionen nötig ist.  

 

Konkret geht es dem Transformationsansatz um zwei übergeordnete Prozessziele:  

"Empowerment bedeutet, einen Menschen im Konflikt zu (noch) mehr Selbstreflexion, 
Selbsterkenntnis, Selbstklarheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstausdruck und Ich-
Stabilität zu verhelfen. 

Von da aus ist auch Recognition möglich: Recognition bedeutet, dass der eigene Anteil am 
Konflikt erkannt werden kann, was eine Öffnung gegenüber Andersdenkenden sowie ihrer 
Motivation, Situation und Sichtweise ermöglicht." (S. 38, Dörflinger-Khashman 2010).  

Über den kurzfristigen Nutzen hinaus wird im Zusammenhang mit der Transformativen Me-
diation bei nachhaltigen Effekten, bei denen die Medianden die gewonnen Erkenntnisse über 
Konflikte und deren Bearbeitung in ihr zukünftiges Handeln integrieren, von so genannten 
upstream effects gesprochen.  

Die innere Haltung des Mediators 
Die mediative Haltung, die man als Mediatorin authentisch einnehmen und perfekt beherr-
schen muss, ist bestimmt von Allparteilichkeit, Neutralität, Wertschätzung, Präsenz, Authen-
tizität, Empathie, respektvoller Neugier, Zuversicht, wertfreier Beobachtung, echtem Interesse 
an den Medianden, ehrlichem Verständnis, Würdigung des Konflikts, dem Bewusstsein, sich 
selber nicht zu verlieren und doch das Selbst in den Hintergrund stellen zu können, um als 
Resonanzkörper für die Medianden wirken zu können, etc..3 

Es gibt verschiedene Theorien und Modelle von bekannten Autoren, die mir zum Thema der 
mediativen Haltung und der geeigneten inneren Einstellung, um diese zu erreichen, wichtige 
Denkanstöße gegeben haben. Da ist zum einen Friedemann Schulz von Thun mit seinem Mo-
dell des Inneren Teams. Eine genaue Kenntnis über das eigene Innere Team und dessen Funk-
tionsweisen, inkl. der Beherrschung der situationsgemäßen Teamaufstellung…:  

                                                       

3 Die mediative Haltung ist für mich nicht nur im professionellen Kontext wichtig - sie ist für mich auch zu einer umfassenden Lebensein-
stellung, die meine Sicht auf viele Dinge nachhaltig verändert hat, geworden. 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: der 
Ansatz der "transformativen" Mediation
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 welche inneren Stimmen habe ich in mir  

 Welche Stimmen sind alt bekannt, welche von ihnen übernehmen schnell die Führung, 
welche drängen sich eher in den Hintergrund  

 innere Teamentwicklung inkl. eines starken Oberhauptes, der die inneren Stimmen 
regulierend moderiert und führt  

 Achtsamkeit gegenüber der Identifikation und Disidentifikation mit einzelnen inneren 
Teammitgliedern und souveräne Beherrschung notwendiger Interventionstechniken 
für den Fall der Fälle (siehe hierzu erläuternd und ergänzend „Identifikation und Disi-
dentifikation im Wertequadrat ausgedrückt“ (S. 108, Schulz v. Thun 2010))  

 Bewusstsein und Reflexion über die eigenen mehrfachen Systemzugehörigkeiten und 
die damit verbundenen Folgen für die eigene Kommunikation (siehe hierzu erläuternd 
und ergänzend „Reflexion und Klarheit über das eigene Selbst und die verschiedenen 
Systemzugehörigkeiten“ (S. 127, Schulz von Thun 2010)) 

… kann bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Gedanken strukturieren 
und organisieren helfen. 

Verbunden mit dem Prinzip Ideal der Stimmigkeit nach Schulz v. Thun (vgl. S. 15 und S. 
306, Schulz v. Thun 2010) - "Das Ideal der Stimmigkeit fordert die doppelte Entsprechung 
mit mir selbst und mit dem Gehalt der Situation (in ihrem systemischen Kontext)." - hat es 
mir geholfen, meine Kommunikation achtsamer zu gestalten und zu professionalisieren. 

Auch Nadia Dörflinger-Khashman formuliert in ihrem Buch "Nachhaltige Gewinne aus der 
Mediation für Individuum und Organisation" die Notwendigkeit der Selbstreflexion für die 
Entwicklung und Stärkung einer mediativen Haltung: 

"Der Zugang zu den eigenen Mentalen Modellen, Glaubenssätzen, Denkmustern, Wahrneh-
mungsfiltern, Stressoren, Empfindlichkeiten sowie dem eigenen Konfliktverhalten erweitert 
das Selbst-Bewusst-Sein und ermöglicht die gezielte Veränderungsarbeit an nicht hilfreichen 
Verhalten oder Reaktionen für den Mediations- und Selbstkontext." (S. 117, Dörflinger-
Khashman 2010). 

Sie fordert dabei die Selbstreflexion des Mediators über folgende Aspekte (S. 31 f., Dörflin-
ger-Khashman 2010): die eigene Sozialisation; das eigene Konfliktverhalten; die Logik des 
erworbenen Quellenberufs; die Logik der eigenen Organisation/das Verständnis der eigen-
ständigen Profession (bei selbstständiger Tätigkeit); das eigene mediative Kompetenzspekt-
rum. Es gibt diverse Übungen und Rituale, die einen beim Trainieren der mediativen Haltung 
unterstützen (siehe hierzu u.a. auch Übungen zur Achtsamkeit im professionellen Beratungs-
kontext) und es macht Sinn, sich aus der Fülle der in der Fachliteratur beschriebenen Ansätze 
auch hier die zu einem passenden herauszusuchen und mit diesen an der eigenen Haltung zu 
arbeiten, um diese frisch zu halten.  

Dem Mediator/Konfliktberater kommen im Verlaufe eines Mediationsprozesses viele Aufga-
ben zu und seine Rolle ist gerade in den letzten Jahren einer gewissen Entwicklung unterwor-
fen. 

"So ist die neue Rolle des Beraters geprägt [als Berater verstehen die Autoren in diesem Arti-
kel explizit auch Psychotherapeuten und Mediatoren] durch eine aktiv reflektierende Grund-
haltung für das jeweilige Beratungssetting, das sich je nach Auftrag und Kontext unterschei-
det. ... Beratungshandeln ist demnach geprägt durch eine Perspektivenvielfalt und eine Kon-
textorientierung, der Berücksichtigung sowohl einer intrapsychischen als auch interpersonel-
len Perspektive, sowie der Perspektive der aktuellen Realbeziehungen und der Perspektive der 
Übertragungsbeziehung und einer Problem- und Ressourcenperspektive... ." (S. 89, Rieforth 
Hrsg. 2006). 
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Diese Entwicklungen, die sich auch in der Ausprägung verschiedenster Mediationsmodelle, 
die unter dem Oberbegriff der Mediation gefasst werden, wiederspiegelt, macht die Einord-
nung und das Verständnis der eigenen Mediationspraxis für das Ausbilden eines professionel-
len Selbstverständnisses als Mediatorin umso wichtiger. Um in der Prozessführung Orientie-
rung und Sicherheit und in der Haltung Klarheit zu gewinnen, sollte ein Mediator sich deshalb 
über die eigene Mediationspraxis klar sein (Welche Ansätze aus benachbarten Disziplinen 
nutzt er für seine Arbeit, welche Konfliktlösungsstrategien nutzt er zur Bearbeitung welcher 
Konflikte, welche Haltung als Mediator nimmt er ein, welche psychologischen Modelle legt 
er seiner Prozessführung und seinem Verständnis für die intrapsychologischen Prozesse und 
Dynamiken innerhalb der Medianden zu Grunde, welche Wissenstiefe sozialpsychologischer 
Theorien bringt er mit, welche Interventionstechniken beherrscht er etc.).  

Als ich mir die vielen verschiedenen Definitionen der unterschiedlichen Mediationsmodelle 
(u.a. bei Glasl und bei Dörflinger-Khashman), die es inzwischen gibt, zum ersten Mal durch-
las, war ich mir nicht sicher, ob ich für mich an der Stelle, an der ich jetzt stehe - nämlich 
ganz am Anfang meiner Praxis als Mediatorin - wirklich konkrete Zuordnungen für das brau-
che, was ich zu tun beabsichtige. Zunächst verwirrte mich die Vielfalt. Doch vor dem Hinter-
grund der Überlegungen des vorangegangenen Abschnittes wurde mir schnell klar, dass zur 
Findung einer eigenen Identität innerhalb der Mediation eine klare Abgrenzung von und eine 
konkrete Fokussierung auf bestimmte Ansätze Sicherheit und Orientierung bringen würde. So 
würde ich heute meine eigene Mediationspraxis vorwiegend in folgende Bereiche einordnen 
(wobei jeweils die Analyse des konkreten Konfliktes und des systemischen Kontextes der 
Situation die Auswahl des Modells und der genutzten Methoden und Techniken bestimmt und 
man deshalb verschiedene Modelle kennen und beherrschen muss, um entsprechend flexibel 
und unter Berücksichtigung der Zielsetzung des Auftraggebers eine geeignete Dienstleistung 
anbieten zu können - beispielsweise auch eine Konfliktberatung oder ein Konfliktcoaching): 
1. Facilitative Mediation; 2. Transformative Mediation; 3. Settlement Mediation. 

Aber egal um welches Mediationsmodell es im Einzelnen geht, um seine Rolle adäquat aus-
füllen zu können, muss der Mediator sich auf die unterschiedlichen Zielsetzungen der Medi-
anden/Klienten einstellen können - besonders im Hinblick auf die Unterschiede zwischen bei-
spielsweise einer Mediation im Gegensatz zu einer Konfliktberatung oder einem Konfliktcoa-
ching. Dies ist insbesondere wichtig für den Aufbau einer tragfähigen professionellen Bezie-
hung zu den Medianden/Klienten. 

Deshalb sind sowohl im Vorfeld die klare Definition der Ziele bei der Auftragsklärung, als 
auch in der Mediation selber die genaue Erfassung des erlebten Konfliktes durch die Darstel-
lung des Problems durch die Medianden, unabdingbare Voraussetzungen für das Gelingen 
eines Mediationsprozesses. Dies führt uns zum nächsten Kapitel, in dem es um die einzelnen 
Phasen eines Mediationsprozesses und die jeweils darin verankerten Techniken geht. 

Den Prozess und seine Strukturen verstehen, verinnerlichen und 
leben - Ich packe meinen Koffer und packe … ein: Techniken und 
Methoden einer jungen Mediatorin 
Der Mediationsprozess beginnt, wie am Anfang dieser Arbeit bereits beschrieben, mit der 
Pre-Mediation und dort mit der Klärung des Auftrags. Die Definition von Zielen ist dabei nur 
eine von mehreren wichtigen Fragestellungen, die es zu beantworten gilt. Ich finde in diesem 
Zusammenhang die Leitfragen zur Wahrheit der Situation nach Schulz v. Thun (Seite 285, 
Schulz v. Thun 2010):  

1. Wie kommt es (Vorgeschichte!), und  

2. welchen Sinn macht es (Zielsetzung!), dass  
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3. ausgerechnet ich (in welcher Rolle?)  

4. ausgerechnet mit Ihnen/mit XY (in welcher Zusammensetzung?)  

5. ausgerechnet dieses Thema (wie hat es sich ergeben?) bearbeiten möchte? 

sehr einprägsam. Gerade bei der Auftragsklärung ist darauf zu achten, dass man alle notwen-
digen Informationen einholt, die man für die anschließende Konfliktanalyse benötigt - dies 
bedeutet: Kontext und Gesamt-System dürfen bei der Auftragsklärung nicht unbeachtet blei-
ben. Um an dieser Stelle noch mal mit den Worten von Schulz v. Thun zu sprechen: "die 
Wahrheit einer Situation [kann] nur im Kontext gesamtsystemischer Zusammenhänge erspürt 
werden". Auf Grundlage dieser Überlegungen, bildet man dann die notwendigen vertiefenden 
Fragen im Rahmen der Auftragsklärung. 

Ergänzend zu den 5 Leitfragen zur Wahrheit der Situation müssen auch folgende Fragen bei 
der Klärung des äußeren Auftrages beachtet werden:  

Fragen zur Sache (den Rahmen verstehen und die Ebenen trennen); Fragen zum Verfahren; 
Fragen nach Wünschen, Ängsten und Befürchtungen (z.B. Was darf auf gar keinen Fall pas-
sieren?). 

Sind die Fragen der Auftragsklärung in der notwendigen Tiefe bearbeitet und beantwortet, 
folgt die Analyse des konkreten Konflikts. Hier kann es nötig sein, bereits erste Einzelgesprä-
che zu führen, mit den Zielen:  

 einen ersten Überblick aus den verschiedenen Blickwinkeln zu bekommen und 

 alle weiteren Informationen zu sammeln, die ich benötige, um ein geeignetes Verfah-
ren zu bestimmen, zu planen, durchzuführen und zu gestalten. 

Bei solchen Einzelgesprächen ist es wichtig, so viel Distanz wie möglich zu den Beteiligten 
zu halten und nur so viel Nähe wie nötig ist, um an die notwendigen Informationen zu gelan-
gen, zu zulassen. 

Der Konflikt wird in einem nächsten Schritt, unter Einbeziehung aller erfragten Details vom 
Auftraggeber und den Ergebnissen der Einzelgespräche, genauer analysiert. Sehr hilfreich 
sind dabei systemische Zeichnungen, die durch die Visualisierung einen erweiterten Blick-
winkel auf den Konflikt ermöglichen. Schulz v. Thun spricht bei der Analyse von Situationen 
von einem situativ-systemischen Bild des Gesamtkontextes und den vier ihm innewohnenden 
Dimensionen (S. 327, Schulz v. Thun 2010): 1. strukturelle Dimension (Hierarchie, Organi-
gramme, Rolle, Auftraggeber, etc.); 2. historische Dimension; 3. beziehungsdynamische Di-
mension und 4. situationslogische Dimension (zur situationslogischen Dimension siehe auch 
Ausführungen zum 4-fachen Gehalt einer Situation). 

Ziel der Konfliktanalyse ist es auch, die Tiefenstruktur des Konflikts aufzudecken. 

Auf Grundlage der durch die Klärung des Auftrages und der Konfliktanalyse erhaltenen In-
formationen über den Konflikt und die daran Beteiligten, kann nach deren Auswertung die 
Ausarbeitung des Mediationsplans erfolgen. Je nach Art des Konfliktes (eher materiell, struk-
turell/systemisch bedeutend oder personaler Art) stellt man die geeigneten Methoden, die für 
die Bearbeitung des Konfliktes notwendigen Personen so wie die konkreten Techniken für 
sich als Mediator zusammen, um daraus ein Angebot erarbeiten zu können. Der Mediati-
onsplan ist zugleich auch der individuelle Fahrplan des Mediators und sollte entsprechend das 
Gerüst und den Rahmen für das weitere Vorgehen bilden. „Mediieren heißt, in Komplexitä-
ten, auf unbekanntem Terrain mit unbekannten Dynamiken und Herausforderungen, unter 
Erwartungsdruck der Medianden und Erfolgsdruck von sich selbst zu handeln.“ (S. 33, Dörf-
linger-Khashman 2010). So kann es durchaus vorkommen, dass der Mediationsplan im Ver-
lauf des Konfliktbearbeitungsprozesses modifiziert und aus aktuellen Anlässen angepasst 
werden muss. 
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Der Mediationsplan sollte folgende Punkte umfassen: 

1. Was ist sofort zu tun?  

2. leitende Gedanken zu: 

 Rahmen (z.B. Wie bedeutend ist dieser Konflikt für dieses System?)  

 Konfliktkultur (Wording, vorherrschende Techniken, etc.)  

 Issues (die subjektiven Themen, Klärungsfragen)  

 Eskalation (auf welcher Stufe befindet sich der Konflikt; ist der Konflikt aktu-
ell in einer heißen oder kalten Phase, etc.?)  

 Konfliktebene(n)  

 geeignete Instrumente (, Techniken und Übungen) der Konfliktbearbeitung  

Die Phase der Pre-Mediation schließt mit der Angebotserstellung auf Basis der Auswertung 
von Konfliktanalyse und erstelltem Mediationsplan ab. 

Im Folgenden werde ich nicht jeden einzelnen Schritt der so genannten Main-Mediation ein-
zeln und gleich ausführlich betrachten. Ich beschränke mich, da der Umfang dieser Arbeit 
begrenzt ist, auf die Punkte, die mir persönlich in meiner Ausbildung am meisten weiterge-
holfen haben und den Weg in meinen persönlichen Werkzeugkoffer der Mediation gefunden 
haben. So spiegelt die von mir getroffene Auswahl zugleich ein Bild meiner persönlichen 
Präferenzen und meines persönlichen Stils wieder und zeigt, welche Schwerpunkte ich in der 
Bearbeitung von Konflikten setze. 

In der konkreten und direkten Arbeit mit den Medianden/Klienten (Main-Mediation) ist für 
alle Phasen des Prozesses die Beziehung zwischen den Medianden/Klienten und dem Media-
tor von zentraler Bedeutung: Es ist enorm wichtig, möglichst schnell eine tragfähige Arbeits-
beziehung zu etablieren. Dazu ist es notwendig eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, 
die es den Medianden ermöglicht, sich zu öffnen und Dinge (wahrhaftig) von sich preis-
zugeben, ihre bisherigen Überzeugungen und Einstellungen und die dadurch hervorgerufenen 
Einschränkungen wahrzunehmen, zu überprüfen und ggf. im Prozess zu überwinden (vergl. S. 
88, Rieforth Hrsg. 2006). 

Für die Etablierung eines solchen geschützten Raumes ist zunächst einmal die bereits ausführ-
lich behandelte mediative Haltung maßgebend. So ist für den Mediator das bereits im Zu-
sammenhang mit der mediativen Haltung erwähnte Prinzip Ideal der Stimmigkeit in zweifa-
cher Hinsicht von Bedeutung: 

1. zunächst bezogen auf sich selber als Mediator, der in Stimmigkeit mit sich selber und 
der Situation (und seiner Rolle als Mediator darin) authentisch, angemessen und transparent 
kommunizieren sollte, und  

2. auf der Meta-Ebene - bei allen Äußerungen der Medianden nutzt es dem Mediator, 
bezogen sowohl auf die konkrete Situation in der Mediation als auch auf die, die Konflikthis-
torie bildenden (eventuell) beschriebenen Situationen, für seinen Meta-Blick und die Steue-
rung des Mediationsprozesses in den einzelnen Phasen, die Kenntnis über das Konzept inne-
rer Teamaufstellungen und situativ-systemischer Perspektiven zu nutzen, um seinerseits die 
geeigneten Interventionstechniken, Methoden und Fragen zur rechten Zeit in den Prozess ein-
bringen zu können. 

Um die Komplexität gerade konfliktgeladener Situationen auf der Meta-Ebene analysieren zu 
können, finde ich das Situationsmodell mit vier Komponenten von Schulz v. Thun ebenfalls 
sehr prägnant und hilfreich. Gerade auch deshalb, weil es der systemischen Eingebundenheit 
von Situationen Rechnung trägt (siehe hierzu erläuternd und ergänzend „Situationsmodell mit 
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4 Komponenten und die Situation im Kontext der Systeme“ (S. 284 und S.289, Schulz v. 
Thun 2010). 

In seinem Buch "Impulse für Beratung und Therapie" setzt sich Schulz v. Thun in einem Ka-
pitel explizit mit der Frage auseinander, ob und in wie fern die Arbeit mit dem Inneren Team 
auch für die Mediation fruchtbar sein kann. Besonders interessant fand ich dabei die Unter-
stützung, die das Modell für das Erreichen einer pluralistischen Empathie (Einfühlung in die 
unterschiedlichen Strebungen innerhalb des Gegenübers) bietet, denn für den Mediator ist es 
bedeutsam, einen Draht zu allen inneren Teammitgliedern der Medianden herzustellen, damit 
diese sich nicht nur partiell verstanden fühlen (S. 152, Schulz v. Thun/Kumbier Hrsg. 2008) 
(siehe hierzu erläuternd und ergänzend auch „die Perspektive des Inneren Teams in der Medi-
ation“ (S. 150, Schulz v. Thun/Kumbier 2008)). 

Wie ich bereits, bevor ich die Ausführungen von Schulz v. Thun dazu gelesen hatte, für mich 
selber festgestellt hatte, kommt auch Schulz v. Thun des weiteren zu dem Schluss, dass das 
Konzept des Inneren Teams implizit im Hinterkopf des Mediators an verschiedensten Stellen 
des Mediationsprozesses hilfreich und unterstützend sein kann, um zu erspüren, was gerade in 
den Medianden vorgeht bzw. warum sie sich auf welche Weise äußern. Dabei kann der Medi-
ator das Innere Team sowohl implizit als auch explizit in seine Mediationspraxis einbeziehen 
(implizite Einbeziehung z.B. beim Doppeln, um auch Innere Teammitglieder hörbar zu ma-
chen, die scheinbar in den Hintergrund gedrängt nicht zu Wort kommen, obwohl sie wichtiges 
zur Erhellung des Konfliktes beitragen könnten) (vgl. S. 159 ff., Schulz v. Thun/Kumbier 
Hrsg. 2008). 

Aufschlussreich für die direkte Arbeit mit den Medianden war für mich auch die Übersicht 
der Werkzeuge eines Beraters in lösungsorientierten Beratungsprozessen und deren Gegen-
überstellung mit den jeweils daraus resultierenden Effekten des Klienten von Bamberger in 
seinem Buch „Lösungsorientierte Beratung“, wie zum Beispiel: Durch das Zuhören des Bera-
ters kann der Klient sich öffnen und sich auf die Impulse des Beraters einlassen (siehe hierzu 
erläuternd und ergänzend „Werkzeuge und Effekte nach G.G. Bamberger“ (S. 55, Bamberger 
2010)). 

Betrachten wir vor diesem Hintergrund die 2. Phase der Mediation, in der es darum geht, die 
Standpunkte der Medianden zu erfragen, eine Themensammlung zusammen zu stellen und 
abschließend eine Agenda aufzusetzen. 

In dieser Phase läuft die Kommunikation ausschließlich über den Mediator: 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Aufgabe und Rolle des Mediators in Phase 2 der Mediation 
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Durch aktives Zuhören, Paraphrasieren und Verbalisieren geht es darum, Botschaften und 
Informationen aus den Äußerungen der Medianden herauszuhören und so aufzubereiten, dass 
sie von den jeweiligen Adressaten verstanden werden können. Aktives Zuhören wird dabei 
kombiniert mit Hypothesenbildung (strategische Gesprächsführung) - für beides gilt, dass 
man sich als Mediator die paraphrasierten Aussagen und Zusammenfassungen immer durch 
die Medianden bestätigen bzw. korrigieren lassen muss. Und genau hier muss der Mediator 
all sein Können in die Waagschale werfen: Die mediative Haltung; seine Erkenntnisse aus der 
Selbstreflexion; sein Expertenwissen; sein zumindest Grundwissen aus benachbarten Diszip-
linen; Authentisch ganz bei den Medianden sein; genau er-hören, was sie sagen; verstehen, 
dass ihr Handeln in der Situation aus ihrer Perspektive richtig war; stellvertretend wirkliche 
Zuversicht ausstrahlen, was den Weg zu einer Lösung des Konfliktes angeht; etc. - das sind 
die fundamentalen Fähigkeiten, die jetzt zählen und gefragt sind. 

Durch das Gefühl, auch vom Mediator verstanden zu werden4, gewinnen die Medianden Ver-
trauen und die Gesprächsatmosphäre entspannt sich, so dass auch verhärtete Standpunkte be-
sprochen werden können, ohne dass die Situation schnell zu eskalieren droht. Die Medianden 
spüren das authentische Interesse und das Bemühen des Mediators um Verständnis (Würdi-
gung des Konflikts). Zudem (so weit nötig) erhalten sie Hilfe bei der Artikulation ihrer Sich-
ten und Anliegen. Und auch das Verbalisieren von wahrgenommenen Emotionen zum geeig-
neten Zeitpunkt kann dazu beitragen, dass die Medianden in einen bewussteren Kontakt mit 
dem eigenen Konflikterleben kommen. Weitere Techniken aus der Kategorie der so genann-
ten Gesprächstechniken, die mir gut gefallen und die je nach Situation und Stimmung sinnvoll 
sein können, sind z.B. das Doppeln, das Verbale Pacing. 

Ich persönlich arbeite auch gerne und viel mit Visualisierungen, ganz nach dem Motto: Ein 
Bild sagt mehr als 1000 Worte. So werden einzelne Elemente, Aussagen, Gefühle, Stand-
punkte, wichtige Aspekte etc. für die Medianden nochmal auf einer anderen Ebene fassbar 
und stehen als Bild für alle sichtbar für den weiteren Prozess durchgehend zur Verfügung. 

Aber kommen wir zum für die Mediation zentralen Thema der Sprache. Ein weiteres Schlüs-
selerlebnis in meiner Ausbildung zur Mediatorin war  die Kommunikationsmethode der Ge-
waltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Sie ist sicherlich kein Allheilmittel, 
aber wenn man sich mit dieser Methode beschäftigt und sich daraus die Dinge annimmt, die 
für einen Stimmig sind, dann kann man daraus viele wichtige Ansätze für die eigene Praxis 
entnehmen - zumindest ging es mir so. 

In der Beschreibung seiner Kommunikationsmethode und Haltung der Gewaltfreien Kommu-
nikation benennt Rosenberg vier zentrale Komponenten: 1. Beobachtung (von Bewertun-
gen/Beurteilungen trennen); 2. Gefühle (ausdrücken); 3. Bedürfnisse (benennen); 4. Bitten 
(bzw. Wünsche klar und konkret äußern) auf die die zwei Teile der Gewaltfreien Kommuni-
kation aufbauen: 1. sich mit Hilfe der vier Komponenten ehrlich ausdrücken und 2. mit Hilfe 
der vier Komponenten empathisch zuhören. 

Der Ablauf einer entsprechenden Kommunikation sieht demnach so aus: Zunächst beobachtet 
man, was in einer Situation tatsächlich passiert (was hören wir andere sagen, was sehen wir, 
was andere tun) und dann teilt man die Beobachtung ohne Beurteilung und ohne Bewertung 
dem anderen mit. Man beschreibt also, was der andere macht. Als nächstes sagt man dann 
dem anderen, wie man sich fühlt, wenn man die Handlung beobachtet. Und man verbalisiert, 
welche eigenen Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stecken. Dabei ist es wichtig ehrlich und 
klar auszudrücken, wie es einem gerade geht. Anschließend folgt eine sehr spezifische Bitte. 

                                                       

4
 Verstehen heißt an dieser Stelle nicht, dass der Mediator inhaltlich mit den Ansichten des Medianden übereinstimmt - Verständnis bedeutet 

nicht Bewertung, sondern: die Wirklichkeit des Medianden in einer respektvollen Neugier aufnehmen, ohne sie zu interpretieren/zu bewer-
ten. 
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Auch hier sollte klar ausgedrückt werden, was man vom anderen möchte, so dass beider "Le-
ben schöner wird"5. Was kann der andere tun, um unsere "Lebensqualität" (siehe auch Fußno-
te 5) zu verbessern. Wenn es uns gelingt diese vier Informationsaspekte klar auszudrücken 
und diese auf der anderen Seite von unseren Mitmenschen empathisch aufzunehmen, so ver-
bessert sich gelingende Kommunikation (siehe hierzu erläuternd und ergänzend „M. Rosen-
berg: Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte der gewaltfreien Kommunikation“ (S. 
213, Rosenberg 2010). 

Die Gewaltfreie Kommunikation basiert also vor allem darauf, Beobachtungen von Bewer-
tungen/Beurteilungen sauber zu trennen. Damit uns dies leichter fällt, sollten wir Verallge-
meinerungen vermeiden und Bewertungen nur auf Grundlage von Beobachtungen vornehmen 
- und zwar konkret bezogen auf Zeit und Handlungszusammenhang (S. 45 f., Rosenberg 
2010). Des weiteren sind Gefühle und Gedanken voneinander zu differenzieren: Unterschei-
dung zwischen dem, was wir tatsächlich fühlen und dem, was wir darüber denken, wie wir 
sind und wie andere reagieren oder sich uns gegenüber verhalten (vgl. S. 61 f., Rosenberg 
2010). Rosenberg geht davon aus, dass das, was andere sagen oder tun, der Auslöser für unse-
re Gefühle sein mag, aber nie ihre Ursache. Unsere Gefühle kommen aus unseren Entschei-
dungen, wie wir das, was andere sagen oder tun, aufnehmen wollen; und sie entstehen aus 
unseren jeweiligen Bedürfnissen und Erwartungen in der aktuellen Situation. In der Kommu-
nikation ist es deshalb wichtig, in unseren Äußerungen unsere Gefühle mit unseren Bedürf-
nissen zu verknüpfen (ich fühle..., weil ich...). 

Rosenberg plädiert dafür, dass wir, durch achtsame und sorgfältig ausgewählte Sprache, Ver-
antwortung für unsere Entscheidungen und für unser Handeln übernehmen. Wenn wir andere 
Mitmenschen um etwas Bitten, so sollten wir dies in einer klaren, positiven und konkreten 
Handlungssprache formulieren, um es unserem gegenüber leichter zu machen, uns und unser 
Anliegen zu verstehen. Zudem sollte eine Bitte immer begleitet werden von der Verbalisie-
rung der damit zusammenhängenden Gefühle und Bedürfnisse des Bittenden, da sie ansonsten 
schnell als eine Forderung missverstanden werden könnten.  

Auch beim Zuhören gelten die Regeln der Gewaltfreien Kommunikation: Es gilt darauf zu 
achten, was der andere beobachtet, fühlt, braucht und erbittet. Das Paraphrasieren führt auch 
Rosenberg als wirksame Methode an, mit der die Kommunikationsteilnehmer sich versichern 
können, ob sie sich richtig verstanden haben und ggf. etwas Missverstandenes richtig stellen 
können.  

Nicht zuletzt gefällt mir an den Ausführungen Rosenbergs auch die Annahme, dass Empathie 
ein wertvolles Werkzeug in der Kommunikation darstellt. Empathie, so sagt Rosenberg, liegt 
in unserer Fähigkeit  präsent zu sein und dies ist für einen Mediator eine wichtige Vorausset-
zung. Manchmal möchten Menschen gar keinen Rat von uns, manchmal genügt es, wenn wir 
einfach da/präsent sind - oder wie Rosenberg es formuliert "Präsenz: Tu nicht irgendetwas, sei 
einfach da!" (Rosenberg 2010). Empathie bedeutet auch: Den Verstand leer machen und mit 
dem ganzen Wesen zuhören. Und besonders wichtig für uns als Mediatoren: Der Glaube, wir 
müssten Situationen in Ordnung bringen und dafür sorgen, dass es anderen wieder besser 
geht, hindert uns daran präsent zu sein. Genau darin liegt eine der ersten wichtigen Lektionen 
in der Mediationsausbildung - wir erinnern uns: Der Mediator ist zuständig für den Prozess, 
nicht aber für die Lösung. 

Um den Mediationsprozess nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, schauen wir uns die nächs-
te Phase an. Dabei sind die bisher erwähnten Techniken nicht nur auf die Phase 2 der Media-
tion zu beschränken, sondern spielen in allen Phasen der direkten Arbeit mit den Medianden 

                                                       

5 Diese Art der Formulierung gefällt mir persönlich nicht besonders gut, aber da ich nicht weiß, wie ich es besser ausdrücken soll,  überneh-
me ich an dieser Stelle den originalen Wortlaut von Marshall B. Rosenberg. 
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eine Rolle und werden jeweils kontextabhängig zum geeigneten Zeitpunkt eingesetzt. Glei-
ches gilt für die Techniken, deren Beschreibungen im weiteren Verlauf der Arbeit noch fol-
gen: Auch sie spielen in allen Phasen des direkten Kontaktes eine Rolle - entsprechend wer-
den auch sie, soweit geeignet, schon in Phase 2 eingesetzt. 

In Phase 3 der Mediation geht es um die Konflikterhellung - also um das Verständnis dessen, 
was den Konflikt für die jeweiligen Medianden im Einzelnen ausmacht. Die Devise lautet: 
Führe die Medianden von ihren Standpunkten zu den jeweiligen Interessen, die dahinter lie-
gen. 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Ziel Phase 3 der Mediation: von den Standpunkten und Positionen zu den 
Interessen und Wünschen kommen 

Gelingt es dem Mediator, die Medianden zu ihren Interessen zu führen und die Perspektiven 
des jeweils anderen Medianden zumindest anzuerkennen und besser noch zeitweise überneh-
men zu können, so ist ein wichtiger Schritt in Richtung Bereitschaft zur gemeinsamen Lö-
sungsentwicklung getan. Dabei ist es elementar, eine empathische Grundhaltung zu erzeugen, 
um es den Konfliktparteien zu ermöglichen, Einsicht in die Perspektive der jeweils anderen 
Konfliktpartei zu nehmen. Folgende Techniken unterstützen die Perspektivenübernahme: 
Kontrollierter Dialog, Metakommunikation, Rollenspiel, "Englische Debatte" und weitere 
Übungen zu kooperativem Verhalten. Weitere Interventionsmöglichkeiten des Mediators im 
Mediationsprozess sind unter anderem: Compliments (Würdigung der Lösungsversuche des 
Medianden in Form wertschätzender Beobachtung), Reframing (Veränderung des Bezugs-
rahmens eines bestimmten, als problematisch empfundenen Ereignisses/Verhaltens, kann zur 
Veränderung oder Erweiterung der ursprünglich beigemessenen Bedeutung führen) und Stär-
kung von Gemeinsamkeiten. 
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Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Werkzeuge und Techniken des Mediators 

Was aber tun, wenn eine Situation aus dem Ruder zu laufen droht, wenn die Emotionen hoch-
schlagen und eventuell sogar ein Abbruch des gesamten Mediationsprozesses droht? Es ist 
wichtig zu lernen, auch mit schwierigen Situationen in der Mediation umgehen zu können. 
Hier lebt der Mediator von seinen Erfahrungen - also nur Mut, ganz nach dem Motto unseres 
Lehrmediators Roland Proksch: Keene Schiss vor Nix! 

Methoden und Techniken der Deeskalierung: Die Atmosphäre während der Mediation sollte 
unter Beachtung des Bewusstseins, dass man nicht in allen wichtigen Überzeugungen, Zielen 
und Wünschen übereinstimmt, von Fairness, Offenheit und Zuversicht geprägt sein. Sollte es 
dennoch vorkommen, dass eine Situation zu eskalieren droht, hat der Mediator die Aufgabe, 
dies frühzeitig zu erkennen und im Prozess so zu intervenieren, dass die Eskalation verhindert 
wird. Dazu kann er verschiedene Deeskalationstechniken einsetzen, z.B.  

Unterbrechung der direkten Kommunikation der Medianden miteinander; heftige Emotionen 
erkennen und verstehen und entsprechend intervenieren, indem der entsprechende Mediand 
auf die Emotionen mit dem Wunsch angesprochen wird, deren Anlass und die Hintergründe 
zu erfahren; Auszeit - z.B. als Pause einbauen und danach unter Umständen mit veränderter 
Sitzordnung fortfahren; Metakommunikation. Gerade wenn es um starke Emotionen geht, und 
das ist bei der Arbeit mit Konflikten häufig der Fall, sollte der Mediator "[...] in Bezug auf 
starke Emotionen und Reaktanz  

 die Haltung haben, dass diese Reaktionen für den 
Prozess sinnvoll und bedeutsam sind,  

 auf einer Meta-Ebene die Hintergründe für die Reak-
tionen verstehen sowie  

 Interventionen für das Auffangen und Halten von 
starken Emotionen kennen." (S. 141, Dörflinger-
Khashman 2010).  

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: der Königsweg in der Mediation: 
Finde die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt! 



 
Die Herausbildung eines eigenen Mediations-Stils  
Quo vadis mediatrice? oder: Staying the wild child!  Carola Gottlieb  

 

57 
 

Erinnern wir uns daran, dass eine der Grundvoraussetzungen für gelingende Mediationspro-
zesse eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den Medianden und dem Mediator ist, in der 
sich die Medianden öffnen und sich trauen, etwas wahrhaftig von sich preiszugeben, fällt die 
Haltung, gezeigte Emotionen und wahrgenommene Dynamiken als Mediator wertvoll und 
bedeutsam zu erleben, nicht schwer.  

Das wertvollste und wohl mächtigste Werkzeug für mich als Mediatorin stellen Fragen dar. 
Fragen müssen immer mit Bedacht und passend zur jeweiligen Situation gewählt werden. Nur 
so können sie das Verfahren effizient befördern und ein Klima der Kooperation schaffen und 
Respekt ausdrücken. Falsch angewandt können sie aber auch Ablehnung erzeugen und Span-
nungen verstärken.  

"Die Kunst des Fragens spielt für die strategische Anwendung in und für die Optimierung von 
Beratungsprozessen [zu denen die Autoren in diesem Artikel per erweiterter Definition expli-
zit auch die Mediation zählen] eine entscheidende Rolle." (S. 93, Rieforth Hrsg. 2006).  

Unter den verschiedenen Techniken, die einem Mediator zur Verfügung stehen und die sich in 
meiner persönlichen Werkzeugkiste befinden, nehmen die Fragetechniken nicht ohne Grund 
einen ganz speziellen Stellenwert ein: Sie bieten eine besondere Möglichkeit, die Anliegen 
der Medianden ganzheitlich zu erfassen, wenn der Mediator mit ihnen bewusst die unter-
schiedlichen Ebenen des 9-Felder-Modells adressiert (Problemebene, Lösungsebene, Res-
sourcenebene) (vgl. S. 93, Rieforth Hrsg. 2006). Und das 9-Felder-Modell ist dementspre-
chend ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Mediation und der Konfliktbearbeitung allge-
mein. Es hilft mir als Mediatorin nicht nur, mental den Überblick darüber zu behalten, wo in 
seinem inneren Prozess der Mediand sich gerade befindet, sondern eröffnet dem Bereich der 
strategischen Gesprächsführung durch die Integration der Zeitdimension die Möglichkeit 
durch Fragen den Medianden noch gezielter auf seinem Weg zur Lösungsfindung zu führen. 
Dabei liegt das 9-Felder-Modell wie ein Schachbrett über den verschiedenen Phasen des Me-
diationsprozesses. 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: sorgt für Übersicht im Kopf des Mediators: das 9-Felder-Modell 
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Strategisches Fragen - das 9-Felder Modell von Joseph Rieforth 
und Bernd Kuhlmann 
"... die Erfassung der Ebene, auf der sich der Klient gerade befindet (diagnostischer Aspekt) 
[ermöglicht] den gezielten Einsatz von Fragen in Richtung von Lösungsoptionen (Interventi-
onsaspekt). Durch die Fragen entstehen gedankliche Räume für Veränderungen, in die sich 
der Berater6 mit den Personen bewegen kann und in denen er gleichzeitig seine strategische 
Führung für den Prozess behält. Für die Klienten ermöglicht diese Vorgehensweise das Be-
wusst-Werden des eigenen inneren Erlebens in Konfliktfällen. Die Überlegung des Beraters, 
mit welcher Frage die jeweilige Ebene in der angemessenen Weise zu adressieren ist, gehört 
mit zu den grundlegenden Kommunikations- und Prozessfähigkeiten des Beraters." (S. 94, 
Rieforth Hrsg. 2006).  

Nach konkreter Beschreibung des Konflikts durch den Medianden (geleitet von Fragen des 
Mediators, die den Medianden auf der Problemebene adressieren) führt der Mediator den Me-
diand in den Lösungsraum: Der Mediand entwickelt sinnlich-konkrete Vorstellung über sein 
Ziel, unterstützt durch die Hypothetischen Fragen des Mediators. (Hier findet sich die Ent-
sprechung mit dem systemischen Grundverständnis, in dem der Ziel-, Handlungs- und Res-
sourcenaspekt im Mittelpunkt steht (die Lösungsebene entspricht hier der Zielorientierung im 
Beratungs-/Mediationsprozess) Im Lösungsraum entsteht häufig eine intrinsische Motivation, 
die den Mediand zu einer wachsenden Bereitschaft zur Veränderung und zur Entwicklung von 
Lösungsoptionen führt.  

An dieser Stelle im Prozess kommt es darauf an, diese Bereitschaft und die dadurch aktivier-
ten Ressourcen des Medianden nutzbar zu machen - dazu stellt der Mediator gezielte Fragen, 
die die Ressourcenebene (Ebene 2 des 9-Felder Modells) adressieren, und dem Me-diand da-
bei helfen seine individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen und weitere Ressourcen zu aktivie-
ren.  

Gerade in komplexen Gesprächssituationen kann das 9-Felder-Modell mit einer Art Landkarte 
verglichen werden, die dem Mediator dabei hilft zu überblicken, auf welcher Ebene die Medi-
anden sich in ihren Veränderungsprozessen befinden. Er kann sie so besser auf ihrem Weg 
unterstützen - es hilft dem Mediator bei der Diagnose- und Interventionsplanung und er be-
kommt eine direkte Rückmeldung über die eigenen Interventionen und seine Wirkungen auf 
den Prozess (vgl. S. 102 f., Rieforth Hrsg. 2006).  

Die Problemebene  

In dieser Phase koppelt das Beratersystem aus systemischer Sicht an das Klientensystem an - 
Sicherheit und Vertrauen werden aufgebaut. Die Allparteilichkeit des Mediators führt dazu, 
dass die Problemsicht von allen Seiten betrachtet werden kann, ohne dass er beurteilen muss. 
Die drei Zeitdimension, die das 9-Felder-Modell eröffnet, unterstützen den Mediator dabei, 
"die Dominanz der Problemsituation in der Gegenwart aufzuweichen bzw. zu verflüssigen... . 
So können bereits an dieser Stelle ... durch die Erzeugung von Unterschieden Veränderungen 
im subjektiven Erleben der Problematik deutlich gemacht werden." (S. 98, Rieforth Hrsg. 
2006).  

Kreative Bearbeitungsformen mit Hilfe von Flip-Charts etc. können an dieser Stelle des Pro-
zesses unterstützend genützt werden, was ich gerne und mit Begeisterung tue.  

 

                                                       

6 Anmerkung: Auch für dieses Zitat gilt, dass per Definition der Autoren des Artikels als Berater explizit auch Therapeuten und Mediatoren 

verstanden werden. 
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Die Lösungsebene  

Für den Medianden geht es an dieser Stelle im Prozess zunächst darum, den (verdeckten) 
Wunsch (bzw. das nicht erfüllte Bedürfnis), der (das) sich hinter dem Problem verbirgt, her-
auszukristallisieren und wahrzunehmen. Dies ist die Voraussetzung für alle weiteren Schritte 
im Mediationsprozess. Auch auf der so genannten Lösungsebene liegt die große Chance, die 
das 9-Felder-Modell im Mediations-/Beratungsprozess bietet, in den unterschiedlichen Zeit-
dimensionen. So kann der Mediand in der "Vergangenheit" die gemachten Erfahrungen und 
damit verbundene Einstellungen nochmal nacherleben (geleitet durch die Fragen des Media-
tors). Der Vorteil hier: Pathogenetische wie salutogenetische Erfahrungen können unabhängig 
voneinander transparent gemacht werden. Die Entscheidung darüber, liegt in der Hand des 
Mediators, der je nach Situation und Sinnhaftigkeit handelt. Dazu beispielhafte Fragen, die 
Rieforth und Kuhlmann in ihrem Aufsatz formulieren (S. 99, Rieforth Hrsg. 2006):  

"Wie ging es Ihnen damals, als Sie die Beziehung als extrem schwierig eingeschätzt haben" 
oder auch: "Zu welchem Zeitpunkt empfanden Sie Ihre Beziehung als fruchtbar und woran 
haben Sie das gemerkt?"". Durch das Aufdecken des (verdeckten) Wunsches, eröffnet sich die 
Möglichkeit für die Lösungsorientierung.  

Die Ressourcenebene  

Hier liegt die entscheidende Variable für die Veränderung, in dem der Mediator mit seinen 
Fragen die Fokussierung auf die Ressourcenebene lenkt. Dadurch können sich die Medianden 
ihrer eigenen Potentiale bewusst werden und diese für eine gewollte Veränderung nutzen. 

(Für eine grafische Zusammenfassung des 9-Felder-Modells siehe erläuternd und ergänzend 
„Das 9-Felder-Modell von Joseph Rieforth und Bernd Kuhlmann“ (S. 97, Rieforth Hrsg. 
2006) und „idealtypischer Ablauf eines zielorientierten Gesprächs“ (S. 96, Rieforth Hrsg. 
2006)). 

Im 9-Felder-Modell wurde die Ebene der Lösungsfindung bereits angesprochen. Neben dem 
9-Felder-Modell oder auch in Kombination mit diesem, bietet sich die Phase 4 der Mediation 
- die Lösungsfindung - besonders dazu an, Kreativitätstechniken zu nutzen. 

 
Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Phase 4 der Mediation: Lösungen entwickeln 

Die Anwendung von Kreativitätstechniken hängt, wie die Wahl jeder Methode im Verlauf 
einer Mediation, von Konfliktart, Medianden, Stimmung etc. ab. Neben der Wahl einer ge-
eigneten Kreativitätstechnik 

"... ist [es] hilfreich, auch die äußeren Bedingungen so angenehm wie möglich zu gestalten. Es könnte 
beispielsweise sinnvoll sein, zur Durchführung von Kreativitätsübungen in einen speziellen, besonders 
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behaglich ausgestatteten Raum zu wechseln, der nur für diese Übung, nicht aber für Klärungs- und 
Verhandlungsphase genutzt wird." (S. 176, Montada/Kals 2007). 

Wichtig bei der Anwendung von Kreativitätstechniken ist die strikte Trennung von Ideenge-
nerierung und der Bewertung der Ideen, die erst nach Abschluss der Ideensammlung stattfin-
det.  

Hier einige Beispiel für gängige Kreativitätstechniken:  

 Brainstorming  

 Brainwriting, z.B. die Me-
thode 635  

 Mindmapping  

 Methoden der Bedingungsva-
riation/Methode der Suchfeldauflo-
ckerung - diese Methoden dienen 
dazu, fixierte Denkmuster aufzubre-
chen und durch die Integration bis-
lang nicht beachteter Informationen 
und durch die Anordnung bereits 
bekannter Informationen weitere 
Alternativen entwickeln zu lassen. 
(z.B. Osborn'sche Checkliste)  

 Analogietechniken (Nutzung 
bildhafter Vorstellungen oder Ana-
logien, um das eigentliche Problem 
auf andere Wirklichkeitsbereiche zu übertragen, die ähnliche Verhältnisse aufweisen; bei-
spielhaft zu nennen sind für diese Techniken die Synektik und die Bionik)  

 komplexe Kreativitätsmethoden (z.B. der Meta-Plan, die Delphi-Prognose-Befragung, 
die Fast Networking Technique, die SIL-Methode {Sukzessive Integration von Lösungsele-
menten} etc.) 

Ist es den Medianden gelungen, eine oder mehrere Lösungen gemeinsam zu entwickeln, so 
folgt, so weit gewünscht, eine schriftliche Vereinbarung. Verträge dürfen Mediatoren nicht 
aufsetzen - hier bleibt die Verweisung an einen Juristen. Der Mediator beendet den Mediati-
onsprozess mit der gleichen wertschätzenden, mediativen Haltung, mit der er von Beginn an 
den gesamten Prozess geleitet hat, fasst den Prozess und die Ergebnisse zusammen und dankt 
den Medianden für ihre Kooperation. 

Und nu?: wild child MEDIATION! 
Was lässt sich abschließend als Fazit sagen, nachdem man seinen Weg durch die Ausbildung 
zur Mediatorin und die eigenen Präferenzen (bezogen auf Theorien und Techniken) noch 
einmal schriftlich zusammengestellt und zusammengefasst hat? 

Als mir die Idee für das Thema meiner Abschlussarbeit kam, erhoffte ich mir davon eine Ver-
tiefung von und noch mehr Sicherheit im Umgang mit den Theorien und Techniken, die für 
mich persönlich zu Abschluss der Ausbildung im Werkzeugkoffer gelandet sind. Mein per-
sönliches Fazit an dieser Stelle kann vor diesem Hintergrund nur lauten: Das hat geklappt. 

Darüber hinaus wäre es schön, wenn es mir gelungen wäre auch anderen jungen Mediator/ -
innen mit meiner Zusammenstellung Mut zu machen, sich aus den vielen Theorien, Übungen 
und Modellen, die im großen Mediationsuniversum schweben, einen eigenen Werkzeugkasten 
zusammen zu stellen und keine Scheu davor zu haben, auszuprobieren was passt und auszu-

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Aufgaben des Mediators in 
Phase 5 der Mediation 
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sortieren, was für sie eben nicht passt - einfach die eine oder andere Theorie oder Methode 
nochmal genauer anschauen und ausprobieren, oder ganz eigene Techniken entwickeln. 

Für mich persönlich steht jedenfalls fest: Jetzt kann es so richtig losgehen, mit dem mediieren, 
denn auf Papier mag sich vieles elegant anhören, aber nur die Praxis und viel Erfahrung füh-
ren zur gewünschten Professionalität. In diesem Sinne halte ich es mit Clint Eastwood und 
werde seinem Beispiel folgen: „Ich reite in die Stadt, und alles andere ergibt sich.“. 

 

Grafische Darstellung Carola Gottlieb: Die Schatzkiste des Mediators: Techniken und Methoden im mediativen Prozess 
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Silke Hufenbach 

Entwicklung von Qualitätsstandards im Pflegekinderdienst eines 
Jugendamtes im Rahmen eines Kombinationsmodells mediativen 
Verhandelns 

1. Vorstellung des Pflegekinderdienstes (PKD) 
1.1 Institutionelle Einbindung und inhaltliche Aufgaben des 

Pflegekinderdienstes 
Das Jugendamt nimmt die Aufgaben der Jugendhilfe für acht kreisangehörige Städte und Ge-
meinden wahr.  

Aufgaben des PKDs innerhalb des Jugendamtes sind: 

 Vermittlung von Kindern in Dauerpflege und Begleitung der Pflegefamilien 

 Werbung und Schulung von Pflegeeltern (in Kooperation mit einem freien Träger) 

 Überprüfung und Schulung von Adoptionsbewerbern 

 Adoptionsvermittlung. 

Der Bereich der Vermittlung von Kindern in Dauerpflege und die Begleitung der Pflegefami-
lien sowohl im Rahmen der Fallsteuerung (Hilfeplanverfahren) als auch hinsichtlich der 
Fachberatung machen den Hauptteil der Arbeit des PKD aus. Hierbei werden Pflegefamilien 
über lange Jahre betreut, da das Pflegeverhältnis in der Regel erst mit der Volljährigkeit des 
Pflegekindes endet. Die Aufgaben im Rahmen der Adoptionsvermittlung nehmen eher einen 
geringeren Raum ein, da die Anzahl der Adoptionen deutlich niedriger ist als die der Dauer-
pflege. 

1.2 Inhaltliche Rahmenbedingungen für das Projekt 
Die Steuerung des Jugendamtes erfolgt zielorientiert. Die strategischen Ziele wurden in einem 
gemeinsamen Prozess auf Sachbearbeitungs- und Leitungsebene aus den unterschiedlichen 
Fachgebieten erarbeitet. Eines dieser Ziele beschreibt den Ausbau der Dauerpflege. 

Im Rahmen einer Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wurde festgestellt, dass 
der Anteil der Dauerpflege im Bereich der Fremdunterbringung von Kindern deutlich unter 
dem Durchschnitt vergleichbarer Jugendämter liegt. Es wurde ein Zusammenhang dieses Er-
gebnisses zu den nach wie vor im Schnitt hohen Fallzahlen des PKD sowie zu der Häufung 
der Dauerpflegen nach § 86 (6) SGB VIII7 hergestellt. Empfohlen wurde diesbezüglich, die 
Fachberatung für Dauerpflegen nach § 86 (6) SGB VIII an einen freien Träger zu vergeben, 
um mehr personelle Ressourcen für die Begleitung der selbst vermittelten Dauerpflegen zur 
Verfügung zu haben. Ziel soll es dabei sein, durch umfangreichere Beratung die Möglichkei-

                                                       

7 § 86 (6) Satz 1 SGB VIII: „Lebt ein Kind oder Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei 
dieser Pflegeperson aus Dauer zu erwarten, so ist oder wird abweichend von den Absätzen 1 bis 5 der örtliche Träger zustän-
dig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.“ Die Zuständigkeit bezieht sich in diesem Fall 
auf die pädagogische Fallsteuerung, so dass die Beratung und Begleitung des Pflegeverhältnisses am Wohnort der Pflegeel-
tern sichergestellt ist. Es besteht eine Erstattungspflicht des Jugendamtes, das zuvor zuständig war oder gewesen wäre (§ 89a 
(1) SGB VIII). Der Anteil der Fälle nach § 86 (6) SGB VIII liegt im Jugendamt MK bei etwa 70%. Mit einer Abgabe der 
Fachberatung der § 86 (6) SGB VIII Fälle an einen Träger, würde der PKD um einen Großteil der Beratungs- und Betreu-
ungsarbeit für die Pflegefamilien entlastet, wobei die hierdurch entstehenden Kosten für den Einsatz des Trägers von dem 
zuvor zuständigen Jugendamt getragen werden. 
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ten für die Unterbringung von mehr und schwierigeren Kindern in Dauerpflege statt in statio-
närer Heimpflege zu schaffen und so den Anteil der in Dauerpflege fremduntergebrachten 
Kinder zu erhöhen. 

Die Aufgabe für die Entwicklung eines Konzeptes zur Umsetzung dieser Empfehlung der 
GPA wurde von der Fachdienstleitung an mich im Rahmen der Sachgebietsleitung PKD dele-
giert. 

2. Planung des Projekts im Hinblick auf den Einsatz mediativer 
Techniken 

2.1 Ziele 
In meiner Rolle als Sachgebietsleitung waren für mich bei der Planung meines Vorgehens zur 
Umsetzung der mir übertragenen Aufgabe die folgenden Ziele richtungweisend: 

 Das Konzept ist Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses mit den MitarbeiterInnen und 
hat dadurch eine tragfähige Basis für die Umsetzung. 

 Es gibt eine gemeinsame fachliche Haltung im Team, die Grundlage des Konzeptes 
ist. 

 Das Konzept bringt eine deutliche Entlastung der MitarbeiterInnen, so dass eine 
intensivere Beratung der Pflegefamilien möglich wird. 

 Durch das Angebot einer intensiveren Beratung können mehr Pflegeeltern gewonnen 
werden, die bereit sind, auch schwierigere Kinder aufzunehmen. 

 

2.2 Hypothesengeleitete Diagnostik der Teamstruktur 
Die Hypothesen, die mein weiteres Vorgehen im Hinblick auf die vorgenannten Ziele be-
stimmten, waren: 

 Die MitarbeiterInnen haben im Rahmen der bisherigen Umstrukturierung viel 
Veränderungsbereitschaft und eine hohe Anpassungsleistung erbracht, weitere 
Veränderungen können nur zeitlich entschleunigt angegangen werden. 

 Um sich als handlungsfähig im Sinne von selbstwirksam zu erleben, ist eine klare und 
transparente Beschreibung des Gestaltungsspielraumes erforderlich. 

 Die unterschiedlichen Ressourcen der MitarbeiterInnen - langjährige Tätigkeit im 
PKD, Erfahrungen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern im Jugendamt - können nur 
zu einer gemeinsamen fachlichen Haltung gebündelt werden, wenn sie in 
angemessener und wertschätzender Weise ins Gespräch gebracht werden. 

 Die verantwortungsvolle Aufgabe im PKD kann nur engagiert wahrgenommen 
werden, wenn das Team einen wertschätzenden und sich gegenseitig unterstützenden 
Umgang miteinander findet und auch die Zeit hat, diesen zu pflegen. 8 

 Nur wenn die MitarbeiterInnen ihre Aufgabe engagiert wahrnehmen, wirkt dies nach 
außen auf die Kooperationspartner innerhalb des Jugendamtes und in die 
Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern, was eine Entwicklung des im Sinne einer 
Erhöhung des Anteils der Dauerpflege möglich macht. 

                                                       

8 Roswitha Königswiese und Martin Hillebrand in „Einführung in die systemische Organisationsberatung“: „Es ist unbestrit-
ten, dass sich Mitarbeiter, insbesondere „Wissensmitarbeiter“, sehr stark über die „Sinnhaftigkeit“ ihres Tuns und Engage-
ments Motivieren,…“, „…tragen Führungskräfte sehr viel dazu bei, ob den Mitarbeitern ihre Tätigkeit im Unternehmen 
insgesamt als Sinnvoll erscheint oder nicht.“ (S. 114) 
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2.3 Überlegungen zur Leitungsrolle im Prozess 
Anhand der Ziele und auf der Basis der oben genannten Hypothesen stellte sich die Frage 
nach der Wahrnehmung meiner Führungsaufgabe hinsichtlich der Umsetzung der übertrage-
nen Aufgabe. Hier boten sich, wie von Anita von Hertel beschrieben, verschiedene Konflikt-
lösungsstragtegien an: 

 Anwalt und Experten-Berater 

 Richter 

 Schlichter und 

 Mediator.9 

Deutlich war, dass die Ausübung hierarchischer Macht – das „Richter“ Modell - hier nicht 
zielführend sein würde. Zum Einen lässt sich Engagement nicht anordnen10 und zum Anderen 
hatten die MitarbeiterInnen im Rahmen der Umstrukturierung bereits an verschiedenen Stel-
len die Ausübung hierarchischer Macht eher als Abwertung ihrer fachlichen Kompetenz und 
zum Teil als persönliche Verletzung erlebt. Entsprechend war davon auszugehen, dass eine 
erneute hierarchische Entscheidung an dieser Stelle der Erreichung der gesteckten Ziele nicht 
förderlich gewesen wäre. 

Da neben der Entwicklung fachlicher Standards auch die Entwicklung einer gemeinsamen 
Haltung sowie eines unterstützenden Umgangs miteinander im Team Ziel des Projektes war, 
kam auch die Entscheidung über eine fachliche Vorgabe meinerseits – als „Experten-Berater“ 
- als Leitungskraft nicht infrage. 

Im Hinblick auf eine langfristig wirksame Erarbeitung einer neuen Teamkultur sowie einer 
fachlich selbstbewussten engagierten Haltung des PKD, basierend auf den hierfür erforderli-
chen zeitlichen und personellen Ressourcen, bot sich die Durchführung eines mediativen Pro-
zesses in Form eines Kombinationsmodells mediativen Verhandelns an.11 Hierzu brauchte es 
eine klare Entscheidung meinerseits, mich auf die Gestaltung der Struktur des Prozesses zu 
beschränken, keine inhaltlichen Vorgaben zu machen und nicht mit einer vorgefassten Mei-
nung in den Prozess zu gehen. Ferner war es wichtig, die Rahmenbedingungen für diesen 
Prozess so zu gestalten, dass eine allparteiliche Haltung meinerseits und eine Akzeptanz der 
im Prozess erarbeiteten Lösung möglich wurden. 

 

 

 

                                                       

9 Anita von Hertel „Professionelle Konfliktlösung – Führen mit Mediationskompetenz“: „Wenn Sie hierarchische Macht 
haben und wenn die hierarchische Macht hundertprozentig zum Ziel führt, weisen Sie an, was zu tun ist und wenden Sie sich 
neuen Aufgaben zu. Wenn Sie die Fachkompetenz haben und wenn Ihre Fachkompetenz genau das ist, was den Knoten löst, 
und zwar nachhaltig, dann beraten Sie. Wenn Sie durch kluge Fragen und eigenes Nachdenken den besten Vorschlag machen 
können, der von allen akzeptiert wird, dann schlagen Sie einen Schlichterspruch vor. Und wenn Sie merken, dass weder 
Anweisung noch Rat das Problem wirklich aus der Welt schaffen, und wenn Sie langfristig wirksame Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten wollen, dann sorgen Sie für ein mediatives Gespräch.“ (S. 33) 
10 Fritz B. Simon in „Einführung in die systemische Organisationstheorie“: „Dazu bedarf es der Kommunikation, das heißt, 
das Phänomen Macht – die Einwirkung eines Akteurs auf einen anderen Akteur – muss sich durch kommunikative Mecha-
nismen erklären lassen. Da die hier betrachteten Akteure, seien es Individuen oder soziale Einheiten (…) operationell ge-
schlossen und strukturdeterminiert funktionieren, ist „instruktive Interaktion“, bei der ein Akteur eindeutig festlegen kann, 
was der andere tut, nicht möglich (…)“ (S. 87-88) 
11 Anita von Hertel empfiehlt in ihrem Buch: „Professionelle Konfliktlösung – Führen mit Mediationskompetenz“ den Ein-
satz von Kombinationsmodellen mediativen Verhandelns zum Beispiel in Change-Management-Prozessen oder Teamtrai-
nings sowie zur Umlenkung von Konfliktansätzen in Motivationsschübe (S. 245-246). 
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3. Durchführung des Projekts 
3.1 Vorphase: Klärung der Rahmenbedingungen auf der Hie-

rarchieebene 
Nach den oben geschilderten Vorüberlegungen wurde zunächst eine Auseinandersetzung mit 
meiner Vorgesetzten erforderlich. Vor Einstieg in den mediativen Prozess mussten die institu-
tionellen Rahmenbedingungen hinsichtlich des tatsächlich bestehenden Gestaltungsspielraums 
sowie der zeitlichen Planung geklärt werden. Trotz einiger Bedenken gelang es, mit der Fach-
dienstleitung folgende Zielvereinbarung zu treffen: 

„Erarbeitung und Umsetzung von Qualitätsstandards gem. § 79a SGB VIII12 unter Be-
rücksichtigung der Empfehlungen der GPA zum § 86 (6) SGB VIII bis Juni 2013. Ent-
sprechend der Qualitätsstandards erfolgt eine Überarbeitung der Kooperationsverein-
barung mit dem Träger.“ 

Durch diese Formulierung wurde der Raum für die Entwicklung einer gemeinsamen fachli-
chen Haltung des PKD Teams Raum gegeben. Die Maßnahme der Empfehlung der GPA, d.h. 
die Einbeziehung eines Trägers bei der Fachberatung hinsichtlich der Dauerpflegefälle nach § 
86 (6) SGB VIII, wurde als richtungweisend einbezogen und konnte so nicht ignoriert wer-
den. Ferner wurde dem Entwicklungsprozess Zeit bis Juni 2013 gegeben, so dass zeitlich ein 
realistischer Rahmen für die Durchführung des mediativen Prozesses bestand.  

3.2 Prozessplanung 
Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Zeitschiene erfolgte eine Planung des Projektes in 
vier Phasen: 

Vorphase: Auftragsklärung mit der Fachdienstleitung als äußerer Auftraggeber 

I. Auftragsklärung mit den MitarbeiterInnen (innerer Auftraggeber) bis Juli 2012 

II. Entwicklung fachlicher Standards mit mediativen Methoden bis Januar 2013 

III. Vorschlag zur Umsetzung an die Fachdienstleitung bis April 2013 

IV. Verhandlungen mit dem Träger und schrittweise Umsetzung bis Juni 2013. 

3.3 Phase I: Auftragsklärung mit dem PKD Team / Positionie-
rung der MitarbeiterInnen 

Die Auftragsklärung erfolgte in mehreren Gesprächen von April bis Juni 2012. Parallel zu der 
Auseinandersetzung mit den Bedenken und Befürchtungen der MitarbeiterInnen erfolgte die 
Klärung der Rahmenbedingungen auf der Hierarchieebene. 13 Durch klare und transparente 
Absprachen und die konkrete Formulierung des Auftrags durch die Fachdienstleitung konnten 
verschiedene Bedenken der MitarbeiterInnen aufgegriffen und die Bereitschaft für den ge-
meinsamen Prozess geweckt werden. 

 

 

                                                       

12 § 79a Satz 1 SGB VIII: „Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewähr-
leistung für (…) weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen.“  
13 „Systemische Grundlagen – Analyse- und Interventionsfelder: Aufträge der inneren und äußeren Auftragge-
ber“ in „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“, 4. Modul: PD Dr. Joseph Rieforth 
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Die Bedenken der MitarbeiterInnen bezogen sich auf: 

a) die Positionierung der Fachdienstleitung zu dem Dienst insgesamt: Gibt es ein Interes-
se an der Erhaltung des Dienstes oder ist eine stückweise Abschaffung und Vergabe an einen 
freien Träger beabsichtigt? 

b) Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung im PKD: hier schwankten die Bedenken zwi-
schen der Befürchtung, es findet keine Entlastung statt, bis hin zu der Mutmaßung, es bleibt 
keine Arbeit mehr für die MitarbeiterInnen und Stellen werden abgebaut. 

c) die zeitliche Planung: im Rahmen der Umstrukturierung haben Veränderungen mit 
hohem Aufwand und in kurzer Zeit stattgefunden. Die wurde auch für diesen Prozess befürch-
tet. 

d) die Verwendung der Ergebnisse aus dem Prozess: zum Einen sahen einige Mitarbeite-
rInnen ihre fachlichen Einwände in vergangenen Entscheidungsprozessen nicht ausreichend 
berücksichtigt und befürchteten dies nun auch für die Zukunft, zum Anderen bestand die Be-
fürchtung, dass die Anregungen aufgegriffen und die Umsetzung zu unrealistischen Bedin-
gungen erwartet wird. 

In mehreren Gespräch sowie auch einer extern begleiteten Supervisionssitzung wurden diese 
Bedenken besprochen. Angelehnt an das 9-Felder-Modell14 wurden die Erfahrungen der Mit-
arbeiterInnen mit Veränderungsprozessen in der Vergangenheit reflektiert. Hierbei wurden 
die MitarbeiterInnen durch die Gesprächsführung dazu angeregt, zu unterscheiden, was sie 
bislang durch ihre Mitarbeit beeinflussen konnten und was von der Leitung vorgegeben wur-
de. Neben den benannten negativen Erfahrungen wurden auch die Bereiche erfragt, in denen 
Entwicklungen möglich waren, die positive Auswirkungen auf die Arbeitsgestaltung hatten. 
So konnte der Befürchtung der fehlenden Wertschätzung der Leitung gegenüber dem PKD die 
Positionierung für den Erhalt des Dienstes in der Phase der Umstrukturierung entgegengesetzt 
werden. Der Erfahrung der andauernden Arbeitsüberlastung konnte die personelle Entlastung 
durch zusätzliche Stellenanteile durch die Einbeziehung der zweiten teilzeitbeschäftigten Kol-
legin gegenübergestellt werden. Hierbei war besonders wichtig, diese Perspektiverweiterung 
nicht zu nutzen, um den MitarbeiterInnen ihre Bedenken und Befürchtungen auszureden, son-
dern sie zu verknüpfen mit anderen, auch durchaus positiven Erfahrungen, die in der aktuellen 
Auseinandersetzung zunächst nicht gesehen werden konnten. Des Weiteren wurde im Hin-
blick auf die aktuellen Bedarfe des Teams thematisiert, wie die derzeitige Arbeitssituation 
empfunden wird und was sich verändern sollte. Die bestehende Unzufriedenheit und nach wie 
vor empfundene Arbeitsüberlastung wurden hierbei aufgegriffen und die Frage nach Hand-
lungsmöglichkeiten für das Team gestellt. Hierbei wurden die Möglichkeiten der Einfluss-
nahme im Sinne von Mitgestaltung im Gegensatz zur Entscheidung, die der Leitungsebene 
obliegt, diskutiert. An diesem Punkt gab es die größten Widerstände einzelner MitarbeiterIn-
nen. Trotz der vorangegangenen Reflexion auch durchaus positiver Entwicklungen in der 
Vergangenheit wirkten die negativen Erfahrungen einzelner MitarbeiterInnen aus der letzten 
Umstrukturierung so stark nach, dass die Idee von einer Möglichkeit der Einflussnahme im 
Sinne des Grundbedürfnisses der Selbstbehauptung15 nur sehr wenig geweckt werden konnte. 
In diesem Punkt war die Einbeziehung der externen Supervisorin zu dem Thema „Verände-
rungsprozesse in Verwaltungen“, welches auf Initiative der MitarbeiterInnen Thema der Su-
pervisionssitzung wurde, hilfreich. Die Supervisorin wurde im Gegensatz zu mir eher als 
neutral anerkannt, da das Team sie bereits vor meiner Übernahme der Sachgebietsleitung aus-

                                                       

14 9-Felder-Modell nach PD Dr. Joseph Rieforth in „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt“, 1. Modul: Einführung in die systemische Mediation (S. 9) 
15 „Die 16 Grundbedürfnisse des Menschen nach Reiss“ in „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft 
und Arbeitswelt“, 1. Modul: Einführung in die systemische Mediation, PD Dr. Joseph Rieforth (S. 8-9) 
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gewählt hatte. Sie griff ohne vorherige Absprache die Frage nach Alternativen zur aktiven 
Mitgestaltung bei dem anstehenden Veränderungsprozess auf und wirkte so mit an der Ent-
scheidung der MitarbeiterInnen für eine aktive Mitarbeit an dem Prozess. Im Rahmen der 
Thematisierung der Zukunftsdimension wurde die Bedeutung der resignativen Haltung für die 
eigene weitere Arbeits- und Lebensperspektive aufgegriffen. Die benannten Ideen für Verän-
derungen, etwa die zusätzliche umfangreiche Personalaufstockung durch die Verwaltung, 
wurden im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit hinterfragt. Auch in diesem Zusammenhang war 
es wieder wichtig, diese Ideen nicht aus meiner eigenen Einschätzung der wirtschaftlichen 
und politischen Situation zu verwerfen, sondern die MitarbeiterInnen durch Nachfragen zur 
Überprüfung der Realisierbarkeit ihrer Ideen anzuregen. 

Zum Abschluss dieser intensiven Auseinandersetzung wurde die mit der Fachdienstleitung in 
einem parallelen Prozess abgestimmte Zielvereinbarung einbezogen. Anhand dieser wurden 
die Rahmenbedingungen des Prozesses visualisiert, um sie jederzeit transparent verfügbar zu 
haben. 

 

Die Rahmenbedingungen für den Prozess ergaben sich zum Einen aus der mit der Fachdienst-
leitung abgestimmten Zielvorgabe, die den MitarbeiterInnen in Schriftform vorliegt, und zum 
Anderen aus gesetzlichen Grundlagen, aber auch den Verfahren, die im Fachdienst im Rah-
men der Umstrukturierung eingeführt wurden, z.B. der parallel laufenden Entwicklung eines 
Qualitätshandbuches für den Fachdienst. 

3.4 Phase II: Themensammlung 
Alle MitarbeiterInnen stiegen aktiv in die Phase der Themensammlung mit ein. 

Eingeleitet wurde diese Phase von mir noch einmal mit einer Rückkopplung an die Zielver-
einbarung im Zusammenhang mit dem strategischen Ziel des Fachdienstes, dem „Ausbau der 
Vollzeitpflege“. Die von den MitarbeiterInnen eingebrachten Themen drehten sich sowohl um 
die aus der Auftragsklärung bereits bekannten Bedenken z.B. bezüglich der bestehenden und 
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zukünftigen Arbeitsbelastung, als auch die Einbeziehung der neuen Standardverfahren. Ein-
bezogen wurden auch Themen um die beteiligten Kooperationspartner, sowohl intern als auch 
extern. Der größte Teil der benannten Themen drehte sich um die organisatorische und inhalt-
liche Gestaltung des Bereiches der Fachberatung. Dieser Aspekt ist weder durch die beste-
henden Fachverfahren abgedeckt noch in dem noch relativ jungen Konzept des PKD be-
schrieben. Die Fachberatung ist zudem ein wichtiger Indikator für Qualität im PKD und der 
Bereich, in dem der GPA Bericht die Einbeziehung eines Trägers für die Fälle nach § 86 (6) 
SGB VIII vorsieht. 

 

Nach dem ersten Schritt der Sammlung der Themen wurden diese nach Bereichen geordnet. 
Das weitere Vorgehen wurde ebenfalls in der Auseinandersetzung mit den MitarbeiterInnen 
festgelegt. Vereinbart wurde hierzu, dass das vorliegende Konzept des PKD anhand der ge-
sammelten Themen im Hinblick auf den Bereich der Dauerpflege schrittweise überarbeitet 
werden sollte. In diesem Zusammenhang sollte der Bereich der Fachberatung eingebaut und 
in fachlicher Auseinandersetzung im Team neu beschrieben werden. Zeitgleich sollte zu den 
einzelnen überarbeiteten konzeptionellen Punkten die bereits vorgenommene Zeitbemessung 
für die einzelnen Arbeitsschritte überprüft und aktualisiert werden.  

Durch diese Arbeitsschritte wurden folgende Punkte aus der Auftragsklärung und den Rah-
menbedingungen sowie den gesammelten Themen bearbeitet: 

- Das Team entwickelte im Austausch miteinander eine gemeinsame Haltung zu Fach-
lichkeit und Qualität im PKD. 
- Diese ist eingebettet in die vorhandenen Standardverfahren. 
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- Die Haltung des PKD kann nun nach außen auf interne und externe Kooperationspart-
ner wirken und die Bereitschaft zum Ausbau der Vollzeitpflege steigern. 
- Die hierfür erforderlichen zeitlichen und personellen Ressourcen wurden benannt. 

Die Visualisierung der gesammelten Themen ermöglichte es, immer wieder bei den aufkom-
menden bekannten und benannten Bedenken einzelner MitarbeiterInnen darauf zu verweisen, 
dass diese bewusst und Teil des Prozesses sind. Für die MitarbeiterInnen war es wichtig, diese 
immer wieder zu benennen, um sicher zu sein, dass sie nicht überhört werden. 

3.5 Phase III: Interessen – fachliche Auseinandersetzung anhand 
der Überarbeitung des Konzeptes PKD 

In den bis zur Fertigstellung der Projektarbeit folgenden drei Terminen wurden inhaltlich die 
Themen: 

 Suche und Auswahl der geeigneten Pflegefamilie (anhand der Bedürfnisse des Kindes) 

 Kontaktanbahnung 

 Hilfeplanung für die Maßnahme nach § 33 SGB VIII (1 x jährlich) 

 Einleitung und Hilfeplanung ergänzender ambulanter Hilfen (Hilfeplanung ½ jährlich) 

 Fachberatung 

besprochen. 

Die Bearbeitung der einzelnen Themen erfolgte zunächst orientiert an den Inhalten. Hierbei 
wurden die MitarbeiterInnen aufgefordert, sowohl aus ihrer Praxis zu benennen, wie sie bei 
der Durchführung der Arbeitsschritte vorgehen, als auch welche Vorgehensweise sie fachlich 
für angemessen halten. Diese Unterscheidung eröffnete die Möglichkeit zu unterscheiden, 
welches Vorgehen im Rahmen der aktuellen Personalressourcen möglich ist und welches 
fachlich angestrebt wird. In dieser Diskussion fand erstmals ein direkter Austausch der unter-
schiedlichen Vorgehensweisen der MitarbeiterInnen im Team statt. In einem zweiten Schritt 
wurden die Personalressourcen, die für die Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Vorge-
hens erforderlich sind, erfasst. 

Für das methodische Vorgehen in dieser Phase der Interessenbearbeitung war insbesondere 
die Beibehaltung der Rollenklarheit für mich als Mediatorin und Sachgebietsleitung in diesem 
Entwicklungsprozess wichtig. Im Gegensatz zu der Rolle der Entscheiderin und Prüferin der 
Fachlichkeit, in der die MitarbeiterInnen mich im Alltag wahrnehmen, lag mein Fokus in die-
sem Prozess in dem Bereich der Struktur. Entsprechend bedurfte es einer hohen Aufmerk-
samkeit, keine inhaltlichen, fachlichen Vorgaben zu machen, sondern durch Fragen und 
Rückgabe von strittigen Punkten ins Team, bzw. der Herstellung des Zusammenhangs zu den 
zuvor besprochenen Rahmenbedingungen und gesammelten Themen, den Bearbeitungspro-
zess im Team zu fördern. 

In meiner Gesprächsführung habe ich in erster Linie auf systemische Fragen zurückgegrif-
fen.16 Hierbei lag der Schwerpunkt auf offenen Fragen, die angelehnt wiederum an das 9-
Felder-Modell die Dimensionen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einbezogen: Wie 
ist das Vorgehen der MitarbeiterInnen in den einzelnen Arbeitsschritten aktuell, was hat sich 
im Laufe der Zeit hier entwickelt und bewährt und wie könnte eine fachlich qualifizierte Be-

                                                       

16 „Systemische Gesprächsführung – Fragetypen“ in „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und 
Arbeitswelt“, 4. Modul: PD Dr. Joseph Rieforth und Manfred Prior, „MiniMax-Interventionen“ 
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arbeitung zukünftig aussehen? Eine weitere Frageform zur Öffnung und Perspektiverweite-
rung in der inhaltlichen Auseinandersetzung war die zirkuläre Einbeziehung der Kooperati-
onspartner sowie der beteiligten Herkunftseltern, Pflegeeltern und Kinder: Was brauchen die 
Herkunftseltern an Angeboten, um sich auf die Hilfe einzulassen? Wie können die Mitarbeite-
rInnen der Jugendhilfe das Vertrauen der Pflegeeltern und Pflegekindern gewinnen, das es 
ermöglicht, auch problematische Entwicklungen anzusprechen und evtl. erforderliche Unter-
stützung anzunehmen? Um die Nachhaltigkeit der hier entstehenden Planungen zu sichern 
und hierfür die MitarbeiterInnen mit ihren individuellen Kompetenzen und Bedürfnissen ein-
zubinden, wurden die Einschätzungen einzelner in die Runde gegeben und verschiedene Hal-
tungen in ihrer Unterschiedlichkeit gespiegelt. In der so begleiteten Auseinandersetzung un-
tereinander - die mit fortschreitendem Prozess immer weniger Begleitung durch die vorge-
nannten Spiegelungen und Vermittlungen benötigte - fanden die MitarbeiterInnen in der Re-
gel Formulierungen, die von mir aufgenommen werden konnten. 

Alle Arbeitsschritte wurden auf Flipchart visualisiert und für jedes Treffen erneut veröffent-
licht. Dieses Vorgehen diente dazu, die Bedenken der MitarbeiterInnen aus der Auftragsklä-
rung immer präsent zu haben, so dass sichergestellt war, dass diese nicht unberücksichtigt 
bleiben. Des Weiteren ermöglichte diese Präsenz des bereits Erarbeiteten, die Verbindung zu 
den gesammelten Themen sowie auch den Rückbezug auf die Rahmenbedingungen sicherzu-
stellen, so dass sich die neuen Entwicklungen in einem realistischen und umsetzbaren Rah-
men bewegten. In meiner Moderation habe ich die Visualisierungen immer wieder genutzt, 
um durch Nachfragen die Verbindung zu den Rahmenbedingungen im Fachdienst herzustel-
len. 

Als Serviceleistung für die MitarbeiterInnen erfolgte die Protokollierung des Prozesses durch 
mich. Hierbei habe ich das bereits vorhandene Konzept des PKD genutzt, was zum Einen die 
Entwicklung in der Vergangenheit würdigte und zum Anderen an Bekanntes anknüpfte und 
den Umfang des Neuen in einem Rahmen hielt, dem das Team nach der langen Phase der 
Umstrukturierung noch folgen konnte, ohne in seiner Veränderungsbereitschaft überfordert zu 
werden. 

4. Reflexion 
Bislang läuft das Projekt in dem entsprechend der Projektplanung vorgesehenen zeitlichen 
Rahmen. Die etwas mühselige und lange Phase der Auftragsklärung mit den MitarbeiterInnen 
war aus der Rückschau erforderlich, um die Bereitschaft zur Kooperation in Form einer inne-
ren Zustimmung mit der Idee eines lohnenswerten Zieles zu wecken. Die Diskussionen im 
Rahmen des Prozesses wurden zunehmend lebendiger. Hilfreiche Instrumente, die parallel zu 
dem Prozess und nicht gezielt für diesen geplant zum Einsatz kamen, waren die dreimal jähr-
lich stattfindende Supervision, sowie auch die Ende des Jahres erfolgten Mitarbeitergesprä-
che. Im Rahmen der Mitarbeitergespräche war eine einzelne Reflexion des Prozesses aus der 
Sicht des jeweiligen Mitarbeiters möglich. 

In der Rückschau auf den bisherigen Prozess ist die Anlehnung an die Phasen der Mediation, 
das klassisches Setting, sehr deutlich.17 Die grundlegende erste Phase der Gewinnung von 
Vertrauen und der Auftragsklärung – sowohl des äußeren, als auch des und inneren Auftrags, 
war in diesem Fall eng verknüpft mit der Phase der Positionierung der MitarbeiterInnen. Die 
Positionen, in diesem Fall die Bedenken, ausführlich zu besprechen und deutlich sichtbar 

                                                       

17 „Phasen und Schritte der Mediation“ in „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft und Arbeitswelt“, 
3. Modul: Prof. Dr. Roland Proksch und Anita von Hertel, „Professionelle Konfliktlösung – Führen mit Mediati-
onskompetenz“ – „ALPHA-Struktur der Mediation – Fünf Schritte vom Konflikt zur Lösung“ (S. 36 ff) 
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festzuhalten, war ein wesentlicher Schritt zum Gelingen des Prozesses. Auch die dritte Phase 
der Themensammlung ist mittlerweile abgeschlossen. Im Verlauf des Prozesses war es immer 
wieder erforderlich, auf diese zurückzukommen, um deutlich zu machen, dass kein Thema 
vergessen wird und die Bedeutung der Themen der MitarbeiterInnen zu würdigen. Zurzeit 
befindet sich der Prozess in der vierten Phase der Konflikterhellung, des Verhandelns. In die-
ser Stufe profitiert der Prozess von der ausführlichen Bearbeitung der vorhergehenden Pha-
sen. Der Umgang miteinander hat sich in dem Prozess deutlich positiv entwickelt. Das wert-
schätzende aufeinander Hören und die engagierte und aktive Beteiligung auf der aktuellen 
Stufe unterscheiden sich deutlich von der resignierten und ablehnenden Haltung zu Beginn 
des Prozesses. 

4.1 Reflexion der Rollenwahrnehmung als Sachgebietsleitung 
und Mediatorin 

Die Entscheidung, den im Rahmen der Zielvereinbarung mit der Fachdienstleitung erforderli-
chen Prozess im PKD in Form eines Kombinationsmodells mediativen Verhandelns durchzu-
führen, erforderte meinerseits den Mut, die inhaltliche Steuerung abzugeben. Um die inhaltli-
che Gestaltung in die Hände der MitarbeiterInnen geben zu können, war die Auseinanderset-
zung und klare Feststellung der vorgegebenen Rahmenbedingungen erforderlich. Im Laufe 
des Prozesses wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen umfassend genug geklärt und 
von den MitarbeiterInnen akzeptiert waren. Die weitere inhaltliche Entwicklung des Themas 
erfolgte in einem Rahmen, der von mir an jeder Stelle mitgetragen werden konnte. Ohne diese 
intensive Vorbereitung, wäre die Reduzierung meiner Rolle auf die Struktur des Prozesses 
nicht möglich gewesen. Hier bestätigte sich die in allen Bereichen der Theorien zur Organisa-
tionsentwicklung und Mediation betonte Bedeutung einer guten Auftragsklärung unter Einbe-
ziehung aller direkt und indirekt Beteiligten. Mit der Erfahrung der Wirksamkeit dieser 
Grundvoraussetzung war für mich im Laufe des Prozesses eine zunehmende Entspannung und 
Freude an dem gemeinsamen Gestaltungsprozess des Teams, der in einer zunehmend lebendi-
geren Auseinandersetzung geschieht, möglich. 

4.2 Wirkung des Prozesses auf das Team 
Das PKD Team ist sowohl aus meiner Wahrnehmung als auch aus der in der Supervision ge-
äußerten Wahrnehmung der Teammitglieder bislang eine Gruppe von Einzelkämpfern gewe-
sen. Aufgrund der zahlreichen Wechsel sowohl personeller als auch struktureller Art in den 
vergangenen Jahren hat sich keine gemeinsame Haltung und kein gemeinsames, sich gegen-
seitig unterstützendes Handeln der MitarbeiterInnen entwickeln können. Kennzeichnend, 
wenn auch unterschiedlich bei den MitarbeiterInnen ausgeprägt, waren die emotionalen Prob-
leme, wie sie Schein in seinem Buch „Prozessberatung für die Organisation der Zukunft“ als 
emotionale Probleme beim Eintritt in eine Gruppe beschreibt18. Dies zeigt deutlich, dass ne-
ben den qualitativ fachlich zu entwickelnden Standards auch ein Teambildungsprozess erfor-
derlich ist. Dies insbesondere, damit die Gruppe sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
bestmöglich unterstützen kann und Interesse an der Weiterentwicklung findet. In dem aktuel-
len Prozess wurden anhand der inhaltlichen Auseinandersetzung die ebenfalls von Schein 
beschriebenen Funktionen zum Gruppenaufbau und –erhalt gefördert.19 Die MitarbeiterInnen 
                                                       

18 Edgar H. Schein, „Prozessberatung für die Organisation der Zukunft“: „1. Identität – Wer bin ich hier? 2. 
Kontrolle und Einfluss – Kann ich andere kontrollieren und beeinflussen? 3. Bedürfnisse und Ziele – Decken die 
Gruppenziele meine Bedürfnisse ab? 4. Gruppenakzeptanz und –vertrautheit – Akzeptiert mich die Gruppe, mag 
man mich?“ (S. 219ff) 
19 Edgar H. Schein, „Prozessberatung für die Organisation der Zukunft“: „Will die Gruppe überleben und zu 
einem effektiven Instrument der Problemlösung reifen, müssen die Mitglieder sich mit dem Aufbau und Erhalt 
guter Beziehungen befassen.“ (S. 227) und „Funktionen zum Gruppenaufbau und –erhalt: Harmonie herstellen, 
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bekamen Raum, ihre Fachlichkeit einzubringen. Aktive, aggressive MitarbeiterInnen wurden 
eher gebremst und zurückhaltendere MitarbeiterInnen ermutigt, Konflikte wurden angespro-
chen und Ansätze zur Klärung, zur Überprüfung von Wahrnehmungen und Bewertungen un-
tereinander gemacht. Es war im Rahmen der Gespräche ein weitestgehend wertschätzender 
Umgang miteinander möglich. Insofern ist es gelungen, erste Schritte im Hinblick auf die 
Erreichung des Zieles, durch den Prozess zu einer gemeinsamen fachlichen Haltung im Team 
zu kommen, die sich stärkend auf das fachliche Selbstbewusstsein des Teams auswirkt und 
damit auch die Erreichung der gesetzten (strategischen) Ziele voranbringt, zu gehen. Durch 
die deutlich lebendigere und offenere Gesprächsatmosphäre in den Terminen und auch die 
Rückmeldungen Einzelner in den Mitarbeitergesprächen wird dies bestätigt. 

5. Ausblick 
Der mediative Prozess befindet sich derzeit in Phase II der Projektplanung: Entwicklung mit 
mediativen Methoden bis Januar 2013. In der aktuellen Bearbeitung ist das Thema der Fach-
beratung bestimmend. Dieser Teil nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch als die vorherge-
henden, da er ein neues Aufgabengebiet im PKD beschreibt, welches bisher nur rudimentär 
bearbeitet werden konnte. Nächster Termin für die Weiterentwicklung ist der 11.01.2013. In 
diesem wird vermutlich die Überarbeitung des Bereiches der Dauerpflege abgeschlossen wer-
den können. Es erfolgt dann die für die MitarbeiterInnen so wichtige Zusammenfassung, wie 
viel zeitliche Ressourcen die Umsetzung der neu formulierten fachlichen Standards bindet. 
Ein weiterer entscheidender Punkt wird dann die Einbeziehung des Vorschlags der GPA be-
züglich der Einbindung eines Trägers sein (Phase fünf und sechs in der Mediation: Entwick-
lung von Optionen und Erstellung einer schriftlichen Vereinbarung). Unter Berücksichtigung 
dieses Vorschlags einen Entwurf für eine Umsetzung der erarbeiteten Qualitätsstandards zu 
erstellen, der dann wiederum auf der Hierarchieebene und gfls. auch mit der Politik (Jugend-
hilfeausschuss) abzustimmen ist, wird bis April 2013 in Anspruch nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

Kompromisse schließen, Chancengleichheit wahren, Ermutigen, Diagnostizieren, Standards setzen, Standards 
überprüfen.“ (S. 228) 
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Claudia Reichel 

Beteiligung und Integration von Personalräten bei einem laufen-
den Fusionsprozess 

Einleitung / Motivation    
Bereits seit 2009 bin ich Vorsitzende des Gesamtpersonalrates bei einer mittelgroßen Be-
triebskrankenkasse (rund 430000 Kunden). Der politische Wille, die Anzahl der gesetzlichen 
Krankenkassen zu minimieren, mündet folgerichtig in permanenten Fusionsprozessen. Um an 
diesem Krankenkassenmarkt auch weiterhin bestehen zu können, sind Fusionen aus unter-
nehmenspolitischer Sicht die richtige Wahl. Andererseits bringen Fusionen, neben interner 
Unruhe, auch ein hohes Konfliktpotential mit sich.  Neben dem eigentlichen Fusionsprozess 
(strategische / technische Fusion) möchte ich mich auf die Integration von Personalräten kon-
zentrieren. Gerade diese Gremien stehen für die Mitarbeiter der einzelnen Fusionspartner im 
Fokus und dienen als Sprachrohr. Mit dieser Funktion stehen sie allerdings auch immer in 
einem Interessenskonflikt zwischen  

 „alter“ und „neuer“ Belegschaft 
 den Beschäftigten untereinander und  
 dem Unternehmenswillen – druck. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass eine Fusion ohne einen gemeinschaftlich erstellten Ablaufplan mit 
Aufgabenverteilung und Kompetenzenklärung nicht funktioniert bzw. den Fusionsablauf noch 
zusätzlich erschweren kann. 

In den folgenden Kapiteln möchte ich sukzessive die Integration von Personalräten begleitend 
am Beispiel eines laufenden Fusionsprozesses zweier Krankenkassen und den daraus folgen-
den Meilensteinen darstellen sowie prophylaktisch mediative Techniken anheimstellen. Hier-
bei werde ich auch auf die einzelnen Unternehmensstrukturen und –kulturen sowie die Defini-
tion von Personalratsarbeit wie folgt eingehen: 

1. Darstellung der Unternehmensstrukturen 
2. Analyse der Unternehmenskulturen 
3. Bedeutung des Personalrates 
4. Der Fusionsprozess 
5. Integration der Personalratsgremien 

1. Die Unternehmensstrukturen 
Die Unternehmensstruktur kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden: so kann man sich 
der Struktur des Unternehmens über den Ablauf der Prozesse (Ablauforganisation) oder den 
Aufbau (die Aufbauorganisation) nähern.  

Zur Aufbauorganisation gehören drei Komponenten: 

 Rechtliche Struktur (Rechtsform des Unternehmens) 
 Führungsstruktur (Verantwortlichkeiten / Organigramm) 
 Räumliche Struktur (Sitz/Standorte des Unternehmens). 

Auch bei gleichartigen Unternehmen wie die gesetzlichen Krankenkassen, ist nicht automa-
tisch von einer einheitlichen Unternehmensstruktur auszugehen. Da die Organisationsstruktur 
eines Personalrates immer auf der jeweiligen Unternehmensstruktur basiert, sind zunächst die 
einzelnen Krankenkassen dahingehend zu durchleuchten. Davon ist nämlich abhängig inwie-
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fern sich der Personalrat als eine zentrale Interessenvertretung mit allen Kompetenzen oder 
als Stufenvertretung mit verlagerten Kompetenzen aufstellen muss.   

Bei der hier beschrieben Fusion stehen sich folgende Fusionspartner gegenüber: 

Santé BKK  Dezentrale bundesweite Unternehmensaufstellung mit der Hauptverwaltung in 
NRW mit insgesamt 1000 Beschäftigten. Es existiert eine Stufenvertretung des Personalrates 
(Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat Nord, Örtlicher Personalrat Ost und Örtlicher Per-
sonalrat SüdWest). 

Medizin BKK Zentraler Sitz in NRW; Kundenklientel bundesweit. Es existiert ein Gremien 
des Personalrates (Personalrat Medizin BKK). Die Medizin BKK umfasst 200 Beschäftigte. 

2. Analyse der Unternehmenskulturen 
Die Unternehmenskultur besteht aus der Gesamtheit von Grundannahmen, Normen, Wertvor-
stellungen, Denkhaltungen, Riten, Symbolen und Umgangsformen, welche die Verhaltens-
weisen der Beschäftigten und somit das Erscheinungsbild einer Unternehmung prägen. 

Im besten Falle haben sich diese Verhaltensweisen im Unternehmen so gut eingebürgert, dass 
sie neuen Mitgliedern als die unternehmensspezifisch geeignete Art des Denkens und Fühlens 
zur Lösung von Problemen vermittelt wurden und werden. 

Bei der Fusion zweier Unternehmen treffen zunächst die jeweiligen Unternehmens- 

kulturen aufeinander. In dem neuen fusionierten Unternehmen sollte sich idealer Weise eine 
neue Unternehmenskultur, ergänzend aus beiden ehemaligen Unternehmen, zusammen setzen. 
Auch hierfür ist ein Integrationsprozess  zwingend erforderlich. Für die Personalräte ist die 
Unternehmenskultur deswegen elementar wichtig, da sich hierüber die Umgangsformen und 
Verhaltensweisen der Gremien ableiten. Insbesondere ist auch die Akzeptanz der Personalräte 
von der Unternehmenskultur abhängig. 

Bei der Santé BKK wird eine „offene“ Unternehmenskultur“ gelebt. Durch gezielte Mitar-
beiterbefragungen und Implementierung von Motivationsinstrumenten wie z.B. das Ideenma-
nagement werden die Beschäftigten an laufenden Prozessen beteiligt. Auch der Personalrat 
gilt als konstruktives Medium, welches auch in der Unternehmensleitung gehört wird. 

Die Medizin BKK verfügt ebenfalls über eine offene, kollegiale Unternehmenskultur. Der 
Personalrat wird allerdings lediglich im Rahmen seiner Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte 
herangezogen. Ein konstruktiver Austausch mit der Unternehmensleitung erfolgt nicht. Dies 
führt oft zu Missverständnissen und schürt Misstrauen. 

3. Bedeutung des Personalrates 
Seine rechtliche Verankerung findet der Personalrat im Bundespersonalvertretungsgesetz 
(BPersVG). Die Personalvertretung ist die Vertretung der Beschäftigten einer Dienststelle der 
öffentlichen Verwaltung. Als öffentliche Verwaltung bezeichnet man auch die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts und somit die gesetzlichen Krankenkassen.  Die Größe der einzelnen 
Gremien hängt von der Anzahl der Beschäftigten ab; entweder global alle oder z.B. regional-
bezogen. 

Neben den allgemeinen Aufgaben, wie z.B. die Überwachung der Einhaltung von Arbeit-
nehmerrechten und –schutzvorschriften, die Durchführung von Personalver-sammlungen, die 
Entgegennahme und weitere Verfolgung von Anregungen und Beschweren aus der Beleg-
schaft etc., wurden dem Personalrat im Bundespersonalvertretungsgesetz auch Rechte zuge-
teilt; die Beteiligungsrechte.  
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Die Beteiligung geschieht in der Form: 

 der Mitbestimmung (Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchge-
führt werden), 

 der Mitwirkung (die Dienststelle muss die Angelegenheit mit der Personalvertretung 
erörtern) und 

 der Anhörung (die Personalvertretung kann gegen eine beabsichtigte Maßnahme Be-
denken äußern; die Verwaltung muss dazu Stellung nehmen). 

Die Bedeutung des Personalrates in den jeweiligen Unternehmen hängt wie oben beschrieben 
u.a. von der Integration in der Unternehmensstruktur, der Umsetzung der Unternehmenskultur 
und somit von der Akzeptanz der Unternehmensleitung und der Beschäftigten ab. Im Rahmen 
ihrer Gestaltungsrechte können Personalräte diese Akzeptanz stetig fördern. 

Die Santé BKK hat bereits mehrfach fusioniert. Die Personalvertretung der Santé BKK hat 
sich dadurch permanent neu integrieren müssen. Neue Wege waren zu beschreiten: So wurde 
die Arbeit im „Verborgenen“ immer öffentlicher gemacht. Die Information der Belegschaft 
und Förderung einer offenen Kommunikation, natürlich im rechtlichen Rahmen, steht im 
Vordergrund. Durch die gelebte Unternehmenskultur hat der Personalrat der Santé BKK eine 
hohe Akzeptanz.  

Die Kompetenzen der jeweiligen örtlichen Gremien und des Gesamtpersonalrates hängen von 
den individuellen Ansprechpartnern und Kompetenzen des Gremiums ab. Beispielhaft lässt 
sich dies wie folgt darstellen: 

Der Ansprechpartner des Gesamtpersonalrates ist neben dem „Geschäftsbereichsleiter Perso-
nal“ der Vorstand. Beide Ansprechpartner verfügen über etwaige Kompetenzen, deren Ent-
scheidungen sich für alle Beschäftigten auswirken. Insbesondere verfügen Sie auch über das 
Recht Personal einzustellen und  zu entlassen. Diese Kompetenz erstreckt sich auch auf das 
zuständige Gremium. 

Die Ansprechpartner der örtlichen Personalvertretungen sind die regionalen Mitarbeiter der 
Personalabteilung. Hier werden für die Region bezogene Entscheidungen z.B. über Verset-
zungen, Abordnungen und Mehrarbeit getroffen. 

Es lässt sich folgende grobe Einteilung darstellen: 

Die Kompetenz des Gesamtpersonalrates erstreckt sich über die Interessen, die für alle Be-
schäftigten gelten. Neben dem strategischen Auftrag wird hier auch über allgemeingültige 
Dienstvereinbarungen, Verfahrensweisen, Organisationsänderungen, Einstellungen und Ent-
lassungen entschieden. Diese Aufgaben werden durch das Gremium, der Vorsitzenden, des 
Vorstandes oder durch Ausschüsse wahrgenommen. Die Kompetenz der örtlichen Personal-
vertretungen erstreckt sich auf ihren regionalen Rahmen. Neben den o. g. Entscheidungen, 
werden hier auch Belastungsstichproben für die Belegschaft durchgeführt und ggf. Verände-
rungsprozesse angestrebt. Gerade hierbei arbeiten die örtlichen Personalvertretungen und der 
Gesamtpersonalrat eng zusammen. Nicht selten können nämlich regionale Einzelmaßnahmen 
schnell bundesweit von Bedeutung sein. Eine gute und enge Zusammenarbeit ist daher unab-
dingbar. 

Die Medizin BKK verfügt über ein Personalratsgremium. Eine Kompetenzaufteilung erfolgt 
hier daher nicht. Hier werden alle Aufgaben, die sich aus dem BPersVG ergeben, erledigt. 
Auch die Beteiligungsrechte werden von diesem Gremium wahrgenommen. Ebenfalls werden 
individuelle Ausschüsse gebildet. Bei einer Fusion mit der Santé BKK könnten Kompetenz-
fragen Konflikte hervorrufen. 
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4. Der Fusionsprozess 
Der Fusionsprozess beginnt mit „Anbahnungsgesprächen“. Der Verwaltungsrat (Aufsichtsrat 
der Krankenkasse) und der Vorstand treten in Gespräche mit dem potentiellen Fusionspartner 
ein. Gerne wird zunächst eine „Machbarkeitsstudie“ ins Leben gerufen. Während dieser Phase 
prüfen beide Kassen, ob eine Fusion aus finanzieller und sozialpolitischer Sicht tatsächlich 
auch realisierbar ist.  

Dabei darf man aber auch die leistungsrechtliche Komponente einer Krankenkasse nicht außer 
Betracht lassen. Gerade nach der Einführung des Gesundheitsfonds spielen Morbiditätsrisiken 
(Risiko einer Zunahme der Zahl und Schwere von Erkrankungs- und Behandlungsfällen) so-
wie das Leistungsspektrum keine unbedeutende Rolle.  

Hierbei bedient man sich den fünf Phasen eines Fusionsprozessen: 

I. Vorphase 

II. Strategiephase 

III. Vorbereitungsphase 

IV.  Fusionsphase 

V. Konsolidierungsphase 

I. Die Vorphase 
An dieser Stelle ist der Beschluss der Verwaltungsräte beider Krankenkassen zur gemeinsa-
men Fusion gefasst. Jetzt gilt es Führungskreis und Belegschaft gemeinsam und ausreichend 
zu informieren. Eine rechtzeitige Information beugt Ängsten innerhalb der Belegschaft vor.  

II. Die Strategiephase 
Nun geht es darum eine Vision der „neuen“ Krankenkasse zu konkretisieren. Weder die Santé 
BKK noch die Medizin BKK existiert weiter. Es wird eine neue gemeinsame Krankenkasse, 
die Santemed BKK, gebildet.  Dazu arbeiten Führungskräfte aus beiden Krankenkassen eng 
zusammen. Parallel dazu muss hier auch eine Strategie der Zusammenführung der einzelnen 
Organisationseinheiten und der Belegschaft erfolgen. 

III. Die Vorbereitungsphase 
Hier geht es darum die Prozessabläufe und Arbeitsweisen der einzelnen Organisationseinhei-
ten gegenseitig kennen zu lernen. Idealerweise lernen sich so Beschäftigte aus beiden Kran-
kenkassen schon kennen und stellen ihre jeweiligen Prozessabläufe und Arbeitsweisen vor. 
Gemeinsam sind dann Vorschläge zu erarbeiten, wie die Prozesse für die neue BKK ausse-
hen sollen. 

IV. Die Fusionsphase 
Die Führung spielt bei der Fusionsphase die entscheidende Rolle. Während im Hintergrund 
die formale, inhaltliche und technische Fusion abläuft und somit die Santemed BKK „gebo-
ren“ wird, ist im Vordergrund darauf zu achten, dass alle Beschäftigten dabei mit genommen 
werden. Klarheit und das schrittweise Vorgehen, welches in den Phasen zuvor detailliert erar-
beitet wurde, geben den Ton an. 

Eine entscheidende Rolle dabei ist der „Blick nach vorne“,  wenn Beschäftigte aus Respekt 
vor der Sache zunächst lieber einen Schritt zurück gehen möchten ( „…bei uns war doch alles 
besser“). In dem erarbeiteten strukturierten Fusionsprozess wächst die neue BKK  zusammen. 
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V. Konsolidierungsphase 
Die Kernthemen bei der Konsolidierungsphase ist  das Feedback und Verfahren zur Konflikt-
regelung. Es ist ganz natürlich, dass sich bei der neuen Santemed BKK noch Strukturen und 
Gewohnheiten der Santé BKK und der Medizin BKK halten, die langsam und Schritt für 
Schritt integriert werden müssen. Nur so ist ein langfristiges Zusammenwachsen dauerhaft zu 
erreichen.  

5. Integration der Personalratsgremien 
In diesem Kapitel treten wir in das Konzept ein, auch die Personalräte beider Krankenkassen 
in den Fusionsprozess zu integrieren. Dies wird anhand der fünf Fusionsphasen beschrieben. 
Hierbei werde ich auch auf präventive Methoden zur Konfliktvermeidung sowie auf die Qua-
litätssicherung eingehen.  

Eine systemische Haltung ist auch bei diesem Integrationsprozess wichtig. Es empfiehlt sich 
hierbei ein ressourcenorientiertes Vorgehen. Das bedeutet, von Anfang an mit einer positiven 
Grundhaltung auf beide Personalratsgremien zuzugehen und die Leistungen, die sie in ihrer 
Arbeit bislang erbracht haben, wertzuschätzen. Bei grundlegenden Veränderungsprozessen 
(Wie sieht der neue Personalrat aus? Funktionen? Kompetenzen?) ist es von hoher Bedeutung 
erst einmal an Dingen anzuknüpfen, die bisher schon positiv gelungen sind. Dadurch können 
die in den Personen liegenden „Ressourcen“ aktiviert, gestärkt und erweitert werden. 

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von der sog. Defizitorientierung, die den 
Blick vor allem darauf lenkt, was die Person nicht kann, wo sie also „Defizite“ hat, die beho-
ben werden müssen. 

Der laufende Fusionsprozess zielt auf Verhaltensänderung in der Arbeit ab. Veränderungen 
im Verhalten sind aber keine kurzfristigen und schon gar keine linear ablaufenden Prozesse. 
Jede Person und jedes Gremium hat dabei ihr eigenes Tempo und geht ihre eigenen Wege. 
Schritt für Schritt sollte man sich hier aber auch am Prozess orientieren. 

Ob die Personalräte bereit sind, sich an den Veränderungsprozessen zu beteiligen, entscheiden 
sie letztlich allein. Sie erhalten aber in einem strukturierten Prozess viele Möglichkeiten, ihre 
Vorstellungen einzubringen, um ihre zukünftigen Aufgaben gut bewältigen zu können bzw. 
die neue Organisation des Personalrates zu akzeptieren (Beteiligungsorientierung). 

Ausgangsbasis: 
Auf Grund der Fusion ist neben der Neuorganisation der Krankenkasse auch die Neuordnung 
des Personalrates vorzunehmen. Im vorliegenden Fall müssen sich die Personalräte der Medi-
zin BKK der Personalratsstruktur der Santé BKK anpassen.  

Dies resultiert daraus, dass die Santé BKK über mehr als doppelt so viel Personal verfügt wie 
die Medizin BKK. Eine solche Maßnahme birgt massives Konfliktpotential, da die Personal-
räte der Medizin BKK um ihre Kompetenzen bangen. Dem Grunde nach sind hier Neuwahlen 
vorzunehmen. Neuwahlen könnten sich allerdings für die Personalräte der Medizin BKK ne-
gativ auswirken, da die Belegschaft und somit die Wählerschaft der Santé BKK erheblich 
größer ist.  

Alternativ kann mit Vorstand und Gewerkschaft vereinbart werden, dass auf Neuwahlen bis 
Ablauf der Legislaturperiode verzichtet wird. Das Kernproblem hierbei ist die Aufteilung der 
neuen Personalräte in personifizierter Form und im Hinblick auf die Kompetenzen. Imple-
mentiert man einen zusätzlichen örtlichen Personalrat am Standort der bisherigen Medizin 
BKK aus den bisherigen Mitgliedern des Personalrates der Medizin BKK, hätte dieser die 
gleichen Kompetenzen wie die anderen örtlichen Personalräte, aber nicht die des Gesamtper-
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sonalrates. Da der Personalrat der Medizin BKK aber bislang allerdings über sämtliche Kom-
petenzen verfügt hat, ist auch hier von Konflikten auszugehen.  

Konflikte in Organisationen unterscheiden sich in heiße und kalte Konflikte. 

Heiße Konflikte sind offen ausgetragene und offen erkennbare Konfrontationen, die vor allem 
dadurch gekennzeichnet sind, dass eine Partei die jeweils andere von ihrem Standpunkt über-
zeugen oder zu einer jeweils präferierten Lösung drängen möchte.  Kalte Konflikte sind weit-
gehend unsichtbare und mit subtilen Mitteln der Sabotage, Blockade oder Verzögerung ge-
führte Auseinandersetzungen, in denen es oft primär nur noch darum geht, die andere Partei 
zu schädigen. Kalte Konflikte sind oft das Ergebnis früherer heißer Konflikte, bei denen es zu 
keiner oder zu keiner befriedigenden Lösung gekommen ist und die Beteiligten daher vor al-
lem frustriert und desillusioniert sind, was die Möglichkeit der einvernehmlichen Lösung an-
geht. 

Damit in der neuen Personalratsstruktur mittel- und langfristig keine heißen zu kalten Kon-
flikten schwelen, ist hier dringend  objektive Abhilfe zu leisten.  

Denn ein Personalratsgremium, das in sich nicht demokratisch und teamorientiert verankert 
ist, schadet auch dem laufenden Fusionsprozess und führt zur Unruhe bei den Beschäftigten.   

Der Einsatz eines Mediators ist hier zwingend erforderlich. Diese neutrale Person soll zu-
nächst, neben den mediativen Techniken, auch folgende Anforderungen im Rahmen eines 
professionellen Konfliktmanagement erfüllen: 

 Präventive Maßnahmen 
 Unterstützung der Beteiligten 
 Qualifizierungsmaßnahmen 
 Entwicklung weiterer Konfliktmanagementinstrumente 

Was bedeutet Mediation? 
Mediation ist die Vermittlung in einem  oder mehreren Konflikten.  Es ist ein vertrauliches 
und strukturiertes Verfahren, bei dem die Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren 
freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche, konstruktive Beilegung ihres Kon-
flikts anstreben. Der Mediator („Mittler“) ist somit Vermittler in einem Kommunikationspro-
zess.  

Die Konfliktparteien (Medianten) wollen durch Unterstützung einer dritten „allparteilichen“ 
Person zu einer gemeinsamen Vereinbarung gelangen, die ihren Bedürfnissen und Interessen 
entspricht. Der Mediator trifft dabei keine eigenen Entscheidungen bezüglich des Konflikts, 
sondern ist lediglich für das Verfahren verantwortlich.  

Wichtige konzeptionelle Grundlagen bilden hierbei: 

 das Harvard-Konzept (Verhandlungstechnik) 
 die Konsens-Findung (durchgängiges Prinzip) und  
 die Konflikteskalation nach Friedrich Glasl 

Bei der Anwendung des Harvard-Konzeptes gelten folgende Grundsätze: 

 Probleme/Interessen und Personen werden getrennt voneinander betrachtet 
 Die Konzentration liegt bei den Interessen und nicht auf den Positionen 
 Es sind Entscheidungsoptionen (Auswahlmöglichkeiten) zu entwickeln (den Kuchen 

vergrößern) 
 Es sollen objektive Beurteilungskriterien eingeführt werden 
 Win-Win-Lösungen sind anzustreben (beide Seiten nehmen mit, was sie brauchen. 
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Die Konsens-Findung als durchgängiges Prinzip, bedeutet die Übereinstimmung von Men-
schen hinsichtlich einer beschreibbaren Thematik ohne verdeckten oder offenen Widerspruch. 

Im Rahmen der Mediation geht es dabei darum, dass die Medianten einvernehmliche Lösun-
gen, als gemeinsamen Konsens ihres Konflikts anstreben, mit denen beide Seiten „leben“ 
können. 

Die Konflikteskalation nach Friedrich Glasl stellt ein Modell zur Verfügung, um Konflikte 
besser analysieren und während ihres Verlaufes besser reagieren zu können. Man kann den 
aktuellen Konflikt so besser beurteilen und einstufen, um somit zu analysieren „wo man 
steht“ und schließlich die geeignete Methode zur Konfliktbeilegung zu finden und einzuset-
zen. 

Glasl stellt die Eskalation in seinem neunstufigen Modell nicht als einen Anstieg zu immer 
höheren Eskalationsstufen dar, sondern als einen Abstieg zu immer tieferen, primitiveren und 
unmenschlicheren Formen der Auseinandersetzung. Diese neun Stufen werden in drei Ebenen 
eingeteilt: 

Ebene Eskalationsstufe Strategiemodelle zur De-
eskalation 

1. Ebene „win-win“ 
 (hier können beide Parteien noch 
gewinnen) 

1. Verhärtung 
2. Polarisation & Debatte 
3. Taten statt Worte 

Moderation 
 
Moderation 
 
Moderation ,Prozessbegleitung 
 

2. Ebene „win-lose“ 
(eine Partei verliert – die andere 
gewinnt) 

4. Sorge um Image/Koalition 
 
5. Gesichtsverlust 
 
 
6. Drohstrategien 

(soz.-therap.) Prozessbegleitung 
 
(soz.-therap.) Prozessbegleitung 
Vermittlung/Mediation 
 
(soz.-therap.). Prozessbegleitung 
Vermittlung/Mediation, Schiedsge-
richtliches Verfahren 
 

3. Ebene „lose – lose“ 
(beide Parteien verlieren) 

7. Begrenzte    
    Vernichtungsschläge 
 
 
8. Zersplitterung 
 
 
9. Gemeinsam in den  
    Abgrund 

Vermittlung/Mediation, schiedsge-
richtl. Verfahren, Machteingriff 
 
 
schiedsgerichtl. Verfahren, Machtein-
griff 
 
Machteingriff 
 

Um die entsprechende Technik anwenden zu können ist noch zu systematisch zu erkennen, 
um welche Art(en) von Konflikt(en) es sich handelt. Die Konflikte stellen sich wie folgt dar: 

Informationskonflikt, Beziehungskonflikt, Rollenkonflikt, 

   Interessenkonflikt, Wertekonflikt und Zielkonflikt 

Um die Analyse abzurunden ist noch zu erfassen, was ein Problem zu einem Problem macht: 

Fehlende Kommunikation, Jeder empfindet anders, Ungeklärte Situation, Persönliche Einstel-
lung (Bewertung), Betroffenheit, Hilflosigkeit gegenüber der Situation, Inneres Gleichge-
wicht ist verloren, Differenz zwischen IST und SOLL 
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Es gibt vier Phasen (I-IV) der Konfliktbearbeitung: 

I. Phase der Konfliktbearbeitung: Die Vorphase (Pre-Mediation): 

Hier erfolgt die Klärung des Auftrags (äußerer/innerer Auftrag), die Konfliktanalyse (s.o.) 
und es wird der Mediationsplan (Angebot) erstellt. Dazu ist es zwingend erforderlich, dass 
Einzelgespräche mit allen Beteiligten geführt werden. 

II. Phase der Konfliktbearbeitung: Die Konfliktbearbeitung (Main-Mediation): 

Für unterschiedliche Situationen und Konfliktkonstellationen muss man unterschiedliche 
Techniken anwenden. Dazu wurden 10 Techniken (a-j) entwickelt: 

a.) Konfliktberatung 

In der Konfliktberatung erarbeitet der Mediator mit den Beteiligten im Einzelgespräch eine 
Übersicht über den Konflikt und seine Auswirkungen, die günstigste Vorgehensweise und die 
sinnvollsten Techniken. 

b.) Konfliktcoaching 

Hier begleitet der Mediator die Beteiligten in regelmäßigen Coaching. Sitzungen bei der selb-
ständigen Klärung eines Konflikts. Der Konflikt wird eigenständig von den Beteiligten in 
ihrem Umfeld geklärt. Mit dem Konfliktcoach werden die nächsten Schritte vorbereitet und 
Erfahrungen reflektiert. 

c.) Das klassische Setting der Mediation 

Dies ist die Kerntechnik der Mediation. Der Mediator arbeitet mit den beiden Konfliktbetei-
ligten in den 5 Phasen der Mediation: 

Einleitung 

 ruhiger Rahmen für die Bearbeitung geschafft. 
 Vorbereitung der äußeren Bedingungen 
 Klärung des Rahmens und der Regeln 
 Verhandeln: Wer fängt an? 

Darstellung der Sichtweisen 

 Mediator spricht nacheinander mit A und B, stellt Fragen, spiegelt Aussagen, holt sich 
das jeweilige „OK“ ein und fasst zusammen 

 Erstellung der AGENDA mit den Parteien 

Konflikterhellung 

 Der Mediator bespricht mit den Parteien die einzelnen Punkte der AGENDA,  fragt 
nach Interessen, Bedürfnissen, Motiven, Gefühlen und Ressourcen. 

 Ggf. führt der Mediator Einzelgespräche; zuvor vereinbart er dafür den Rahmen. 
 Der Mediator fasst die Ergebnisse zusammen und holt sich von den Parteien die Zu-

stimmung ein. 

Problemlösung 

 Beide Parteien entwickeln Ideen und Vorschläge für mögliche Lösungen. 
 Der Mediator erarbeitet mit den Parteien eine Konsens- und Dissensliste. 
 Der Mediator moderiert die Verhandlung über Dissens-Punkte, fragt nach Lösungsal-

ternativen und Varianten und moderiert die Verhandlung; dann werden die Ergebnisse 
zusammengefasst. 
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Vereinbarung 

 Der Mediator macht, aus den bisherigen einvernehmlichen Ergebnissen einen Vor-
schlag für die Vereinbarung. Es werden einzelne Punkte formuliert, die beide Parteien 
diskutieren.  

 Beide Parteien überprüfen die Vereinbarung nochmals nach einer Bedenkzeit. Ggf. 
werden Veränderungsvorschläge diskutiert und vom Mediator moderiert. Dann wer-
den die Ergebnisse nochmals zusammengefasst. 

 Beide Parteien und der Mediator unterschreiben die Vereinbarung. Es wird ein Termin 
vereinbart, um die reale Wirkung der Vereinbarung zu reflektieren. 

d.) Shuttle-Mediation 

Im Shuttle-Verfahren arbeitet der Mediator mit den Beteiligten in Einzelgespräche und über-
nimmt die Aufgabe des „Shuttle“ zwischen den Beteiligte. Beteiligte können selbstverständ-
lich auch Gruppen sein. 

e.) Teamkonfliktmoderation 

Dabei werden die Phasen und Techniken der Mediation in veränderten – der Gruppendynamik 
angepassten- Formen angewandt. Es empfiehlt sich bei Konflikten in Arbeitsteams. Um un-
terschiedliche Konfliktlagen zu bewältigen, wird die Energie der Gruppe genutzt. 

f.) Gruppen-Mediation 

Diese Mediationstechniken werden in Konflikten zwischen homogenen Gruppen oder Frakti-
onen angewandt. Es erfordert eine differenzierte Bearbeitung in den einzelnen Gruppen und 
zwischen den Gruppen 

g.) Großgruppen-Mediation 

Eine Mediation bei Großgruppen, z. B. in politischen Prozessen und in großen Organisatio-
nen, erfordert eigene Settings und Strukturen. 

h.) Mediative Beratung 

Diese kann vor allem bei materiellen Konflikten eingesetzt werden. Hier ist die Verbindung 
von mediativen Ansätzen und Verhandlungstechniken nach dem Harvard-Konzept sinnvoll. 

i.) Vermittlungskommission 

Die Vermittlungskommission ist eine  entweder dauerhafte oder für bestimmte Zeiträume 
eingerichtete Vermittlungsstelle in Unternehmen. Gerade in Change-Prozessen oder bei in-
nerbetrieblichen organisatorischen Vorhaben (z.B. Zusammenlegung von Arbeitseinheiten) ist 
eine Vermittlungskommission hilfreich. 

j.) Management by Mediation 

Management by Mediation beschäftigt sich mit der Frage, wie mediative Techniken im Sinne 
eines ressourcenorientierten (s. o.) Führungsstils in Management-Entscheidungen oder Perso-
nal- und Organisationsentwicklung integriert werden können.  

III. Phase der Konfliktbearbeitung: Die Konsolidierung (Post-Mediation): 

Hier erfolgt ein „Follow-up“ zur Umsetzung der Vereinbarung (reale Überprüfung) sowie 
bezüglich der Integration ins Team bzw. der Organisation. 

IV. Phase der Konfliktbearbeitung: Die Entwicklung von Konfliktmanagement-
systemen (Meta-Mediation): 

Meta-Mediation ist die Mediation über bereits erfolgte Mediationen und andere Prozesse der 
Konfliktbearbeitung und –prävention. In der Meta-Mediation geht es nicht mehr darum, Kon-
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flikte zu bearbeiten, wenn sie entstanden sind, sondern im Vorhinein daran zu arbeiten, dass 
sie entweder erst gar nicht entstehen oder jedenfalls in einem frühen Stadium gelöst werden. 

Einstieg 
Um in den Konflikt und der weiteren Mediation einzusteigen hat der Mediator zunächst bei 
den Beteiligten die Hoffnung zu erzeugen, dass aus ihrer eigenen Kraft eine Lösung ange-
strebt werden kann (Motivation). 

Die Würdigung des Konfliktes an sich und die respektvolle Neugier zeichnet das Interesse des 
Mediators am Sachverhalt aus. Er muss zunächst eine tragefähige Beziehung zu den Kon-
fliktparteien aufbauen und den Grundsatz der Allparteilichkeit wahren.  

Die von den Konfliktparteien gemachten Aussagen werden von ihm gespiegelt und paraphra-
siert, hierbei erfolgt keine Deutung, Bewertung oder Lösung. Für den Mediationsprozess wer-
den Themen gefunden und priorisiert. Daraus entwickelt sich die Agenda. Während der Me-
diation hält der Mediator engen Kontakt zu den Medianten. Er unterstützt sie, ihre Wünsche 
zu erkennen und zu formulieren. Dies alles geschieht in einem respektvollen und vertrauens-
vollen Rahmen.  

Anhand der im Vorfeld beschriebenen Phasen einer Fusion (Vorphase, Strategiephase, Vorbe-
reitungsphase und Fusionsphase) möchte ich nun in den eigentlichen Integrationsprozess der 
Personalräte einsteigen. 

Nach dem in der Vorphase des Fusionsprozesses die eigentliche Fusion der Santé BKK und 
der Medizin BKK beschlossen wurde, steht die Information an erster Stelle. Neben dem Füh-
rungskreis und der Belegschaft als solches, steht der Personalrat hier im besonderen Fokus. 
Jetzt sollten erste Gespräche stattfinden. Hierzu sollten im ersten Schritt ALLE Personalräte 
beider Kassen zusammentreffen. Selbstverständlich nimmt auch der Mediator, der im Vorfeld 
von beiden Unternehmensleitungen beauftragt wurde, an dieser Runde teil. Das erste Kennen-
lernen sollte folgende Punkte auf der Tagesordnung beinhalten: 

 Kurze Vorstellungsrunde  
 Organisation der bisherigen Gremien 
 Kompetenzen der bisherigen Gremien 
 Diskussion und gemeinsamer Beschluss über die externe Hilfestellung durch einen 

Mediator 

Die wesentliche Aufgabe des Mediators liegt hierbei darin, sich als „allparteilicher“ Vermitt-
ler vorzustellen. Sein Ziel ist es, eine für alle Beteiligten einvernehmliche Lösung zu vermit-
teln. Dazu sollte er auf die oben beschriebenen Techniken eingehen und diese entsprechend 
erläutern. Sehr wichtig zu erwähnen sind hier die Konfliktarten. Insbesondere, dass es jetzt 
wichtig ist, offen und konstruktiv mit der Angelegenheit umzugehen, damit es keine Wand-
lung von heißen zu kalten Konflikten gibt. Durch die Erläuterung der konzeptionellen 
Grundlagen der Mediation und der einzelnen Phasen der Konfliktbearbeitung, bietet der Me-
diator den Teilnehmern schon jetzt einen Rahmen für potentielle Lösungsmöglichkeiten und 
fördert somit die Motivation. Wichtig zu erwähnen ist hierbei auch, dass durch diesen Prozess 
gleichermaßen Präventionsangebote zur Konfliktvermeidung und qualitätssichernde Maß-
nahmen ins Leben gerufen werden können, die von nachhaltiger Dauer sind. 

Nachdem der Mediator seine Rolle und Inhalte zur weiteren Prozessfindung und-optimierung 
vorgestellt hat, muss nun der Beschluss der Gruppe gefasst werden, ob man sich seiner Hilfe 
bedienen möchte. Grundsätzlich sei hier anzumerken, dass die Unternehmensleitung beider 
Häuser die Beteiligung eines Mediators am Gesamtprozess hätte bestimmen können. Gerade 
bei so sensiblen Gremien wie Arbeitnehmerinteressensvertretungen ist es aber sinnvoll, diese 
separat darüber beschließen zu lassen. 
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Alle Personalräte haben sich für die Beteiligung eines Mediators am Integrationsprozess ent-
schieden.An diesem Punkt sollte der Mediator im vorliegenden Fall noch einen Punkt direkt 
ansprechen, da dieses ggf. nicht von den Betroffenen erfolgt. Besonders auffallend ist hier die 
unterschiedliche Größe der Personalratsgremien.  

Der Personalrat der Santé BKK besteht aus: 

 dem Gesamtpersonalrat = 11 Mitglieder 
 dem örtlichen Personalrat Nord = 5 Mitglieder 
 dem örtlichen Personalrat Ost = 2 Mitglieder und 
 dem örtlichen Personalrat SüdWest = 7 Mitglieder 
Dem Personalrat der Santé BKK mit insgesamt 25 Mitgliedern, steht somit ein Personalrats-
gremium der Medizin BKK mit insgesamt 7 Mitgliedern gegenüber. Dies könnte zu Akzep-
tanzproblemen in der Abstimmung des laufenden Prozesses führen. 

Der Mediator sollte hierzu die Meinung der Beteiligten einholen. Sofern sich hier Diskrepan-
zen ergeben, sind Lösungsvarianten gefragt. Diese sind letztendlich von den Beteiligten zu 
erarbeiten; mit Hilfe des Mediators. 

Die erste Kennenlernrunde endet mit dem Ausblick, die Integration des Personalrates stetig 
anhand der fünf Fusionsphasen weiter fortzuführen. Dazu wird einvernehmlich für den nächs-
ten Termin eine „To-Do-Liste“ erstellt: 

 Es werden je Gruppe „Einzelgespräche“ mit dem Mediator geführt. 
 Jede Gruppe soll sich vorab Gedanken dazu machen: 
 Was sind unsere Interessen? 
 Was sind unsere Ängste? 
 An welcher Stelle bin ich Kompromissbereit? 
 Wie soll die neue Organisation des Personalrates aussehen? 
 Sollen Neuwahlen stattfinden? 

In diesen Punkten sind bereits elementare Bestandteile des „Harvard-Konzeptes“ enthalten. In 
den nächsten Fusionsphasen werden diese dann weiter intensiviert. 

Noch vor der nächsten Phase der Fusion, die Strategiephase, wird der Mediator die oben an-
geführten Einzelgespräche (mit jedem Gremium einzeln) führen. Er stellt aber jetzt noch ein-
mal die Regeln vor: 

 Der Mediator wird keine Wertung vornehmen 
 Die Gespräche sind vertraulich 
 Alle Beteiligten erhalten vor dem nächsten Termin eine Liste mit Punkten, die aus den 

Gesprächsergebnissen zusammengefasst wird (AGENDA) 

Die Ergebnisse sehen wie folgt aus 
Personalrat der Medizin BKK: 

Der Personalrat möchte sich weiter konstruktiv einbringen. Er möchte seine bereits erworbe-
nen Fähigkeiten und Kenntnisse mit in die neue Struktur übernehmen. Hier bestehen Ängste 
im großen Fusionsprozess „unter zu gehen“ bzw. nicht wahr und ernst genommen zu werden. 
Eine kleinere Gruppe (weniger als 25 Personen) als Gegenpart wäre hilfreich. Kompromissbe-
reit sieht man sich an vielen Stellen nur nicht in dem Punkt, keine Rolle mehr im neuen Ge-
bilde zu spielen. Mit der ehemaligen Struktur als neue Organisationsstruktur des Personalrates 
der Santemed BKK könnte man sich anfreunden, sofern auch ein örtlicher Personalrat am 
ehemaligen Standort der Medizin BKK implementiert wird. Neuwahlen seien nicht notwen-
dig. 
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Personalrat der Santé BKK: 

Der Personalrat der Santé BKK wünscht nur einen Termin mit dem Mediator, d.h. unabhängig 
von den einzelnen Gremien, mit allen Beteiligten. Zu Beginn des Gespräches wurde darauf 
hingewiesen, dass man sich innerhalb der gesamten Gruppe auf folgende Beteiligung geeinigt 
hätte: 

Der Gesamtpersonalrat soll als komplettes Gremium und die anderen durch ihren jeweiligen 
Vorsitzenden am Beteiligungsprozess aktiv teilnehmen. Das bedeutet, dass sich die Zahl die-
ser Gruppe von 25 auf 14 Mitglieder reduziert. Die Gruppe gab aber auch an, dass aus jedem 
Hause die Schwerbehindertenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte und die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) mit jeweils 1 Person an dem Prozess beteiligt werden soll. 
Da auch diese Gremien in gleicher Weise bis zum Ablauf der Legislaturperiode zusammenge-
führt werden sollen. Das Gremium bittet den Mediator diese Information dem Personalrat der 
Medizin BKK schon vor dem nächsten gemeinsamen Treffen mitzuteilen und ein Feedback 
einzuholen. 

Der Mediator nimmt dies zur Kenntnis und wird es noch vor dem nächsten Termin themati-
sieren, damit ggf. alle Beteiligten gleich dazu eingeladen werden können. Dann nimmt der 
Mediator die Stellungnahmen, die anhand der erstellten To-Do-Liste zu erarbeiten waren, 
entgegen: 

Das Interesse des Personalrates der Santé BKK erstreckt sich vor allem darauf, die bisherige 
Struktur als Stufenvertretung weiterhin beizubehalten und den Gesamtpersonalrat als kom-
plettes Gremium in die neue BKK übertragen zu können. Ängste hingegen bestehen eigent-
lich keine, nur die Unsicherheit, wie die Personalräte der Medizin BKK in das bewährte Kon-
strukt implementiert werden können, ohne dass Mistrauen entsteht. Von Neuwahlen sieht das 
Gremium auch ab. 

Bevor nun in die Strategiephase der Fusion im Hinblick auf den beschriebenen Prozess einge-
treten werden kann, sind zuvor die Ergebnisse der beiden „Gremien“ vom Mediator zusam-
menzufassen. 

Er stellt folgende AGENDA auf: 

 Jede Gruppe möchte sich im neuen Gebilde wieder finden 
 Es bestehen Ängste im Hinblick darauf, dass man nicht ernst genommen wird und dass 

sich Misstrauen bilden könnte 
 Gruppengröße 
 Die bisherige Organisationsstruktur könnte grundsätzlich übernommen werden 
 Örtliches Gremium für den Sitz der bisherigen Medizin BKK 
 Keine Neuwahlen 
Beide Seiten erhalten die AGENDA mit der Einladung zum nächsten gemeinsamen Termin. 
Bereits im Vorfeld dazu, wurde – wunschgemäß –  mit dem Personalrat der Medizin Kontakt 
aufgenommen. Er wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich am Integrationsprozess seitens 
der Santé BKK jetzt lediglich 14 Personalräte aktiv beteiligen und die Schwerbehindertenver-
tretung, die Gleichstellungsbeauftragte und die JAV jeweils mit einer Person aus beiden Häu-
sern dazu eingeladen werden sollen. Dies wurde positiv aufgenommen und kann entsprechend 
umgesetzt werden. Die Beteiligten stellen sich somit wie folgt dar: 

Santé BKK   

 Gesamtpersonalrat    11 Mitglieder 
 Vorsitzende der örtlichen 
 Personalvertretungen                3 Mitglieder 
 Schwerbehindertenvertretung   1 Mitglied 
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 Gleichstellungsbeauftragte               1 Person 
 JAV       1 Mitglied 
Medizin BKK  
 Personalrat      7 Mitglieder 
 Schwerbehindertenvertretung   1 Mitglied 
 Gleichstellungsbeauftragte               1 Person 
 JAV        1 Mitglied  
Seitens der Santé BKK sind nun 16 Personen und seitens der Medizin BKK 10 Personen am 
Prozess beteiligt. Alle Personen sind damit einverstanden und wurden zum nächsten Termin 
für die Strategiephase eingeladen. 

Aus Sicht des Mediators wurde hier als Präventivmaßnahme zunächst die Wertschätzung des 
einzelnen Gremiums genutzt. Jede Partei konnte offen über Ihre Interesse, Ängste und Vision 
nachdenken und sprechen. Dies fördert eine offene Kommunikationskultur und eine konstruk-
tive Diskussionsebene. 

Um nun, in der Strategiephase, wieder in den Prozess einzusteigen, bespricht der Mediator 
mit den Beteiligten die aufgestellt AGENDA. Dazu soll jede Gruppe noch einmal ihre Aussa-
gen konkretisieren und ihre Interessen und Ängste benennen. Dazu werden Regeln aufgestellt, 
die von allen einzuhalten sind: 

 Es wird geregelt wer anfängt. 
 Es redet nur die Gruppe, die „an der Reihe“ ist. 
 Der Mediator moderiert, spiegelt und fasst zusammen. 

Alle haben sich schnell darauf geeinigt, dass der Personalrat der Medizin BKK anfängt. Noch 
einmal wird von ihm auf die bereits niedergeschriebenen Punkte eingegangen. Der Mediator 
stellt Verständnisfragen und spiegelt die Aussagen. 

Das gleiche geschieht nun mit der Gruppe des Personalrates der Santé BKK. 

Im Anschluss stellt der Mediator den beiden Gremien gegenseitig die Frage nach dem Ver-
ständnis für die jeweils andere Gruppe. Dadurch fördert er die Sensibilität der Teilnehmer und 
bringt sie dazu sich mit der Sichtweise der jeweils anderen Gruppe auseinanderzusetzen. Dies 
ist eine sehr starke vertrauensbildende Maßnahme und setzt einen konstruktiven Prozess in 
Gang. Jetzt wird das zarte Pflänzchen einer vertrauensvollen, offen Basis gepflanzt. 

Der Mediator setzt nun wieder in den Kernprozess ein. Es wurde eine Vereinbarung über fol-
gende Punkte erzielt: 

 Keine Neuwahlen 
 Die Struktur des Personalrates der Santé BKK wird übernommen 
 Es wird ein zusätzlicher örtlicher Personalrat „Westfalen“ ins Leben gerufen. In des-

sen Zuständigkeitsbereich fällt der bisherige Standort der Medizin BKK sowie die Ge-
schäftsstellen der Santé BKK in Dortmund, Bochum und Recklinghausen. Dieser ört-
liche Personalrat besteht aus den Mitgliedern  (und analog den Ersatzmitgliedern) des 
bisherigen Personalrat der Medizin BKK. Der örtliche Personalrat SüdWest der Santé 
BKK gibt diese Zuständigkeitsbereiche auf; dies hat keine Auswirkungen auf dessen 
Mitgliederanzahl. 

 Analog des Verhältnisses der Beschäftigtenanzahl der Santé BKK zu der Anzahl der 
Beschäftigten der Medizin BKK werden, nach abgestimmter Diskussion, 3 Mitglieder 
des bisherigen Personalrates der Medizin BKK gleichzeitig Mitglieder des Gesamtper-
sonalrates. Die Befugnisse und Kompetenzen werden, im Rahmen der Stufenvertre-
tung, so übernommen, wie es bei der Santé BKK geregelt war. Das Einverständnis da-
zu haben, neben den beteiligten Personalräten, auch die Vorstände sowie die Gewerk-
schaft signalisiert. 
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 Damit sich beide Gruppen auch bezüglich ihrer bisherigen Arbeit inhaltlich annähern, 
werden bis zum nächsten Termin Arbeitsgruppen gebildet, die sich in paritätischer Be-
setzung mit den jeweiligen Inhalten beider Kassen befassen. Es werden dazu 4 Grup-
pen mit jeweils 4 Personen (immer 2 von der Santé BKK und 2 von der Medizin 
BKK) zu folgenden Arbeitsgebieten gebildet: 

 Dienstvereinbarungen 
 Ausschüsse 
 Personalplanung 
 Öffentlichkeitsarbeit 

Im Gesamtergebnis zum Abschluss der Strategiephase bleibt festzuhalten: 

Die neue Santemed BKK mit 1200 Beschäftigten verfügt über einen  

Gesamtpersonalrat mit 14 Mitgliedern und den örtlichen Personalvertretungen 

 Nord  mit 5 Mitgliedern, 
 Ost  mit 2 Mitgliedern, 
 SüdWest mit 7 Mitgliedern und 
 Westfalen mit 7 Mitgliedern. 

Die gebildeten Arbeitsgruppen tauschen bis zum nächsten Termin (= parallel zur 3. Fusions-
phase / Vorbereitungsphase) die verschiedenen Arbeitsmethoden und Dienstvereinbarungen 
beider Kassen aus. Dabei haben sie im Wesentlichen die Konsens- und Dissenspunkte heraus-
zustellen. Auch dies ist wiederum eine präventive Maßnahme. Erst ab der nächsten Fusions-
phase ist es sinnvoll Qualitätsstandards seitens des Mediators zu thematisieren. Dann kann er 
bereits auf gemachte Erfahrungen der Beteiligten zurück greifen. 

In der Vorbereitungsphase geht es insbesondere darum, die Prozessabläufe und Arbeitswei-
sen gegenseitig kennenzulernen. Anhand der Gruppenergebnisse können nun gemeinsam 
Vorschläge erarbeitet werden, wie die einzelnen Arbeitsgebiete in dem neuen Personalrat der 
Santemed BKK angegangen werden sollen. 

Jeweils 2 (1 Personalrat der Santé BKK und 1 Personalrat der Medizin BKK) aus jeder Grup-
pe stellen nun ihre Arbeitsergebnisse im Plenum vor. Die Konsens und die Dissenslisten wer-
den für alle vervielfacht. Im weiteren Fusionsprozess müssen hier ständig Treffen der Betei-
ligten (gruppenübergreifend) stattfinden, um die Inhalte der Dissenslisten zu diskutieren und 
zu bewerten. Dies geschieht unter den Aspekten 

 Was ist gut für die neue BKK-Belegschaft? 
 Was ist nicht gut für die neue BKK-Belegschaft? 
 Welche Kompromisse können wir eingehen? 

Er holt auch hier, wie zum Ende jeder Phase, das Feedback der Teilnehmer ein und fasst 
dieses auch wieder zusammen. Wie ebenfalls in jeder Phase wird von jedem auch hier wie-
der eine Stellungnahme dazu eingeholt, wie sich der einzelne im jeweiligen Prozess gefühlt 
hat. An dieser Stelle weist der Mediator auf Qualitätsstandards hin und erinnert an die ge-
meinsamen Aufgaben, die bereits zuvor konstruktiv, wertschätzend und zielorientiert bewäl-
tigt wurden. Er weist hier ausdrücklich darauf hin, dass dies der Erfolg der Gruppe ist und 
dass es sich hierbei bereits um Qualitätsstandards handelt. Wenn auch weiterhin alle die 
Rahmenbedingungen einer guten, konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit beher-
zigen, können auch die nächsten o.g. Aufgaben (Analyse der Dissenslisten) gut bewältigt 
werden. Wichtig hierbei ist der Gedanke, ein gemeinschaftliches Ergebnis zu erzielen. Auf 
diesen Ergebnissen kann dann der Mediator in der eigentlichen Fusionsphase wieder aufset-
zen. 
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Bei der Fusionsphase geht es vor allem um Klarheit und das sukzessive, schrittweise Vorge-
hen. Alle haben daran gearbeitet, dass die neue Santemed BKK „funktioniert“; auch der Per-
sonalrat. Dieser genießt hier aus der Belegschaft besonderes Augenmerk und muss auch den 
Blick nach vorne richten. Jetzt werden die Ergebnisse bzgl. der Analyse der Dissenslisten 
vorgestellt. Hier herrscht zum jetzigen Zeitpunkt zwar Klarheit, jedoch müssen weitere Dis-
kussionen bzgl. der endgültigen Entscheidung stattfinden. Der Mediator holt dazu durch 
„Brainstorming“ Vorschläge der Beteiligten ein und fordert diese auf Lösungsvarianten zu 
erarbeiten. Im Plenum einigt man sich darauf entsprechende Ausschüsse zu bilden. Die Aus-
schüsse wurden mittels Handzeichen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen wer ursprünglich von 
welcher Krankenkasse gekommen ist, gebildet. Der Mediator fasst auch diese Ergebnisse 
wieder zusammen und vereinbart mit allen einen gemeinsamen Termin in der Konsolidie-
rungsphase. Schon jetzt weist er darauf hin, dass neben dem Vorstellen weiterer inhaltlicher 
Arbeitsergebnisse auch die Reflektion dieses Integrationsprozesses auf der Tagesordnung 
steht. 

Nun befinden wir uns in der letzten Fusionsphase, der Konsolidierungsphase. Hier geht es 
vor allem um Feedback und das weitere Verfahren zur Konfliktregelung. Im Rahmen der Me-
ta-Mediation kann man hier das bisherige mediative Vorgehen noch einmal reflektieren. Die 
Beteiligten kommen nun wieder im Plenum zusammen. Der komplexe Integrationsprozess 
wird rückblickend betrachtet. Jeder gibt sein Feedback ab. Der Mediator sammelt die Ergeb-
nisse und stellt sie zusammen.  

In unserem Beispiel wurde vor Allem eines herausgestellt:  

 Die konstruktive Zusammenarbeit 
 Die Entwicklung eines Teamgedanken 
 Die Gewissheit, dass man sich im großen Prozess nicht verlor und 
 Dass erst gar kein Misstrauen entstanden ist. 

Konstruktiv und im Hinblick auf weitere Maßnahmen der Konfliktregelung wurde eine Ver-
mittlungskommission gewünscht. Diese soll in der weiteren Konsolidierungsphase als neutra-
le Stelle den Prozessverlauf begleiten. Parallel arbeiten alle Personalräte aktiv daran mit, dass 
diese Vermittlungskommission in einem professionellen Konfliktmanagement bei der neuen 
Santemed BKK mündet, bzw. dieses dann als feste Organisationseinheit aufgebaut und imp-
lementiert wird. 

Literaturhinweise: 

Für-Gründer.de/ Unternehmensstruktur  

Bickmann et al., „Chance: Identität“ 1999 

Kleinfeld „Wertemanagement“  
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Bundespersonalvertretungsgesetz - BPersVG 

Unterlagen zur Fusionsberatung Kurt Faller, Medius GmbH 

Studienmaterial von Kurt Faller, Medius GmbH 

Fördergemeinschaft Mediation D A CH e.V.; www.mediation-dach.com 

Barbara Lenze Mediation / W.Ury/ Meta-Mediation 
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Tomas Schäpermeier 

Mitarbeitergespräche 
 

Einleitung 
Als Angestellter in einem großen Unternehmen habe ich bereits über viele Jahre Erfahrungen 
mit Mitarbeitergesprächen aus der Mitarbeiterrolle sammeln können. Mitarbeitergespräche 
wurden regelmäßig geführt, die Ausführung unterschied sich jedoch stark in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Führungskraft. Generell funktionierte das System auch ohne dass der Füh-
rungsaufgabe besonders große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Unter einem komplexen 
Regelwerk von zu berücksichtigenden Prozessen und Anweisungen war ein selbständiges 
Arbeiten fast immer möglich, wurde oftmals sogar gefordert und gefördert. Der Verantwor-
tungsbereich wurde über die zu betreuenden Länder/Regionen definiert. Diese weit gesetzte 
Leitplanke bildete das Fundament für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 

Im Herbst 2006 habe ich die Führungsverantwortung für acht Angestellte bekommen. 

Diese Personen, zuvor meine Teamkollegen, waren fortan meine Mitarbeiter. Dazu kam eine 
erweiterte Verantwortung in fachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Erwartungshaltung 
von Mitarbeitern und Vorgesetzten war groß. Während es zwischen mir und meinen neuen 
Untergebenen darum ging, individuell das Verhältnis von Nähe und Distanz neu auszuloten, 
zwischen delegieren und selber ausführen zu entscheiden oder die häufig kurzfristige erfor-
derliche Priorisierung zwischen Fach- und Führungsaufgaben zu setzen, lagen die Schwer-
punkte für die Vorgesetzten auf dem Erreichen monetärer Ziele, der strategischen Ausrich-
tung des Verantwortungsbereichs sowie auf dem Selbstmanagement der unterschiedlichen 
Aufgaben. 

Nach und nach entwickelte ich in Bezug auf die Führungsaufgabe Routinen für wiederkeh-
rende Situationen, einige davon ganz bewusst, andere übernahm ich aus vorherigen Erfahrun-
gen mit meinen Führungskräften, ohne diese anfänglich zu hinterfragen. Ein funktionierendes 
System mit einer angemessenen Teamkultur gab es ja bereits. Die angestrebten Veränderun-
gen würden im “laufenden Betrieb“ stattfinden, daher beschäftigte mich die Fokussierung, 
welche Aspekte verändert werden sollen und welche bereits gut funktionieren und deswegen 
so belassen werden können oder intensiviert werden müssen. 

Aus diesem Hintergrund besuchte ich Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick 
auf die Führungsrolle bei denen ich neue Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln konnte. 
Schwerpunkte bildeten Kommunikation sowie Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung 
in der Führungsaufgabe. Für mich wurde immer mehr deutlich, dass einer der Schlüssel zum 
Erfolg, bezogen auf die Führungsrolle, in der Kommunikation liegt. Neben den rationalen und 
sachlichen Aspekten gewinnen emotionale und soziale Komponenten immer mehr an Bedeu-
tung. Mitarbeitergespräche schaffen den notwendigen Raum für einen kommunikativen Aus-
tausch außerhalb des Tagesgeschäfts. Bei dieser Gesprächsform können die Qualität der Zu-
sammenarbeit sowie die gegenseitigen Erwartungen zum Ausdruck gebracht werden. Das 
Mitarbeitergespräch wird dadurch mehr und mehr zu einem zentralen Element der kooperati-
ven Führung. Wenn es gelingt, alle Beteiligten ernsthaft einzubeziehen, kann die gesamte 
Führungskultur damit nachhaltig verändert werden. 

Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeiten für die Gestaltung von Mitarbeitergesprächen aufzu-
zeigen sowie Anregungen für die Ausführung zu geben.  
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Das Mitarbeitergespräch - Entstehung 
Vor 100 Jahren noch war der Alltag vieler Menschen in Deutschland von körperlich harter 
Arbeit bestimmt, die meisten Arbeitsplätze waren in der Landwirtschaft und in der Industrie 
angesiedelt, Firmenpatriarchen, die wenig Widerspruch duldeten, leiteten die Unternehmen. 
Es herrschte eine klare Hierarchie. Führen bedeutete im Wesentlichen Aufgaben verteilen, 
Anweisungen geben und Ergebnisse kontrollieren. Der Unternehmensleiter traf alle wichtigen 
Entscheidungen selbst, Mitspracherecht gab es quasi nicht und wurde auch nicht eingefordert, 
Stabilität und Sicherheit standen bei den Mitarbeitern im Vordergrund. (Autoritärer und/oder 
patriarchalischer Führungsstil) 

Das System von Befehl und Gehorsam schien irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Um 1970 
verbreitete sich die Theorie des Situativen Führens. Kerngedanke dabei ist, dass der Vorge-
setzte, um erfolgreich zu sein, situationsbedingt unterschiedliche Führungsstile wählt und 
entsprechend dem fachlichen und emotionalen Reifegrad des Mitarbeiters handelt. Generell 
sind Menschen verschieden selbstständig. Wenn der Mitarbeiter hinsichtlich der anstehenden 
Aufgaben über eine geringe Fähigkeit verfügt und seine Motivation gering ist, wird empfoh-
len einen direktiven Führungsstil anzuwenden. Wenn jedoch der Mitarbeiter eine hohe Kom-
petenz und Motivation aufweist, wird ein delegierender Führungsstil als effizient empfohlen. 

Seit mehr als zwanzig Jahren bestimmen moderne Kommunikationstechnologien und welt-
weite Vernetzung mehr und mehr das Wirtschaftsleben. Gleichzeitig wurde in Unternehmen 
die funktionale Organisationsstruktur durch eine Geschäftsfeldgliederung ersetzt.  

Überschaubare Unternehmenseinheiten mit mehr Eigenverantwortung sollten entstehen, jede 
Säule an ihrem eigenen Erfolg messbar. In diesem Zusammenhang sind Zielvereinbahrungen 
im Rahmen von Mitarbeitergesprächen stark in den Vordergrund gerückt. Statt anzuweisen 
und Aufgaben zu verteilen galt es jetzt, Ziele zu formulieren und Ergebnisse zu kontrollieren. 
Beim “Führen durch Ziele“ soll bewusst eine Einmischung durch Vorgaben des Vorgesetzten 
in alle Details des operativen Alltags vermieden werden, im Vordergrund steht die Etablie-
rung von Führungsmustern und die Verankerung von Entscheidungsverantwortung dort, wo 
die Probleme entstehen und das Potenzial zu ihrer Bewältigung vorhanden ist. Durch Zielve-
reinbahrungen wird die Aufmerksamkeit auf zuvor über Hierarchieebenen abgestimmte As-
pekte fokussiert, die Leistungserbringung wird messbar. 

Ziele 
Die Ziele im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs sind vielfältig, im Vordergrund stehen Mo-
tivation und Wertschätzung, weil dadurch die Leistungsbereitschaft und Arbeitsfreude des 
einzelnen gefördert werden. Im Tagesgeschäft reduziert sich das Führen häufig auf das Geben 
von Arbeitsaufgaben und Anweisungen sowie das Verteilen von Informationen. Durch das 
Mitarbeitergespräch wird der erforderliche Raum geschaffen, auf die wichtigen Punkte einzu-
gehen, die nicht direkt mit dem Tagesgeschäft zusammenhängen. 

 Die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Führungs-
kraft soll intensiviert werden. Im persönlichen Gespräch werden die Beweggründe für 
Entscheidungen des anderen transparent, gegenseitiges Vertrauen wird gestärkt und 
Verständnis wird entwickelt. 

 Ziel ist es auch, die persönlichen Ressourcen des Mitarbeiters zu aktivieren. Die Füh-
rungskraft kann aus dem direkten Vergleich mit den Teamkollegen besonders gut die 
Eigenschaften und Verhaltensweisen des einzelnen identifizieren. Stärken “stärken“ 
und Schwächen “schwächen“ ist hier die Aufgabe. 

 Identifikation mit Leitlinien und strategischen Zielen. Die Führungskraft besitzt durch 
die nähere Anbindung an das Management weitaus mehr Informationen über die Er-
wartungshaltung des Managements an die Belegschaft. Zwar gilt es nicht, im Mitar-
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beitergespräch die zukünftige Unternehmensausrichtung im Detail mitzuteilen, jedoch 
lassen sich aus diesen Informationen Mitarbeiterziele und Schwerpunkte für die aus-
führende Ebenen ableiten. Dadurch, dass der Mitarbeiter mehr Informationen be-
kommt, erhöht sich seine Beteiligung und damit seine Identifikation mit den Aufga-
ben. 

 Der Fortbildungsbedarf der Beschäftigten soll identifiziert und Qualifizierungsmaß-
nahmen entwickelt werden. Im Mitarbeitergespräch werden auch die Eigenschaften 
des Mitarbeiters analysiert, die bisher weniger gut entwickelt sind. Dies führt auf bei-
den Seiten zu Frustration und Enttäuschung. Oft kann aber durch eine gezielt ausge-
wählte Schulung diese Lücke geschlossen werden und damit die Performance sowie 
die Motivation des Beteiligten erheblich verbessert werden. 

 Der Mitarbeiter soll dazu angeregt werden, den Umgang mit dem Vorgesetzten zu 
überdenken und gegebenenfalls zu verändern, gleichzeitig soll der Vorgesetzte durch 
die Reflexion des Untergebenen über sein Führungsverhalten Hinweise bekommen, in 
welchen Bereichen er selbst zukünftig anders handeln sollte. 

 Sowohl die Eigenständigkeit als auch die Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten soll 
gestärkt und dadurch Arbeitsabläufe optimiert werden. Wenn es gelingt durch Zielver-
einbarungen klare Leitplanken für Handlungsspielräume zu setzen, profitieren beide 
Seiten davon. Der Mitarbeiter bekommt eine konkrete Vorstellung, was zu seinem 
Aufgabengebiet zählt und welche Bereiche anderweitig abgedeckt sind, die Führungs-
kraft kann gezielt Aufgabengebiete delegieren und Freiräume für sich schaffen, die 
dann für Führungsarbeit genutzt werden können. 

Systemische Sichtweise 
Grundprinzipien und Haltung in der Mediation sind an Systemische Sichtweisen angelehnt.  

Die nachfolgend aufgeführten Grundannahmen stammen aus dem Systemischen Coaching. 
Entnommen habe ich diese aus dem Buch “Führen Fördern Coachen“ Sie sollen als mögliche 
Anregung für die Führungsarbeit, insbesondere für die Haltung gegenüber dem Mitarbeiter im 
Gespräch dienen. 

• Ein Problem ist, was jemand als solches definiert 

Jeder “konstruiert“ sich seine “Realität“ durch die Bedeutung, die er Wahrnehmungen gibt. 
Daher definiert sich auch jeder seine Probleme selbst. Probleme existieren nicht an sich, son-
dern sind etwas Subjektives. Im Umgang mit Problemen neigen wir dazu, Schuldige und Ur-
sachen zu suchen. Wir erklären etwas willkürlich zu einer Ursache und versuchen diese zu 
bekämpfen. Stattdessen wäre es hilfreich, mit den Auswirkungen des Problems anders umzu-
gehen. 

• Menschen können sich nur selbst verändern 
Menschen versuchen oft, andere durch überzeugen, gut zureden, belohnen, bestrafen etc. zu 
verändern. Die Person, die verändert werden soll, setzt Widerstand entgegen. Frustration auf 
beiden Seiten ist die Folge. 
• Jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt Spielräume und ist für sich verantwortlich 
Menschen neigen oft dazu, sich als Opfer von äußeren Umständen zu fühlen, ohnmächtig und 
hilflos. Die Opferhaltung verstellt den Blick auf Handlungsspielräume, die jedem in allen 
Situationen zur Verfügung stehen. Es steht und frei, sie zu nutzen oder den eigenen Gestal-
tungsbereich einzuengen, indem wir darauf verzichten. Die Verantwortung für diese Ent-
scheidung können wir nicht abgeben. 
• Jeder Mensch hat das Grundbedürfnis nach Anerkennung 
Menschen streben nach (unterschiedlichen Arten von) Anerkennung und versuchen, dieses 
Bedürfnis auf ihre individuelle Art zu befriedigen. Bleibt diese spezifisch benötigte Anerken-
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nung aus, setzen Menschen Aktionen, um sich Aufmerksamkeit zu “erzwingen“, wenn auch 
in Form von Kritik. 
• Veränderung ist zu jedem Zeitpunkt möglich 
Prinzipiell ist Veränderung immer möglich, doch die Bereitschaft, sich auf Veränderung ein-
zulassen, variiert. Jeder Mensch hat sowohl das Streben nach Veränderung als auch das Ver-
langen nach Bewahren und Festhalten in sich. Beide Tendenzen sind je nach Charakter, Alter, 
Lebenssituation und Kontext unterschiedlich stark ausgeprägt. Sich vor Veränderungen zu 
flüchten ist eine menschliche Reaktion.  
• Hinter allem steht eine positive Absicht und ein bestimmter Nutzen 
Verhält sich ein Mitarbeiter “problematisch“, tut er das nicht aus böser Absicht, sondern um 
einen oft ihm selbst nicht bewussten Nutzen zu erzielen. Stünde ihm eine andere Verhaltens-
möglichkeiten zur Verfügung, diesen Nutzen zu erlangen, hätte er sie wahrscheinlich auch 
angewandt. 
• Jeder weiß was und wie viel für ihn gut ist 
Da jeder “seine“ Wirklichkeit hat, kann auch jeder nur selbst wissen was er gerade braucht. Es 
scheint anmaßend, wenn die Führungskraft glaubt, sie wüsste, was für einen Mitarbeiter gut 
oder sogar das Beste ist. Dennoch versuchen Führungskräfte oft ihre Mitarbeiter gerade davon 
zu überzeugen. 

Anforderungen an die Führungskraft 
Erweiterung der sozialen Kompetenz 

In technisch-wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen ist die soziale Kompetenz der Ange-
stellten oft nicht so ausgeprägt vorhanden wie es bei geisteswissenschaftlichen Berufsbildern 
der Fall ist. Lange Zeit galt die Fachkompetenz von Führungspersonal als wesentliches Quali-
tätsmerkmal. Für die Mitarbeiter in technischen Bereichen liegen die Schwerpunkte während 
des Studiums auf naturwissenschaftlichen Grundlagen, zwischenmenschliches Verhalten steht 
bei ihnen in der Regel nicht im Vordergrund. Kommunikationsfähigkeit, der Umgang mit 
Konflikten sowie Teamfähigkeit müssen die Fachkompetenz mehr und mehr ergänzen. In 
dem Buch “Wirtschaftsmediation“ von Cristina Lenz und Andreas Mueller werden die Beg-
riffe wie folgt erklärt: 

 Kommunikationsfähigkeit bedeutet sich situationsadäquat und kontextbezogen mit 
Anderen derart austauschen zu können, dass das Gesagte auch verstanden wird. 

 Konfliktfähigkeit umschreibt die Kompetenz mit Konfliktsituationen elastisch umge-
hen zu können. 

 Konfliktbereitschaft meint die Energie, sich mit dem beziehungsweise den Anderen 
und dem Konflikt auch auseinandersetzen zu wollen. 

 Teamfähigkeit ist gelebte Kooperation im Wechselspiel mit der notwendigen Konfron-
tation, um die eigenen und die Interessen der Anderen im Sinne der gestellten Aufga-
ben berücksichtigen und ein Ergebnis erzielen zu können. 

Umgang mit Widerstand 
Widerstand gegen Veränderungen tritt beim Menschen meist unbewusst auf. 

Aus der Sicht des Betroffenen ist Widerstand etwas Berechtigtes um einen aus der Sicht des 
Betrachters falsch laufenden Prozess aufzuhalten. Widerstand entsteht oftmals dadurch, dass 
Entscheidungen ohne Mitsprache über die Köpfe der Betroffenen getroffen werden oder Ver-
änderungen einfach vorgegeben und nicht beeinflussbar sind. Andererseits ist Widerstand 
meistens ein Zeichen, dass der anderen Seite etwas an dem Thema liegt. In Unternehmen, die 
sich dem globalen Wettbewerb stellen, gehören Veränderungen von Abläufen, Strukturen und 
Organisationen zum Tagesgeschäft. Bei diesen Veränderungsprozessen gehen aber nicht alle 
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mit dem gleichen Tempo mit. Ein wichtiger Schritt zur Auflösung oder Verringerung von 
Widerständen ist die Frage nach der Ursache. Welche Absicht oder Botschaft steckt hinter 
dem Verhalten? Vier grundsätzliche Ursachen werden im Anschluss gezeigt. 

• Nicht Verstehen 
Die Betroffenen haben die Motive oder Hintergründe nicht verstanden. 
In solch einer Situation ist es hilfreich, dem Mitarbeiter nochmals die Beweggründe detailliert 
zu erläutern. 
• Nicht Glauben 
Die Betroffenen haben Motive und Hintergründe verstanden, aber sie glauben das Gesagte 
nicht. Hier wirkt es sich positiv aus, im Dialog mit dem Mitarbeiter zu hinterfragen, wodurch 
das Misstrauen entstanden ist. 
• Nicht wollen 
Die Hintergründe sind klar, die Betroffenen glauben an das ihnen mitgeteilte, aber sie wollen 
nicht mitgehen, weil sie in der Veränderung keinen Vorteil erkennen. 
Bei dieser Form von Widerstand ist es hilfreich, Vor- und Nachteile der Veränderung gemein-
sam zu betrachten. 
• Nicht können 
Betroffene sind aus einem bestimmten Grund nicht in der Lage, die Veränderung anzuneh-
men. Bei dieser Ursache ist es besonders schwer, den Widerstand zu verringern oder gar auf-
zulösen. Oftmals führt in diesen Fällen ein klärendes Gespräch, in dem herausgearbeitet und 
deutlich gemacht wird, was die Veränderung für den einzelnen bedeutet zu einer Verbesse-
rung der Situation. 

Gesprächsdurchführung 
Voraussetzungen 

Die Wirkung des Mitarbeitergesprächs hängt stark von der positiven Einstellung beider Par-
teien ab. Es wird eine beiderseitige Bereitschaft vorausgesetzt, sich auf die Betrachtungsweise 
des jeweils anderen einzulassen. Aufmerksames, aktives Zuhören und Hinterfragen ermög-
licht uns, das Gesagte des Gegenübers zu verstehen. Die Empfänglichkeit für Anregungen 
und Kritik vereinfacht dem Gesprächspartner, Wahrnehmungen und Wünsche zu äußern.  

Nur wenn Erwartungen klar ausgesprochen werden, kann eine konstruktive Auseinanderset-
zung über deren Erfüllung stattfinden. Es gilt hier ein Klima zu schaffen, in dem es selbstver-
ständlich ist, Bedürfnisse und Erwartungen zu artikulieren. 

Wenn Kritik misslingt, d.h. wenn der Empfänger die Botschaft als Angriff auf seine Person 
versteht und kein Verständnis für das Gesagte aufgebracht wird, ist dies oftmals auch ein 
Problem des Senders. Beim Geben von Feedback ist auf die Balance zwischen Anerkennung 
und Kritik zu achten, den positiven Aspekten soll hier wesentlich mehr Raum gegeben wer-
den, um dem hauptsächlichen Ziel des Dialogs, der Motivation des Mitarbeiters, gerecht zu 
werden. Feedback stellt für den Mitarbeiter eine Orientierungshilfe dar, wo Erwartungen er-
füllt worden sind und wo Verbesserungen möglich wären. Durch das Zurückhalten von Kritik 
wird dem Mitarbeiter die Chance, sich zu entwickeln, genommen. 

Inhalt und Wirkung von Feedback hängen stark von dem Verhältnis zwischen Führungskraft 
und Mitarbeiter ab sowie von der Art und Weise wie die Rückmeldung vorgetragen wird. Ge-
gebenenfalls ist es sinnvoll, Regeln führ das Geben von Feedback aufzustellen     (Mit positi-
ven Punkten beginnen, keine Bewertung, keine Interpretation, Formulierung in Ich- Botschaf-
ten, möglichst wertschätzend und kontextbezogen). 
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Gesprächsvorbereitung 
Bei der Vereinbarung eines Termins für das Mitarbeitergespräch ist eine angemessene Vorbe-
reitungszeit für beide Parteien zu berücksichtigen. Der Zeitpunkt sollte mindestens zwei Wo-
chen im Voraus liegen, die Gesprächsdauer ist angemessen mit einer Zeitbegrenzung einzu-
planen. Eine ruhige und ungestörte Atmosphäre ist wichtig. Für die inhaltliche Vorbereitung 
ist es für den Vorgesetzten ratsam, sich Gedanken zu machen über die momentane Arbeitsbe-
ziehung, über mögliche Schwerpunkte des Gesprächs sowie die wesentlichen Ziele. 

Rückschau des abgelaufenen Jahres 
Das Eigentliche Mitarbeitergespräch beginnt mit dem Rückblick auf das Abgelaufene Jahr.  

Zuerst gehe ich auf die positiven Aspekte aus der vergangenen Periode ein, Projekte, die er-
folgreich abgewickelt wurden, Aufgaben, bei denen der Mitarbeiter einen über die Erwartun-
gen hinaus hohen Einsatz gezeigt hat, besondere Kompetenzen, sowohl im sozialen als auch 
im fachlichen Bereich und ähnliches werden an- und ausgesprochen. Anhand von konkreten 
Beispielen lassen sich häufig Schwerpunkte von Kenntnissen und/oder Fähigkeiten, die sich 
besonders gut entwickelt haben, ableiten. Einzelne Beispiele mit konkreten Beobachtungen 
lassen diesen Moment der Wertschätzung noch authentischer wirken. In vielen Fällen kann 
man diese Anerkennung noch weiter ausbauen, indem man auf die positiven Auswirkungen 
der einzelnen Aspekte auf den Unternehmenserfolg hinweist. Anschließend erhält der Unter-
gebene seinerseits die Möglichkeit, das Gesagte konkreter auszuführen, die Beschreibung um 
weitere Ereignisse zu ergänzen und seine Sichtweise zu schildern. 

Nachdem dieser Austausch abgeschlossen ist, wende ich mich den Themen zu, bei denen sich 
der erwartete Erfolg nicht eingestellt hat. Vielleicht sind Zielvereinbarungen aus dem vergan-
genen Jahr nicht erfüllt worden, das Verhalten des Mitarbeiters entspricht in einem speziellen 
Bereich nicht den Erwartungen oder die Ursache für aufgetretene Fehler wurde noch nicht 
besprochen. Dabei sollen einzelne Wahrnehmungen und Beobachtungen so konkret wie mög-
lich benannt und mit Beispielen belegt werden, um dem Gesprächspartner zu ermöglichen, 
das Gesagte zu verstehen. Menschen leiten gerne aus sachlichen Erklärungen unzulässige 
Folgerungen ab, die sie dann als Belege für die Absichten und Vorsätze des Gegenübers an-
sehen. Zu jedem der Aspekte teile ich dann meine Wahrnehmung und Bedeutung mit, gefolgt 
von den möglichen und tatsächlichen Folgen. Konstruktives Feedback analysiert und beurteilt 
den anderen nicht, es signalisiert, wie das Verhalten des einen bei dem anderen ankommt. 
Dem Mitarbeiter soll die Wirkung seines Verhaltens bewusst gemacht werden, darüber hinaus 
gibt man ihm damit Gelegenheit die  Selbstbeurteilungseiner Fähigkeiten durch eine Fremd-
einschätzung entweder bestätigt oder korrigiert zu bekommen. Nach jedem vorgetragenen 
Kritikpunkt wird der Mitarbeiter um seine Sichtweise und Stellungnahme gebeten. Aktives 
Zuhören ist jetzt vom Vorgesetzten gefordert. Dadurch, dass er den Gesprächspartner direkt 
ansieht, signalisiert er Bereitschaft, Offenheit und Wertschätzung. Vor allem in kritischen 
Situationen kann die Aufnahme von Blickkontakt als Zeichen von Verständnis und als Rück-
meldung auf das Gesagte erlebt werden. Ziel ist es ein einvernehmliches Verständnis zu den 
einzelnen Aspekten zu erhalten, bei dem beide Personen gegenseitig die Wahrnehmungen und 
Wünsche des Gegenübers respektieren. Ein positiver Abschluss wirkt motivierend und stärkt 
das persönliche Verhältnis. 
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Zielvereinbarungen 
Die Motivation in einem Unternehmen wird unter anderem dadurch beeinflusst, wie stark die 
Mitarbeiter in die Definition und das Erreichen der Ziele eingebunden werden. Gerade in die-
ser Phase des Mitarbeitergesprächs ist es meines Erachtens wichtig, einvernehmliche Formu-
lierungen zu erarbeiten. Wie der Name Zielvereinbarung schon sagt, geht es bei der Festle-
gung darum gemeinsam, im Konsens, Ziele zu formulieren. Hilfreich ist die Anlehnung an 
das SMART –Raster 

Spezifisch – eindeutig definiert, so präzise wie möglich 

Messbar – Kriterien zur Messbarkeit formulieren 

Ausführbar - anspruchsvoll, wohlgleich erreichbar 

Realistisch – überschaubare Anzahl von Zielen 

Terminierbar – klare Terminvorgabe 

In großen Unternehmen mit mehreren Hierarchiestufen werden Zielvorgaben nicht selten vom 
Top-Management vorgegeben und bis auf die Ausführungsebene herunter-kaskadiert. Natür-
lich müssen Ertrags-, Umsatz- oder sonstige operative Ziele der Unternehmensleitung über 
die Führungsebene verteilt und den darunter liegenden Hierarchieebenen vorgegeben werden. 
Wichtig ist aber dabei, den Mitarbeiter für diese Herausforderungen zu gewinnen und die 
Vorgaben auf den persönlichen Verantwortungsbereich des einzelnen anzupassen. Dadurch 
wird die Verantwortung aller gestärkt und die Motivation, sich für die Unternehmensziele 
einzusetzen gefördert. Falls einzelne Ziele nicht vom Mitarbeiter direkt beeinflussbar sind, 
können konkrete Maßnahmen als Unterziele vereinbart werden, die sich positiv auf das 
Hauptziel auswirken. 

Individuelle Ziele lassen sich oftmals aus dem Rückblick des abgelaufenen Jahres ableiten, 
dabei geben zuvor identifizierte Schwachstellen oder Abweichungen Anhaltspunkte für Ver-
besserungspotenziale. Genauso können die erkannten Stärken für Zielformulierungen genutzt 
werden um bereits vorhandene Fähigkeiten weiter auszubauen. Weiterhin können Ziele abge-
leitet werden aus der Zusammenarbeit, der persönlichen Entwicklung, strategischen Vorgaben 
und ähnlichem. Wichtig ist, eine Formulierung zu finden, die von beiden Parteien getragen 
wird. Für die Mitarbeiterseite ist es besonders wichtig, einen Sinn in den Aufgabengebieten 
zu sehen und sich ernsthaft mit den vereinbarten Zielen zu identifizieren. Dies führt zu stärke-
rem Verantwortungsgefühl und mehr Engagement.  

Entwicklung und Förderung des Mitarbeiters 
In diesem Abschnitt des Mitarbeitergesprächs gehe ich auf vorhandene und zukünftige Quali-
fikationen des Mitarbeiters ein. Die gezielte Förderung bereitet dem Mitarbeiter ein motivie-
rendes Arbeitsumfeld, für das Unternehmen stellt sie die notwendige Personalentwicklung 
sicher. Der Arbeitsmarkt verändert sich schnell, dementsprechend müssen Eignungsprofile 
der Mitarbeiter durch Qualifizierung an die Anforderungsprofile der Organisation angepasst 
werden. Ist es der Mitarbeiter, der sich in seinen Leistungen und Qualifikationen verändert 
hat, sollte ein Anforderungsprofil entsprechend angepasst werden. Die Aufgabe von Mitarbei-
ter und Führungskraft ist, für diese diagnostizierten Qualifikationslücken und Abweichungen 
entsprechende Personalentwicklungs- und Fördermaßnahmen zu identifizieren. Solche Quali-
fizierungsmaßnahmen können zum Beispiel sein: Besuch von Seminaren, Auslandsentsen-
dungen, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Stellvertretung des Vorgesetzten während dessen 
Abwesenheit, Delegation von Sonderaufgaben und ähnliches. 
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Gesprächsprotokoll 
Sinnvoll ist es, sich bereits während des Gesprächs Notizen zu erstellen, und die wesentlichen 
Punkte kurz mit dem Gegenüber abzustimmen. Dadurch werden Missverständnisse für die 
zukünftige Arbeit vermieden und das Protokoll dient als Grundlage für den Einstieg bei dem 
folgenden Gespräch. 

Viele Unternehmen stellen intranet-basierte,  zugangsgeschütze Protokollvorlagen bereit. Da-
bei werden vereinbarte Entwicklungsmaßnahmen an den nächsten Vorgesetzten und die Per-
sonalabteilung automatisch weitergeleitet. Alle handschriftlichen Dokumente sind verschlos-
sen aufzubewahren und vor dem Zugang durch Dritte zu schützen. 

Die Führungskraft sollte im Anschluss an das Mitarbeitergespräch genügend Zeit für die Auf-
bereitung, Reflexion, Evaluation sowie Umsetzung und Kontrolle der vereinbarten Maßnah-
men einplanen. Das Feedback des Mitarbeiters im Hinblick auf das Führungsverhalten zu 
reflektieren und mit den Rückmeldungen der anderen Teammitglieder zu vergleichen gibt 
Anreize zur Veränderung des eigenen Verhaltens. Oft ergeben sich aus den aufgenommenen 
Hinweisen Möglichkeiten für konkrete Veränderungen, deren Umsetzung durch den Vorge-
setzten eingeleitet werden muss. Häufig ist es auch hilfreich, nach Abschluss aller Mitarbei-
tergespräche in einem Teammeeting, die Maßnahmen und eingeleiteten Umsetzungen der 
ganzen Mannschaft vorzustellen.  

Mediatives Mitarbeitergespräch 
Für den Fall, dass unangenehme Dinge aktuell besprochen werden müssen, die Kommunika-
tion zwischen Mitarbeiter und Führungskraft bereits gestört ist und/oder allgemein eine heikle 
Situation der Klärung bedarf, bietet sich ein Vieraugengespräch außerhalb des regelmäßigen 
Turnus an.  

Das Setting ist wie im vorherigen Fall aufzubauen. Es ist genügend Zeit für das Gespräch 
einzuplanen und für Ungestörtheit zu sorgen. Die Vorlaufzeit für die Einladung kann jedoch, 
je nach Dringlichkeit, weit kürzer ausfallen. Das Ziel bei diesem Gesprächstyp ist alleine die 
Auflösung oder Erhellung des aktuellen Konflikts. 

Der Vorgesetzte bittet nach der Begrüßung und einer Beschreibung über den Grund für das 
Gespräch sowie dessen Ablauf den Mitarbeiter, den Fall aus seiner Sicht so konkret wie mög-
lich zu beschreiben. Dabei ist es wichtig, dass die Beweggründe, Wahrnehmungen und Ge-
fühle der beschreibenden Person verstanden werden. Sobald bei der Führungskraft Zweifel 
oder Unklarheit darüber entsteht, sollte direkt nachgefragt werden: „Habe ich richtig verstan-
den, dass ....“ . Nachdem der Mitarbeiter seine Position ausreichend beschrieben hat, beginnt 
die Führungskraft, ihre Sichtweise, Wahrnehmungen und Beweggründe darzustellen. Um 
auch jetzt sicher zu stellen, dass beim Empfänger die Botschaft vollständig ankommt, kann 
der Mitarbeiter gebeten werden nachzufragen. Der Vorgesetzte kann anschließend Gemein-
samkeiten und Unterschiede benennen und daraus in Abstimmung mit dem Gesprächspartner 
einzelne Punkte für eine Agenda ableiten. Bei der anschließenden Verhandlung ist es hilf-
reich, für die einzelnen Punkte mehrere Varianten zu erarbeiten. Im “Harvard Konzept“ findet 
man dazu die folgenden Ratschläge:  

• Den Prozess des Findens von Optionen von der Beurteilung eben dieser Optionen 
trennen 

• Danach trachten, die Zahl der Optionen eher zu vermehren als nach der “einen“ Lö-
sung zu suchen 

• Nach Vorteilen für alle Seiten Ausschau halten 
• Vorschläge entwickeln, die den anderen die Entscheidung erleichtern. 

Abschließend wird eine Vereinbarung über die ausgehandelten Punkte getroffen, eventuell 
noch ein Follow-up Termin festgelegt. 
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Das Mediative Mitarbeitergespräch steht im Widerspruch zu bisherigen Autoritätsvorstellun-
gen, bei denen die Zustimmung des anderen als gegeben vorausgesetzt wurde. Gemeinsame 
Verständigung findet bei dieser Gesprächsform über Aushandlungsprozesse statt, die mögli-
cherweise viel Zeit in Anspruch nehmen. Dafür tritt die Führungskraft in eine partnerschaftli-
che und respektvolle Beziehung zu ihren Mitarbeitern. 

Abschlussbetrachtung 
Führungskräfte müssen sich zu Recht am wirtschaftlichen Erfolg messen lassen. Das kann 
allerdings schnell dazu führen, dass ausschließlich der kurzfristige Ertrag, die Quartalszahlen 
und das Jahresergebnis im Fokus stehen und dabei alle Energieressourcen der Belegschaft 
verbraucht oder sogar überstrapaziert werden. Im anschließenden Geschäftsjahr werden die 
Vorgaben wahrscheinlich nicht geringer ausfallen. Oft bleiben Lebensqualität, Atempausen 
und Zeit zum Nachdenken auf der Strecke. Natürlich hat man es in der freien Wirtschaft mit 
dieser Argumentation nicht leicht, kaum einem Manager aus der Führungsebene wird die 
Möglichkeit eingeräumt, diese Sichtweise aktiv zu bejahen. Die monetär erreichten Ergebnis-
se können Interessierte in der Bilanz einsehen, wohingegen es für stressbedingte Fehler oder 
die dysfunktionalen Kosten durch den Ausfall eines Mitarbeiters keine Kennziffern gibt und 
diese im Controlling nicht berücksichtigt werden. Um den zukünftigen Herausforderungen in 
der globalisierten Arbeitswelt begegnen zu können, 

wird das Thema “Nachhaltigkeit im Personalmanagement“ eine Stellgröße für die langfristige 
Entwicklung des Unternehmens.  

Das Mitarbeitergespräch bekommt unter diesen Gesichtspunkten eine noch zentralere Bedeu-
tung. Hier erhält der Mitarbeiter den notwendigen Raum über persönliche Weiterentwicklung, 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit, Work-Life-Balance, und ähnliche Aspekte zu sprechen. Die 
Grenzen für den Handlungsspielraum der Führungskraft werden dabei im Wesentlichen durch 
die Unternehmenskultur festgesetzt. Wenn die Managementebene bis hin zur Unternehmens-
leitung “Kooperative Führung“ vorlebt, wird den Mitarbeitern deutlich, wie ernst es einer 
Organisation damit ist. Wenn sich jedoch bestimmte Führungsebenen aus diesem Prozess 
herausnehmen, hat das Auswirkungen auf Glaubwürdigkeit, Motivation und Mitarbeiterzu-
friedenheit. 

Letztendlich ist es unter anderem die Führungskultur, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, sei-
ne Fähigkeiten zu zeigen, oder aber verhindert, dass er etwas erreicht. Diese Kultur lässt sich 
nicht von heute auf morgen und auch nicht durch einzelne Personen verändern. Verände-
rungsprozesse diesbezüglich sollten an das vorhandene System andocken und in kleinen 
Schritte von der Managementebene ausgehend, in die Organisation “getragen“ werden. Je-
doch kann jede Führungskraft bis zu einem bestimmten Punkt für sich selbst entscheiden, wie 
sie Mitarbeitergespräche gestaltet, inwieweit Teammitglieder in Entscheidungsprozesse ein-
gebunden werden und in welchem Maß Mitarbeiter in ihrer Entwicklung und Selbstverwirkli-
chung gefördert und unterstützt werden. Die Weiterbildung zum Mediator hat meine Sicht-
weisediesbezüglich stark verändert: Der Fokus, ehemals stark auf die Sachebene fixiert, 
wechselt weit häufiger zur Beziehungsebene. Die Meinungen anderer bekommen mehr Raum, 
unterschiedliche Interessen sowie Lösungsansätze werden eher respektiert und akzeptiert und 
der Umgang mit Konfliktsituationen wird elastischer. Im Mitarbeitergespräch bekomme ich 
als Führungskraft den notwendigen Gestaltungsspielraum, Führung im Einklang mit dieser 
Haltung vorzuleben. Aus diesem Grund habe ich meine Ausarbeitung dem Thema Mitarbei-
tergespräche gewidmet. 
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Julia Scheerer 

Stakeholdermanagement im Kontext der gesellschaftlichen Ver-
antwortung20 von kleinen und mittleren Unternehmen 
 

1. Einleitung und Absteckung des Betrachtungsrahmens 
Da Unternehmen nicht isoliert agieren können, sondern stets in einem komplexen Umfeld 
interagieren müssen, hat es immer schon Beziehungen zu internen/externen Bezugsgruppen 
gegeben. Mechanische Unternehmenstheorien und ökonomistische Marktsichten haben wäh-
rend des letzten Jahrhunderts dazu geführt, dass ein gezieltes Beziehungsmanagement nicht 
als expliziter Ausdruck erfolgreicher und guter Unternehmensführung angesehen wurde. Bis 
noch vor wenigen Jahren galt die „Legal Compliance“, die Übereinstimmung mit dem Gesetz, 
als ausreichender Nachweis verantwortlichen Handelns gegenüber der Gesellschaft. Heute 
reicht Gesetzestreue nicht mehr aus; sie wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Erwartet 
wird vielmehr ein Abgleich der Unternehmensstrategie und –performance mit den Anforde-
rungen der Stakeholder. Neben Gründen der Unternehmenslegitimation ist dies auch ökono-
misch sinnvoll, denn nur die Integration von externen Sichtweisen in unternehmerische Steue-
rungsprozesse ermöglicht ein effizientes Risikomanagement und nutzt das Frühwarn-potential 
des Dialogs für eine zukunftsorientierte Unternehmensstrategie. Verschiedene veränderte 
Rahmenbedingungen des 21.Jahrhunderts (z.B. Zunahme an Informationen auch aus entlege-
nen Teilen der Welt) haben diesen erfolgskritischen Faktor gestärkt. Wie gesellschaftliche 
Verantwortung, die mit mediativen Techniken aufgebaut und in kleinen und mittleren Betrie-
ben verankert wird, aussehen kann, ist die Leitfrage dieser Arbeit. 

Als Ausblick auf die vorliegende Projektarbeit ist aufzuführen, dass eine definitorische Ein-
grenzung des Begriffs Corporate Social Responsibility vorgenommen wird. Darauf folgen 
Erläuterungen zu KMU ihrer CSR Praxis und den Konfliktfeldern, in denen sie sich bewegen. 

Im zweiten Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Spannungsfelder näher betrachtet, 
um drittens einen eher theoretischen Blick auf die Ressourcenökonomie der Stakeholder zu 
werfen. 

Ein mögliches Kommunikationskonzept wird im Folgenden konzipiert. 

Im fünften Teil dieser Arbeit wird ein Stakeholdermodell für KMU im Kontexten der gesell-
schaftlichen Verantwortung entwickelt. Abschließend rundet das fachliche und persönliche 
Resümee diese Arbeit ab.  
 

1.1 „Corporate Social Res….„, wie bitte? Geht es nicht einfach um 
Nachhaltigkeit? 

Dem nationalen CSR-Forum der Bundesrepublik Deutschland folgend, ist CSR gekennzeich-
net durch „...die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen über 
gesetzliche Anforderungen hinaus. CSR steht für eine nachhaltige Unternehmensführung im 

                                                       

20 Für die Bezeichnung „gesellschaftliche Verantwortung“ von Unternehmen wird auch der Anglizismus Corporate Social 
Responsibiliy (CSR) oder Corporate Responsibility (CR) verwendet. Für die hier vorliegende Arbeit sind die definitorischen 
Unterschiede unerheblich. Deswegen werden zur besseren Lesbarkeit die Begriffe im Weiteren synonym verwendet.  
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Kerngeschäft, die in der Geschäftsstrategie des Unternehmens verankert ist. CSR ist freiwillig 
aber nicht beliebig.“21 

Gesellschaftliche Verantwortung können Unternehmen22 in den komprimierten Bereichen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales übernehmen und zwar auf den Ebenen innerhalb des Kern-
geschäft (Produkte und Produktion), in ihrem Umfeld (lokale/regionale Verantwortung) und 
in der beziehungsweise für die Gesellschaft (Veränderung von Rahmenbedingungen in Ko-
operation mit Zivilgesellschaft und Politik). Besonders diese Dimension wird von der Europä-
ischen Kommission in ihrer Definition von CSR vom 25.10.2011 aufgegriffen: „...in die 
Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern...“23 (EU: S. 4) und ist damit grundlegend für 
diese Arbeit. 

Die Kommission rückt einen weiteren Bereich in den Fokus: die Regulierungsmaßnahmen, 
die ein Umfeld schaffen, das dazu anregt, sich eher freiwillig zu engagieren.24 (Ebd.) Ferner 
legt die Europäische Kommission ihre Definition vor, um „die Verantwortung von Unterneh-
men für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“ (EU: S. 7) abzumildern. Ziel aller CSR Ak-
tivitäten soll es sein, sich bei den Verbrauchern, Mitarbeitern und Bürgern allgemein ein dau-
erhaftes Vertrauen als Basis für nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen und CSR als Me-
thode zum Risikomanagement, Sicherung des Zugangs zu Kapital und zur Kostenreduktion 
einzusetzen (EU: S. 4).  

Was ergibt sich daraus für diese Arbeit? Die Europäische Union und die Regierung der Bun-
desrepublik Deutschland haben ein formuliertes Interesse daran, gesellschaftliche Verantwor-
tung von Unternehmen zu fördern, verbunden mit mehr oder weniger konkreten Vorstellun-
gen, wie dieses Engagement gestaltet werden soll. Zwangsläufig stellt sich die Frage, welche 
die Perspektive die Adressaten dieser Bestrebungen haben?  

1.2  Was sind kleine und mittlere Unternehmen, wie ist deren CSR 
und KMS? 

KMU haben nach Definition der Europäischen Union weniger als 50 Mitarbeiter (kleine Un-
ternehmen) bzw. maximal 250 (mittlere Unternehmen) und einem Jahresumsatz oder einer 
Jahresbilanzsumme von maximal 10 Mio. (kleine Unternehmen) bzw. maximal 50 Mio., bzw. 
43 Mio. Euro (mittlere Unternehmen). Diese Größenkennzahlen sind wenig hilfreich zur Er-
schließung der gesellschaftlichen Verantwortung von KMU oder zur Erörterung ihres Um-
gangs mit Stakeholdern. Weitere Kennzeichen von KMU müssen für diese Themen mitbe-
rücksichtigt werden. Wird, wie im Weiteren angenommen, „der Mittelstand“ als hauptsäch-
lich aus kleinen und mittleren Unternehmen bestehend und Inhaber geführt, sprich: Leitung 
und Eigentum liegen in einer Hand, verstanden, dann ist ein Blick auf die Werte- und Hand-
lungsorientierung dieser Inhaber wesentlich aussagekräftiger.25 

                                                       

21 Nationales CSR Forum. Gemeinsames Verständnis von CSR in Deutschland. http://www.csr-in-
deutschland.de/fileadmin/user_upload/Downloads/ueber_csr/was_ist_csr/Nationales_CSR-Forum_-
_Gemeinsames_Verstaendnis_von_CSR_.pdf 
22  Die singuläre Nennung von „Unternehmen“ ist insofern unpassend, als dass auch andere Organisationsformen (NGOs, 
Stiftungen, Kommunen etc.) in denselben Bereichen dort ihren Beitrag zu leisten hätten und bei ihnen (entgegen der einer 
allgemeinen Meinung) nicht per se davon ausgegangen werden kann, dass sie im vollen Maße ihrer Möglichkeiten ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung ausüben. 
23 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_de.pdf 
24  Damit gemeint sind gesetzliche Regelungen, die im Zweifel zu Engagement zwingen aber auf nationalstaatlicher Ebene 
unterschiedlich ausgeprägt sind. 
25 Peter Kromminga spricht davon, dass eher ältere Unternehmer (Lebensalter ca. 60 plus) aus ethischen Erwägungen und 
christlichen Grundwerten heraus und eher jüngere Unternehmer (Lebensalter 30 und älter) eher aus Reputationsgründen/ 
Fragen der Glaubwürdigkeit CSR im eigenen Unternehmen platzieren. (Vgl. Kromminga, Peter: (2010): Verantwortliche 
Unternehmensführung im Mittelstand; In: Hardtke, Arnd; Kleinfeld, Annette. Gesellschaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen. Von der Idee der Corporate Social Responsibility zur erfolgreichen Umsetzung. Gabler Verlag. S. 72. 
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Auch ist davon auszugehen, dass inhabergeführte KMU sich stärker mit ihrem regionalen 
Umfeld verbunden fühlen und dies tatsächlich auch sind als managergeführte Unternehmen. 
Die KMU Landschaft in Deutschland ist zudem sehr heterogen. Für die Integration einer 
CSR-Strategie oder eines Konfliktmanagementsystems (KMS) gilt in gleicher Weise, dass 
KMU eher durch eine Abneigung gegenüber freiwilligen Selbstbeschränkungen26, bürokrati-
schem Aufwand und Einfluss von außen (z.B. durch Berater, NGOs) und Konzepten, deren 
Erfolge nur bedingt gemessen werden können, gekennzeichnet sind.  

Doch gerade KMU weisen hohe Potentiale für die Umsetzung von CSR-Handlungen und ei-
ner guten Konfliktmanagementpraxis auf. Diese Chance ist begründet in der unternehmeri-
schen Grundhaltung, die in vielen KMU geprägt ist durch Engagement, Eigeninitiative und 
oft einen höheren Grad der Integration/Partizipation der Mitarbeiterinnen.27  

Weiterhin gilt, sowohl in Bezug auf KMS und CSR, dass viele KMU schon sehr gute Ergeb-
nisse erzielen, ohne sich diese bewusst zu machen. Wenn sie die Ressource der Übernahme 
gesellschaftlicher Verantwortung und damit den gezielten Umgang mit internen wie externen 
Stakeholdern strategisch für sich umsetzen würden, ergäbe sich daraus eine große Chance zur 
Abgrenzung von Mitbewerbern und zur Steigerung der eigenen Innovationskraft.  

Diese Potentiale können nur gehoben werden, wenn es gelingt, die Ausübung gesellschaftli-
cher Verantwortung und Stakeholdermanagement in das Kerngeschäft der Unternehmen zu 
integrieren. Durch die eher schlanken Strukturen von KMU bestehen für die Einbettung von 
CSR bzw. KMS in die Unternehmenskultur und den Unternehmensalltag günstige Vorausset-
zungen. Die partizipative Grundhaltung von Mediation und Stakeholdermanagement ist für 
die stärker hierarchieorientierten KMU eine Herausforderung. 

Für solche grundlegenden Veränderungen in einem KMU sind gute Beispiele als Vorbilder 
wichtig. Konzepte, die einem Leitfaden oder eine Mehrstufenverfahren folgen und begleiten-
de Evaluationen (Feedbackschleifen) sind hilfreich. Auch, dass zunehmend deutlich wird, 
welche direkten (Umsatzeinbußen) und indirekten (schlechtes Betriebsklima) Kosten entste-
hen, wenn solche Systeme nicht vorhanden sind, ist förderlich.28 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt nehmen KMU wenig externe Beratung zu CSR und KMS 
wahr. Diese Erkenntnis geht einher mit der Haltung CSR als „Ehrensache“29 zu betrachten 
und Konflikte als Störereignisse einzuordnen, die es zügig durch das Management zu beseiti-
gen gilt. Die Hinzuziehung externer Beratung wird demnach als überflüssig (CSR) oder als 
eingestehen des eigenen Scheiterns (Konfliktberatung) verstanden. 

Neben diesen KMU-immanenten Hemmfaktoren trägt auch die Berater-Seite dazu bei, dass 
die Nachfrage nach CSR-Konzeption und KMS durch Mediatoren eher gering ist. Die Bera-
tung zu gesellschaftlicher Verantwortung wird häufig als etwas Diffuses vermarktet und steht 
oft neben den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ökologisches oder gesellschaftli-
ches Engagement statt als Dachstruktur dargestellt zu werden. Mediation wird als ein auf per-
sonale Aspekte gerichtetes Verfahren verstanden, als etwas, das irgendwie dem Gesamtsys-
tem des Unternehmens dient. Um das Vertrauen in CSR orientiertes Stakeholdermanagement 
zu stärken, ist es folglich besonders wichtig, die Prozesse und die zu erwartenden Ergebnisse 
                                                       

26 Die Freiwilligkeit von CSR ist eine besonders intensiv diskutierte Frage. Die Überarbeitete Definition der Europäischen 
Kommission 2012 und Ergebnisse der Konferenz von Rio de Janeiro 2012 weisen darauf hin, dass  CSR mehr und mehr 
reguliert wird.  
27 Vgl. Gelbmann, Ulrike; Baumgartner, Rupert (2012): Strategische Implementierung von CSR in KMU. In: Corporate 
Social Responsibility. Verantwortungsvolle Unternehmensführung in Theorie und Praxis. Schneider, Andreas. Schmidpeter, 
René. Springer.  
28 Mario Patera hat in einer Studie zur Wirtschaftsmediation in österreichischen KMU herausgestellt, dass vor allem Kon-
flikte mit wichtigen Umwelten (Kunden, Lieferanten und Behörden) als zentral durch die KMU betrachtet werden. 
29 Eine mögliche Ursache dafür ist die unsaubere Abgrenzung der Aktivitäten und Konzepte von Corporate Citizenship 
(CC)/Corporate Giving (CG) und CSR in der beraterischen Praxis.  
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stärker in den Fokus zu stellen. Dies könnte auch durch die Entwicklung eines Anbietersys-
tems gelingen, welches eine gewisse Vergleichbarkeit der Dienstleister ermöglicht. Gute Be-
ratung für KMU ist oft dadurch gekennzeichnet, dass sie den Inhabern ermöglicht, das eigene 
Handeln zu reflektieren und neue Impulse zu bekommen. Beides können mediative Techniken 
bieten. Für die Berater-Seite könnte sich daraus eine stärkere Identität der CSR und KMS Be-
ratung entwickeln. Die Akteure in beiden Bereichen greifen zurzeit eher auf professionelle 
Mehrfachidentitäten zurück und betreiben CSR-Beratung oder Mediation in Wirtschaftskon-
texten eher als Disziplin, in die sie gelegentlich einen Ausflug machen. Dadurch ist die bera-
terische Praxis zurzeit stark durch die jeweilige Herkunftsprofession geprägt.  

2. Spannungsfelder innerhalb und um unternehmerische 
Corporate Social Responsibility 
Ähnlich wie im neuen St. Gallener Management-Modell von Johannes Rüegg-Stürm können 
die Handlungsfelder30, innerhalb deren Unternehmen CSR Aktivitäten lancieren, in grob vier 
Bereiche eingeteilt werden: Markt, Umwelt, Arbeitsplatz (Gute Arbeit) und Gemeinwesen. 
Alle Handlungsfelder haben Implikationen innerhalb des Unternehmens und außerhalb des 
Unternehmens. Die Nähe der Felder zum jeweiligen Unternehmen lässt sich nicht hierar-
chisch ordnen noch ringförmig um das Unternehmen legen. Wenn diese jedoch ohne Mehr-
wert für das Kerngeschäft des Unternehmens im Rahmen eines CSR-Programms umgesetzt 
werden, verliert das jeweils übergeordnete Handlungsfeld an Nutzen für das Unternehmen. Es 
ist davon auszugehen, dass sich erfolgreiche CSR am Kerngeschäft des Unternehmens orien-
tieren muss. Weiterhin ist von einem Zusammenhang zwischen einem intakten gesellschaftli-
chem Umfeld und unternehmerischem Erfolg auszugehen. Gerade diese Ausrichtung garan-
tiert das Gelingen von CSR im Mittelstand. Diese (teilweise) Neuausrichtung bedarf eines 
neuen Denkens und darum müssen CSR und KMS zusammenwirken. Bei KMU wäre eine 
schnelle, radikale Umsetzung das sichere Ende der Geschäftstätigkeit. Deswegen bedeutet 
eine verantwortungsbewusste CSR-Implementierung, kleinschrittig vorzugehen.  

 
Abbildung 1: CSR Handlungs- und Spannungsfelder (eigene Darstellung) 

Wie die Übersicht und die eingefügten Handlungsfelder zeigen, ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung eng mit komplexen gesellschaftlichen und politischen Prozessen verbunden. Die 

                                                       

30 Bei Rüegg-Stürm Sphären genannt. 
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Zuordnung einzelner Handlungsoptionen in die vier Handlungsbereiche ist nicht statisch, 
manche Themen haben per se Einfluss auf andere Bereiche und können diesen je nach inhalt-
licher Ausprägung neu zugeordnet werden. Ähnliches gilt für die Einordnung von Konflikten, 
die entlang der Spannungsfelder entstehen. Nach Friedrich Glasl können diese nach drei  
 
Hauptgeschichtspunkten kategorisiert werden:  

1. Unterscheidung nach Streitgegenstand, 
2. nach Erscheinungsform der Auseinandersetzung 
3. und nach Merkmalen der Konfliktparteien. (Vgl. Glasl 1997, S. 48) 

Die Spannungsfelder, die sich innerhalb eines Unternehmens auftun können, sind immer ein-
gebettet in die Struktur und die Kultur des Unternehmens. Sie beeinflussen das Arbeitsklima 

und die Arbeitsabläufe. Innerhalb von Unterneh-
men sind drei Klassen von Konflikten maßgeblich: 
materielle, personelle und systemisch-bedeutende. 
Ein erster Blick erlaubt meist die Identifikation von 
Uneinigkeiten zwischen Personen. Den Blick nicht 
abwendend eröffnen sich Auseinandersetzungen 
um Budgets oder Positionen. Innerhalb von Unter-
nehmen sind es besonders die systemisch-
bedeutenden Auseinandersetzungen, die als Kataly-
sator auf Personen und Materialität wirken. Kom-
plexe und intensiv entwickelte Konflikte weisen oft 
Anzeichen aus allen Bereichen auf. Die Einordnung 
in die Bereiche hilft bei der Methodenauswahl zur 
Konfliktbearbeitung (Weiteres dazu unter 6. dieser 
Arbeit). 
 
 
 
 

Abbildung 2: Die Triade der systemischen Konfliktbearbeitung 

 

Um eine langfristige Strategie für das Unternehmen zu entwickeln, lohnt sich eine Bearbei-
tung dieser mikropolitischen Themen nur, wenn vorher die Makroperspektive des Unterneh-
mens klar definiert und gegebenenfalls angepasst wird. Hierzu ist von zwei Annahmen auszu-
gehen: Erstens sind Unternehmen Organisationen, die die Fähigkeit zum Lernen haben, indem 
sie die Menschen in ihrer Organisation befähigen zu lernen und eine Systemperspektive ein-
zunehmen. Hierdurch entsteht nicht nur neues Denken, sondern auch neue Denkweisen. Peter 
Senge resümiert: „So gesehen können lernende Organisationen ein Mittel sein, das nicht nur 
die Evolution von Organisationen, sondern auch die Evolution der Intelligenz voranbringt“ 
(Senge 1998, S. 444). 

 

Zweitens basiert ein Stakeholderansatz für Unternehmen immer auf Kooperation und Wert-
schöpfung. Die Steuerung von Stakeholdern ist ein mehrstufiger Prozess. Bevor die Gruppen, 
mit denen sich ein Unternehmen auseinandersetzen muss, fokussiert werden können, ist zu 
erörtern, welche langfristige Beziehung das Unternehmen zu den Stakeholdern entwickeln 
könnte. 
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Abbildung 3: Stakeholderziele (eigene Darstellung) 

3. Ressourcenökonomie der Stakeholder nutzen 
Eine Unternehmung ist nie Selbstzweck. Sie erbringt Geschäftstätigkeiten, die in aktiver In-
teraktion mit verschiedenen 
Anspruchsgruppen steht. 
Nimmt man diese Gruppen in 
den Blick, beschäftigt man sich 
immer auch mit Kooperations-
formen.31 

Versucht man Anspruchsgrup-
pen zu identifizieren, müsste 
eine möglichst infinite Liste 
„aller Betroffenen“ ermittelt 
werden. Dies scheitert spätes-
tens dann, wenn es darum geht, 
alle potentiellen Kandidaten 
und die Wirkung ihrer Hand-
lungen in der Zukunft zu 
bestimmen. Ferner läuft diese Vorstellung darauf hinaus, dass Stakeholder dem Unternehmen 
fremde Einheiten sind, die verstanden werden müssen, um dann die moralische Verantwor-
tung des Unternehmens ihnen gegenüber oder ein ökonomisches (machtstrategisches) Nut-
zenkalkül auszuspielen. 

Es ist daher pragmatischer, davon auszugehen, dass jeder Stakeholder seine spezifischen Res-
sourcen in eine Kooperation mit einem Unternehmen einbringen kann und jeder Stakeholder 
auch mit anderen das Unternehmen umgebenden Stakeholdern in bi- oder multi-lateralen Be-
ziehungen kooperieren kann. Daher kann der Wert einer Stakeholder Ressource durch seine 
Stellung im Team und seine 
Vernetzung definiert werden. 
Der Aufbau eines Stakeholdermanagements muss folglich vor dem Hintergrund einer ressour-
cenökonomischen Theorie eines Unternehmens geschehen.32 Stakeholder, verstanden als 
Ressourcenbesitzer, die ein Unternehmen konstituieren und operativ reproduzieren, können 
effektiv identifiziert, priorisiert und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöp-
fungsqualität eines Unternehmens eingesetzt werden.  

Für eine erste Einschätzung der Stakeholderziele, kann entlang zum Beispiel dieser Übersicht 
gearbeitet werden. Vor der Konzepterstellung stellt sich die Frage, wie CSR- und KMS- 
Kommunikation aufgebaut sein kann? 

4. Ansprüche an eine konfliktsensible und CSR-kompatible 
Unternehmenskommunikation nach außen und innen 
Die Kommunikation über die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung durch das 
Unternehmen muss entlang von drei Dimensionen aufgebaut werden: (1) ausschließlich in-
tern, (2) an außerhalb des Unternehmens gerichtete Personen und (3) entsprechend des Eska-
lationsgrades des Konflikts (sofern ein akuter Konflikt besteht). Die Trennung der inneren 

                                                       

31 Die Reduktion von Anspruchsgruppen/Stakeholdern auf  machtstrategische aber weitestgehend konsequenzlo-
se Überlegungen über Droh- und Kooperationspotential ignoriert die Variationsbreite, mit der Stakeholderkultu-
ren im Management differenziert betrachtet werden können. (Vgl. Bigley et al 2007, Seite 137-155, Zitiert nach: 
Wieland, Josef 2009, Seite 8) 
32 Governenceökonomik ist die Lehre von Führung, dem Management und der Kontrolle von Kooperationsbe-
ziehungen und adaptiv effizienter Governancestrukturen.(Vgl. Wieland 2009, Seite 7) 
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von der äußeren Perspektive ist zu treffen, weil die jeweils dahinterstehenden Gruppen ganz 
unterschiedliche Informationsinteressen an das Unternehmen formulieren und de facto haben. 
Dennoch ist davor zu warnen, Wechselwirkungen und Schnittmengen zu ignorieren. Denn 
jeder interne Konflikt hat Auswirkungen auf die externen Beziehungen und umgekehrt. Für 
die Behandlung akuter Konflikte oder die Einführung von Präventionsempfehlungen ist die 
Wurzel der Auseinandersetzung zu kennen und zu ergründen ob es sich um eine personelle, 
materielle oder systemische Ursache handelt.33 

4.1 Bildung eines Gremiums für die Entwicklung der internen 
CSR Kommunikation und Praxis  
Für die interne Auseinandersetzung mit CSR ist es üblich, ein aus verschiedenen Abteilungen 
zusammengesetztes Gremium zu bilden. Ein solches Gremium sichert ein Mindestmaß an 
Struktur für die unternehmerische CSR und bietet Wissen aus allen Abteilungen und Hierar-
chiestufen des Unternehmens als Potential an. Mitglieder dieses Gremiums können auch Füh-
rungskräfte sein. Falls Führungskräfte an dem Gremium beteiligt sind, ist darauf zu achten, 
dass diese nicht disziplinarische Vorgesetzte anderer Mitglieder ist. Sind keine Führungskräf-
te vertreten, dann muss dennoch darauf geachtet werden, dass direkt an die Geschäftsleitung 
berichtet wird. Für den Erfolg des Gremiums ist es unumgänglich, dass sie von der Führungs-
ebene Wertschätzung für ihre Tätigkeit zugesichert bekommen und mit ihnen Freiräume, in 
denen die CSR Planung stattfindet, vereinbart werden. Als Auftrag kann ausschließlich die 
Entwicklung von Kriterien für interne CSR formuliert werden. Die Erarbeitung von Vor-
schlägen zur Verbesserung der internen CSR kann eine weitere Aufgabe des Gremiums sein. 
Sie kann aber auch Bezug auf kommunikative Prozesse mit Externen nehmen. Die dritte ein-
gangs definierte Dimension sollte ein Mitarbeitergremium allerdings möglichst nur begleitend 
berücksichtigen, denn die Entscheidung über den Aufbau eines Konfliktmanagements ist Füh-
rungsaufgabe. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung wird entschieden, wie und wo über die 
Ergebnisse des Gremiums berichtet wird. Damit CSR nicht wie eine Ökolaune der Geschäfts-
leitung wirkt, ist eine offene partizipative Kommunikation einzelner CSR Maßnahmen not-
wendig. 

4.2 Der Kommunikationstrichter für die Darstellung von CSR 
nach Innen und Außen 
Das Modell „Kommunikationstrichter“ beschreibt einen möglichen Aufbau für die nach au-
ßen gerichtete Kommunikation, die konfliktsensibel strukturiert ist. Eine Anwendung für die 
interne Kommunikation ist mit Anpassungen möglich. Das Modell verfolgt eine präventive 
Wirkung, wie sie in einem CSR Prozess möglichst von Beginn an geplant und umgesetzt 
werden sollte. Zielführend für die Entwicklung dieses Modells ist dabei die Beteiligung meh-
rerer bis zu aller Abteilungen eines Unternehmens. Neben den Mitarbeitern für die Kommu-
nikation sollten diejenigen, die die Position des Marketing/Vertrieb aber auch des Qualitäts-
management einnehmen, involviert sein. 

                                                       

33 Hierzu siehe auch: Lenz, Christina, Müller, Andreas: Wirtschaftsmediation. Ein Leitfaden zur Konfliktlösung 
in Unternehmen und Organisationen. Kapitel 2, S.55-73. 



 
Stakeholdermanagement im Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung  
von kleinen und mittleren Unternehmen   Julia Scheerer  

 

106 
 

 

Abbildung 4: Kommunikationstrichter (eigene Darstellung) 

Das Modell fußt auf einer breiten Basis an grundlegenden Informationen über das Unterneh-
men (z.B. der Veröffentlichung einer Historie, regelmäßiger Presseberichte, Nutzung unter-
schiedlicher Formate von Social Media über eine eigene Homepage, bis hin zu regelmäßigen 
Pressemitteilungen, einem eigenen Kundenmagazin). Die Gliederung erfolgt entlang der 
Themen und Inhalte, sie nimmt wenn, dann nur allgemein Stellung zu diskussionswürdigen 
Themen aus dem Umfeld der Tätigkeit des Unternehmens (z.B. ein IT-Dienstleister, der einen 
Link zu einer Freeware Schriftart veröffentlicht, die besonders Tinte sparend druckt). Der 
erste Schritt adressiert noch keine spezifische Anspruchsgruppe, er dient dazu, das Unterneh-
men als eine für Kommunikation offene Organisation zu präsentieren. Darauf folgt die geziel-
te Platzierung der Kernbotschaften bei der Zielgruppe. Hierzu ist es nötig, die Referenzme-
dien der Zielgruppen zu kennen. Erweitert wird die Verbreitung der Kernbotschaften durch 
eine bedarfsgerechte und leicht zugängliche Frage-Antwort-Kommunikation. Hier können 
auch kritischere Aspekte beleuchtet werden, die letztlich zu einer dialogführenden Kommuni-
kation mit Anspruchsgruppen führt. In der Praxis könnte das z.B. die Einrichtung einer Fra-
gentelefonnummer, einer E-Mail Adresse für Kunden sein oder auch gezielte Stakeholderdia-
logforen. Diese müssen bei geäußerter Kritik immer die Bereitschaft der Organisation zum 
Lernen transportieren. So könnte ein lebensmittelverarbeitendes Unternehmen z.B. gezielt 
Tierschutzvereine /-verbände ansprechen, um mit ihnen zum Thema Fischverarbeitung, Siegel 
der nachhaltigen Fischerei zu besprechen oder ein Hersteller von Kräutern und Gewürzen 
könnte sich mit Experten der Biodiversität austauschen. Diese Form der Kommunikation sieht 
den Empfänger der Unternehmensbotschaften als eine Ressource zur Verbesserung der eige-
nen CSR-Leistung. Das Unternehmen bietet weiterhin Anreize, sich mit eigenen Ressourcen 
einzubringen. Erst, wenn dann noch unüberwindbare Differenzen bestehen oder unerwartet 
starke Kritik geäußert wird, kommen Einzelverhandlungen und formale juristische Schritte in 
Betracht.  
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Eine so aufgebaute Kommunikation entzieht langfristig der Mediation zwar Teile ihre Ar-
beitsgrundlage, bietet aber im Gegenzug die Chance zur intensiven ressourcenorientierten 
Zusammenarbeit mit Unternehmen und Anspruchsgruppen über einen längeren Zeitraum. 
Eine an Unternehmen besonders im Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung oft heran-
getragene Forderung lautet, so viel Transparenz wie möglich zu liefern. Diesem besonders vor 
dem Hintergrund der deutschen Unternehmenskultur, so herausfordernde Informationsbedarf 
kann nicht ungeplant und unreflektiert nachgekommen werden. Genauso wie es keine Zu-
sammenarbeit ohne Differenzen gibt, gibt es auch nicht das eine CSR, die eine Umsetzung für 
die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen. Nur, wenn Konflikte 
und unterschiedliche Herangehensweisen als alltäglich akzeptiert werden, können sie produk-
tiv genutzt werden und als Zeichen von Veränderung und Weiterentwicklung gedeutet wer-
den. 

Im gesamten Ablauf muss daher deutlich werden, dass es sich um eine Prozesskommunikati-
on und keine Ergebniskommunikation handelt. Die Botschaft lautet dann entsprechend: Das 
Unternehmen hat sich auf den Weg gemacht, gesellschaftliche Verantwortung im Kernge-
schäft zu praktizieren, es ist ein langer und gewundener Weg. Die Organisation stellt den 
Stand der Dinge dar und ist offen für umsetzbare Anregungen. Nach innen hin muss klar sein, 
dass die Transparenz auch Grenzen hat, nämlich dort wo, Geschäftsgeheimnisse betroffen 
sind zum Beispiel CSR-kompatible Wettbewerbsvorteile, die bei Veröffentlichung die Ge-
schäftstätigkeit des Unternehmens schädigen würden.  

Zur Begleitung der internen Kommunikation ist zu beachten, welche anerkannten Kanäle be-
stehen und wie sich diese um Themen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unterneh-
men und der Konfliktkommunikation ergänzen lassen. Für die Kommunikation zur unterneh-
merischen gesellschaftlichen Verantwortung oder dem Konfliktmanagement müssen keine 
neuen Kanäle (z.B. ein bisher weder geplantes, noch ein kaum gelesenes Mitarbeitermagazin) 
eröffnet werden. Viel wirkungsvoller ist es, bestehende Kanäle zu ergänzen und die Sender 
der Botschaften dahingehend zu unterstützen, dass sie in der Lage sind, situationsgerecht In-
formationen einzuspeisen. So können zum Beispiel regelmäßige Routinen genutzt werden, um 
über Prozesse, Erfolge und Stolperer des Unternehmens im gesellschaftlichen Engagement zu 
sprechen oder gezielte Informationen über Stakeholderinteressen, –anfragen und -anregungen 
zu diskutieren. Für die interne wie die externe Kommunikation gilt gleichermaßen: sie muss 
die Zielgruppe dort abholen, wo sich diese befindet, und sie muss dem Thema, dem Vertrau-
lichkeitsgrad und der Eskalationsstufe des Konflikts entsprechend gewählt werden. Auch die 
Überschrift, unter der Arbeit und Verfahren laufen, ist vorher genau zu bestimmen. So können 
„Stakeholdermanagement, CSR oder Dialogverfahren“ bei manchen Unternehmensleitungen 
unangenehme Assoziationen auslösen. Besser geeignet wäre dann zum Beispiel die Bezeich-
nung: Beirat.34 

Friedrich Glasl unterscheidet neun Stufen der Konflikteskalation, diese erstrecken sich von 1. 
Verhärtung über 2. Debatte, 3. Taten, 4. Koalitionen, 5. Gesichtsverlust, 6. Drohstrategien, 7. 
begrenzte Vernichtungsschläge, 8. Zersplitterung bis hin zu 9. Gemeinsam in den Abgrund. 

Die Übergänge zwischen den Stufen sind fließend und müssen nicht zwangsläufig aufeinan-
der folgen. Grundsätzlich bieten Stufe 1-3 Möglichkeiten der „win-win“ Kommunikation. 
Hier kann durch Offenheit und Information vieles möglicherweise Folgende aufgefangen 
werden. Analog dazu sind die ersten beiden Stufen des Kommunikationstrichters zu sehen. 
Zwischen 4.- 6. Stufe werden „win-lose“ Optionen fokussiert. Eine ungeschulte Kommunika-
                                                       

34 Eine aktuelle Studie der Beratung für Unternehmensführung und -nachfolge (BfUN) Köln zeigt, dass kleine 
und mittlere Unternehmen zunehmend mehr Beiräte einsetzen. Vgl. 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/beiraete-im-mittelstand-unternehmen-werden-
offener/6909012-4.html 
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tion könnte hier die Lage verschärfen. Entsprechend bietet der Trichter bedarfsgerechte In-
formationen, Dialogformate und Einzelverhandlungen. Zwischen Stufe 7-9 wird die Wirkung 
von Mediation unwahrscheinlicher. Hier sind klassische Konfliktbeilegungen getragen von 
sehr formalen Kommunikationsstrukturen angebrachter (entsprechend der 5. und 6. Ebene des 
Kommunikationstrichters). 

5.Entwicklung und Beschreibung eines möglichen 
Konfliktmanagementmodells für kleine und mittlere 
Unternehmen in CSR Kontexten 
Erste Hinweise auf den kommunikativen Umgang mit Konflikten in CSR Kontexten bietet der 
vorangestellte Abschnitt. Hier lohnt es sich, gedanklich einen Schritt zurück zutreten, um den 
Aufbau eines Konfliktmanagementmodells für KMU in CSR Kontexten vorzubereiten. 

5.1 Auftragsklärung, Stakeholderanalyse, Konzeptionierung 
An erster Stelle steht die Auftragsklärung. Das gilt für die Beratung durch Externe wie eine 
interne Prozessgestaltung. Da es sich sowohl bei der Konfliktkommunikation als auch bei der 
Gestaltung von CSR-Prozessen um sehr vielfältige und teilweise schwer abzugrenzende 
Aufgaben handelt, ist hier bereits die erste Schlüsselstelle erreicht.  

Für die Geschäftsleitung eines (inhabergeführten) KMU bedeutet die Einführung von CSR 
einen Umbau des bisherigen Managements. Neue Ziele, neue Werte und Verfahren werden 
entwickelt. Implizit heißt das, die bisherigen Werte, Ziele und Verfahren waren so nicht ganz 
in Ordnung. Für die Inhaber bedeutet das weiter: die bisherige Selbstbeauftragung, das Selbst-
Aufgebaute in Frage zu stellen. Hier ist ein großer Schritt für die Unternehmerpersönlichkeit 
zu machen, der durch die Prozessbegleitung aufmerksam beobachtet werden muss.  

Die Initiierung von CSR braucht eine engagierte Geschäftsführung, eine möglichst heterogene 
Steuerungsgruppe, lebendige Visionen, die Bereitschaft und Offenheit, Wege durch 
unbekanntes Gelände zu beschreiten. Kommen Kreativität und ein sicheres Urteilsvermögen 
zu Umsetzbarkeiten hinzu, ist eine gute Grundlage für einen erfolgreichen CSR Prozess 
gelegt.  Ist CSR für das Unternehmen ein völlig neues Thema, dann eignet sich ein Leitbild-
Workshop mit Zukunftswerkstatt nach Robert Jungk zum Einstieg. Nach einer Leitbild 
Entwicklung geht es in die Umsetzung der festgelegten Nachhaltigkeitsziele. Zur Gliederung 
dieses Prozesses kann zum Beispiel das Modell der sieben Basisprozesse in der 
Organisationsentwicklung (OE) von Friedrich Glasl (siehe auch: www.trigos.at) zum Einsatz 
kommen. Andere Modelle, die psychosoziale Prozesse der OE berücksichtigen, sind je nach 
Unternehmen ebenso anschlussfähig. Ist das gesichert, kann der Blick auf die Stakeholder 
gerichtet werden. 

Es muss deutlich sein, dass stakeholderorientierte CSR-Kommunikation nicht die Themen 
einzelner Handlungsfelder setzt. Vielmehr werden Stakeholder entlang der bestehenden 
Themenfelder des Kerngeschäfts identifiziert und in diskursorientierte Prozesse eingebunden.  

Einzelne Dialogverfahren oder die systematische Entwicklung eines Schemas zur Führung 
von internen Kommunikationsprozessen können Bestand des Auftrags sein. Auch zur 
vorbereitenden Phase gehört die Analyse der  bestehenden Kommunikation: Mit welchen 
Stakeholdern werden bereits welche Dialoge geführt? Wer hat sich wie geäußert? etc. Hierzu 
kann die Methode der Kartierung von Stakeholdern eingesetzt werden. Bei einer Kartierung 
werden Stakeholder- Steckbriefe angelegt und Einteilungen nach erfahrener oder zu 
erwartender Kooperationsfähigkeit, inhaltlichen Positionierung und Handlungsbedarfen 
vorkommen. 
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Abbildung 5: Übersicht Stakeholder Steckbriefe (eigene Abbildungen) 

Für die Erfassung des Status quo in Bezug auf inhaltliche Positionierung, Handlungsbedarf 
und Kooperationsfähigkeit eignen sich Diagrammdarstellungen, die auf Basis der Steckbrief-
Angaben angelegt werden können, exemplarisch dazu Diagramm 1. Bei Großunternehmen 
werden für derartige Diagramme oft Materialitätsanalysen durchgeführt. Der Aufwand, der 
hinter diesen Analysen steht wäre für KMU kaum angemessen und daher wenig zielführend. 

In reduzierter Form kön-
nen die hier aufgeführten 
Diagramm und Fragenka-
taloge  

als KMU kmpatible Mate-
rialitätsanalysen verstan-
den werden. 

Gibt es nur wenige bis 
keine Angaben zum Be-
stand, können folgende 
Fragen im Gespräch mit 
Geschäftsleitungen zur 
Identifikation von Stake-
holdern beitragen: 

 

 

 Gegenüber welchen gesellschaftlichen Gruppen existieren rechtliche  

             Verpflichtungen? 

 Mit wem steht das Unternehmen in einem regelmäßigen Austausch? 

 In welchen Verbänden/Vereinen ist das Unternehmen/sind Repräsentanten des 
Unternehmens Mitglied? 

 Wer wird von den Unternehmenstätigkeiten positiv oder negativ beeinflusst? 

 Durch wen werden die Unternehmensaktivitäten und –ergebnisse positiv oder 
negativ beeinflusst? 

Diagramm 1: Überblick Kooperationsfähigkeit  
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 Von welchen Gruppen und warum wurde das Unternehmen in der 
Vergangenheit kritisiert? 

 Wer ist im regionalen Umfeld des Unternehmens in ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Belangen ein Ansprechpartner? 

 Welche möglichen Beziehungen haben die identifizierten Stakeholder 
untereinander? 

Werden die einzelnen Stakeholder in ein gemeinsames Verfahren gebracht, dann steht am 
Beginn dieses Verfahrens immer wieder die einführende Orientierungsphase. Dies ist 
besonders wichtig, um den Beteiligten die Möglichkeit zugeben, sich auf das Verfahren 
einzulassen und einen inneren Auftrag an die Prozessbegleitung zu erteilen. Wichtige Ziele 
dieser Phase sind für die Prozessbegleitung auch die Klärung, welcher Personenkreis an 
welchem Verfahren, wie teilnimmt. Die Erörterung, welche Bedingungen für das Verfahren 
(die Verfahren) gelten, das Aufstellen von Schutzgarantien und Spielregeln und die 
Festlegung, welche Kommunikationskanäle wie genutzt werden, gehören ebenso in diese 
Phase. Ist dieser Teil abgeschlossen, folgt die Festlegung des Mediationsplans. In diesem Kontext 
passender „Entwicklung des Stakeholderdialogplans“ genannt und darauf basierend die 
Formulierung des Angebots. Sind mit der Auftragsklärung die Leitfragen nach: was genau 
betrachtet werden soll, wie zusammengearbeitet werden soll und was dabei wichtig ist, 
weitestgehend geklärt, kann zum nächsten Teil übergegangen werden. 

Ist nicht klar, welche Aufgaben als Erstes bearbeitet werden sollen, welche 
Auseinandersetzungen die wichtigsten sind, kann nach dem Eisenhower-Prinzip vorgegangen 
werden, um Prioritäten zu bilden. Hier werden alle möglichen Aufgaben in einem Vierfelder 
Modell (X-Achse 0-100% wichtig, Y-Achse 0-100%Dringend) eingeordnet, (0/0= D 
Aufgaben, bis 100%Dringend/0% Wichtig = C Aufgabe, bis 100% Wichtig/ 0% Dringend = 
B Aufgabe, 100/100 = A Aufgabe). Die Dringlichkeit wird von außen herangetragen und die 
Wichtigkeit bestimmt die handelnde Person. 

5.2 „Koffer der Möglichkeiten“, Aufbau eines 
Stakeholdermanagements 

Bevor zu den Methoden der Mediation gegriffen wird, müssen die Streitgegenstände 
bestimmt werden. Hierbei sind die bereits skizzierten Abwägungen zu konkretisieren. Ist ein 
aktueller Konflikt vorhanden, muss diesem erst kurativ begegnet werden, dann können 
weitere Maßnahmen zur Prävention aufgebaut werden. Die Bestimmung von Konflikttypen 
akuter Auseinandersetzungen kann zum Beispiel anhand einer ganz einfachen tabellarischen 
Übersicht vorgenommen werden, wie das Beispiel, „Geräuschimmission durch ein 
produzierendes Unternehmen“ zeigt: 
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Abbildung 6: Beispiel Zuordnung von Konfliktarten (eigene Abbildung) 

Die Zuordnung der Konflikttypen zusammen mit dem Unternehmen ist wichtig, um eine 
langfristige Sicherung des zu implementierenden Stakeholdermanagements einzuleiten und 
weitere Indizien zu sammeln, mit welchen Methoden der Konflikt behandelt werden kann. 
Soll das Unternehmen später selbstständig Stakeholdermanagement organisieren, kann hier 
Wissen zu mediativen Techniken transportiert werden. Sind die Parteien der 
Auseinandersetzung bekannt und gesprächsbereit, können sie z.B. gebeten werden ein Pre-
Mediation-Paper anzufertigen. In diesem sollen die Parteien knapp erläutern, worin aus ihrer 
Sicht der Konflikt besteht und welche rechtlichen, wirtschaftlichen und personellen 
Perspektiven wichtig sind. Die Erstellung eines solchen Papiers setzt allerdings eine 
vorhandene Schriftkultur im Unternehmen voraus. Die Papiere werden ausschließlich der 
Mediatorin/dem Mediator zur Verfügung gestellt und dienen der klaren Strukturierung der 
Kernaspekte. Unterschiedliche Situationen, Konfliktarten, beteiligte Personen (innerhalb des 
Unternehmens, mit Akteuren außerhalb des Unternehmens) und Themen erfordern angepasste 
Techniken. Eine Auswahl der Techniken kann analog zu den von Kurt Faller beschriebenen 
12 Techniken der systemischen Konfliktbearbeitung35 geschehen.36 Die Auswahl der jeweils 
eingesetzten Technik wird dann anhand folgender Fragen getroffen: 

 Wer sind die beteiligten Parteien (Mitarbeiter, Führungskräfte, Lieferanten, Kunden, 
regionale/ kommunale Akteure, Fachinteressensgruppen etc.)? 

 In welchem Verhältnis steht das Unternehmen zu der jeweiligen Gruppe 
(Vertragspartner, Arbeitgeber, gemeinsame Nutzer regionaler Ressourcen etc.)? 

 Wie ist die aktuelle Stimmung zwischen den Beteiligten? 

                                                       

35  Für die Arbeit mit einzelnen: Konfliktberatung/-Coaching, Arbeit mit zwei Parteien: klassisches Setting, 
Shuttle-Mediation, Verhandeln in der Mediation, Arbeit mit Gruppen: Teamkonfliktmediation, Gruppenmediati-
on, Verhandeln zwischen Gruppen: Großgruppenmediation, Verankerte Techniken: Mediative Beratung, Trans-
ferorientierte Teamentwicklung, Strukturierter Klärungsdialog. 
36 Auch die von Lenz und Müller entwickelten Mediationschecklisten sind geeignete Ankerpunkte für die Durch-
führung der Mediation. Lenz, Christina/Müller, Andreas (2008): Wirtschaftsmediation. Kapitel 5, S.131-135. 
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 Welche kurz- (sofort), mittel- (0,5 – 1 Jahr), langfristigen (1 - 5 Jahre, fortlaufenden) 
Ziele sollen mit dem Stakeholdermanagement erreicht werden? 

Wie ist die Konfliktkultur im Unternehmen und mit dem Konfliktpartner? 

Um welche Art des Konflikts handelt es sich?  

Gleichzeitig sind die Techniken und einzelnen Schritte mit dem Kommunikationskonzept 
abzugleichen. Zur Stärkung der Motivation der Beteiligten ist es wichtig, gute Beispiele für 
gelungene Stakeholderkommunikation hervorzuheben und nicht nach einem völlig festgeleg-
ten Ablaufschema zu arbeiten. Von außen vorgegebene Verpflichtungen führen in den meis-
ten Fällen zu Aufgabenerledigung mit möglichst geringem Aufwand. Für Stakeholderprozesse 
im CSR Kontext sind aber vor allem die Schritte sichtbarer und erfolgreicher, die mit Eigen-
initiative umgesetzt werden. Nachhaltigkeit (CSR) bedeutet auch, dass mal ein Produkt oder 
ein Lieferant in Frage gestellt wird, weil dieser nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar ist. Erst 
dann ist das Bekenntnis auch glaubwürdig. Wichtig ist auch, Zwischenschritte zu 
kommunizieren. Zu zeigen, dass sich das Unternehmen auf den Weg gemacht hat, auch wenn 
die abschließende Phase einer Maßnahme noch nicht erreicht ist. So können Anregungen, die 
beispielsweise aus Round Table Diskussionsrunden mit Stakeholdern einer bestimmten 
Interessensgruppe kommen, als Zwischenschritte festgehalten und kommuniziert werden. In 
einem weiteren Schritt wird dann verbreitet, dass sich das Unternehmen nun daran macht, 
diese Schritte umzusetzen. Der Aufbau des Stakeholdermanagements bietet die Möglichkeit 
mit verschiedenen Stakeholdergruppen mehrere kreative Formate zu erproben. Hierbei ist auf 
eine passende Zusammensetzung von Unternehmensbeteiligten und Stakeholdern von außen 
zu achten. Zudem müssen die Mitglieder des Unternehmens vorab gut vorbereitet werden, um 
eine Dialoghaltung auch nach außen zu transportieren. Verfahren, die exklusiv im Inneren des 
Unternehmens ablaufen, sollten auch dort bleiben. Auch die Bewertung der entwickelten 
Optionen kann Teil der Stakeholdergespräche werden. Verbindlich zugesichert werden sollte 
von Unternehmensseite jedoch nur, dass die Themen weiter geprüft werden.  

5.3 Projektabschluss, Qualitätssicherung und Evaluation 
Nachdem ein erster Durchgang der Kommunikation mit und für Stakeholder abgeschlossen 
ist, sind die Ergebnisse zu sichten und zu sichern. Dieser Schritt ist vergleichbar mit der Phase 
der Erarbeitung einer Abschlusserklärung. 

Eine Darstellungsform, die das Unternehmen zum Beispiel als eine Art Protokoll nutzen kann, 
wäre die von Kurt Faller entwickelte Übersicht zum Kooperativen Beteiligungsmanagement. 
Das Unternehmen steht dabei im innersten Kreis und kann durch ausfüllen des Diagramms 
entscheiden, ob alle relevanten Bereiche erkannt sind. Bei der Entwicklung von 
Handlungsansätzen kann dieses Diagramm herangezogen werden, um zu beurteilen, durch 
welche Veränderung sich welche möglichen Veränderungen in der Beziehung zum 
Stakeholder ergeben.  
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Mögliche neue Kooperationen und gemeinsame Gestaltungsansätze sind auf ihre 
Umsetzbarkeit im Unternehmen zu prüfen. Schriftliche Vereinbarungen können, wenn es dem 
Streitgegenstand angemessen ist, getroffen werden. Unbedingt vereinbart werden sollten 
weitere konkrete Schritte, die das Unternehmen umsetzen wird - z.B. kann am Ende eines 
Dialoges mit einer regionalen Verwaltungseinheit und eines Sozialpartners zum Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf das Ziel stehen, ein gemeinsames lokales Programm für 
die Mitarbeiter zur Randzeitenbetreuung aufzubauen. Im Rahmen von CSR und KMS werden 
immer Wissen und Fähigkeiten erweitert. Lernprozesse müssen z.B. durch Schulungen, 
Trainingsangebote und Pilotprojekte gefestigt werden. Zusätzlich, können weitere regional 
ansässige Unternehmen dazu eingeladen werden, das Programm mit zu entwickeln und auch 
ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Mit mediativen Techniken durchgeführte 
Verfahren enden oft nicht nur mit konkreten Lösungen, sondern auch mit einer allgemeinen 
Verbesserung der Beziehung zwischen den dann ehemaligen Konfliktpartnern. Die 
Nachbereitung durch Externe begleitete CSR und meditativer Prozesse kann einmalig oder 
kontinuierlich erfolgen. 
6. Fachliches und persönliches Resümee 
Die Einführung eines KMS zum Management von Stakeholderbeziehungen in CSR-
Kontexten ermöglicht eine langfristige Planung der CSR-Aktivitäten eines Unternehmens. 
Die Initiative zu ergreifen und entsprechende Schritte zu planen und umzusetzen, erfordert 
einen nicht unerheblichen Einsatz von Ressourcen (finanziellen und personeller Art). Wie im 
Absatz 1.2 erläutert, sind KMU keine „einfachen Kunden“. Außerdem variiert die 
Unternehmenskultur in KMU und die Bereitschaft, diese zu verändern, maximal. Einige 
Unternehmen sind entsprechend dem Management eines Großkonzerns geführt, andere 
besitzen kaum schriftliche Dokumentationen über Strategien und Entwicklungsperspektiven 
jenseits von Pflichtberichten für das Finanzamt. Gerade bei Unternehmen, in denen die 
Inhaber und/oder Geschäftsführer die fachliche Arbeit maßgeblich mitgestalten, ist bei 
Entwicklungsprozessen, wie den hier beschriebenen, externe Beratung besonders wichtig. 
Externe Berater sollten immer darauf achten, eine dem Unternehmen angepasste Sprache und 
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Methodenauswahl zu finden. Zusätzlich im Fokus müssen Ressourcen-, Prozess-, 
Beteiligungs- und Transferorientierung stehen um den Erfolg des Prozesses zu gewährleisten. 
Genauer heißt das, ein Berater muss an die Strukturen anknüpfen, die schon vorhanden sind 
und diese erweitern. Organisationen entwickeln sich mit unterschiedlicher Dynamik, hierauf 
muss die Beratung flexibel reagieren können. Ändert sich die Marktlage, stehen durchaus im 
Prozess plötzlich andere, mehr, eher weniger Ressourcen zur Verfügung als geplant. 
Unabdingbar ist es, dass das Unternehmen nach dem Beratungsprozess weitestgehend 
selbstständig den Stakeholdermanagementplan weiterverfolgen kann. Dazu müssen 
Betroffene zu Beteiligten werden, die in der Lage sind, das Veränderte zu reflektieren, 
anzuwenden und weiterzuentwickeln. Beispiele dafür, dass Stakeholdermanagement im 
Mittelstand ein bedeutendes Thema ist, gibt es reichlich. Exemplarisch ist an dieser Stelle auf 
die Unternehmensmodelle von Premium Cola und das Kommunikationsmodell der Ulrich 
Walter GmbH (Marke Lebensbaum) zu verweisen.  
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Dr. Thomas Sturzenhecker 

Perspektiven-Coaching-Unterstützung in Veränderungsprozessen 
 

1. Veränderungsprozesse 

1.1 Begriff der Veränderung 
Veränderung: Wunsch, Ziel, Beiwerk, notwendiges Übel, Bedrohung, Last oder Fluch – die 
Bedeutung und Bewertung des Begriffes der Veränderung sind mannigfaltig. Betrachten wir 
zunächst das Wort „Veränderung“. Jenseits einer vollständigen sprachwissenschaftlichen 
Deutung markiert die Vorsilbe „Ver-“ im Deutschen Bewegungen und Zustandsübergänge. 
„Änderung“ leitet sich von „anders“ ab, meint also die substantivische Form von verschieden, 
abweichend oder ungewöhnlich. Insgesamt erklärt sich Veränderung also als Übergang zum 
Verschiedenen und Abweichenden, kurz: zum Neuen. 

Wikipedia definiert Veränderung als „Ablauf oder Verlauf einer stofflichen oder nicht-
stofflichen Umwandlung, also eines Wechselprozesses innerhalb einer gewissen Zeitspanne“. 

1.2 Bedeutung von Stabilität und Veränderung 
Kurz nach den menschlichen Elementarbedürfnissen (wie z.B. Nahrung, Schlaf, Wärme), also 
den unmittelbar lebensnotwendigen Voraussetzungen, rangiert nach Maslow (siehe [MA]) das 
Bedürfnis nach Sicherheit auf der zweiten Stufe der nach ihm benannten Bedürfnispyramide. 
Unter Sicherheitsbedürfnis wird „Sicherheit; Stabilität; Geborgenheit; Schutz; Angstfreiheit; 
Bedürfnis nach Struktur, Ordnung, Gesetz, Grenzen; Schutzkraft“ verstanden.  

Dieses nachvollziehbare und vernünftige Streben nach Regelung und Vorhersehbarkeit, die 
das Leben erklärbar und handhabbar machen, birgt jedoch für sich allein genommen die 
Gefahr der unverhältnismäßigen Statik. Eine ausschließliche Fixierung auf Sicherheit führt zu 
Stagnation, Erstarrung und Monotonie.  

Die Veränderung ist der Gegenpol der Sicherheit. Vom Bekannten – und damit 
Berechenbaren und Sicheren – führt die Veränderung zum Neuen und Unbekannten. Sie 
ermöglicht Wachstum und Verbesserung, bietet Herausforderung und Lernmöglichkeiten und 
– dies ist nicht zu unterschätzen – verhindert Langeweile und Monotonie. Jedoch ist der Preis 
der Veränderung immer die Aufgabe des Bekannten und damit ein Preis, dessen Begleichung 
nicht immer leichtfällt. 

Allein die Dynamik und Kraft der Veränderung ermöglichen jedoch noch nicht die 
Befriedigung sämtlicher Lebensbedürfnisse. Vielmehr liegt im Zusammenspiel und im 
Wechsel zwischen Statik und Änderung der Schlüssel zu stabilem Wachstum und 
Entwicklung. 
1.3 Umgang mit Veränderung 
Wenn etablierte Lebenssituationen als unbefriedigend, einschränkend oder einfach 
unglücklich erlebt werden, so steht Veränderung an. Gleichzeitig werden zunächst der Mangel 
und die Unzulänglichkeit der Gegenwart erlebt. Dies sind einerseits mögliche Antriebe zur 
Veränderung, sie müssen also wahrgenommen werden, andererseits betont die 
Auseinandersetzung mit dem erkannten Defizit den problematischen Charakter der 
Gegenwart. Dies führt zur gedanklichen und gefühlsmäßigen Gefangennahme durch das 
Problem. Die anstehende Fokussierung auf die eigenen Ressourcen wird durch eine gleichsam 
autohypnotische Einengung der Wahrnehmung auf das Problem verhindert. Dieses Phänomen 
wird als „Problemtrance“ bezeichnet. 
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Insbesondere Veränderung als sinnvolle Reaktion auf sich verschlechternde Umweltparameter 
fällt wegen einer langsamen Adaption an die Gegebenheiten oft ungeheuer schwer. Der echte 
Veränderungsbedarf wird nicht mehr wahrgenommen – man kennt es ja gar nicht mehr an-
ders. Dazu wird gerne das Beispiel des „boiled frog“ geschildert: 

Wird ein Frosch in heißes Wasser geworfen, so springt er sofort wieder heraus. Obwohl 
Frösche Kaltblüter sind und ihre Körpertemperatur der Umgebung anpassen, spürt er 
unmittelbar die Gefahr für Leib und Leben. Wird das Wasser, in dem er sich befindet, jedoch 
so langsam erhitzt, dass für den Frosch keine signifikante Änderung der Umweltparameter 
wahrnehmbar ist, bleibt er sitzen, passt sich an und verharrt bis zum Tod. 

Zur Befreiung aus der Problemfixierung und damit zur Lösungsfindung kann die 
Einbeziehung eines externen Beraters hilfreich sein. Dies führt zum Begriff des „Coachings“. 
Im Folgenden werden entsprechend die Rollenbezeichnungen „Coach“ und „Coachee“ 
verwendet. 
2. Coaching  

2.1 Begriff des Coachings  
Der Ausdruck „Coaching“ stammt vom englischen „to coach“ (betreuen, trainieren). 

Robert Hamlin und Co-Autoren haben in einer Studie verschiedene Definitionen des 
Begriffes „Coaching“ aus der akademischen und nichtakademischen Fachliteratur analysiert 
und ausgewertet. Als Ergebnis stellen sie fest (siehe Hamlin [HR]): 

 “Coaching is designed to improve existing skills, competence and performance, and to 
enhance their personal effectiveness or personal development or personal growth.” 

 ”Executive Coaching is a process that primarily (but not exclusively) takes place within a 
one-to-one helping and facilitative relationship between a coach and an executive (or 
manager) that enables the executive (or manager) to achieve personal-, job- or 
organizational-related goals with an intention to improve organizational performance.” 

 ”Business Coaching is a collaborative process that helps businesses, owner/managers 
and employees achieve their personal and business related goals to ensure long-term 
success.” 

 ”Life Coaching is a helping and facilitative process – usually within a one-to-one 
relationship between a coach and a coachee which brings about an enhancement in the 
quality of life and personal growth of the coachee, and possibly a life-changing 
experience.” 

Der Deutsche Bundesverband Coaching e.V. definiert: 

Coaching ist die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit 
Führungs- oder Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen und Organisationen. 
Zielsetzung von Coaching ist die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- 
und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen. 

2.2 Abgrenzung des Coachings zur Psychotherapie  
Coaching ist natürlich immer persönlich und zielt auf die Reflexion und Veränderung 
persönlichen Verhaltens ab. Im Gegensatz zu therapeutischen Ansätzen ist Coaching jedoch 
stets durch ein explizit formuliertes (oftmals berufliches) Ziel motiviert. Diese Ausrichtung 
liefert einen festen Rahmen für die Arbeit an Verhalten, Einstellungen oder Überzeugungen 
und macht es dem Coachee leicht, die neuen Erkenntnisse und Erfahrungen zunächst in einem 
konkreten Anwendungsfeld umzusetzen.  

Wenn der Coachee davon auch in anderen Lebensbereichen profitieren kann: Umso besser! 

Zur Abgrenzung Coaching und Therapie siehe auch R. Wadl in [WR]. 
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2.3 Coaching und Handlungsfähigkeit – Antonovskys Konzept der 
Salutogenese 
Aaron Antonovsky (siehe [AA]) beobachtete in einer Erhebung 1970 die gesundheitliche 
Weiterentwicklung von Menschen nach traumatischen Erlebnissen (nationalsozialistische 
Lagerhaft). Er stellte fest, dass ein unerwartet hoher Anteil der Betroffenen in körperlich und 
psychisch guter Verfassung, also bei guter Gesundheit war. 

Diese Beobachtung führte ihn zu der Frage, welche Eigenschaften und Ressourcen diesen 
Menschen geholfen hatten, unter den Bedingungen der Lagerhaft sowie in den Jahren danach 
ihre körperliche und psychische Gesundheit zu erhalten – oder allgemeiner zu der Frage: Wie 
entsteht Gesundheit? 

Im Gegensatz zur pathogenetischen Fragestellung der traditionellen Medizin (Frage nach der 
Entstehung von Krankheit) entwickelte er die Salutogenese als Konzept der Entstehung von 
Gesundheit. 

Als Grundlage für Gesundheit identifiziert er das Kohärenzgefühl im Sinne von „cohaerere = 
zusammenhängen“ als stimmige Verbundenheit mit der inneren und äußeren Umgebung. 

Er meint damit ein durchdringendes, dynamisches Vertrauen, dass 

 die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung 
ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind (Verstehbarkeit/Erklärbarkeit); 

 die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen zu begegnen, die diese 
Stimuli stellen (Handhabbarkeit/Bewältigbarkeit); 

 diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen 
(Bedeutsamkeit/Sinnhaftigkeit). 

Die drei Elemente Erklärbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit unterstützen die eigene 
Handlungsfähigkeit auch unter schwierigen äußeren Lebensbedingungen. Diese 
Handlungsfähigkeit, also die Möglichkeit, angemessen, sinnhaft und akzeptiert agieren zu 
können, ist der operative Ausdruck des Kohärenzgefühls. 

Coaching unterstützt die Befreiung aus Problemfixierungen und erschließt neue, 
lösungsorientierte Handlungsoptionen. Damit dient es der Wiederherstellung (oder dem 
Erhalt) von Handlungsfähigkeit und -souveränität in der Ausübung von Handlungsoptionen. 
Der Gewinn von Handlungsmöglichkeiten ist – jenseits von Unterstützen, Helfen und Lernen 
– zentraler Nutzen eines Coachings. Sein Wert ermisst sich nicht nur im Erreichen operativer 
Ziele (wie z.B. die neue Arbeitsstelle, der Umzug, die Ausbildung, …), sondern in einer 
gestärkten, im besten Sinne gesundeten Lebenshaltung.  

3. Perspektiven-Coaching 
Das Wort „Perspektive“ (vom lateinischen „perspicere = hindurchsehen, hindurchblicken“) 
bezeichnet die Betrachtungsweise oder -möglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus. 
Dies betrifft im übertragenen Sinne nicht nur die optische, sondern auch die innere 
Wahrnehmung, also die Sicht des Individuums auf seine Umwelt im Sinne der 
Phänomenologie. Das Perspektiven-Coaching bewirkt und unterstützt Veränderungen durch Perspektivwechsel 
und durch den Gewinn neuer Sichtweisen. 

Oft sind die naheliegenden Ansätze zur Änderung unbefriedigender Lebenssituationen auf die 
als unzureichend erlebte Gegenwart und die erstrebenswerte Zukunft und damit auf eine be-
stimmte Sichtweise (Perspektive) beschränkt. Die gewünschte Veränderung liegt im Über-
gang zwischen diesen beiden Zuständen. Auf diesen Übergang fokussieren sich die Kräfte 
und Energien der Betroffenen. In dieser Fokussierung, in diesem Wunsch, den direkten 
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Wechsel vom Unangenehmen zum Angenehmen oder vom Unbefriedigenden zum Befriedi-
genden zu vollziehen, liegt jedoch die Gefahr der Blockade, der „Problemtrance“. Die eindi-
mensionale Entwicklung vom Ausgangszustand zum Zielzustand stößt in komplexen und 
nicht widerspruchsfreien Bedürfnis- und Wahrnehmungssituationen an ihre Grenzen.  

Bildlich gesprochen tastet sich der Hochspringer in kleinen Schritten immer mehr an die 
Latte, um dem Ziel des erfolgreichen Sprunges näherzukommen. Jedoch wird ihm ein noch so 
genaues Betrachten und Analysieren der Sprunganlage aus der Nähe wenig helfen, dieses Ziel 
zu erreichen. Stattdessen unterschreitet er dabei die notwendige Distanz für einen 
angemessenen Anlauf. 

Dem blockierten direkten Übergang setzt das von Kurt Faller entwickelte Modell des 
Perspektiven-Coachings den Wechsel und die Erweiterung von Sichtweisen entgegen. Statt 
die direkte Transformation von der Gegenwart zur (erwünschten) Zukunft zu erzwingen (und 
an dieser unüberwindlichen Schwelle gleichsam festzukleben), löst sich das Fallersche 
Modell temporär vom akuten Veränderungswunsch und der fixierenden Sicht (Perspektive) 
auf diesen. Es bietet stattdessen eine weite „Perspektivenschleife“ über Gegenwart, 
Vergangenheit und ferne Zukunft, um dann in der nahen Zukunft zu enden. Die frontale 
Blockade wird durch wechselnde zeitliche und thematische Perspektiven gleichsam in einem 
weiten Bogen umgangen.  

Zur Visualisierung dieses Vorgehens dient das sogenannte 6-Zonenmodell nach Kurt Faller 
(siehe [FK]): 

 

Anstelle des direkten Übergangs aus der Gegenwart (1) in die nahe Zukunft (6) tritt ein weiter 
Bogen über die Vergangenheit (2) zunächst in die ferne Zukunft (3), (4), die sich dann wieder 
der unmittelbaren Zukunft (5), (6) nähert. 
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Erläuterung der sechs Zonen:  

Zone Bezeichnung Zeitzone Schwerpunkte 

Zone 1 Unmittelbare 
Erfahrungen 

Gegenwart Standortbestimmung, systemische Einordnung 

Zone 2 Bisherige 
Erfahrungen 

Vergangenheit Ressourcen, Belastungen und Vorlieben 
aufdecken, Änderungsmuster in der 
Vergangenheit identifizieren 

Zone 3 Lebensvision Ferne Zukunft Lebensziele und Visionen herausarbeiten 

Zone 4 Konkrete 
Vision 

Ferne Zukunft Konkretisierung der Bilder und Metaphern 

Zone 5 Weitere 
Entwicklung 

Nahe Zukunft Erarbeitung der Agenda der zu klärenden 
Themen, Entwurf eines Phasenplanes 

Zone 6 Nächste 
Schritte 

Nahe Zukunft Festlegung der ersten Schritte 

 

Ein ähnlicher Ansatz, der ebenfalls auf der Umgehung von Lösungsblockaden durch zeitliche 
und perspektivische Wechsel beruht, findet sich im von J. Rieforth und B. Kuhlmann 
entwickelten Neun-Felder-Modell (siehe [RK]).  

3.1 Standortbestimmung im Perspektiven-Coaching 
Im Folgenden werden zwei Methoden der beiden „Standort-Phasen“ (1) und (2) vorgestellt. In 
diesen beiden Phasen gilt es, die Gegenwart und die Vergangenheit zunächst getrennt von 
anstehenden Änderungsplänen zu betrachten. An die Stelle der bislang beherrschenden Frage 
„Wie mache ich es anders?“ treten Fragen nach der Lebensgegenwart und -vergangenheit. 
Basierend auf den dabei entstehenden Bildern und Eindrücken lassen sich Ressourcen und 
Muster zur Verwendung in späteren Phasen finden. 

Die beiden beschriebenen Methoden finden in einem typischen Coaching-Setting zwischen 
Coach und Coachee Anwendung.  

3.2 Systemische Zeichnung 
Das Verständnis der Gegenwart im Sinne einer Standortbestimmung erfordert, die 
Zusammenhänge einer Veränderungssituation (sprich eines empfundenen Problems, das nach 
Veränderung verlangt) aufzuzeigen. Die naheliegende eindimensionale Sicht 
„unbefriedigende Gegenwart = Problem – richtige Veränderung = verbesserte Zukunft“ 
scheint auf die Suche nach eben der besten, der richtigen Veränderung zu weisen. Genau dies 
ist aber in vielen Situationen aufgrund der eingeschränkten Wahrnehmung („Problemtrance“) 
nicht direkt möglich.  Der systemische Ansatz versucht, die komplexe Gegenwart zu strukturieren. Grundlegend 
hierfür ist der Begriff des „Systems“ als eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander 
bezogen bzw. miteinander verbunden sind und in einer Weise wechselwirken, dass sie als 
eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können. 

Im Sinne der systemischen Beratung bedeutet dies, die Gegenwart als innere Welt in Elemen-
te und ihre Beziehungen zu zerlegen und dies in Form eines Bildes zu visualisieren. Mögliche 
Elemente einer systemischen Zeichnung sind Personen (Ursprungsfamilie, Gegenwartsfami-
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lie, Beteiligte, …), Organisationen (Arbeitgeber, Gruppen, Vereine, …) oder Abstrakta (die 
Perspektive, das Hindernis, die Angst, …). 

Element und Beziehungen in der systemischen Zeichnung werden nach folgender Notation 
dargestellt: 

 

In der systemischen Zeichnung visualisiert der Coachee die systemischen Elemente seiner 
Gegenwartssituation. Typische unterstützende Fragestellungen des Coaches zur Anleitung 
sind: 

 Wer und was ist in Ihrem gegenwärtigen Leben von Bedeutung? 

 Wer oder was steht in Zusammenhang mit Ihrem Anliegen? 

 Was ist sonst noch für Sie wichtig? 

 Wo fehlt noch etwas? 

Anhand dieser Fragestellungen werden die Entitäten des systemischen Bildes entsprechend 
der oben erläuterten Notation aufgemalt, typisch beginnend mit der eigenen Figur des 
Coachees. Die systemische Zeichnung wird handschriftlich erstellt, die Elemente werden ver-
bal benannt oder auch (ohne künstlerischen Anspruch) zeichnerisch dargestellt. 

Wenn dieses statische Bild abgeschlossen ist, können Beziehungsaspekte (ebenfalls mit Hilfe 
der oben erläuterten Notation) eingefügt werden. Hilfreich kann auch die Markierung von 
positiven und negativen Wirkungen einzelner Elemente im Sinne des Anliegens des Coachees 
sein. Dazu hilft zum Beispiel die Frage: 

 Wer oder was steht Ihrem Anliegen fördernd oder hindernd gegenüber? 

Die systemische Zeichnung liefert eine umfassende Darstellung der vom Coachee 
empfundenen inneren Welt. Sie unterstützt die Selbstklärung und stärkt die Sicht auf 
Ressourcen und Kompetenzen. 

3.3 Zeitstrahlübung 
Die oben vorgestellte Methode der systemischen Zeichnung ist der Zone der unmittelbaren 
(gegenwärtigen) Erfahrungen zugeordnet. Der nächste Schritt des Zonenmodells wendet sich 
der bisherigen Erfahrung, also der Geschichte des Coachees zu. 

Diese wird anhand von Eintragungen wichtiger Lebensereignisse auf einem Zeitstrahl von der 
Geburt bis zur Gegenwart visualisiert. Genannte Stationen werden in chronologischer 
Reihenfolge mit Zeitpunktangabe und kurzer Beschreibung festgehalten. Typische 
Eintragungen sind Eckdaten der Ausbildung, Umzüge, persönliche Beziehungen, Heirat, 
Geburt von Kindern, berufliche Wechsel, kurz: alles, was im bisherigen Leben als wichtiger 
Meilenstein wahrgenommen wird. 
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Über die bloße zeitliche Anordnung hinaus werden auf einer parallelen Achse die mit den 
jeweiligen Stationen verbundenen Erfahrungen und Rückschlüsse festgehalten. Ein Beispiel 
könnte sein: 

Station 31.05.1980 Abitur 

Erfahrung „Obwohl mir das Lernen schwerfiel und ich oft Zweifel hatte, ob ich diesen 
Schulabschluss erreichen werde, habe ich es geschafft.“ 

Rückschluss „Mit guter Vorbereitung kann ich auch komplizierte Situationen meistern 
und weit kommen.“ 

 

Der Zeitstrahl zeigt die persönliche Entwicklung (in der Regel) über mehrere Jahrzehnte auf. 
Im Gegensatz zum aktuellen Veränderungswunsch fordert er nicht zur Aktivität, sondern zur 
Betrachtung und Würdigung auf.  

Die erkannten und benannten Veränderungsmomente im bisherigen Leben liefern Hinweise 
auf Muster und zur Verfügung stehende Ressourcen. Mögliche Fragen des Coaches in Bezug 
auf „historische“ Veränderungssituationen sind: 

 Wie haben Sie damals die anstehenden Änderungen vorbereitet? 

 Was hat Ihnen geholfen, die damalige Veränderung zu bewältigen? 

 Was wäre passiert, wenn Sie damals nichts unternommen hätten? 

Da die identifizierten Strategien und Ressourcen sich in der Vergangenheit des Coachees 
bewährt haben, fällt es leicht, Vertrauen in diese Mittel zu entwickeln und sie auch in der 
gegenwärtigen Veränderungssituation anzuwenden. 

Neben erfolgreich bewältigten Veränderungsprozessen kann die Geschichte des Coachees 
natürlich auch Misserfolge, Fehlschläge, Kränkungen oder nicht bestandene 
Bewährungsproben aufweisen. 

Der Fokus der Coaching-Arbeit liegt hier mehr auf den Ressourcen des „Aufstehens“ als auf 
dem Schmerz des „Hinfallens“. Ziel des Coachings ist, mit Unterstützung Souveränität und 
damit Handlungsfähigkeit auch in schwierigen Situationen (zurück-) zu gewinnen. 
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Louise Wächter 
Betriebliches Gesundheitsmanagement unter Einbeziehung des 
Salutogenese-Konzeptes 
 

1. Einleitung 
Immer häufiger wird in den Medien über zunehmende Erkrankungen der Berufstätigen 
berichtet. Die Kosten für die Betriebe durch steigende Fehlzeiten der Mitarbeiter und für 
Krankenkassen durch Ausgaben für medizinische Behandlung und Krankengeld steigen 
kontinuierlich; die deutsche Rentenversicherung verzeichnet jährlich mehr Frühverrentungen.  

Durch die Aktualität dieses Themas habe ich mich intensiv mit dem Konzept der 
Salutogenese und im Weiteren mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement beschäftigt, so 
dass diese Studienarbeit entstehen konnte. 

Allzu eifrig 
 

Ein Mensch sagt - und ist stolz darauf - 
Er geht in seinen Pflichten auf. 
Bald aber, nicht mehr ganz so munter, 
Geht er in seinen Pflichten unter. 
 
Eugen Roth 
 

1.1 Belastungen am Arbeitsplatz 
Die Belastungen am Arbeitsplatz nehmen zu. Globalisierung und Strukturwandel der Wirt-
schaft erhöhen allerorts den Zeitdruck, die Komplexität der Aufgaben und die Verantwortung 
einzelner Mitarbeiter. In Verbindung mit dem demografischen Wandel, mit Unternehmens-
verkäufen, Fusionen und permanenten Restrukturierungen stellen diese Megatrends die 
Unternehmen vor neue Herausforderungen. In vielen Unternehmen werden die Beschäftigten 
nur noch mit befristeten Verträgen eingestellt oder offene Stellen durch Zeitarbeiter besetzt, 
was hohe Belastungen für die Beschäftigten bedeutet. Häufiger Wechsel in andere 
Unternehmen, Tätigkeitsbereiche oder Einsatzorte sind üblich und sehr belastend. Eine 
Integration in ein stabiles soziales Gefüge findet hier nicht statt und somit gehen Karriere- 
und Entwicklungsperspektiven verloren (Pohlandt & Pietrzyk, 2007). 

Dadurch verlangt die heutige Arbeitswelt mehr denn je unser volles Leistungsvermögen. 
Termindruck, Wandel der Aufgaben und ständig steigende Ansprüche an die Qualität und 
Kundenorientierung bringen uns nicht selten an unsere psychischen Belastungsgrenzen. Wenn 
dann noch Sorgen im privaten Bereich oder eine Doppelbelastung durch Kindererziehung 
oder Pflege von Familienangehörigen hinzukommt, können wir unser seelisches 
Gleichgewicht verlieren. Wir merken es zunächst an unspezifischen Beschwerden wie 
Schlafstörungen, innerer Unruhe oder schmerzhaften Verspannungszuständen und Kopf-
schmerzen. Nehmen wir diese Warnzeichen nicht ernst, kann sich eine ernsthafte psychische 
Erkrankung entwickeln. IG Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban sagte bei einer 
Veranstaltung in Berlin, „psychische Belastungen sind die Volkskrankheit des 21. 
Jahrhunderts".  
(IG Metall Vorstand, Funktionsbereich Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik)  In einer Befragung durch die Techniker Krankenkasse (F.A.Z.-Institut für Manage-

ment-, Markt- und Medieninformationen & Techniker Krankenkassen, 2009) nannten 
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die Befragten folgende Ursachen für Stress besonders häufig: 
Finanzielle Sorgen (27 %) 

 Die Teilnahme am Straßenverkehr zu Hauptverkehrszeiten (25 %) 
 Konflikte mit dem Partner bzw. der Partnerin, mit Verwandten oder Bekannten (21 %) 
 Hausarbeit (16 %) 
 Kindererziehung (14 %) 
 Und die Betreuung kranker oder älterer Angehöriger (10 %) 
 Die dominierende Quelle von Stress lag jedoch in einem anderen Bereich: für 43 % 

der Befragten waren die Anforderungen am Arbeitsplatz bzw. in der Ausbildung die 
Hauptursache für Stress. 

 75 % der Arbeitnehmer/innen fühlen sich übermäßig belastet  (Gfk 2008) 
 über 50 % der Deutschen zwischen 18 und 35 Jahren leiden  
 unter Schlafstörungen      (Forsa 2008) 
 jede(r) dritte Deutsche leidet unter starkem Termindruck  (TK 2009) 
 10 % glauben wegen des Stresspegels irgendwann umzukippen (Burisch 2010) 
 (Gerecke) 

Die körperlichen Belastungen haben sich durch die technischen Fortschritte der letzten Jahr-
zehnte reduziert; hierzu haben auch die Berufsgenossenschaften durch Vorschriften zur 
Unfallverhütung sowie das Arbeitsschutzgesetz beigetragen. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gibt an, dass sich in 2005 ca. 21 % weniger meldepflichtige und ca. 19 % 
weniger tödliche Arbeitsunfälle ereignet haben. Gleichzeitig haben jedoch die psychoso-
zialen Belastungen im Zusammenhang mit Zeitdruck, Personalverknappung, Qualifikations- 
und Flexibilisierungserfordernissen sprunghaft zugenommen. Eine Verschiebung von den 
physischen zu den psychischen Belastungen hat stattgefunden. Dies hat auch eine Umfrage 
von 20.000 Beschäftigten zu Arbeitsbedingungen und –tätigkeiten durch die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) in den Jahren 2005/2006 (Lenhardt, 2007) ergeben. 

2. Stress und Stressoren 
Stress (lat. stringere = zusammendrücken, zusammenziehen) wird zum Synonym für Zeit- und 
Leistungsdruck. Einerseits beschreiben wir damit auslösende Bedingungen von Stress, 
meinen z. B., dass (zu)viel zu tun ist. Andererseits verwenden wir den Begriff, wenn wir die 
Reaktion auf diese auslösenden Bedingungen und unseren aktuelle Zustand beschreiben 
möchten wie z. B. „Ich fühle mich belastet und stehe unter Stress“. Werden solche 
Situationen von uns als unangenehm, bedrohlich oder gefährlich empfunden, löst das negative 
Gefühle wie Angst, innere Anspannung, Hilflosigkeit usw. aus und verändert körperliche 
Abläufe. Stress ist ein Alarmzustand mit körperlichen und psychischen Anzeichen. Die von 
der EU-Kommission verwandte Stress-Definition lautet: "Arbeitsbedingter Stress lässt sich 
definieren als Gesamtheit emotionaler, kognitiver, verhaltensmäßiger und physiologischer 
Reaktionen auf widrige und schädliche Aspekte des Arbeitsinhalts, der Arbeitsorganisation 
und der Arbeitsumgebung. Dieser Zustand ist durch starke Erregung und starkes Unbehagen, 
oft auch durch ein Gefühl des Überfordertseins charakterisiert." 

Stress wird durch Stressreize (belastende Reize) oder so genannte Stressoren ausgelöst. Was 
ein Mensch bewältigen kann, hängt auch von der Dauer, Intensität und Anzahl der Stressoren 
und anderer Belastungen am Arbeitsplatz ab. Und es hängt von den persönlichen Fähigkeiten 
und unterstützenden Ressourcen der Arbeitsumwelt ab. 
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2.1 Potentielle Stressoren am Arbeitsplatz 
 

Psychisch-mentale Stressoren  

 quantitative Überforderung durch die Leis-
tungsmenge bzw. das Arbeitstempo  

 qualitative Überforderung durch Informations-
flut, Unübersichtlichkeit oder Komplexität der 
Aufgabe  

 Unterforderung, weil der Arbeitsinhalt nicht 
der Qualifikation entspricht  

 Überforderung durch unergonomische Soft-
ware  

 widersprüchliche Arbeitsanweisungen  
 ständige Unterbrechungen, z.B. durch EDV-

Ausfall  
 unvollständige Informationen  
 mangelhafte Rückmeldungen  
 unklare Zielvorgaben  
 Leistungs- und Zeitdruck  
 Angst vor Misserfolg und Kontrolle  
 hohe Verantwortung für Personen oder Werte  
 ungenügende Einarbeitung  
 unklare Zuständigkeiten  

Soziale Stressoren   

 fehlende Anerkennung und Unterstüt-
zung durch Kollegen und Vorgesetzte 

 schlechtes Betriebsklima  
 Konflikte  
 Konkurrenzdruck  
 isoliertes Arbeiten  
 geringe Entwicklungsmöglichkeiten  
 Diskriminierung oder Benachteili-

gung  
 Kollision der Arbeitsbedingungen mit 

Familienerfordernissen  
 Angst vor Arbeitsplatzverlust  
 mangelhafte Information und Beteili-

gung am Betriebsgeschehen 

Emotionale Stressoren  

 Zwang zum Freundlichsein  
 Widerspruch zwischen ausgedrückten und 

empfundenen Gefühlen (z.B. Freundlichkeit 
zu ärgerlichen Kunden)  

 Beleidigungen, Kränkungen, Demütigungen 

Physische Stressoren  

 Lärm 
 Kälte bzw. Hitze  
 Nacht- und Schichtarbeit  
 pausenloses Arbeiten   
 Blendung 
 falsche Beleuchtung 

Mobbing gilt als eine extreme Form sozialer und emotionaler Stressoren. (Wittig-Goetz, ergo-online, „Stress am Arbeitsplatz 
und seine Folgen) 

Mobbing als gescheiterte Konfliktbewältigung 
Als ein Ergebnis unbearbeiteter Konflikte am Arbeitsplatz darf heute das Phänomen 
„Mobbing“ betrachtet werden. Wegschauen und Nichthandeln in diesem Bereich hat nicht nur 
für die Betroffenen und das Betriebsklima negative Auswirkungen, sondern auch den 
Unternehmen selbst entstehen dadurch enorme Folgekosten. Hirigoyen (2003) versteht „unter 
Mobbing am Arbeitsplatz jede Verhaltensweise“ (...), „die durch das bewusste Überschreiten 
von Grenzen – in Benehmen, Handlungen, Gesten, mündlichen oder schriftlichen 
Äußerungen – die Persönlichkeit, die Würde oder die psychische bzw. physische 
Unversehrtheit einer Person beeinträchtigen, deren Anstellung gefährden oder das 
Arbeitsklima verschlechtern kann“ (Hirigoyen, 2003, S. 69). 

2.2 Der soziale Stressor „Konflikte“ 
Eine extreme Belastung und folglich psychische Beeinträchtigung entsteht durch Konflikte.  
Menschen sind nicht immer einer Meinung – es gibt Differenzen. Doch nicht die Differenzen, 
sondern die Art und Weise, wie die Betroffenen mit den Differenzen umgehen, entscheidet, 
ob es zu einer Verständigung oder einem Konflikt kommt. Konflikte lösen Stress aus. Wie 
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sich Stress auf  die Gesundheit des Menschen auswirkt und mögliche Reaktionen auf Stress 
werden unter Punkt „Wie Stress auf den Menschen wirkt“ beschrieben. 
Die in einem Konflikt entstehenden Spannungen können das Gefühl der Ohnmacht und Über-
forderung auslösen. Stress wird erlebt und die Emotionen Angst und Wut beherrschen die 
Seele. Die Wahrnehmungsfähigkeit wird beeinträchtigt, das Denken wird von wachsen-dem 
Misstrauen beherrscht und hinter jedem Verhalten der Gegenseite werden üble Absich-ten 
vermutet. Gegenmaßnahmen und Angriffspläne werden geschmiedet. In uns entwickeln sich 
Veränderungen und Beeinträchtigungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Wollen. Durch 
jede weitere Aktion und Reaktion im Zuge der Konfliktaustragung erkennen wir sog. 
„Deformationen unserer seelischen Funktionen“. Wir verlieren die Kontrolle über uns und 
dies äußert sich in unserem Verhalten. Es wird feindseliger, aggressiver, zerstörerischer. 
Gleiches Verhalten findet sich dann bei der Gegenpartei. Worte und Taten werden gewalt-
tätiger. Wir steigern uns wechselseitig in eine Eskalation des Konfliktes.  

2.2.1 Die 9 Eskalationsstufen nach Glasl 
Verhärtung: Die Standpunkte der Parteien verhärten immer wieder, prallen aufeinander. Es 
kommt zu zeitweiligen Ausrutschern, aber auch zu Korrekturen dieser Pannen. Das 
Bewusstsein der bestehenden Spannung bewirkt weitere Verkrampfung. 

1. Debatte, Polemik: Denken, Fühlen, Wollen polarisieren zum Schwarz-Weiß-Denken. Alle 
tun, als ob sie rational argumentierten. Es werden Diskrepanzen erlebt zwischen offiziellem 
„Oberton“ und dem, was im „Unterton“ gehört wird. Kampf um Überlegenheit 

2. Taten statt Worte: Parteien sind überzeugt, dass Reden nicht bewegt; deshalb konfrontieren 
sie mit vollendeten Tatsachen. Gegenseitige Fehldeutung der Taten, Beschleunigung der 
Ereignisse. Starkes Wir-Gefühl, Meinungsdruck. Empathie geht ganz verloren. 

3. Images und Koalitionen: Stereotype Images, Klischees bezüglich Wissen, Können und 
Fachkompetenz: Fixierung auf Feindbilder. Die Parteien manövrieren einander in negative 
Rollen. Image-Kampagnen: Werben um Anhänger. Verdecktes Reizen und Sticheln. 

4. Gesichtsverlust: Inszenierte öffentliche Entlarvung des Feindes zeigt seine moralische 
Verwerflichkeit. Polarisiertes Bild durch Verteufelung des Feindes: Ausstoßung. Fanatischer 
Kampf um Ideologie, Werte, Prinzipien! Ausgestoßene streben nach Rehabilitierung. 

5. Drohstrategien: Drohung und Gegendrohung und erpresserische Forderungen. 
Selbstbindungs-Aktivitäten: Die Parteien manövrieren sich selbst in die Sackgasse des 
Handlungszwanges. Stress wird durch Ultimata und Gegenultimata ständig gesteigert. 

6. Begrenzte Vernichtungsschläge: Denken in „Ding“-Kategorien: Keinerlei menschliche 
Qualität wird mehr respektiert. Begrenzte Zerstörung als „passende Antwort“. Werte und 
Tugenden werden ins Gegenteil gekehrt. Relativ kleinerer eigener Schaden wird als „Gewinn“ 
gewertet. 

7. Zersplitterung: Alles ist auf den Zusammenbruch des Gegners ausgerichtet. Vitale 
Systemfaktoren des Feindes werden zerstört, wodurch das System unsteuerbarer wird. 
Abschnüren der „Frontkämpfer“ vom „Hinterland“ mit dem Ziel gänzlicher Zerstörung. 

8. Gemeinsam in den Abgrund: Es gibt keinen Weg mehr zurück! Ziel ist die totale 
Vernichtung des Feindes, sogar zum Preis der Selbstvernichtung. Bereitschaft, mit dem 
eigenen Untergang die Umgebung bzw. Nachkommen nachhaltig zu schädigen. 

Das Neun-Stufen-Modell zeigt, dass die am Konflikt beteiligten Menschen in den jeweiligen 
Eskalationsstufen immer mehr die Kontrolle über sich und alles um sich herum verlieren. Der 
Einsatz von Deeskalations- und Konfliktlösungsstrategien wird notwendig.  

Glasl empfiehlt auf den Eskalationsstufen verschiedene Vorgehensweisen bzw. Strategien. 
Auf den Stufen 1 bis 3 können Mediationsmethoden erfolgreich eingesetzt werden; die Strei-
tenden lassen sich noch stimulieren, sich den Ansprüchen der Gegenpartei zu öffnen und 
bringen eigene Lösungsideen. Ab Stufe 4 muss oft die Methode vom Mediator vorge-geben 
werden; hier sind die Konfliktparteien oft nicht mehr fähig, brauchbare Lösungsvor-schläge 
zu finden. Ab Stufe 5 können keine Methoden mehr eingesetzt werden, die kon-struktive und 



 
Betriebliches Gesundheitsmanagement unter Einbeziehung des Salutogenese-Konzeptes 
Louise Wächter 

 

126 
 

kreative Eigenaktivitäten der Konfliktparteien voraussetzen. Ab den Stufen 6, 7 und 8 muss 
die Drittpartei mit Macht ausgestattet sein und ggf. vorübergehend Lösungen auch gegen den 
Willen der Konfliktparteien durchsetzen und möglicherweise bei Missach-tung der Vereinba-
rungen Sanktionen verhängen. (Glasl, Mediation in Bewegung) 

2.2.2 Techniken der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung  

Es ist wichtig, die Eskalationsstufen, auf denen sich die Konfliktparteien befinden, zu erken-
nen. Nicht immer befinden sich alle am Konflikt Beteiligten auf derselben Stufe. Eine Kon-
fliktanalyse hilft, notwendige Konfliktbearbeitungsinstrumente bzw. Techniken für die anste-
hende Konfliktbearbeitung auszuwählen. Kurt Faller hat verschiedene Techniken hierfür ent-
wickelt. Sie sind variabel einsetzbar und bieten eine gute Übersicht. 

10 Techniken der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung nach Faller 
 
Konfliktberatung: In 7 Schritten(*1) wird mit den Beteiligten bzw. 
Verantwortlichen im Einzelgespräch eine Übersicht über den Konflikt 
und seine Auswirkungen sowie die günstigste Vorgehensweise und 
sinnvolle Techniken erarbeitet.
Konfliktcoaching: Mediator begleitet am Konflikt Beteiligte oder 
Führungskräfte in regelmäßigen Coaching-Sitzungen, Beteiligte klä-
ren den Konflikt eigenständig in ihrem Umfeld, nächste Schritte wer-
den mit dem Konfliktcoach erarbeitet. 

 
 
bei einzelnen Personen  

Klassisches Setting: Mediator arbeitet mit den beiden Konfliktbetei-
ligten in 5 Phasen der Mediation (*2)
Shuttle-Mediation: Mediator arbeitet mit den Beteiligten in Einzel-
gesprächen und übernimmt die Aufgabe des „Shuttle“ zwischen den 
Beteiligten. 

 
Konflikte zwischen 2 
oder mehreren Perso-
nen 

Teamkonfliktmoderation: Phasen und Techniken der Media-tion 
werden in veränderten – der Gruppendynamik angepassten Formen – 
bei der Bearbeitung in Arbeitsteams angewandt.
Gruppenmediation: Techniken werden in Konflikten zwischen ho-
mogenen Gruppen oder Fraktionen angewandt.
Großgruppenmediation: Einsatz von Mediation in Planungs- und 
Umweltverfahren, in politischen Prozessen und in großen Organisati-
onen erfordert eigene Settings und Strukturen. 

 
 
Konflikte in Gruppen 

Mediative Beratung: bei Vermittlung in materiellen Konflikten Ein-
satz von mediativen Ansätzen und Verhandlungstechniken nach Har-
vard-Konzept. 
Vermittlungskommision wird dauerhaft oder über bestimmte Zeit-
räume als Vermittlungsstelle eingesetzt in Change-Prozessen oder 
Zusammenlegung von Abteilungen und Unternehmenseinheiten. 

 
Wiederholte Konflikte 
in Veränderungs-
prozessen als Teil eines 
strategischen Konflikt-
managements 

Management by mediation beschäftigt sich mit der Frage, wie me-
diative Techniken im Sinne eines ressourcenorientierten Führungsstils 
in Management-Entscheidungen oder Personal- und Organisations-
entwicklung integriert werden können. 
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(*1) Ablauf der Konfliktberatung in 7 Schritten 
Schritt 1: Einen ruhigen Rahmen schaffen 
Schritt 2: Das Problem beschreiben 
Schritt 3: Das Problem einordnen 
Schritt 4: Die unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen benennen 
Schritt 5: Die Ziele und Absichten herausarbeiten 
Schritt 6: Das Verfahren klären 
Schritt 7: Das Vorgehen festlegen 
 
(*2) 5 Phasen der Mediation 
Phase 1: Einleitung – einen ruhigen Rahmen für die Bearbeitung schaffen 
Phase 2: Darstellung der Sichtweise – Standpunkte der Parteien hören, Agenda erarbeiten. 
Phase 3: Konflikterhellung – die Streitpunkte umfassend klären 
Phase 4: Problemlösung – Lösung finden 
Phase 5: Vereinbarung – Lösung schriftlich fixieren 
(Faller, Modul 1, Einführung in die systemische Mediation) 
Durch den zu Beginn zu schaffenden „ruhigen Rahmen“ ist den Konfliktbeteiligten die Mög-
lichkeit gegeben, sich „gut aufgehoben“ zu fühlen. Ich möchte sagen, der Mediator berück-
sichtigt die sozialen Bedürfnisse (Identitätsbedürfnisse) der Medianten.  
Nach John Burton (1990) sind Bedürfnisbedrohungen der Kern von sozialen Konflikten. Er 
geht davon aus, dass es neben den körperlichen Bedürfnissen auch Identitätsbedürfnisse gibt. 
Diese sind: Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Sinn, nach Zugehörigkeit 
und nach Wirksamkeit. 
Sehen wir die Bedrohung dieser Bedürfnisse durch äußere Umstände oder andere Menschen, 
so bringt uns dies in seelische Not. Erleben wir diese Bedrohung als sehr stark, so können wir 
nicht mehr sachlich und besonnen bleiben und die Stressreaktionen setzen ein. Wir kämpfen 
ums „Überleben“. 
 

2.3 Wie handeln wir unter Stress? 
Unter Stressbedingungen wird auf erprobte, routinemäßige Handlungsstrategien, also die Er-
fahrung zurückgegriffen. Denkvermögen und Kreativität bleiben dabei auf der Strecke. Kom-
plexität reduziert sich auf einfache Ja-Nein-Entscheidungen. Das Hirn kann nur noch Dienst 
leisten. Damit steigt aber die Fehlerhäufigkeit. Beschäftigte, die sich ständig in ihrer Arbeit 
verausgaben und dann noch selten oder nie Lob bzw. Belohnung (z. B. Gehaltser-höhung, 
Beförderung, Prämie etc.) für ihre Arbeit bekommen, sind dem krank machenden Stress aus-
gesetzt.  
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2.3.1 Wie Stress auf den Menschen wirkt 

 

Bild: Stressreaktionen des Körpers. (Quelle: nach Müller-Limmroth 1981; aus: Margit Freigang, Gesundheitsschutz im 
Betrieb, Bund-Verlag) 

Der menschliche Körper reagiert auf Stresssituationen wie vor Millionen Jahren, als unsere 
Vorfahren noch Jäger und Sammler waren. Er bereitet sich auf Flucht oder Angriff vor. Der 
Organismus mobilisiert kurzfristig sämtliche Reserven. Stresshormone werden freigesetzt. Sie 
mobilisieren Energiereserven wie Zucker und Fett, erhöhen den Blutdruck und die Pulsfre-
quenz und beschleunigen die Atmung. Die Muskulatur wird auf Leistung getrimmt. Andere 
Funktionen werden heruntergefahren wie die Immunabwehr, die Verdauung und Sexualfunk-
tionen. Dies geht einher mit einer Drosselung der körpereigenen regenerativen Funktionen.  
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2.3.2 Stress - so reagieren Körper und Geist 

Kognitive Ebene 

 Gedanken, wie "Pass auf!",  
"das schaffe ich nie",  
"auch das noch",  
"das geht schief"  

 Leere im Kopf (Blackout)  
 Denkblockaden  
 Gedankenkreisel  
 Konzentrationsstörungen  
 Tagträumen  
 Gedächtnisstörungen  
 Leistungsstörungen  
 Scheuklappeneffekt: Rigidität  
 Realitätsflucht  
 Alpträume  
 Wahrnehmungsverschiebungen 

Emotionale Ebene 

 Schreck 
 Panik 
 Ärger 
 Wut 
 Aggressionsbereitschaft 
 Angstgefühle 
 Unsicherheit 
 Unzufriedenheit 
 Unausgeglichenheit 
 Gefühlsschwankungen 
 Nervosität 
 Gereiztheit 
 Depressionen 
 Apathie (Teilnahmslosigkeit) 
 Hypochondrie (eingebildete Krankheiten) 

Vegetativ-hormonelle Ebene 

 trockener Mund 
 Kloß im Hals 
 flaues Gefühl im Magen 
 Tränen 
 weiche Knie 
 Adern treten hervor 
 Engegefühl in der Brust 
 Herz-Kreislauf-Beschwerden 
 Herzrasen, Herzstolpern 
 hoher (labiler) Blutdruck 
 Erhöhung des Infarktrisikos 
 Darm- und Magengeschwüre 
 Verdauungsbeschwerden 
 Gastritis 
 Schlafstörungen 
 chronische Müdigkeit 
 Anfälligkeit für Infektionen 
 Veränderung des  

Cholesterinspiegels 
 Hautveränderungen 
 übermäßiges Schwitzen 
 Schwindelanfälle 
 Atembeschwerden 
 Migräne 

Muskuläre Ebene 

 starre Mimik 
 Fingertrommeln 
 Zähneknirschen 
 Fußwippen 
 Spannungskopfschmerz 
 Rücken-, Kopfschmerzen 
 Faustballen 
 Stottern 
 verzerrtes Gesicht 
 nervöse Gestik 
 allgemeine Verspanntheit 
 leichte Ermüdbarkeit 
 Krampfneigung 
 Muskelzittern, Ticks 
 Entspannungsunfähigkeit 

(Quelle: Sicherheitsreport 4/94) 
 

Stress wirkt nach 
Körperliche und psychische Stresssymptome klingen nicht sofort ab, es braucht Zeit, bis der 
Mensch wieder sein normales Gleichgewicht gefunden hat. Nach hohen Stressphasen kann 
das sogar mehrere Wochen dauern. Immer mehr Beschäftigte haben einen verlängerten Ar-
beitstag durch lange Anfahrten, mehr Überstunden, flexible Arbeitszeiten. Sind dadurch die 
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Erholungsphasen nicht mehr ausreichend, geraten sogar normale Alltagsbelastungen zum 
Stressfaktor. 

2.3.3 Folgen von Stress 
Beinahe jede der verbreiteten Zivilisationskrankheiten (s. Diagramm) wird mit chronischem 
Stress in Verbindung gebracht (Oetting, 2008). Grundsätzlich kann Arbeitsstress eine neue 
Erkrankung auslösen, den Verlauf einer bestehenden Erkrankung beschleunigen oder ihre 
Symptome verstärken (Hasselhorn, 2007)  

2.3.4 Typische Stresskrankheiten 
Stress schädigt auf Dauer die Gesundheit. Aus Befindlichkeitsstörungen werden Erkrankun-
gen.  
Typisch sind: 
 

Befindlichkeitsstörungen Erkrankungen 

Kreislaufstörungen 
vegetative Dystonie 
Reizmagen 
Verdauungsstörung 
Konzentrationsstörungen
Kopfschmerzen 
Migräne 
Krankheitsanfälligkeit 
Abgeschlagenheit 
Erschöpfung 
Nervosität 
Schlafstörungen 

Herz-Kreislauf-Erkrankung
Herzinfarkt 
Magen-Darmkrankheiten 
psychische Krankheiten
Depressionen 
Atemwegserkrankungen 
Suchterkrankungen 
chron. Immunschwäche 

(Wittig-Goetz, 2008) 

Ob und in welchem Maße wir Stress erleben, wird wesentlich von den Ressourcen beein-
flusst, die uns zur Verfügung stehen. Ressourcen helfen uns, Belastungen zu verhindern oder 
sie zu bewältigen (Lautz & Schütz, 1996). Das heißt, nicht jeder Mensch erkrankt an sog. 
krank machenden Faktoren; von jedem wird Stress anders wahrgenommen und verarbeitet. 
Was für Mitarbeiter A bereits schwer belastend sein kann, empfindet Mitarbeiter B als Her-
ausforderung oder anregenden „Kick“. D. h. viele Menschen, die denselben Einflüssen unter-
liegen bzw. unter gleichen Bedingungen leben (arbeiten), teilen sich auf in eine Gruppe, die 
krank wird und in eine Gruppe, die nicht krank wird; also gesund bleibt. Diese Beobachtung 
machte auch der amerikanisch-israelische Medizinsoziologe Aron Antonovsky(1923-1992).  

3. Das Salutogenese Modell 
Aron Antonovsky entwickelte in den 1970er Jahren das Konzept der Salutogenese durch ei-
nen Perspektivenwechsel im Rahmen seiner Forschung. Er stellte sich die Frage, wie es einem 
gewissen Prozentsatz von Personen gelingen konnte, trotz starker Traumatisierungen gesund 
zu bleiben.  
Antonovsky beschäftigte sich mit Studien von Frauen zur Gesundheit in den Wechseljahren 
und Überlebenden, die in Mitteleuropa zwischen 1914 und 1923 geboren wurden. Einige von 
ihnen waren Überlebende aus Konzentrationslagern. 71 % der ehemals Internierten berich-
tete, dass sie unter den Folgen des Erlebten (Verfolgung, Inhaftierung …) über deutliche see-
lische und körperliche Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit litten. Dies war auch zu erwarten 
gewesen und nicht weiter verwunderlich. Was Antonovsky vielmehr beschäftigte, war die 
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Frage, warum  29 % der Menschen sich trotz der extremen Stressoren, denen sie während 
ihres Lebens ausgesetzt waren, in einem guten mentalen Zustand sahen. 

Dies führte ihn zu der Fragestellung, was Menschen gesund hält, aus der letztlich das Konzept 
der Salutogenese hervorging. Der salutogenetische Ansatz bezieht sich ganz im Gegensatz zur 
Pathogenese nicht mit der Frage "Warum wird der Mensch krank?", sondern eben mit der 
Fragestellung "Was hält ihn gesund?". Antonovsky bzw. die Salutogenese schließt die Patho-
genese grundsätzlich nicht aus, sondern bedient sich ihr genau so als Ressource für die Ge-
sundheit. 

Definition Salutogenese: Gesundheitsentstehung, abgeleitet von lat. salus für Gesundheit, 
Wohlbefinden und genese v. griechisch genesis  (Geburt, Ursprung, Entstehung) 

Definition Pathogenese: Die Pathogenese (griech. pathos “Leiden(schaft), Sucht, Pathos“ und 
genesis “Entstehung, Schöpfung, Geburt“) beschreibt Entstehung und Entwicklung einer phy-
sischen oder psychischen Erkrankung oder den Verlauf eines krankhaften Prozesses mit allen 
daran beteiligten Faktoren. (Schmidt, Lang, Thews) 
Zentrale Fragen des Salutogenese-Models von Antonovsky (1979) 

Warum bleiben Menschen trotz potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? 

Wie schaffen es Menschen, sich von Krankheiten wieder zu erholen? 

Was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremer Belastung nicht krank werden? 

 Wie verarbeitet ein Idividuum Spannungszustände und bleibt dabei gesund? 

 Wie lassen sich die Mechanismen der gesunden Verarbeitung stärken? 

Für Antonovsky bewegt sich der Mensch ständig auf einem Kontinuum zwischen Gesundheit 
und Krankheit. Damit sich das Verhältnis beider Variablen im Gleichgewicht befindet, oder 
vielleicht sogar mehr Richtung "Gesundheit" ausschlägt, nutzt er verschiedene, ihm zur  
Verfügung stehende Ressourcen. So definierte Antonovsky den Begriff des "Sense of Cohe-
rence" (SOC) zu Deutsch „Kohärenzsinn“. Antonovsky bezog sich in seiner Forschung im 
Speziellen auf die psychosomatische und psychosoziale Ebene. Die Salutogenese ist mittler-
weile ein fixer Bestandteil vieler Fachbereiche wie Soziologie, Psychologie, den Gesundheits- 
und Sportwissenschaften. 

3.1 Das Kohärenzgefühl SOC 
Der „Kohärenzsinn" beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, die ihm gebotenen Ressourcen 
zu nützen um sich gesund zu halten. Diese Ressourcen können je nach sozialem Umfeld und 
Umwelt ganz unterschiedlich sein. Nun kommt nach Antonovsky der SOC ins Spiel, denn es 
stellt sich nun die Frage, warum reagieren zwei Menschen, die dem gleichen Stress ausgesetzt 
sind und dieselben Ressourcen zur Verfügung haben, dennoch so grundsätzlich verschieden. 
Eine Person wird krank, die andere bleibt gesund. Das schließt Antonovsky auf den unter-
schiedlich stark ausgeprägten Kohärenzsinn SOC beider Personen. 

Das Kohärenzgefühl kann definiert werden als ein lebensbejahendes Selbstwertgefühl, Gelas-
senheit, ein „sich stimmig fühlen“. Es vermittelt sich mehr als eine grundlegende Art sich in 
der Welt zu bewegen. Ein verstärktes Kohärenzgefühl ermöglicht eine verminderte Lebens-
angst und mehr Gelassenheit bei Belastungen.  

Dies hat auf die Gesundheit z. B. der werdenden Mutter wie auch die des Kindes im  
Mutterleib einen entscheidenden Einfluss. “In guter Hoffung sein“ ist mehr als nur eine 
sprachliche Formel, mit der vormals die Schwangerschaft einer Frau bekannt gemacht wurde. 
Eine werdende Mutter, die guter Hoffnung ist, weil sie sich getragen und gehalten weiß, d. h. 
ein starkes Kohärenzgefühl hat, wird sehr wahrscheinlich in Belastungs-situationen ver-
gleichsweise weniger das Stresshormon Cortisol ausschütten als eine Frau mit einem schwa-
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chen Kohärenzgefühl. Bloße körperliche Vor-Sorge in der Schwangerschaft ohne starkes müt-
terliches Kohärenzgefühl reicht kaum aus, um dem werdenden Kind eine stabile Basis für 
eine spätere gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Denn eine Mutter mit einem schwachen 
Kohärenzgefühl schüttet in der Schwangerschaft mit großer Wahrscheinlichkeit vermehrt 
Cortisol aus, das dann über die Placenta in den kindlichen Kreislauf ge-langt. Dadurch kann z. 
B. die Entwicklung des kindlichen Präfrontalhirns gestört werden - mit einem erhöhten 
AD(H)S-Risiko als Folge; ebenfalls besteht ein erhöhtes Risiko für allergische Erkrankungen 
im Kindesalter. Ein starkes Kohärenzgefühl der werdenden Mutter wirkt sich also unmittelbar 
körperlich auf die Gesundheit ihres Kindes aus. Aber auch postpartal ist ein starkes mütterli-
ches Kohärenzgefühl für ein gutes Gedeihen des Kindes hochbedeutsam. Das mütterliche 
Kohärenzgefühl „färbt sozusagen auf das Kind ab“. 

Das Kohärenzgefühl entsteht immer aus sozialen Beziehungen heraus. Ebenso das kindliche 
Urvertrauen als sein Vorläufer. Es kann für einen Einzelnen gelten wie auch für ein Paar, eine 
Familie oder eine Schulklasse. Ab der Adoleszenz ist das Kohärenzgefühl eine relativ stabile 
Größe, kann aber durch lang einwirkende positive oder negative Momente gestärkt oder ge-
schwächt werden (Schiffer, 9/2004). 

 

 (Schiffer, 9/2004) 

3.1.1 Das Kohärenzgefühl setzt sich aus 3 Komponenten zusam-
men: 
 Das Gefühl der Verstehbarkeit    
Meine Welt ist verständlich, stimmig, geordnet; auch Probleme und Belastungen, die ich erlebe, kann 
ich in einem größeren Zusammenhang verstehen  
 Das Gefühl von Handbarkeit 
Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge auch über innere und äußere Ressour-
cen, die ich, um mein Leben zu meistern, einsetzen kann. 
 Das Gefühl der Sinnhaftigkeit 
Für meine Lebensführung ist Anstrengung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es sich zu en-
gagieren lohnt. Das Leben wird als emotional sinnvoll empfunden. 
(Schiffer, 11/2011) 

Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dazu, dass ein Mensch flexibel auf Anforderun-
gen reagieren kann. Es aktiviert die für diese spezifische Situation angemessenen Ressourcen 
und wirkt damit als flexibles Steuerungsprinzip, das den Einsatz verschiedener Verarbei-



 
Betriebliches Gesundheitsmanagement unter Einbeziehung des Salutogenese-Konzeptes 
Louise Wächter 

 

133 
 

tungsmuster in Abhängigkeit von Anforderungen anregt. Im Laufe der Kindheit und Jugend 
entwickelt sich das Kohärenzgefühl unter Beeinflussung der gesammelten Erfahrun-gen und 
Erlebnisse; ausgebildet und relativ stabil ist es mit ca. 30 Jahren; deshalb im Erwachsenenal-
ter nur noch schwer veränderbar. Ob sich ein starkes oder schwaches Kohärenzgefühl heraus-
bildet, hängt für Antonovsky vor allem von den gesellschaftlichen Gegebenheiten ab.  

Kohärenzsinn 

Der Kohärenzsinn ist „eine globale Orientierung,  
die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein  
durchdringendes, überdauerndes und dennoch  
dynamisches Gefühl des Vertrauens hat,  
dass erstens die Anforderungen aus der inneren und 
äußeren Erfahrenswelt im Verlauf des Lebens strukturiert,  
vorhersagbar und erklärbar sind  
und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind,  
die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu werden. 
Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen  
sind, die Investition und Engagement verdienen.“ 
(Antonovsky 1993, S. 12; Übersetzung durch Franke und Broda) 
 

Gefragt wird in dem Salutogenesekonzept – in Unterscheidung zum Pathogenese- 

Modell - nach dem, was gesund macht bzw. gesund erhält. Beide Konzepte ergänzen  
sich aber auch in der Synergie von Prävention und Salutogenese im Sinne der Gesundheits-
förderung.  

Unterschiede zur Pathologie 

Pathogenese Salutogenese 
Dichtonomie: krank oder gesund Gesundheitskontinuum 
Betrachtung der Krankheit Betrachtung der Biografie 
Suche nach Risikofaktoren Suche nach Gesundheitsfaktoren 
Stressoren sind pathogenetisch Stressoren können auch neutral/salutogenetisch 

sein 
Wunderwaffe gegen Stressoren finden Adaption an Stressoren 
Bestätigung der Hypothese Untersuchung der Ausnahme 

(Antonovsky, 1997) 

Matrix zum Gesundheitskontinuum 
 Körperlich Psychisch Sozial 
Befinden Wohlbefinden 

Stärke 
Wohlbefinden  
Stärke 

Wohlbefinden 

Aktionspotential Handlungsfähigkeit 
Leistungsfähigkeit 

Handlungsfähigkeit 
Leistungsfähigkeit 

Handlungsfähigkeit 
Arbeitsfähigkeit 
Leistungsfähigkeit 

Fehlen bzw. gerin-
ges maß an Störun-
gen 

Beschwerden 
Schmerzen  
Probleme 
Krankheit 

Probleme 
Krankheit 

Einschränkungen in 
Rollenerfüllung 
Soziale Abweichung 
 

(Faltmaier, 2005) 
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Das Salutogenese-Modell von Antonovsky 

 

 (Antonovsky, 1979) 

 3.2 Was ist Gesundheit?     
Wer nicht krank ist, muss nicht automatisch gesund sein. Ob jemand krank ist, wird durch die 
Messung von Blutdruck, Zucker usw. festgestellt, doch viele „Unpässlichkeiten“ wie z. B. 
Nervosität, Erschöpfung oder Schlafstörungen entziehen sich solcher Befunde. Und doch sind 
oftmals solche schleichenden Beschwerden die Vorboten ernsthafter Erkrankungen. Aus die-
sem Grund stellt Gesundheit weit mehr dar als nur die Abwesenheit von Krankheit. Dem pa-
thogenetischen Konzept folgend, sind krank machende Faktoren zu erkennen und zu vermei-
den, um Gesundheit herzustellen. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen Gesundheitsbegriff entwickelt, der sich 
ganzheitlich am Menschen orientiert und ihn als physisch-psychisches und soziales Wesen 
begreift, das seine Arbeits- und Lebensbedingungen mitgestaltet. Sie definiert Gesundheit 
folgendermaßen: "Gesundheit ist ein Zustand völligen physischen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens (…) und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen."   
(Wittig-Götz) 

3.3 Was ist Krankheit? 
 Krankheit ist definiert als Störung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. 
Bei der Abgrenzung der Krankheit von Gesundheit ist eine bestimmte, aus einer Vielzahl von 
Beobachtungen mithilfe statistischer Methoden gewonnene Schwankungsbreite zu berück-
sichtigen, innerhalb derer der Betroffene noch als gesund angesehen wird. Bei der Beschrei-
bung einer Krankheit muss zwischen ihren Ursachen (Krankheitsursache) und ihren sicht-
baren Anzeichen (Symptomen) unterschieden werden … Die erhobene Diagnose dient der 
Festlegung einer evtl. notwendigen Behandlung, der Voraussage über den Verlauf der Krank-
heit (Prognose) und Maßnahmen der Krankheitsverhütung (Prävention).  
(Quelle: Der Gesundheits-Brockhaus, F.A. Brockhaus GmbH, Leipzig - Mannheim)  
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4. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) 
Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement immer 
mehr in den Fokus der Unternehmen gerückt; es ist Thema des Personalmanage-ments in der 
freien Wirtschaft ebenso wie im öffentlichen Dienst. Es wird immer bewusster, dass gesunde, 
motivierte, gut ausgebildete und belastbare Mitarbeiter wichtige Faktoren für den Erfolg einer 
Organisation sind – sozial wie auch ökonomisch; schließlich sind sie die wichtigste Ressource 
eines Unternehmens; deshalb gilt es sie zu fördern und zu schützen.  
Nach dem Verständnis der WHO* ist  „Gesundheit für alle“ im umfassenden Sinne ein fun-
damentales Menschenrecht. Sie ist die Basis für eine individuelle, soziale und gesellschaftli-
che Entwicklung. Die Arbeitswelt ist ein zentraler Handlungsort, wo Gesundheitserhaltung 
und –förderung stattfinden sollte. (*Gesundheitsziele „Gesundheit 21“ der WHO) 

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein System von Programmen, Maßnahmen und 
Methoden des Arbeitsschutzes und der Personalpflege im Unternehmen, das der Gesundheit 
der Beschäftigten dient. Im Vordergrund steht, Erkrankungen am Arbeitsplatz vorzubeugen, 
Gesundheitspotenziale zu stärken und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern. 
Gesunde, motivierte, gut ausgebildete und belastbare Mitarbeiter erhöhen die Produktivität 
(geringere Kosten krankheitsbedingter Fehlzeiten) und sorgen für ein besseres Image des Un-
ternehmens. Es ist daher nötig, nicht nur in die Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters,      
sondern auch in die der gesamten Organisation zu investieren.  

4.1 Grundvoraussetzungen im BGM 

Jeder Mitarbeiter ist für seine Gesundheit mit verantwortlich. Dem Recht auf Gesundheit in 
Form menschenwürdiger Arbeit steht hier die Pflicht zur Gesundheit in Gestalt von Eigenver-
antwortung gegenüber. Eigeninitiative und Nutzung von Selbsthilfemöglichkeiten haben Vor-
rang vor der Unterstützung durch die Organisation. Die Organisation bietet dem Arbeitenden 
Möglichkeiten der Hilfe zur Selbsthilfe, die er nutzen soll. Der Arbeitgeber hat die Fürsorge-
pflicht und Arbeitnehmer die Treuepflicht gegenüber dem Unternehmen, d. h. die gemeinsa-
me Verpflichtung für die Gesundheit. 

4.2 Das BGM weist drei Ansätze auf 
Die Person. Hierbei ist das Anliegen, die Handlungskompetenz, die körperliche und geistige Gesund-
heit, das Wohlbefinden inkl. Arbeitszufriedenheit, das Gesundheitsbewusstsein und das Gesundheits-
verhalten des arbeitenden Menschen zu erhalten und zu fördern. Dies gilt vor allem für die Personal-
pflege. 
Die Arbeitssituation ist durch die Arbeitsaufgaben und –bedingungen bestimmt. Diese müssen so 
gestaltet sein, dass sie zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit einschl. Handlungskompetenz 
beitragen. Hierbei geht es vorrangig um Arbeitsschutz. 
Die Organisation ist vor allem durch eine entsprechende Struktur und Kultur bestimmt. Hierbei ist 
die Gesundheit als Wert, Norm und Ziel der Organisation auszuweisen. Sie wird von allen Beschäftig-
ten so wahrgenommen, erlebt und gelebt. Gesundheit ist integrativer Bestandteil der Organisationsges-
taltung und –entwicklung. 
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4.3 Ziele des BGM 
Hauptziel ist das gesunde Unternehmen, welches sich grundlegend durch gesunde Mitarbeiter, eine 
gesunde und sichere Arbeit und eine gesunde Umwelt auszeichnet.  

Gesundes Unternehmen 

 

     Gesunde  Mitarbeiter Gesunde und sichere Arbeit     Gesunde Umwelt        

 Als Einzelziele lassen sich anführen: 
- Gesundheitskultur (Ethnischer Aspekt) 
- Gesundheitsstand (wirtschaftlicher Aspekt) 
- Organisationsklima (Erlebensaspekt) 
- Gesundheitsgerechte Organisationsstruktur (Organisationsaspekt) 
- Gesundheitsgerechte Arbeitsstruktur (Arbeitsaspekt) 
- Gesundheitsgerechte Arbeitsumgebung (ökologischer Aspekt) 
- Gesundheitsverhalten (Verhaltensaspekt) 
- Gesunde Produkte oder Dienstleistungen (Kundenaspekt) 
- Gesundheit der Gemeinde (Kommunalaspekt) 

Im ganzheitlichen Gesundheitsmanagement werden diese Ziele als Einheit verfolgt. 

 Die Gesundheitskultur nimmt z. B. Einfluss auf die 
- Wahrnehmung und Bewertung von Quellen der Gesundheit vs. Krankheit/Unfällen 
- Entwicklung von gesundheitsorientiertem Verhalten im und außerhalb des Unternehmens 
- Thematisierung von Gesundheit als Führungsaufgabe 
- Kommunikation des Themas Gesundheit 
- Setzung von Gesundheit als Unternehmenswert und –ziel 
- aktive Teilnahme aller Mitarbeiter an betrieblichen Gesundheitsaktivitäten 
- Umsetzung des Arbeitsschutzes 

Der Gesundheitsstand ist durch einen niedrigen Krankenstand und geringe Fehlzeiten be-
stimmt.Unter Organisationsklima ist allgemein die für eine Organisation über einen längeren 
Zeitraum typische Stimmungs- und Gefühlslage der Mitarbeiterschaft zu verstehen. Ein gu-
tes soziales Arbeitsklima zeichnet sich vor allem durch eine hohe Arbeitsmotivation, Arbeits-
zufriedenheit und insgesamt durch Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. 
Bei der gesundheitsgerechten Organisationsstruktur geht es darum, den Aufbau und die 
Abläufe einer Organisation so zu gestalten bzw. zu entwickeln, dass sie nicht nur kurzfristig 
wirtschaftlich effektiv sind, sondern auch der Gesundheit der Arbeitenden gerecht werden. 
Die gesundheitsgerechte Organisationsstruktur erstreckt sich vom Zustand der Gebäude über 
organisationsumfassende Gesundheitsmaßnahmen bis hin zur kommunikations- und koopera-
tionsförderlichen Aufbau- und Ablauforganisation.  
Die gesundheitsgerechte Arbeitsstruktur umfasst…die Einrichtung eines Arbeitsplatzes 
und die Bereitstellung von Arbeitsmitteln unter ergonomischer Hinsicht und in psychologi-
scher Hinsicht den Fähigkeiten und Motiven des Menschen angepasst. …die Gestaltung von 
Arbeitsaufgaben, welche den Leistungsvoraussetzungen des Arbeitenden angepasst sind und 
somit zur Entwicklung der Handlungskompetenz und Persönlichkeit beitragen. 
…die Gewährleistung von sozialen Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Arbeitsregime, soziale 
Unterstützung, Bezahlung usw.), welche ebenfalls der Gesundheit dienen. 
Gesundheitsgerechte Arbeitsumgebung umfasst besonders die Schaffung von physikali-
schen Arbeitsbedingungen (Klima, Schall, Beleuchtung, Farben etc.), die keine Gesundheits-
schäden, Unfälle und Befindensbeeinträchtigungen hervorrufen oder sogar zum Wohlbefin-
den beitragen. 
Eine gesunde Organisation zeichnet sich durch das Gesundheitsverhalten vieler, im Ideal 
aller Mitarbeiter und Führungskräfte aus. Dabei ist das kollektive Gesundheitsverhalten als 
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Handlungen und Gewohnheiten einer Gruppe definiert, die der Gesundheitserhaltung, Ge-
sundheitswiederherstellung und Gesundheitsverbesserung dienen (z. B. im privaten Bereich 
Joggen, Gymnastik, Stressbewältigung, Ernährung etc. oder sporadische Gesundheitsaktionen 
im Unternehmen). 
Gesunde Produkte oder gesunde DienstleistungenDie Erzeugung von Produkten oder die 
Einrichtung von Dienstleistungen, welche gesund-heitsverträglich und befindlichkeitsförder-
lich sind und ihre ständige Prüfung wie z. B.  
 Einsatz Ressourcen schonender, umwelt- und gesundheitsverträglicher Technologien 

und Stoffe in der Produktion, 
 Schaffung von Produkten, die zum Wohlbefinden des Kunden beitragen wie z. B. ein 

Auto, das nach ergonomischen Kriterien komfortabel ausgestattet ist, entsprechende 
Formen und Farben ausweist und somit positive Emotionen hervorruft, 

 Realisierung von Dienstleistungen, welche die Gesundheit und/oder Kundenzufrie-
denheit fördern (Fitness-Center, Reisebüro, Service im öffentlichen Verkehr, Waren-
versand, Bildung etc.) 

Gesunde Gemeinde 

Jede Organisation trägt eine Verantwortung gegenüber der Kommune, in der sie sich be-
findet. Es ist ihre Aufgabe, zur Gesundung der Gemeinde inkl. der hier lebenden Menschen 
beizutragen. Dies gilt z. B. nicht nur für Chemieunternehmen, welche mit Schadstoffen die 
Umwelt belasten können oder Flughäfen, die durch Lärmbelästigung das Befinden und die 
Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen können, sondern für alle Organisationen. Ein 
Krankenhaus sollte z. B. neben der klassischen kurativen (heilenden) Aufgaben auch Gesund-
heitsaufklärung in der umliegenden Region betreiben (z. B. med. Fachvorträge, Gesundheits-
kurse für die Bevölkerung). 

4.4 Vorteile eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements erge-
ben sich für die Beschäftigten: 
 Weniger Arbeitsbelastungen bzw. besserer Umgang mit Belastungen 
 Verbesserung des Gesundheitszustandes 
 Steigerung des Wohlbefindens 
 Verbesserung der Beziehung zu Kolleginnen, Kollegen und Führungskräften 
 Verbesserung der dienstlichen Kommunikation und Kooperation 
 Mehr Arbeitsfreude und -zufriedenheit 
 Erkennen von gesundem Verhalten am Arbeitsplatz und in der Freizeit 
für das Unternehmen: 
 Erhöhung der Gesundheitsquote /langfristige Senkung des Krankenstandes 
 Rückgang von Fluktuation 
 Erhöhte Arbeitsmotivation, -zufriedenheit und -produktivität 
 Verbesserung der dienststelleninternen Kommunikation und Kooperation 
 Verbesserung der Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität 
Wichtig ist, dass sich die „Führung“ demzufolge die Führungskräfte durch ihr Verhalten und 
ihre Handlungen die Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements fördern und un-
terstützen. Es geht zum einen um deren Engagement und Vorbildfunktion, zum anderen um 
die Bereitstellung erforderlicher Mittel sowie um die Gewährung von Unterstützung. Füh-
rungskräfte haben ihre Mitarbeiter für gesundes Verhalten zu motivieren, über Gesundheits-
themen zu kommunizieren sowie Ansätze zum Gesundheitsmanagement zu evaluieren. 
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4.5 Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe 
Im Rahmen eines SALUTE-Projektes (Salute ist die italienische Bezeichnung für Gesund-
heit) einer Arbeitsgruppe um Ivars Udris wurden Interviews mit über 20 Personalchefs, Be-
triebsleitern, Direktoren und anderen Verantwortlichen durchgeführt. Die Hauptfrage lautete: 
„Wer ist für die Gesundheit der Angestellten verantwortlich?“ Die Grundaussage der 
Antwort war: „Primär sind die Angestellten für ihre Gesundheit selbst verantwortlich.“ 
Eine Befragung von Angestellten zeigte: 54 % der Angestellten äußern, dass „wenig bzw. 
selten“ und weitere 21 %, dass „gar nichts bzw. nie“ in puncto Vermeidung von Gesundheits-
risiken durch gute Gestaltung des Arbeitsplatzes getan wird. 
15 % geben an, dass der Betrieb „recht viel bzw. häufig“ Informationen über Gesundheitsrisi-
ken vermittelt. D. h. für 85 % der Befragten fehlen diese Informationen. 
53 % der Befragten geben an, dass in ihrem Betrieb „recht viel bzw. häufig“ eine günstige 
Arbeitszeit- und Pausenregelung existiert. Für 47 % passiert diesbezüglich „gar nichts bzw. 
nie“ oder „wenig bzw. selten“. (s. Udris, I.,M. Rimann & K. Thalmann, 1994) 
Anhand der Befragungsergebnisse wird deutlich, dass die Gesundheit überwiegend nicht als 
Führungsaufgabe verstanden wird. Aber: Gesundheitsmanagement ist im Sinne der Fürsorge-
pflicht als originäre Führungsaufgabe zu verstehen. Die Führungskräfte einer Organisation 
müssen ein sachkundiges, glaubwürdiges und dauerhaftes Interesse an den Zielen, Instrumen-
ten, Maßnahmen und Ergebnissen des BGM haben. Denn einerseits ist Gesundheitsmanage-
ment eine Führungskraftaufgabe und andererseits ist so zu führen, dass die Gesundheit der 
Mitarbeiter bewahrt und entwickelt wird. Hierbei gilt für die Führungskraft das Motto: „I care 
for myself and for my people“. 
 

 

(Auswirkungen des Führungsverhaltens aus „Das gesunde Unternehmen“) 

4.5.1 Führungsaufgaben im Gesundheitsmanagement 
 Vermitteln von Wissen zu Gesundheit und Sicherheit 
 Entwicklung von Einstellungen zur Gesundheit und Sicherheit 
 Entwicklung des Gesundheits- und Sicherheitsverhaltens 
 Gesundheits- und sicherheitsgerechte Gestaltung von Arbeit und Organisation 
 Schaffung sozialer Bedingungen 
 

Führung 

Kommunikation 

Betriebsklima 

Gesundheit 

Arbeitsleistung Arbeitsmotivation 

Arbeitszufriedenheit 
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4.6 Partner der Führungskraft im Unternehmen 

4.6.1 Betriebsinterne Partner  
 Betriebsärztlicher Dienst- Personalwesen- Sozialwesen- Arbeitsgestaltung bzw.  
 Organisation 
 Fachkräfte für Arbeitssicherheit- Sicherheitsbeauftragte 
 Betriebs-/Personalrat 
 Betriebsbeauftragte, Schwerbehindertenvertreter- Betriebsleitung 
 Betriebskrankenkasse 

4.6.2 Externe Partner 
 Arbeitsmedizinische Betreuung  
 Sicherheitstechnische Betreuung 
 Berufsgenossenschaften/Unfallkassen 
 Krankenkassen- Staatliche Arbeitsschutzverwaltungen 
 Gewerkschaften 
Das Arbeitssicherheitsgesetz fordert die arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten 
durch qualifizierte Arbeitsmediziner oder Betriebsärzte. Der zeitliche Aufwand richtet sich 
dabei nach Anzahl der im Unternehmen Beschäftigten sowie der zugehörigen Branche. Auf-
grund der geringen Einsatzstunden müssen kleinere Organisationen ihren Bedarf über externe 
Betreuung sicherstellen. Externe Betreuung wird gewährleistet durch Unternehmen wie z. B. 
dem Gesundheitskonzern Fresenius und die BAD-Gruppe. 

4.6.3 Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein deutsches Medizintechnik- und Gesundheits-
unternehmen. Die zum weltweit tätigen Konzern gehörenden Unternehmen sind u. a. An-
bieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Dialyse, Infusions- und Ernäh-
rungstherapie sowie der ambulanten Gesundheitsvorsorge. Sie bieten Beratung, Planung, Er-
richtung und Ausstattung von Krankenhäusern, Kurbetrieben, Seniorenzentren und Thermal-
anlagen, Management von Gesundheitseinrichtungen, Projektentwicklungen an. In Deutsch-
land gehört das Unternehmen zu einem der größten privaten Krankenhausbetreiber. 

4.6.4 Die B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH betreut in Deutsch-
land und Europa mit ihren Beschäftigten ca. 250.000 Betriebe in verschiedenen Bereichen mit 
weiteren Tochtergesellschaften Präventionsdienstleistungen wie Arbeitsschutz, Gesundheit, 
Sicherheit, Personal.  

Sie unterstützt Unternehmen gezielt dabei, ein strategisches BGM aufzubauen und nach-haltig 
als Führungsaufgabe zu etablieren. Dafür stehen dem führenden Experten für Arbeitsschutz 
und Gesundheitsvorsorge im Betrieb bundesweit BGM-Experten zur Ver-fügung, die einen 
ganzheitlichen Management-Ansatz verfolgen und Unternehmen bei der Planung, Einführung, 
Umsetzung und Evaluation von BGM-Maßnahmen beraten und begleiten. 

4.7 Benchmarking 
Ein wichtiges Kontrollinstrument für das BGM ist das Benchmarking. Benchmarking  
(= Maßstäbe vergleichen) bezeichnet die vergleichende Analyse von Ergebnissen oder Pro-
zessen mit einem festgelegten Bezugswert oder Vergleichsprozess (von engl. Benchmark). 
Eine Erkenntnis aus dem Qualitätsmanagement lautet: „Was man nicht messen kann, kann 
man auch nicht managen“. 

Im Gesundheitsmanagement wird Benchmarking eingesetzt bei 

 Befragungen von Teilnehmern an GM-Maßnahmen 
 Generelle Zufriedenheitsbefragungen der Mitarbeiter 
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 Internes Benchmarking (generell) 
 Internes Benchmarking (auf Abteilungsebene) 
 Externes Benchmarking mit anderen Unternehmen 
 Befragungen der Führungskräfte 
 Internes Benchmaring (auf Konzernebene) 
 Internes Benchmarking (auf Niederlassungsebene) 
 Balanced Scorecard (Abkürzung BSC, englisch für ausgewogener Berichtsbogen) 

(Quelle: EuPd Research 11/2007) 
Als Beispiel für externes Benchmarking möchte ich das geva-institut nennen, welches sich 
seit über 20 Jahren auf Mitarbeiterbefragungen spezialisiert hat. Zum Thema Arbeitszu-
friedenheit und Führungsstil hat das geva-institut im Rahmen einer „Studie zu Arbeitszu-
friedenheit und Führungsstilen weltweit – Benchmarking für internationale Mitar-
beiterbefragungen“ über 11.000 Beschäftigte aus 25 Ländern befragt. 

Eine Mitarbeiterbefragung ist zugleich Planungs-, Steuerungs- und Evaluationsinstrument im 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Unternehmen, die wirklichen Nutzen aus Mitar-
beiterbefragungen ziehen und messbare Fortschritte erreichen, forcieren dies durch eine Ver-
knüpfung der Mitarbeiterbefragung mit Zielvereinbarungen. 

    

4.8 DIN SPEC 91020 
Am 3. Juli 2012 haben die BAD und das Deutsche Institut für Normung e.V. die DIN SPEC 
91020 „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ vorgestellt. Diese Spezifikation legt Anfor-
derungen an ein BGM-System fest und gibt Organisationen jeglicher Art, Branche und Größe 
damit Hilfestellung bei Aufbau und Einführung eines BGM-Systems. 

Der Erfolg bei der Einführung und Umsetzung eines BGM kann nur gewährleistet werden, 
wenn dafür bestimmte Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse im Unternehmen ge-
schaffen werden. Die neue Spezifikation legt diese Anforderungen an ein BGM-System fest. 
(Bernd Siegemund, Vorsitzender der Geschäftsführung der B·A·D GmbH)  
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4.9 Anti-Stress-Verordnung – eine Initiative der IG Metall 
Am 27. Juni 2012 hat IG-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban bei der Vorstellung der Anti-
Stress-Initiative einen Entwurf einer „Anti-Stress-Verordnung“ vorgelegt, da es bisher keine 
Verordnung gibt, die Beschäftigte vor Gefährdungen durch psychische Belastungen schützt. 
Er fordert, dass diese neue Verordnung für alle Firmen gelten soll, die dem Arbeitsschutz un-
terliegen. 

  
(IG Metall Vorstand, Funktionsbereich Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik) 

5. Reflexion 
Durch die Zertifizierung der DIN SPEC 91020 und den Entwurf der Anti-Stress-Verordnung 
sind in diesem Jahr weitere Schritte zu einem besseren Gesundheitsbewusstsein und der För-
derung des BGM getan. Wichtig ist, dass möglichst viele, vor allem auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen in das BGM mit einbezogen werden und es in ihren Betrieben integ-
rieren können (ggf. verpflichtend über den Gesetzgeber). Nur wenn das Thema Gesundheit in 
die betrieblichen Führungs- und Kernprozesse verankert wird und die betriebliche Gesund-
heitspolitik Bestandteil der Unternehmenspolitik ist, ist ein BGM-System erfolgsverspre-
chend. Durch die Umsetzung des BGM steigt die Zufriedenheit der Mitarbeiter; positive Fol-
gen wären erhöhte Produktivität und ein besseres Image.  

In vielen großen Unternehmen und Organisationen ist das BGM bereits ein fester Bestandteil. 
Für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe kein eigenes 
BGM-System aufbauen können, gibt es Dienstleistungsunternehmen wie z. B. die BAD und 
Fresenius. 

Ein flächendeckendes Sozialberatungs-Netzwerk wäre eine Lösung, alle Unternehmen und 
deren Mitarbeiter zu erreichen. Das Netzwerk könnte aus Dienstleistungsunternehmen beste-
hen mit Angeboten wie- psychosoziale Beratung 

 Suchtberatung  

 Schuldnerberatung 

 Arbeitsplatzkonfliktberatung 

 Prävention und Schulung 

 Gesundheits- und Sozialmanagement 
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 (Rademacher, Infracor Chemistry Services, Konfliktmanagementsystem der Sozialberatung, Modul 9) 

Die Schaffung einer Struktur für die Bearbeitung von Konflikten sollte für jedes Unternehmen  

ein „Muss“ sein. Unter Zuhilfenahme externer Anbieter erfahren Unternehmen und deren 
Mitarbeiter bei der Bewältigung existierender Konflikte große Unterstützung. Konfliktanlauf-
stellen innerhalb eines Unternehmens sollten eingerichtet sowie Mitarbeiter und Vorgesetzte 
geschult werden. Positive Folgen wären die Senkung der Konfliktkosten und eine gesündere 
Belegschaft. Denn durch sensibilisierte Vorgesetzte und Kollegen würden diese schneller 
wahrnehmen können, ob innerhalb des Kollegiums jemand sich zurückzieht, eben weil er 
Konflikte, Sorgen – ob nun privat oder beruflich – hat, und reagieren können. Hier würde 
Prävention und Salutogenese stattfinden mit dem Ergebnis eines „gesunden Unternehmens“. 
 

Die Menschheit wird erst  

glücklich sein, wenn alle Menschen  

Künstlerseelen haben werden, 

das heißt, wenn allen  

ihre Arbeit Freude macht. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem Text auf die durchgängige Nennung 
der weiblichen und männlichen Form verzichtet.  
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Andreas Wißing 

Einsatz von Phasenstrukturmodellen in der Mediation und 
Konfliktmanagementsystemen 

Einleitung 
Im alltäglichen Leben verwenden wir unentwegt Phasenmodelle, fast immer, ohne uns dessen 
bewusst zu sein. Erst bei auftretenden Defiziten und Missständen bemerken wir oft viel 
später, dass bestimmte Phasen nicht vollständig durchlaufen, bzw. Prozesse nicht vollständig 
abgeschlossen wurden.  
In dieser Arbeit werde ich einige Phasenmodelle vorstellen, die sich in 
Problemlösungsprozessen und zur Bewältigung neuer Herausforderungen als hilfreich 
erwiesen haben. Besonderes Augenmerk werde ich auf die Lösung von Konflikten legen. 
Dabei werde ich nicht erwähnen, dass es z.B. einer mediativen Haltung, einem systemischen 
Verständnis der Umwelt und vielen weiteren Faktoren bedarf, einen Konfliktlöseprozess 
qualitativ zu gestalten; hier geht es ausschließlich um Techniken in der Umsetzung von 
Maßnahmen. 
Triviale Modelle 
In der Systemtheorie werden triviale und nicht-triviale Maschinen unterschieden. Bei 
technischen Maschinen erkennen wir in der Regel triviale Systeme. Diese zeichnen sich 
dadurch aus, dass bei einem bestimmten Input aufgrund physikalischer oder mathematischer 
Formeln ein bestimmter Output erwartet werden kann. Interessant werden diese trivialen 
Maschinen dann, wenn Zustände in den labilen Zustand kommen (vgl. Heisenbergsche 
Unschärfe...).  
Menschen und Organisationen sind 
prinzipiell nicht-triviale Systeme. Auf 
Reize, als äußere Inputs auf das System, 
ist eine Vorhersagbarkeit der Reaktion 
nur bedingt gegeben. So passiert 
aufgrund der Biografie, des Umfeldes, 
des aktuellen Zustandes und vieler 
weiterer Faktoren eine Reiz-Reaktion 
oder keine Reaktion (vgl. Zürcher 
Ressourcen Modell). Um die 
Komplexität zu reduzieren und um eine 
nicht existierende Vorhersagbarkeit zu 
erzeugen, konstruieren wir permanent 
Modelle. Diese basieren fast immer auf 
Hypothesen, die wir von der Umwelt 
erstellen. Wichtig ist, dass wir uns 
bewusst sind, dass diese Hypothesen nur 
aufgrund unserer eigenen Erfahrungen 
existieren, nur mit uns bekannten 
Wahrnehmungen erzeugt, und nur eine 
mögliche -nämlich unsere- Realität 
darstellen und keinesfalls die einzige 
Wahrheit oder Wirklichkeit bedeuten.   
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Test

Operate End

do

checkact

plan

Forming

StormingNorming

Performing

Test-Operate-Test-Exit 
Wohl die reduzierteste Darstellung eines Phasenmodells ist die 
TOTE-Methode. Ursprünglich aus der Kybernetik, ist hier noch ein 
behavioristisches Bild hinterlegt. (Auf einen Reiz folgt eine 
Reaktion[siehe Zürcher Ressourcenmodell]), hier schon mit der 
ersten Erweiterung, einer Rückkopplung. Ist die Reaktion nicht 
zielführend, so wird die Schleife (Operate-Test) erneut solange 
durchlaufen, bis der gewünschte Sollzustand erreicht wurde. Dieses 

extrem komplexitätsreduzierte Modell verzichtet gänzlich auf die Darstellung von Kreativität, 
die vermutlich zum Modifizieren von Lösungsansätzen notwendig sein wird. Gleichwohl 
bedeutet natürlich die Rückkopplungsschleife „Lernen“. Die Methode nutzt das Prinzip: 
„Versuch und Irrtum“. 

Demingkreis  
Ein weiteres sehr einfaches Phasenmodell stellt der Plan, do check act-
Zyklus dar (Planen-Tun-Überprüfen-Umsetzen ). Dabei wird 
vorausgesetzt, dass ein gedankliches Probehandeln (=Planen)  dann in 
der nächsten Phase im Kleinen (testweise) umgesetzt wird. Die 
Ergebnisse dieser Tests werden anschließend bewertet und, falls die 
Bewertung positiv ausfällt, dann im umfassenden Rahmen angewendet. 

Der PDCA-Zyklus stellt letztlich ein Element im KAIZEN (Veränderung zum Besseren), dem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) dar. 
Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern oder dedizierten Arbeitsgruppen werden im 
KAIZEN eingefordert. Die Vorschläge werden auf Nutzbarkeit geprüft und bewertet, um sie 
bei positiver Gesamtbeurteilung in die Unternehmensprozesse zu übernehmen. Es ergibt sich 
ein ständiger Zyklus von Planung, Tätigkeit, Kontrolle und Verbesserung: der PDCA-Zyklus 
(Plan Do Check Act). Dadurch sollen sämtliche Vorgänge im Unternehmen ständig analysiert 
und verbessert werden. 
Wenn eine Verbesserung umgesetzt wurde, wird diese als Standard festgelegt und somit in 
das Prozessmodell des Unternehmens dauerhaft integriert. Dazu wird der Zyklus zu SDCA 
(Standardize Do Check Act) verändert. Erst wenn die Standardisierung vollständig 
abgeschlossen ist, wird eine weitere Verbesserung angestrebt. 

Die o.g. Modelle sind im Wesentlichen durch aktive Beteiligung der Protagonisten 
gekennzeichnet. Wenn wir systemisch eine weitere Größe, das „Es“, hinzufügen, so können 
wir inter- und intrapersonelle Zustände, die Ego-States, hier beschreiben. Da wir Gefühle und 
Bewusstseinszustände nur sehr bedingt willentlich herbeiführen können, ist durch die 
Satzbausteine „Es passiert...“, oder „Es ergibt sich, dass ...“ eine Variable eingeführt, die nicht 
messbare Größen ins Modell integriert. 
Bei allen Beteiligten ergeben sich zu bestimmten Phasen Irritationen und Ängste, die 
üblicherweise von Konflikten begleitet sind. Diese können sich interpersonell als auch in 
einer Gruppendynamik äußern. 

Teamphasenrad 

Eine starke Vereinfachung der, sich in Teams darstellenden Phasen ist das Teamphasenrad.  
Die Teambildung wird von Bruce Tuckman als 
Entwicklungsprozess angesehen, dessen Ablauf er in vier 
Phasen plus Auflösungsphase gliedert: 
1. Orientierungsphase (forming),  
2. Konfrontationsphase (storming),  
3. Kooperationsphase (norming),  
4. Wachstumsphase (performing).  
5. Auflösungsphase (adjourning) 
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Die Orientierungsphase ist gleichzusetzen mit der Entstehungsphase des Teams. Hier finden 
die Mitglieder aufgrund bestimmter Erwartungen ihre eigene Rolle. Diese Phase ist 
gekennzeichnet durch vorsichtiges Abtasten, dem Streben nach Sicherheit, Höflichkeit, der 
„Man“-Orientierung und dem Kennenlernen. In diesem Stadium findet das erste 
Kennenlernen der Teilnehmenden statt. Noch bestehen keine Vertrauensverhältnisse, man übt 
sich in Zurückhaltung. Bezugspunkte sind die zu behandelnden Aufgaben. In dieser Phase 
kommt der Führungskraft, wenn vorhanden, die zentrale Aufgabe zu, durch Ansagen (wo es 
langgeht) die Gruppe zu führen. 
Die zweite Phase ist die Konfrontationsphase. Hier entscheidet sich, ob das Team weiter 
besteht oder aufgrund unüberwindbarer Konflikte zerfällt. Kennzeichen dieser Phase sind 
Machtkämpfe. Meinungen und Gefühle werden ausgesprochen. Die Teilnehmer zeigen eine 
starke „Ich“-Orientierung. Gerade bei fehlender oder schwacher Führung stellen die 
Mitglieder sich selbst dar und kämpfen um die Führung (zumindest um die informelle). 
Können die Konflikte in dieser Phase gelöst werden, kommt es am Ende zur Definition der 
Aufgabenrollen. Das Team hat sich auf einen Grundkonsens geeinigt und als Team gebildet. 
Die Gruppenteilnehmer beobachten sich gegenseitig und vergleichen sich untereinander. Der 
Fokus der Teilnehmer liegt hier auf den Rollen und Positionen untereinander. Die Aufgabe 
der Führungskraft an dieser Stelle ist das Aufzeigen von Zielen. 
In der folgenden Kooperations- oder Regelphase herrscht die „Wir“-Orientierung, Ideen und 
Gedanken werden offen ausgetauscht. Es besteht ein Klima des Vertrauens. Die Kooperation 
findet im ganzen Team statt. In dieser Phase hat das Team eine gemeinsame Arbeitsbasis 
gefunden. Das Team wächst weiter zusammen, wodurch der Kontakt zur Außenwelt 
verringert wird. Die Aufgaben der Führungskraft in dieser Phase ist das Koordinieren der 
Teammitglieder und Aufgaben. 
In der letzten Phase, der Wachstums- oder Arbeitsphase, fließt nun die gesamte Teamenergie 
in die Aufgabenbewältigung. Aufgrund hoher Gruppenkohäsion sind nun auch 
Spitzenleistungen möglich, und die Führungskraft benötigt nur noch wenig Energie, da sie nur 
noch Visionen vorgeben muss. 

Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg 
Rosenberg nutzt die beiden Arten von Modellen (das aktive, „ich mache ...“ oder „Du machst 
...“) und das passive, „es macht mit mir ….“), indem er explizit eine Tat benennen lässt, und 
diese in einen kausalen Zusammenhang mit einem Gefühlszustand setzt. In seiner 
Gewaltfreien Kommunikation (GFK) fordert er die Schilderung einer ganz konkreten 
Beobachtung. Dies kann eine Handlung oder auch eine Unterlassung sein. Wichtig ist 
lediglich, keine Bewertung oder Interpretation zu schildern.  
Im zweiten Schritt soll ein Gefühl, welches sich („Es“) bei der Beobachtung einstellt benannt 
werden.    
Rosenberg empfiehlt, auch in der Kommunikation diese Trennung (Beobachtung und Gefühl) 
unbedingt beizubehalten. Nur dadurch kann die personelle Zuschreibung von Missständen 
und Defiziten unterbleiben (notwendige Komponente im Konfliktlöseprozess). 
Bei Rosenbergs Phasenmodell der GFK empfiehlt er, nach der Schilderung der Beobachtung 
und der Benennung des ausgelösten Gefühls, das dahinter stehende Bedürfnis zu benennen 
(vgl Harvard-Konzept). Dabei kann es sich um Qualitäten handeln, deren Ausbleiben dazu 
führen, dass sich („Es“) die o.g. Gefühle eingestellt haben. So kann das Bedürfnis als 
Sicherheit, Verständnis, Kontakt oder Sinn benannt werden. 
Die logische Folge in Rosenbergs GFK-Phasenmodell ist die Äußerung einer Bitte. Diese 
lässt sich wohl gut durch eine Zieldefinition anhand der SMART-Regel definieren. – Wobei 
das GFK sich im Präsenz befindet, und somit die Terminierung auf „jetzt“ und „sofort“ fixiert 
ist. Rosenberg differenziert die geforderte Bitte von Wünschen, die er als zu vage und zu weit 
in der Zukunft beschreibt, da die Erfolgsaussichten dadurch sinken. 
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Projektmanagement 
So unterschiedlich die o.g. Phasenmodelle auch sind, allen gemein ist, ähnlich Arbeitspaketen 
im Projektmanagement, dass gewisse Kriterien als Resultat einer Phase benannt sind. Erst 
nach Erreichen dieses Teilzieles kann die nächste Phase begonnen werden.  
Genau wie Phasenmodelle im alltäglichen Gebrauch Verwendung finden, - schon allein um 
die Komplexität zu reduzieren -, so bieten sie sich bei ohnehin emotional aufgeladenen 
Konfliktzuständen an. Weiterer Vorteil ist, dass anhand von Checklisten monitort werden 
kann, ob der gewünschte Phasenzielzustand schon erreicht wurde. Sollte es gelingen, das 
entsprechende Phasenmodell so zu verinnerlichen, dass es von einer bewussten zur 
unbewussten Anwendung führt (lernen), so wird es auch in als stressig empfundenen 
Situationen präsent und abrufbar zur Verfügung stehen. 
Die Anwendung von Phasenmodellen bietet dem Berater/Mediator Vorteile, wenn das Ter-
rain, auf dem er sich bewegt, neu für ihn ist. Hier erhält er Sicherheit durch einen konstruier-
ten Rahmen. 
Gleiches gilt für die Medianten. Werden Phasenmodelle verwendet, so ist aus Sicht der Kon-
fliktparteien ein normierter Standard zu erwarten und damit ein Qualitätsmerkmal definiert. 
Also kann die Leistung Beratung/Mediation auch gemessen und validiert werden (und ist da-
mit als Dienstleistung austauschbar und nicht an die Person des Mediators gekoppelt). 
Um Phasenmodelle mit einem Qualitätsanspruch zu nutzen, ist die genaue Abgrenzung und 
Zielsetzung einer jeden Phase notwendig. Günstig kann sein, eine Zieldefinition (aus dem 
Projektmanagement) nach der SMART-Regel zu verwenden.„Specific Measurable Accepted 
Realistic Timely“ 

S  Spezifisch  Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage, sondern so präzise 
wie möglich). 

M  Messbar  Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien). 
A  Akzeptiert  Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert werden/sein.  
R  Realistisch  Ziele müssen möglich sein. 
T  Terminierbar  zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis wann das Ziel er-

reicht sein muss. 
Wenn ebenfalls eine vollumfängliche Planung alle Kriterien zur Zielerreichung in strukturell 
optimaler Reihenfolge berücksichtigt, und also alle Ziele und Nichtziele komplett beschrieben 
wurden und angewendet werden, so könnte die Möglichkeit bestehen, den Prozess der Kon-
fliktlösung oder Mediation gelingen zu lassen. 

Die Mediation als eine Möglichkeit der Konfliktlösung 
Schon vor Einleitung eines Mediationsprozesses entscheiden viele Faktoren, ob dieser begon-
nen werden kann. So ist Einigkeit beider (oder mehrerer) Parteien notwendig, dass man sich 
im Konflikt befände. Ebenso darf für diese Art der Konfliktlösung eine Eskalation noch nicht 
passiert sein.(nach Glasl: max Stufe 7 mit Pendel-Mediation, Stufe 8 = Schiedsverfahren, Stu-
fe 9 = Machteingriff). Ist der Konflikt noch sehr niedrig oder wird die eigene Betroffenheit 
von einem der Beteiligten als gering eingestuft, so könnte die Einbeziehung einer Drittpartei 
(Mediator) zu einem Aufwerten führen und der Konflikt unnötig eskalieren. Hier wäre sicher 
ein klassisches Verhandeln angebracht. 
Je nach Biografie und Status der Beteiligten und Struktur und Sprache der Organisation, in 
der es zu Irritationen, Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen,... gekommen ist, 
können diese sich zeigen. So muss ein Konflikt nicht zwingend verbal oder mit körperlicher 
Gewalt sichtbar sein. Vielmehr hat jedes System, geprägt durch die Kultur und die Rahmen-
bedingungen, eigene Anzeichen, wie die Mitglieder Konflikte darstellen (kalte und heiße 
Konflikte, innere Kündigung, Mobbing,...).  
Auch wenn die Ebene des Konfliktes und seine Symptome bekannt sind und eine Mediation 
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zielführend angewendet werden könnte, kann durch den Kontext des Konfliktes diese Maß-
nahme nicht nutzbar sein. So kann z.B. in Organisationen bei externer Betrachtung unter 
Verwendung objektiver Kriterien ein Konflikt bestehen und Mediation angebracht scheinen, 
doch aus internen Strukturen, Tabuthemen, Rollen, Machtverhalten,...., dieses nicht benannt, 
oder Lösungen nicht angestrebt werden. Das kann dazu führen, das Synonym „Konflikt“ an-
ders zu benennen (z.B. „Lernchance“, „Optimierungspotential“,...), als auch die Vokabel 
„Mediation“ ersetzen zu müssen (z.B. „Beratung“, Teammaßnahme“, „Supervision“,...)  
Aus Konfliktkostenstudien wissen wir, dass Organisationen, um in Abgrenzung zur Umwelt 
bestehen zu können, intern Konflikte benötigen. Ohne dieses ist keine Entwicklung mög-
lich.(Zitat Fritz Simon: „Konflikt ist die Ressource, die Intelligenz hervorbringt [Idioten erle-
ben auch keine psychischen Konflikte].“) Mithilfe von Konfliktmanagement soll versucht 
werden, diese Konflikte auf konstruktive Konflikte zu reduzieren, die einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP) oder KAIZEN entsprechen. 

Phasen der Konfliktbehandlungsstrategien  
Auch Interventionen zur Konfliktlösung werden ideal phasenweise aufgebaut. Wichtig ist, die 
eingesetzte Methode dem Eskalationsgrad und dem Konflikttypus entsprechend zu wählen. 
Glasl: „Die beste Intervention wirkt schlecht, wenn sie nicht ausreichend eingeleitet, sowie 
durch andere Interventionen flankiert und vertieft und durch Nachbetreuung konsolidiert 
wird.“ 
Bei der Konfliktbehandlung muss der Mediator/Berater einzelne Interventionen so zu einer 
Gesamtstrategie integrieren, dass die verschiedenen Wirkungen aufeinander aufbauen. Über-
dies haben die Konfliktparteien zu ihrer Orientierung ein Recht darauf, zu wissen, was auf sie 
zukommt, wie viel Zeit beansprucht wird, welche Kosten dabei entstehen, welches Risiko sie 
damit auf sich nehmen usw. 
Ziel der Konfliktbearbeitung ist, die Begegnung zwischen Antagonisten mit einer zusammen-
führenden Intervention abzuschließen. 
Jegliche Literatur weist darauf hin, als erste Phase eine Klärung der Wahrnehmung auf das 
Image, das eine Partei von sich selbst und von der Gegenpartei gebildet hat, zu beginnen. Spä-
ter werden die Bilder ausgetauscht und verglichen. Notwendige Vorbereitung ist, dass den 
Konfliktparteien Sinn und Zweck der Interventionen einsichtig sein sollen. Die Parteien sollen 
bestimmten Spielregeln zugestimmt haben. 

Dilemma zwischen Untersuchen und Eingreifen 
Ein Dilemma, dem die Drittpartei häufig ausgesetzt ist: Die Konfliktparteien haben als Klien-
ten eine Erwartung, die der des Konflikthelfers diametral entgegengesetzt ist. Die Konflikt-
parteien setzen die Drittpartei unter großen Handlungsdruck; es sollte sofort eingegriffen 
werden, Wirkungen sollten unmittelbar sichtbar werden – während externe Berater das Be-
dürfnis haben, erst noch gründlich und ausführlich zu untersuchen, ehe sie intervenieren kön-
nen. 
Auch gilt es, als Mediator/Berater zu beachten, dass durch jegliche Intervention auch zusätzli-
ches Konfliktpotential generiert werden kann. Gerade wenn Standpunkte, Werte, Strukturen, 
usw. visualisiert und eventuell noch schriftlich fixiert werden, kann dieses einen zusätzlichen 
Konflikt-Issue bedeuten.  
Ebenso sollte der Mediator/Berater kurzfristige und langfristige Maßnahmen unterscheiden. 
Auch wenn eine Intervention ad-hoc Entlastung bringt, so kann dieses langfristig u.U. zu ei-
ner Manifestierung führen, die nicht zieldienlich im Sinne des Klientensystems ist. 
Konfliktbehandlung verläuft in drei Hauptphasen: Orientierungsphase, spezielle Konfliktbe-
handlungsphase und Konsolidierungsphase. 
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Die Orientierungsphase hat zum Ziel, die eigentliche Konfliktbehandlung mit den Parteien 
vorzubereiten. Es geht darum,  
- dass die Konfliktparteien der Konfliktbehandlung durch eine Drittpartei zustimmen,  
- dass globale und spezielle Pläne für das Vorgehen einsichtig werden,  
- dass sich die Parteien innerlich auf den eigenen Beitrag in der Konfliktbehandlung vorberei-
ten können,  
- dass die Parteien die vorgeschlagenen Kommunikationsregeln verstehen und unterstützen.  
Die dritte Hauptphase ist die Konsolidierungsphase. In ihr geht es um das Vertiefen und Ver-
festigen der erzielten Ergebnisse. In der Konsolidierungsphase geht es um Maßnahmen, die 
auch nach der Beendigung der Aufsichtsfunktion eine weitere Entschärfung des Konfliktes 
garantieren. Die drei Hauptphasen sind gegeneinander abgegrenzt worden. In der Praxis über-
lappen sie mehr oder weniger. 

Phasenmodelle der modernen Mediation 
Die zweite Phase in der Mediation beinhaltet den zentralen Mediationsprozess. Sie darf natür-
lich nicht separat betrachtet werden, da die Orientierungsphase als Einleitung und zur Klärung 
des Rahmens unerlässlich ist. Ebenso ist für die effiziente und nachhaltige Konfliktbearbei-
tung die angesprochene dritte Phase ebenso bedeutsam.  
Diese zentrale zweite Phase der Mediation kann, je nach Kompetenz und Vorlieben des Me-
diators/Beraters, nach Art des Konfliktes und des Umfeldes, des angestrebten Zieles, und vie-
ler weiterer Faktoren, unterschiedliche Struktur aufweisen: 
a) Problembezogen, um zurückliegende Sachverhalte aufzuklären, 
b) Visionsgeleitet, um schnell für alle eine angestrebte Zukunft zu erreichen, 
c) Prozessfolgend, um den Konfliktparteien Raum zur Reflektion ihres Handelns zu bieten. 
Wie genau gerade diese zweite Phase dann gestaltet wird und welche Tools u.U. hier zum 
Einsatz kommen können, werde ich auf den folgenden Seiten ausführen. 

Ob der Mediationsprozess streng Phasenorientiert oder variabel gestaltet ist, hängt neben dem 
Konflikt auch von den Konfliktparteien und der Person und Kompetenz des Media-
tors/Beraters ab. Der Prozess passiert zwischen den Polen Stabilität, mit Rahmen, verlässlich, 
sicher, klar, Orientierung, starr, abgegrenzt und dem Pol Flexibilität mit Entwicklung, Frei-
raum, lebendig, beweglich, kreativ, spontan und situativ. 

Mediation Problembezogen 
nach Besemer und Kessen/Troja, 
setzen beim Problem an, das die Konfliktparteien zur Mediation geführt hat. Nach orientie-
renden und einführenden Schritten werden Probleme angesprochen, dargelegt, analysiert und 
vertieft, um später dafür Lösungsmöglichkeiten zu suchen, abzuwägen und zu vereinbaren. 
Die Interventionen beschäftigen sich erst mit der Gegenwart und Vergangenheit und wenden 
sich danach erst der Lösungssuche der Zukunft zu. 

0. Vorphase 
1. Einleitung 
2. Sichtweisen der einzelnen Konfliktparteien 
3. Konflikterhellung, Konfliktvertiefung 
4. Problemlösung, Entwurf von Lösungen 
5. Vereinbarungen 
6. Umsetzungsphase 
7. Nachtreffen 

Eine Maßnahme, diese problembezogene Mediation zu unterstützen könnte die Anwendung 
des neun-Felder-Modells nach Rieforth sein. 
Das Modell basiert auf der Annahme, dass eine direkte Lösungsfindung nicht möglich sei. 
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Gründe dafür können sein, dass auch der Konflikt als Symptom die Lösung eines Problems 
darstellt, und dieses eine Würdigung oder Beachtung erfordert. Die Missachtung des Konflik-
tes als Lösungsversuch könnte leicht als Missachtung der Personen der Antagonisten interpre-
tiert werden und würde weitere Kontakte mit der Drittpartei erschweren. Auch wäre es ver-
ständlich, dass die Konfliktbeteiligten sich in einer Problemtrance befinden, und ihnen der 
Blick zum erstrebten Zustand mit den nötigen Ressourcen verborgen bleibt. Gleichwohl ist 
dem Modell der Gedanke hinterlegt, dass die Person, die das Problem erlebt, auch den 
Wunschzustand kennt und auch den Lösungsweg kennt (ohne ihn derzeit benennen zu kön-
nen).  
Das Neunfeldermodell ist in den Achsen „Problem, Ressource, Wunsch/Bedürfnis“ und 
„Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ aufgebaut. Auch dass Joseph Rieforth darauf hinweist, 
dass die Phasen des Mediationsprozesses beim Neunfeldermodell keine Relevanz haben, so 
benennt er gleichwohl die Wichtigkeit der notwendigen Ankopplung des Beraters/Mediators 
an die Konfliktparteien (joining und pacing).—Und da diese sich in der Regel in einer Prob-
lemtrance erleben werden, kann eine strukturierte Arbeit nur im Problemfeld der Gegenwart 
beginnen. Über die Definition von Wünschen und die Vision einer angestrebten Zukunft muss 
er schließlich bei den Ressourcen der Gegenwart enden. Dort kann dann eine Lösung entwi-
ckelt und mit den Konfliktparteien (Hinweis Rieforth:“!! die Konfliktparteien müssen sich 
zeitgleich im selben Feld befinden ...!!“) verhandelt und beschlossen werden.    

Das klassische Setting 

Einleitung

Darstellung der Sichtweisen

Konflikterhellung

Problemlösung

Vereinbarung

Wird eine Mediation im klassischen Setting durchgeführt, so hat dies für die Beteiligten 
einige Vorteile. Die Mediation läuft als ein Prozess ab. Durch die festgelegte Stufigkeit wird 
ein roter Faden gebildet, der Orientierung und Strukturhilfe ist. Die Fragen: „Wo stehen wir 
im Prozess?“, „Welchen Weg haben wir hinter uns, welchen haben wir noch vor uns?“ und 
„Arbeiten wir konkret am Auftrag?“ können leicht beantwortet werden. Der 
Mediationsprozess kann hier durch den präzisen Stufenprozess entschleunigt werden und 
bietet dadurch den Parteien Gelegenheit, ihre Interessen, Bedürfnisse und Gefühle (vgl GfK 
nach Rosenberg) zu klären. Durch die wechselseitige Einbindung der Konfliktparteien in den 
Prozess, bei gleichzeitiger Anwesenheit der Gegenpartei in passiver Funktion, soll die 
Kommunikation und Kooperation gefördert werden. Auch wird durch die Wechselseitigkeit 
die Allparteilichkeit des Verfahrens und damit auch die Rolle des Mediators unterstrichen. 

Einleitung 
Auch die Einleitung kann in kleinere Microsteps, die nach Checkliste abgearbeitet werden, 
unterteilt werden. Ob diese weitere Unterteilung aber sinnvoll (im Sinne „dem 
Klientensystem nützlich“) ist, möchte ich bezweifeln. Nach der Eröffnung durch den 
Mediator als Prozessautorität gilt es, das Arbeitsbündnis sehr konkret zu formulieren. 
Spätestens an dieser Stelle muss mit den Parteien erörtert werden, welche Möglichkeiten und 
welche Grenzen die Mediation bietet und hat. Wenn den Beteiligten dieser Rahmen bewusst 
ist und sie wissen, dass jeder Beteiligte (inklusiv dem Mediator) den Prozess jederzeit 
beenden kann, sollte die formale Zustimmung zum Arbeitsbündnis eingeholt werden. Selbst 
wenn die Mediation auf äußeren Druck zustande gekommen sein sollte, so ist hier besonders 
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auf die Freiwilligkeit hinzuweisen (vgl. Sprenger „Die Entscheidung liegt bei dir!“). Um allen 
Beteiligten Klarheit und Transparenz zu bieten sollte der Auftrag erläutert werden. 
Auftretende Fragen könnten andeuten, dass die Formulierungen oder die Sprache noch nicht 
den Systemen angepasst wurden. Ist Unzufriedenheit mit den Zielen zu erkennen, so könnten 
schon hier Schleifen im mediativen Sinn („Was benötigen Sie jetzt, um diesen Auftrag 
gänzlich zu unterstützen?“) eingebaut werden. 
Im weiteren Schritt sind die Rollen und die damit verbundenen Aufgaben zu klären. Jeder 
Beteiligte unterwirft sich ja hier freiwillig einem System mit anderen Macht- und 
Hierarchiestrukturen als in den Heimatsystemen. 
Auch sind die Rahmenbedingungen der Mediation zu klären. Neben dem Umfang, der von 
den benannten Zielen abhängig ist, ist elementar die Verschwiegenheit und die Öffentlichkeit 
zu benennen. (vgl. neues Mediationsgesetz Jul.2012). Gibt es äußere Auftraggeber, die 
Berichte erwarten? Welche Informationen des Prozesses dürfen anderen zugänglich werden, 
und was darf keinesfalls berichtet werden? 
Schließlich muss in der ersten Phase noch organisatorisches geklärt werden. In welcher 
Frequenz sollen Treffen stattfinden? An welchen Orten soll das passieren? Welche Dauer 
sollen diese haben?  

Darstellen der Sichtweisen 
Als zweiter Punkt im klassischen Setting ist das „Darstellen der Sichtweisen“ benannt. Dabei 
geht es darum, die einzelnen Standpunkte zu hören. Möglichst soll das in Anwesenheit der 
Gegenpartei geschehen, um schon dort als Intervention zu wirken. Der leitende Gedanke ist, 
dass die hinter den Standpunkten stehenden Motivationen und Ideen kommuniziert und 
wahrgenommen werden. Das Austauschen der Standpunkte soll ausgleichend und allparteilich 
passieren. So hat der Mediator die Aufgabe, den Antagonisten subjektiv gleiche Räume zu 
gewähren. 
Nachdem die Standpunkte gehört wurden gilt es, die Positionen festzuhalten. Mögliche 
Techniken und Methoden des Mediators sind hier, neben dem aktiven Zuhören, eine 
Konzentration auf die Schlüsselaussagen der Parteien. Auch strukturierendes Spiegeln kann 
sich hier hilfreich erweisen. Eine weitere Möglichkeit des Mediators an dieser Stelle ist das 
positive Umdeuten (aus dem NLP: Refraiming), um eine gut gemeinte Absicht aufzuzeigen.  
Proksch: „Fragen, nicht sagen. Wer fragt, der führt. Wer führt, fragt!“ 
Sind die Positionen festgehalten, so müssen daraus Themen gebildet werden. Diese sollten 
unbedingt lösungsneutral und positiv formuliert sein. Um allen Parteien die Gewissheit zu 
geben, alle Themen mit gleicher Wichtigkeit zu behandeln, ist es hilfreich, diese auf Karten 
an Pinnwänden zu visualisieren: Unbedingt zu beachten, große Karten verwenden, um nicht 
das Gefühl „kleine Karte = ich bin nicht wichtig“ zu erzeugen! Das Visualisieren führt oft 
dazu, dem Medianten zu zeigen: „Dein Problem wurde gesehen“ und führt zum Vertrauen in 
den Mediationsprozess.    
Wenn die Themen benannt sind gilt es, eine Agenda zu erarbeiten. Optimal passiert dieses 
durch die Medianten selbst. So müssen die Themen u.U. zu Agendapunkten verdichtet und 
diese danach in eine sinn-volle Reihenfolge gegliedert werden. Jede Konfliktpartei muss sich 
auch hier gänzlich repräsentiert fühlen. Das Zurückversetzen oder Missachten von Einzelnen 
würde deren Boykott oder deren Ablehnung zum Gesamtprozess bedeuten und das Scheitern 
der Mediation bedingen.  

Konflikterhellung 
Die nächste Phase im klassischen Setting ist die Konflikterhellung. Dabei geht es darum, von 
Positionen zu ermitteln, welche Interessen, Bedürfnisse und Motive die als Konflikt 
empfundenen Aktionen verursacht haben. Hier geht es nicht nur darum, Sachverhalte zu 
beschreiben, vielmehr sollen die verbundenen Gefühle und Ressourcen ausgedrückt, 
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wahrgenommen und verstanden werden. Aufgabe des Mediators ist hier, den Parteien Schutz 
zu geben. Besemer: „Emotionale Entlastung wird erreicht, wenn die Konfliktparteien ihre 
Gefühle erkennen und anerkennen im Sinne von „Ich habe diese Gefühle und darf sie auch 
haben“ und indem sie ihre Gefühle auch ausdrücken bzw. aussprechen. ...  Gefühle 
auszudrücken löst in der Regel den Konflikt noch nicht, aber führt zu den tieferen Interessen 
und Bedürfnissen, die letztlich der Schlüssel für einvernehmliche Lösungen sind.“ Letztlich 
ist das Äußern von Wünschen und Bedürfnissen immer ein Entblößen vor dem Anderen, und 
das macht ver-letzlich. 
Der Mediator soll seine Position hier akribisch reflektieren. Sehr leicht kann es passieren, die 
Sichtweise einer Konfliktpartei zu ergreifen, da diese den eigenen Erfahrungen und 
Wirklichkeiten ähnlich ist. Doch selbst wenn unterschiedliche Werte zu einem Konflikt 
geführt haben, ist die Aufgabe des Mediators, die Bedürfnisse herauszuarbeiten. 
Montana: „Die Gründe für einen Streit sind längst nicht immer identisch mit seinem 
Gegenstand. ... Ziel der Mediation ist, Anlässe in die richtigen Zusammenhänge zu stellen. ...  
Der Kern eines Konfliktes ist immer ein Gerechtigkeitskonflikt. Jeder Konflikt hat einen 
normativen Kern. Und ist nicht nur ein Interessenskonflikt. ... Es gibt keine moralische, keine 
normative Dimension. Jeder Konflikt beruht zunächst  und vor allem auf normativen 
Erwartungen, also auf Gerechtigkeitsüberzeugungen, die in den Augen zumindest eines der 
Beteiligten beleidigt worden sind. Da mag es Rechtsansprüche geben und Ansprüche, die aus 
kulturellen Traditionen oder Konventionen stammen, die sich aus religiösen 
Glaubenssystemen oder aus Absprachen und Verträgen herleiten - im Kern steckt eine 
verletzte normative Erwartung.“ 
Im Harvard-Konzept werden zwei Grundprinzipien beschrieben, die es bei der 
Konflikterhellung zu beachten gilt:  
“Menschen und Probleme getrennt voneinander sehen.“ - So ist der Konflikt zwar mit dem 
Menschen (Konfliktpartei) entstanden, der sich von seinen Gefühlen geleitet auf seine 
verwurzelten Werte in einem von ihm wahrgenommenen Kontext durchgeführte Aktion von 
einem anderen Repräsentanten (Gegenseite = Mensch) in seinem Kontext, mit seinen 
Gefühlen und Werten wahrgenommen und als bedrohlich, missachtend, verletzend 
interpretiert wurde. 
“Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen.“ - Hinter jeder Position (s.o. =normative 
Dimension) stehen die Interessen der Konfliktparteien. Und diese werden im Konfliktfall 
getragen durch Ängste, Sorgen und Nöte. Um die Interessen zu ergründen, muss die Frage des 
„Warum?“ gestellt werden. Dieses sollte respektvoll und anerkennend passieren. Ebenso 
kann, unter Beachtung von Wahlmöglichkeiten, die Frage „Warum nicht?“ angebracht sein. 
Schließlich ist wichtig, den Konfliktparteien gegenseitig die Motive und Hintergründe, die zur 
problematischen Situation geführt haben, darzustellen. 

Problemlösung 
Bei der Phase der Problemlösung geht es primär darum, gemeinsam Optionen zu entwickeln. 
Neben dem hinterliegenden kreativen Prozess sollen die entwickelten Lösungen natürlich 
auch gewissen Ansprüchen genügen. So sollen die gefundenen Alternativen ein Höchstmaß 
an gegenseitigem Nutzen aufweisen, sie sollen für alle Beteiligten befriedigend sein, und sie 
sollen nachhaltig vor gleichen Konflikten schützen. Auch hier sei auf die SMART-Methode 
verwiesen. Je nach Medianten und Kontext lassen sich hier diverse Tools nutzen 
(Brainstorming, Kopfstandtechnik, 635-Technik, ... bis hin zu TRIZ „Theorie des 
erfinderischen Problemlösens“). 
So können wir auch diese Phase noch kleinschrittiger darstellen. Nachdem auf kreative Weise 
Lösungen (möglichst von den Konfliktparteien selbst) entwickelt wurden, sollten diese 
dargestellt und gesammelt werden. Nur in Ausnahmefällen, wenn der Mediator bemerkt, dass 
wesentliche Aspekte bei den bisher gefundenen Lösungen nicht beachtet wurden oder der 
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gesamte kreative Prozess gar nicht in Gang kommt, nur dann sollte der Mediator Lösungen in 
den Prozess einwerfen. Besemer: „... der Mediator bringt gleich mehrere, am besten sich 
widersprechende Lösungsideen ein, so dass die Gesprächspartner sich auf jeden Fall 
überlegen müssen, was sie nun wirklich wollen.“ 
Wenn verschiedene Lösungsmöglichkeiten und Ideen gesammelt wurden, werden sie sortiert 
und bewertet. Es kann hilfreich sein, Kriterien zum Bewerten der Lösungen zu definieren und 
Ausschlusskriterien zu benennen. Diese Kriterien müssen von allen Beteiligten getragen und 
darum von allen als gerecht und wichtig empfunden werden. Es kann vorkommen, dass die 
Umsetzbarkeit der gewählten Lösungen nicht klar, oder die Tragweite der benannten 
Lösungen nicht erkennbar ist. In dem Fall kann es notwendig werden, ergänzende 
Sachinformationen einzuholen. Dies kann durch Unterbrechung des Prozesses als auch durch 
Einbeziehen von Experten geschehen. 

Vereinbarung treffen und festhalten 
Die letzte Phase des klassischen Settings ist die Übereinkunft, die alle Beteiligten zufrieden 
stellt. Aus diesem Grund gilt es, aus den gefundenen  Möglichkeiten auszuwählen und 
eventuell diese Lösungen noch zu modifizieren. Letztlich sollen die Ergebnisse vier Kriterien 
entsprechen: 
Sie sollen als gerecht und fair empfunden werden. Dabei geht es nicht um juristische, 
messbare Faktoren, sondern um das rein subjektive Gefühl aller Beteiligter. 
Die Ergebnisse sollen vernünftig und sachgerecht sein (SMART -  akzeptiert, realistisch). 
Diesem Aspekt ist das Einbeziehen von Experten geschuldet (Phase -Lösungsfindung). 
Schließlich sollen die Lösungen sich im Alltag auch umsetzen lassen. 
Die Lösungen sollen stabil sein. Eine Maßnahme, dieses zu gewährleisten, ist eine 
Überprüfbarkeit der Umsetzung (SMART - messbar). Gerade wenn die Beziehung der 
Konfliktparteien noch nicht so tragfähig ist, so dass Vertrauen dominiert, kann die 
Dokumentation der Durchführung der Elemente der Einigung hilfreich sein. 
Und die Verhandlungsergebnisse sollten effizient sein. So sind Lösungen auf unterschiedliche 
Zeitansätze (kurz,- mittel,- und langfristig) auf ökonomische Auswirkungen hin zu 
analysieren. So kann z.B. eine schnelle, billige Lösung, die wenig Wirkung zeigt, eventuell 
auch noch andere Beziehungen schädigt, letztlich nicht effizient beurteilt werden. 
Ist nun eine faire, vernünftige, stabile und effiziente Lösung gefunden worden, so soll diese 
durch den Mediator zusammengefasst werden. Danach wird die Zustimmung aller Beteiligter 
eingeholt. Es kann vorkommen, dass dabei Korrekturen notwendig werden; in dem Fall wird 
die Schleife (Zusammenfassen durch den Mediator- Zustimmung aller einholen) so oft 
durchlaufen, bis alle Parteien endgültig zustimmen.  
Sinnvoll und klassisch ist, die erzielte Vereinbarung schriftlich zu fixieren und durch alle 
Beteiligten unterzeichnen zu lassen. Damit soll eine Verbindlichkeit sichergestellt werden. 
Eventuell kann an der Stelle sogar, wenn die Übereinkunft rechtlich bindenden Charakter 
haben soll, ein Notar oder Anwalt konsultiert werden. 

Systemisches Konsensieren 
Eine weitere, sehr technokratisch anmutende Konfliktbearbeitungsmethode ist das 
Systemische Konsensieren nach Schrotta. Auch dabei steht die Wandlung des Problems in 
Interessen und Wünsche als zentrale Themen. Das Besondere dieser Methode ist, dass 
ausgearbeitete Lösungsvorschläge nicht auf die Machbarkeit hin untersucht, bewertet und 
gerankt werden; hier werden Widerstände und Unverträglichkeiten ermittelt und gerankt. Der 
Vorteil dabei ist, dass Einflüsse von Macht sehr minimiert werden. „Damit werden auch 
ideologisch eingeschränkte Sichtweisen zugunsten eines höherwertigen gemeinsamen 
Bewusstseins überwunden und demokratische Grundsätze von Grund auf erneuert.“ 
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Der SK (Systemische Konsens) basiert auf einigen Grundannahmen und Forderungen, die 
ebenso im Sinne einer Mediation existent sind: 
“Alle Beteiligten, die mitentscheiden, müssen eine Ausdrucksmöglichkeit erhalten, mit der sie 
gleich wirk-sam mitentscheiden können.“ 

Ziel der Methode ist, einen Vorschlag auszuwählen, der den geringsten Gruppenwiderstand 
erzeugt. Dieses bedeutet, dass 
 - wenig Unzufriedenheit in der Gruppe herrscht, 
 - der Vorschlag von allen gemeinsam am leichtesten angenommen wird, 
 - der Vorschlag dem Konsens am nächsten kommt, 
 - der Vorschlag auch dem allgemeinen Interessenausgleich am nächsten kommt, 
 - der Vorschlag das geringste Konfliktpotential erzeugt, 
 - der Vorschlag am ehesten als Problemlösung in Frage kommt. 
Die Gesamtgruppe beurteilt die Qualität eines Vorschlages, indem sie entscheidet, ob ein 
Vorschlag konsensiert wird oder nicht. Dabei ist es unerheblich, wer den Vorschlag einge-
bracht hat. Da auch Vorschläge von Minderheiten Erfolgschancen haben, sind, im Gegensatz 
zum herkömmlichen demokratischen Mehrheitsprinzip, Stimmzahlen als Machtfaktor sekun-
där. 

Wer nur egoistische Interessen vertritt, wird Widerstand ernten. Daher wird auch der Grup-
penwiderstand gegen seinen Vorschlag hoch sein. Da unter den Bedingungen des SK-Prinzips 
der Vorschlag mit dem geringsten Gruppenwiderstand gesucht wird, ist so ein Vorschlag 
chancenlos. 

Daher gilt das Machtparadoxon: Wer machtorientierte oder egoistische Vorschläge einbringt, 
wird Widerstand ernten und kann sich deswegen nicht durchsetzen. Nur wer fähig und bereit 
ist, in seinen Vorschlägen neben den eigenen Interessen auch die Interessen der anderen mög-
lichst weitgehend zu berücksichtigen, hat damit Erfolgschancen. 
Einzelschritte des Konsensierens 

1. Problembeschreibung 
Das zu lösende Problem muss einvernehmlich und ausreichend so beschrieben werden, 
dass es von allen Stimmberechtigten verstanden wird. 

2. Lösungssuche 
Die Vorschläge werden aufgelistet und dürfen nicht vorweg bewertet, verurteilt oder abge-
lehnt werden. 

3. Diskussion der Lösungen 

4. Pro-Stimmen-Ermittlung 
Die Vorschlagsliste wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt, und diese versehen die 
einzelnen Vorschläge mit Pro-Stimmen. 

5. Bereinigte Vorschlagsliste 
Die Zahl der von allen Stimmberechtigten zugeordneten Pro-Stimmen wird je Vorschlag 
zusammengezählt und in die Vorschlagsliste eingetragen. Alternativen, die keine Pro-
Stimmen erhalten haben, werden ausgeschieden. 

6. Konsensierungszettel 
Ein Konsensierungszettel wird erstellt: 
 - Thema... 
 - alle Lösungsvorschläge gelistet 
 - Eintrag der Pro-Stimmen je Alternative 
 - Höchstzahl der W-Stimmen = Fünffache der abgegebenen Pro-Stimmen 
 - Kopieren des Konsensierungszettels und austeilen an die Stimmberechtigten 
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7. Kontrollen 
Nachdem die Stimmberechtigten ihre Konsensierungszettel ausgefüllt haben, werden diese 
eingesammelt und auf Korrektheit überprüft. 
 - Jeder Stimmberechtigte darf nur einen Konsensierungszettel zurückgeben 
 - Der höchste Widerstandswert pro Stimme darf zehn W-Stimmen nicht übersteigen 
 - Die vorläufigen W-Stimmen in der Spalte berechnen sich als Zahl der Pro-Stimmen  

mal Widerstandswert 
      - Die Summe der vom Stimmberechtigten vergebenen endgültigen W-Stimmen muß  

kleiner oder gleich der erlaubten Höchstzahl der W-Stimmen sein. 
8. Summenbildung 

Wenn alle Konsensierungszettel überprüft sind, werden die endgültigen W-Stimmen pro 
Alternative zusammengezählt. 

9. Entscheidung 
Die aufsummierten W-Stimmen je Alternative werden durch die Zahl der Pro-Stimmen 
dieser Alternative dividiert. 
 - Das Ergebnis ist der wirksame Widerstandswert je Pro-Stimme jeder Alternative 
 - Die Alternative mit dem kleinsten wirksamen Widerstandswert je Pro-Stimme gilt  

als konsensiert. 

10. Normierung 
Zu statistischen Zwecken und aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der normierte Wi-
derstandswert je Alternative ermittelt, indem der wirksame Widerstandswert durch die An-
zahl der Stimmberechtigten dividiert wird. 

7STEP 
Ursprünglich aus der Qualitäts- und Prozessoptimierung stammt das Phasenmodell nach 
7STEP. Im systematischen Problemlösen werden logisch aufgebaut Schritte durchlaufen, die  

Team bilden

Problem beschreiben

Sofortmaßnahmen treffen

Ursachen analysieren

Korrekturmaßnahmen festlegen

Korrekturmaßnahmen organisatorisch verankern

Vorbeugungsmaßnahmen treffen

Problemlösungsprozess abschließen

 - sofort (ad-hoc) Verbesserungen zeigen (Sofortmaßnahmen), 
 - Ursachen aufdecken, Probleme analysieren, 
 - Lösungen entwickeln, 
 - gefundene Lösungen implementieren und umsetzen 
 - und die Lösungsmaßnahmen evaluieren. 
Da hier ein umfassendes Tool beschrieben wird, wird diese Methode auch als Grundlage für 
kontinuierliche Verbesserungen (KVP) verwendet. Die Methode ist in der Wirtschaft verbrei-
tet, so dass die Effizienz vorausgesetzt ist.  
[Ich beschreibe die Methode hier, weil ich davon ausgehe, dass bei technisch orientierten 
Menschen ein Rahmen aus Zahlen, Daten, Fakten (ZDF) und konkreten Maßnahmen, die sich 
auch durch ZDF evaluieren und umrechnen lassen (Nutzwertanalyse), die Umsetzung Sicher-
heit und Vertrauen erzeugt, und somit Akzeptanz gewährleistet. Gerade wenn Konflikte ledig-
lich als Probleme gesehen werden, und die Lernchancen und Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht erkannt werden, so kann hier messbar ein Erfolg produziert werden. (Vermutlich sind 
einige Vokabeln des mediativen Gebrauches durch technokratische Begriffe zu ersetzen)]    
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Schritt 1: Problem beschreiben 
Wurde ein Problem erkannt, so ist dieses klar und vollständig zu definieren und abzugrenzen 
(Systembildung - Konstruktivismus). Relevante Informationen werden gesammelt und even-
tuell aufbereitet. Es sollen möglichst alle Beteiligten auf den gleichen Wissensstand gebracht 
werden. 

Schritt 2: Sofortmaßnahmen treffen 
Um die Außenwelt (Kunde und weitere, nicht Konflikt-/Problem-Beteiligte) vor den Auswir-
kungen zu schützen, müssen sämtliche fehlerhaften Teile aus dem Umlauf entfernt werden. 
Danach ist die Lieferfähigkeit sicherzustellen. - Im Konfliktfall bedeutet das, schon aufgetre-
tene Außenwirkungen zu wandeln und für Vertrauen und Zuversicht der Außenwelt zu sor-
gen. 

Schritt 3: Ursachen analysieren 
Analog der Konfliktanalyse werden jetzt mögliche Ursachen ermittelt und benannt. Zu den 
benannten Themen wird bei 7STEP immer auch die Wirkung auf das Problem/den Konflikt 
aufgezeigt. Als Hilfsmittel bietet diese Methode z.B. ein Ursache-Wirkungs-Diagramm, um 
die Zusammenhänge auch visuell zu verdeutlichen.  

Schritt 4: Korrekturmaßnahmen treffen 
Hier geht es darum, Lösungen zu entwickeln und zu bewerten. Genau wie im klassischen Set-
ting gilt es, Maßnahmen zu entwickeln, die nachhaltig die Ursachen des Konfliktes/Problems 
lösen, und diese so in der Organisation fest verankern. Ebenso wird mit Durchführung der 
Maßnahme die Evaluation gestartet. Schließlich soll die Wirksamkeit und Anwendbarkeit im 
Praxisbezug hier getestet werden.  Wenn die Resultate zufriedenstellend sind, können die So-
fortmaßnahmen von Schritt 2 aufgehoben werden. 

Schritt 5: Wirksamkeit prüfen 
Genau wie in der Transferphase im klassischen Setting müssen die entwickelten und jetzt ein-
gesetzten Lösungen ihre Wirksamkeit in der Praxis beweisen.   

Schritt 6: Wirksamkeit absichern 
Ein Schritt in Richtung von Organisationsentwicklung und KVP ist das Absichern der Wirk-
samkeit der Lösung in der Organisation. So wird geprüft, ob die vereinbarten Lösungen auch 
langfristig Bestand haben können. 

Schritt 7: Vorbeugemaßnahmen treffen 
Der letzte Schritt im 7STEP-Modell ist der Transfer auf andere Prozesse im Sinne der lernen-
den Organisation. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen anderen Mitarbeitern, Prozessen und 
Produkten des Unternehmens zur Verfügung stehen.  
Abschließend wird der Konflikt-Problem-Lösungsprozess formal abgeschlossen. 

Gerade für technisch ausgerichtete Organisationen kann 7STEP interessant sein, da hier viel-
fältige Tools genutzt werden können, die oft in anderem Zusammenhang schon Verwendung 
finden. 
Einzusetzende Tools sind z.B.: 
 - Arbeitspläne 
 - Audit-Checklisten 
 - Balkendiagramme 
 - Brainstorming 
 - Erprobungspläne 
 - Fehlersammelkarten 
 - Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
 - Historigramme 
 - Korrelationsdiagramme 
 - Nutzwertanalysen 
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 - Paarweiser Vergleich zur Entscheidungsfindung 
 - Pareto-Diagramme 
 - Prozessablaufdiagramme 
 - Punktebewertungen 
 - Schulungspläne 
 - Verlaufsdiagramme 
Der Entwickler der Methode, Prof. Kamiske, ist überzeugt, mit der Methode ein Werkzeug 
der Personalentwicklung zur Optimierung von Lösungskompetenzen entwickelt zu haben. 

Aktionsorientierte Konfliktlösung nach KULT 

Überblick über Probleme und Themen verschaffen

Fokussieren und Thema auswählen

Problem verursachende Faktoren ermitteln

Lösungsmöglichkeiten sammeln

Lösung auswählen und einen Plan zur Umsetzung entwickelnZustimmung und Unterstützung erlangen

Auswirkungen überwachen und Prozess und Ergebnisse reflektieren

Daten und Hintergründe sammeln

Ursachen

LösungTransfer

Klärung

 

Aus dem Kreis der Prozessbegleiter und Change-Manager entwickelten Berndt, Bingel und 
Bittner den Problemlösungsprozess nach KULT. Ziele der problemorientierten Methode sind 
 - das endgültige Lösen von Problemen, 
 - Verbesserung der Qualität des Arbeitsalltags, 
 - Steigerung der Effektivität beim Zusammenarbeiten und 
 - Verbesserung der Kommunikation und Koordination. 
 

Genau wie die zuvor beschriebenen Tools ist auch KULT phasig strukturiert. 
K - Klärung des Konfliktes oder Problems 
U - Ursachen, Analyse der Situation, die zum Konflikt/Problem geführt haben 
L - Lösung, Entwicklung eines Planes 
T - Transfer, Umsetzen des entwickelten Planes und Nachhalten der Ergebnisse 

KULT arbeitet mit vielfältigen Tools, ähnlich der 7STEP-Methode, die beliebig innerhalb der 
Phasen sinnvoll kombiniert werden. Wie in allen bisher beschriebenen Methoden sind auch 
hier die Phasen klar durch Ziele definiert. Erst wenn Phasenergebnisse vorliegen, darf die 
nächste Phase begonnen werden. 

Klärung 
Es gilt zuerst, sich einen Überblick der Themen, Probleme und Konflikte zu verschaffen. Ziel 
der Phase ist, den anzugehenden Konflikt oder das Problem konkret zu benennen. Schon hier 
ist wichtig, Ziel, Ursache und Problem klar voneinander zu unterscheiden. 
Um das nächste Prozessziel zu erreichen, nämlich einen Auftrag zu erhalten, müssen die 
Probleme fokussiert und ein Thema ausgewählt werden. Das passiert natürlich in der Gruppe 
und ist bereits Bestandteil des Prozesses. 

Ursachen 
In der Phase geht es darum, Daten und Hintergründe aus der Welt der Betroffenen zu sam-
meln, die zum Konflikt oder Problem geführt haben. Ziel des Prozessschrittes ist, ähnlich 
7STEP, Ausgangsdaten (vielleicht in Form ZDF)  zu erhalten. Erst danach werden Zusam-
menhänge aus Sicht des Klientensystems gebildet. Ziel des Prozessschrittes ist, Hauptursa-
chen zu benennen. 
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Lösung 
Identisch dem klassischen Setting sollen in der nächsten Phase kreativ Lösungsmöglichkeiten 
erzeugt werden. Ziel des ersten Prozessschrittes in der Lösungsphase ist, möglichst viele 
Möglichkeiten zu generieren. Erst in der zweiten Stufe der Phase wird eine Lösung ausge-
wählt und ein sehr konkreter Umsetzungsplan entwickelt. 

Transfer 
Die letzte Phase des KULT-Prozesses zielt auf die Umsetzung der erdachten Lösung. Mit 
Tools wird die Zustimmung aller als auch Unterstützung von Externen eingeholt. Der letzte 
Schritt der Transferphase evaluiert die Lösung, indem Auswirkungen überwacht und Ergeb-
nisse reflektiert werden. Formal wird dazu ein Ergebnisbericht erstellt. 

b) Mediation Visions-geleitet 
So schnell wie möglich den Blick auf die erhoffte, angestrebte Zukunft zu richten, die nach 
einer gelungenen Mediation wieder eine bessere Lebensqualität ermöglicht. Anstatt in belas-
tenden Problemen abzutauchen und in einer Problemhypnose negatives Denken zu verstärken, 
werden mit den Konfliktparteien deren Ressourcen und Fähigkeiten betont, mit denen sie 
auch in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie Konflikte konstruktiv lösen können. Es 
wird an einem attraktiven Szenario der Zukunft nach der Konfliktlösung gearbeitet. Die lö-
sungsfokussierte Mediation setzt also schon mit der Einleitung andere Schwerpunkte, da sie 
positives Denken anregt, die zum Röhrenblick verengte Sicht der Betroffenen weitet und 
durch den Prozess der Interstimulanz kreative Ideen freisetzt. 
Lösungs-fokussierte Mediation begnügt sich damit, dass die Konfliktpartner anstelle des ver-
anlassenden Problems Mittel und Wege finden, durch die sich ihre Lebenssituationen verbes-
sern. Visionsgeleitete Mediation kann zu völlig neuen Paradigmen und Modellen führen, die 
über die ursprüngliche Situation hinaus gehen.  

1. Orientierung 
2. Blick in die Zukunft (Lösungstrance) 
3. Fokus auf Unterschiede 
4. Fokus auf Ressourcen, Vereinbarungen, Messkriterien 
5. Wertschätzung für kleine Schritte 

Reteaming als Visions-geleitetes Mediationsmodell 

Fokus auf den erreichbaren Fortschritt

Entwicklung eines Zieles

Verantwortung für den FortschrittAnerkennen der Beiträge

positive Atmosphäre

hohe Kreativität

konkrete, realisierbare Ideen für die Lösung Fortschritt
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Sicher eine Möglichkeit, visionsgeleitete Mediation anzuwenden, bietet das Konzept des Re-
teaming. Die Methode wurde quasi parallel zur lösungsorientierten Therapie für Einzelperso-
nen durch DeShazer u.a. von Fuhrman und Ahola in Helsinki für Teams in schwierigen Situa-
tionen entwickelt. Zentrale Aussage der Methode ist: „Niemand ist für das Problem, doch alle 
sind für die Lösung verantwortlich!“ 
Der Prozess des Reteaming lässt sich gut in zwölf Phasen gliedern, die klar strukturiert sind. 
Somit ist auch hier ein roter Faden für den Mediator/Berater als auch für die Median-
ten/Konfliktparteien erkennbar. Ebenso bietet diese Fragmentierung die Möglichkeit, die Me-
diation über einen definierten Zeitraum (mehrere Sitzungen) durchzuführen. 
Leonie Kaiser bemerkt in ihrer Arbeit „Wie Konflikte bei der Arbeit konstruktiv gelöst wer-
den können“, dass Mediation und Teamentwicklung die gleichen Wurzeln haben. „... Es geht 
nicht darum, ob man Konflikte will oder nicht. Wichtig ist, wie man sie bewältigt. ... Keiner 
der getroffenen Lösungsansätze darf bei jemandem andauernde, negative Verlierer- oder Op-
fer- Gefühle bewirken, da sonst auf die Dauer Grundvoraussetzungen für gute Beziehungen 
gestört werden“. 

Die Schritte der Konfliktlösung mit Reteaming im Einzelnen: 
1. Commitment bezüglich der Bereitschaft der Konfliktbeteiligten, an der konstruktiven Bear-
beitung mitzuwirken. 
Die Beteiligten werden aufgefordert, ihre Vision der Zukunft (siehe 9-Felder-Modell, Rie-
forth) zu definieren. Dabei muss es ihnen lukrativ erscheinen, diesen Zustand erreichen zu 
wollen. Mit dieser Einstellung lässt sich dann ein Weg erarbeiten. Ohne ein lohnenswertes 
Ziel wäre die Bereitschaft nicht gegeben.  
Sollten die Teilnehmer in diesem Stadium sich noch sehr problemorientiert zeigen, so kann 
der Mediator hier unterstützend eingreifen. Wenn ein Problem empfunden wird, so muss es 
automatisch die Vision einer Lösung geben (wer einen Wunschzustand nicht kennt, kann auch 
kein Defizit bemerken). Also gilt es, diese Vision so realistich und konkret als möglich für die 
Konfliktparteien zu benennen. [Sofern die Beteiligten noch nicht bereit sind, von den Proble-
men abzulassen, können auf einer Flip-Chart Problem, und daneben das korrospondierende 
Ziel, dargestellt werden. Danach werden die Beteiligten aufgefordert, sich kurzzeitig vom 
Problem zu lösen, um auf die Ziele zu fokussieren; Probleme werden vom Teilnehmer abge-
schnitten und vom Mediator/Berater sicher verwahrt] 

2. Commitment bezüglich der Gesprächsregeln 
Wichtig ist, dass alle Beteiligten sich, trotz der empfundenen Konfliktsituation, wertgschätzt 
und akzeptiert fühlen. Um das zu erreichen, muss ihnen Raum gegeben werden. Auf der ande-
ren Seite soll niemand sich in diesem Prozess bedroht oder angegriffen fühlen. Aus dem 
Grund wird bestimmt, dass man sich ausreden lässt, in welcher Art Feedback erfolgen wird, 
usw. 

3. Commitment bezüglich der Person des Beraters 
Der Mediator führt durch den Prozess. Aus dem Grund ist wichtig, dass die Konfliktparteien 
seinen Status (Prozesshoheit) anerkennen. Seine Neutralität und Allparteilichkeit wird von 
allen akzeptiert.  

4. Eingangsstatements der Beteiligten 
Genau wie bei vorher beschriebenen Verfahren erhalten die Konfliktparteien die Möglichkeit, 
ihre Positionen darzulegen. Neben der empfundenen Ausgangslage werden die Interessen und 
Erwartungen aneinander ausgetauscht. 

5. Kriterien einer Lösung erarbeiten 
Abweichend zu den anderen Verfahren wird jetzt nicht nach einer Lösung gesucht, sondern 
die Kriterien einer akzeptablen Lösung ermittelt. Dazu gehört natürlich auch, welche bisheri-
gen Zustände unbedingt erhalten bleiben müssen. Die Betrachtung der beiden Positionen (was 



 
Einsatz von Phasenstrukturmodellen in der Mediation und Konfliktmanagementsystemen 
Andreas Wißing  

 

160 
 

muss verändert werden und was muss bleiben) fördert später die Fortschrittsdokumentation. 
In der Regel erkennen die Konfliktparteien, dass sie schon sehr viele günstige Kriterien erfül-
len. 

6. Auf gemeinsame Kriterien einigen 
Bevor noch mit der Lösungssuche begonnen wird, einigen sich die Konfliktparteien auf die 
Kriterien. Jeder findet sich im Ergebnis wieder. Es kann ein Global-Goal erarbeitet werden. 
Zum Zeichen des Konsenses ist es hilfreich, die Zieldefinition von allen unterschreiben zu 
lassen. 

7. Gewinne einer gemeinsamen Lösung identifizieren.Die Teilnehmer werden aufgefordert, 
den Nutzen des Zieles zu erkunden. Welche Auswirkungen wird das Erreichen des Ziels auf 
jeden individuell haben, und auch welche Vorteile wird die Gruppe (auch die anderen Kon-
fliktparteien) beim Erreichen des Ziels haben? Erweiternd wird betrachtet, wer zusätzlich vom 
Ziel profitieren wird. (Die Parteien werden in eine Lösungstrance versetzt) 

8. Entwicklung von Lösungsoptionen 
Erst jetzt, wenn das Ziel attraktiv ist, werden die Beteiligten aufgefordert, Lösungsoptionen 
zu suchen. Da der Rahmen einer Lösung benannt ist (Schritt 6), kann in unterschiedlichen 
Teams an der Ausarbeitung von Möglichkeiten gearbeitet werden. Das hat den Vorteil, dass 
Bedenken beim späteren Umsetzen schon frühzeitig geäußert werden. 

9. Bewerten von Lösungsmöglichkeiten 
Alle gefundenen Lösungsmöglichkeiten werden im Plenum zusammengetragen und vorge-
stellt. Da die Bewertungskriterien vorab konsensiert wurden, ist es recht einfach, die kreierten 
Vorschläge zu bewerten. Sofern die Lösungen in gemischten Teams erarbeitet wurden, ist zu 
vermuten, dass alle Interessen berücksichtigt wurden. 

10. Erste Einigung auf Lösungsvorschläge, die am meisten zusagen 
Jede erdachte Lösung wird ebenfalls weitere Symptome erzeugen. Um sich final auf Lö-
sungsvorschläge zu einigen, kann es interessant sein, noch weitere Aspekte der favorisierten 
Lösungen zu benennen. Um Zuversicht des Erreichens des Zieles zu steigern, können vorhan-
dene Ressourcen aufgelistet werden. So wird der Eindruck verstärkt, das gemeinsame Ziel ist 
erreichbar. 

11. Erste Schritte der Umsetzung 
Fast immer erkennen die Parteien, dass sie Aspekte der Lösungsumsetzung schon vorher 
durchgeführt haben. Je mehr ihnen das bewusst ist, umso leichter wird es ihnen, weitere 
Schritte in ihrem Repertoire umzusetzen.  

12. Dokumentation der Ergebnisse 
Das Follow-up ist zentrales Element des Reteaming-Prozesses. Es wird so durchgeführt, dass 
der Fokus immer auf dem Fortschritt liegt. So wächst, selbst bei Rückschlägen, die Zuver-
sicht, den Konflikt selbst lösen zu können. 
Fuhrmann auf die Frage des Nutzens von Reteaming: „ Ich sehe den größten Nutzen aus Re-
teaming in der gemeinsamen Erfahrung, konstruktiv mit Problemen umgehen zu können“. 

c) Mediation Prozess-folgend 
von Baruch Bush und Joseph Folger 
Sie lehnen mit ihrer „Transformativen Mediation“ explizit ein Phasenmodell ab. Stattdessen 
folgen sie im Mediationsprozess stets der Dynamik der Parteien und regen diese wiederholt 
zum Reflektieren (Checking in) an, um sich ihres Tuns und dessen Auswirkungen bewusst zu 
machen. Im Checking-in kommen die üblichen Techniken des Paraphrasierens, Spiegelns, 
Zusammenfassens usw. zur Anwendung. .. Das Fördern von Empowderment bedeutet die 
Befähigung der Konfliktparteien, für sich selbst einzutreten, ihre Sichtweisen, Anliegen und 
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Interessen bzw. Bedürfnisse (siehe GFK) zu artikulieren. … Recognition bedeutet das Aner-
kennen der Sichtweisen und Bedürfnisse der Gegenpartei. Beides ist bestimmend dafür, ob 
auf Emotionen, auf Perzeptionen, auf Interessen und Bedürfnisse oder Lösungen fokussiert 
wird. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei den Konfliktparteien, der Mediator kann nur 
immer auf das hinweisen, was gerade geschieht und die Frage aufwerfen, ob das von den 
Streitenden als nützlich erlebt wird.  
1. Intake: Vorphase, Einleitung 
2. In allem: „Follow the parties“ was immer gerade bei den Parteien aktuell ist, „checking 
in“:“Empowderment und Recognition“, Resumees und spiegeln und paraphrasieren 

Die inSyst-Methode, als spezielle Prozess-folgende Maßnahme 

Zwischenraum

Metaebene

Klärungsebene

Hausaufgaben

Vereinbarung,
strukturelle Informationen

an die Führung

Welche persönlichen
Entwicklungsgewinne auf
welche Weise und über

welche Kanäle und Gefäße
ins Kollektiv überführen?

Wie persönliche Entwick-
lungsgewinne, neues

Wissen und Verhaltens-
weisen individuell verfügbar

machen?

Konfliktklärung,
Konfliktbegleitung,

Beziehungstransformation

Reflexionen, Probehandeln
Explizieren des Erfahrungs-

wissens, Transfer von allgemeinem
Wissen

Auftrags- und
Kontextklärung

Selbst- und 
Motivationsklärung

In-Take
Vorgespräch mit 

De-iure Auftraggeber

Check-in & Boarding Expedition & Discovery Integration & Transfer

Phase 1 Phase 2 Phase 3

 

Nicola Ehrli entwickelte einen transferorientierten Mediationsprozess, den sie InSyst (Indivi-
duum und System) nennt. Hier wird eine Metaebene eingebaut, um die Handlungs- und Erklä-
rungsmodelle anzubieten. Diese jeweils positive Deutung der eigenen und fremden Beteili-
gung am Konflikt soll zu einer Entspannung führen und neue Verhaltensweisen ermöglichen. 
In dem Prozess sind Hausaufgaben für die Konfliktbeteiligten vorgesehen, um den gesamten 
Mediationsprozess schrittweise zu gestalten. 
Der Mediationsprozess wird bei der transfer-orientierten Mediation in drei Phasen unterteilt 
(Check In & Boarding, Expedition & Discovery und Transfer & Integration), bei denen den 
Beteiligten begleitend durch sogenannte „Zwischenräume“(=Hausaufgaben usw.)  das Lernen 
auf der Metaebene möglich wird, sowie die eigenständige Bearbeitung um das neue Wissen 
zu festigen. 

Vorphase: In-Take 
Genau wie in anderen Settings gilt es, einen äußeren Auftrag für die Mediation zu erhalten. 
Dörflinger-Kashman benennt diese Phase schon als Bestandteil des Prozesses. Sie weist ex-
plizit darauf hin, eindeutige, sich nicht widersprechende Ziele zu definieren. Ebenso fordert 
sie Transparenz des Vertrages, auch in Richtung der Medianten. Letztlich holt sie, sollte eine 
höhere Hierarchiestufe die Mediation beauftragen, auch hier die Einwilligung weiterer Unter-
stützung ein („... die Führungskraft muss als Promotor des Lernprozesses im Gesamtsystem 
einbezogen werden, ... Interesse und Bereitschaft für diesen Transferprozess, sowie die Rah-
menbedingungen müssen thematisiert werden. ... Der Vorgesetzte wird am Ende der Phase 3 
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im Rahmen der Mediationssitzung zur Besprechung des Transfers mit den Medianten einge-
laden.“)  

Phase 1: Check-in und Boarding 
Hier werden zwei Ebenen unterschieden:  
 Die Klärungsebene (Check-in) mit der Klärung von Rahmenbedingungen, Zielsetzun-
gen, organisatorische Besonderheiten, Erfassen weiterer Beteiligter, usw. 
 Die Meta-Ebene (Boarding) mit dem direkten Einbeziehen der Beteiligten. Das ge-
schieht durch Klärung von Motivation, Freiwilligkeit, Interesse und Kooperationsbereitschaft. 
Dem Mediator/Berater fällt hier die Aufgabe zu, den Konflikt als „normalen“ Zustand zu be-
schreiben. So soll das Krankhafte, und damit der Zwang zur Konfliktbearbeitung (hier Media-
tion), genommen werden, und die Kräfte und Dynamiken, die zu den Symptomen führten, 
gewertschätzt werden. Für den Mediator ist Check-in & Boarding eine entscheidende Phase, 
da er hier die Entscheidung treffen muss, soviel Empathie für jede Konfliktpartei zu empfin-
den, und so viele Ressourcen zu vermuten, um den Prozess bis zum Ende zu begleiten. 

Phase 2: Expedition und Discovery 

Auch diese Phase gestaltet sich auf zwei Ebenen: 
 Die Klärungsebene (Expedition), bei der die Konfliktbeilegung durch Stärkung der 
Einzelsysteme und durch Anerkennung des bisher Geleisteten passiert. 
 Die Meta-Ebene (Discovery) durch Reflektieren, Explizieren und die Darstellung des 
jeweiligen Lernprozesses mit der Erfahrung neuer Selbstwirksamkeiten. 
Für die Medianten bedeuten diese Schritte, die egozentrische Sicht zu verlassen und zuerst 
eigene Bedürfnisse, Interessen, aber auch Einschränkungen zu erkennen. In dem geschützten 
Raum der Mediation können so die eigenen Anliegen ausgedrückt werden. Für den Mediator 
sind besonders in dieser Phase zirkuläre Fragen hilfreich. 
Wenn es gelingt, eine systemische Betrachtung des Konfliktes einzunehmen, können Diffe-
renzen wahrgenommen und auch Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Da dieses neue Sicht-
weisen sind, lässt sich der Prozess als „Lernen“ benennen. Dörflinger- Khashman: „Die Er-
kenntnisse und das Lernen aus gemeinsamen Reflexions- und Interaktionsprozessen können 
verbindend wirken und die Konfliktbeilegung und Beziehungstransformation durch das ge-
meinsame Erleben und Handeln zwischen den Medianten weiter absichern. .. So soll das Ze-
lebrieren der Entwicklungsgewinne lustvoll und begeisternd sein. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt, um das stattfindende Wachstum wertzuschätzen.“  

Phase 3: Integration und Transfer 
In der letzten Phase nach InSyst geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse und Informati-
onen zu sichern, als auch vereinbarte Inhalte an den formalen Auftraggeber zurückzumelden. 
Auch die dritte Phase verläuft auf zwei Ebenen: 
 Die Klärungsebene (Integration), wobei u.A. eine Vereinbarung unterzeichnet wird, 
als auch Informationen zum Ablauf und Organisation der Mediation an den Auftraggeber zu 
berichten. 
 Die Meta-Ebene (Transfer), bei der die persönlichen Gewinne und der Nutzen der ge-
samten Organisation herausgearbeitet werden. Dies kann auch in der Implementierung einer 
Konfliktkultur enden. 
Der Mediator/Berater hat hier die Aufgabe, sicherzustellen, dass nur abgestimmte Informatio-
nen an den Auftraggeber kommuniziert werden. Absolute Vertraulichkeit ist hier sicherzustel-
len. Letztlich ist gerade die Anwendung der Transformation (KVP, KAIZEN, ...) hier mehr-
fach beschrieben worden. Wie dann die Nachhaltigkeit gesichert ist, wird jedes System indi-
viduell klären. 
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Zusammenfassung 
Nach welcher Methode der Mediator den Konfliktlöseprozess im Einzelfall begleitet ist von 
vielen Faktoren abhängig. Neben seiner Einschätzung des Konfliktes (kalt, heiß, strukturell, 
persönlich,…) und des Umfeldes (Konfliktparteien, Organisation, …) wird er auch seine indi-
viduellen Präferenzen in die Bearbeitung einbringen. „Es ist nicht wichtig, ob ein Berater al-
les für dich tut, was er kann. Entscheidend ist, ob er irgendetwas kann, was er für dich tut.“ 
(KarlHeinz Karius,*1935).  
Die Reflexion einer Mediation (autonom oder mit Hilfe einer Supervision) muss immer für den Me-
diator das Ziel haben, sein Handeln kritisch so zu hinterfragen, dass seine Möglichkeiten sich in der 
Zukunft erhöhen. Vielleicht kann ein Raster zum Analysieren des eigenen Tun die Spiegelung des 
Beratungsprozesses an den vorgestellten Phasenmodellen sein.                                                                                           
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De-Won Youn 

Täter-Opfer-Ausgleich im Kontext der Mediation 
Vorwort 
Meine Abschlussarbeit beschäftigt sich mit dem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) im Rahmen-
strafrechtlicher Verfahren. An diesem speziellen Beispiel des TOA möchte ich aufweisen die 
grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Implementierung der Strukturen der Mediation bzw. der 
mediativen Techniken in unseren zumeist starren Rechtssystemen. Das Schwarz-Weiß-
Denken, das Denken in Gewinner und Verlierer, die bloße Entgegennahme von Entscheidun-
gen ohne eigene bzw. mit nur wenig eigener Einflussnahmemöglichkeit; derartige Denk- und 
Verhaltensmuster werden in unseren Rechtssystemen sehr stark gefördert. Dies soll hier u.a. 
kritisch diskutiert werden. 

I. Sinn und Zweck eines Strafverfahrens 
Zum Einstieg möchte ich zwei frei erfundene Situationen vorstellen. 

Situation 1: 

In einem Unternehmen arbeiten Frau X und Herr Y zusammen in einer Abteilung. Sie leiten 
gemeinsam ein Projekt, in dem weitere 10 Mitarbeiter involviert sind. Frau X und Herr Y sind 
ehrgeizig und wollen im Unternehmen Karriere machen. Beide sind auch für ihren Chef un-
gemein wichtig. Nach anfänglich guter Zusammenarbeit fängt Herr Y an, sich vor den Mitar-
beitern über Frau X lustig zu machen. Sie sei ja nun doch nur eine Frau, die sich ihren Posten 
nicht nur über Leistung verdient habe, wenn die Mitarbeiter verstünden, was er meine. Solche 
Äußerungen finden nach und nach auch in Anwesenheit der Mitarbeiter und von Frau X statt. 
Frau X ist verunsichert, lacht daher über die „Scherze“ mit. Herr Y macht weiter, nennt Frau 
X „mein Püppchen“, „bei mir kannst du auch ein paar Überstunden machen,“ etc. Strafrecht-
lich wären wohl die Tatbestände der Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung erfüllt. 

Situation 2:  

Schüler A und Schüler B gehen zusammen in die 10. Klasse. Schüler A ist neu in die Klasse-
gekommen. Seine Eltern haben sich beruflich verändert, der sie an den Umzugsort bindet. 
Schüler A wird von Schüler B bedroht, beleidigt, geschlagen, etc. Schüler B stiftet andere 
Schüler an, es ihm gleichzutun. Auch hier wären strafrechtsrelevante Tatbestände erfüllt. Was 
nun? Grundsätzlich würde man sofort an eine Anzeige denken, die ein Strafverfahren nach 
sich ziehen würde. Ist aber das Strafverfahren die einzige Alternative oder gibt es andere 
sinnvolle Alternativen, neben dem oder statt des Strafverfahren/s?  

Man könnte sagen, mit einem Strafverfahren haben die Täter einen ausreichenden Denkzettel 
bekommen, das reicht aus. Aber was passiert, wenn Täter und Opfer wieder aufeinander tref-
fen? In den hier geschilderten Situationen kann es u.U. dazu kommen, dass Herr Y aufgrund 
seiner Unentbehrlichkeit nicht entlassen wird, er lediglich versetzt wird. Schüler A trifft Schü-
ler B beim nachmittäglichen Fußballspielen, etc. Was passiert in solchen Situationen vor al-
lem mit dem Opfer? Wie verhält sich das Opfer, wie fühlt er/sie? Kommt es möglicherweise 
zu einer erneuten Traumatisierung? Hier stellt sich zwingend die Frage, ob eine „einfache“ 
Verurteilung nach dem Strafrechtssystem eine angemessene und ausreichende Reaktion auf 
das geschehene Unrecht darstellt. Aber auch wenn man theoretisch ein Treffen von Täter und 
Opfer vermeiden könnte, wäre ein Strafverfahren ausreichend? Zwar haben die Täter einen 
„gerichtlichen Denkzettel“ bekommen, aber haben sie sich wirklich mit ihrer Tat beschäftigt, 
auseinandergesetzt und ist ihnen die echte Einsicht gekommen, sie haben sich tatsächlich 
falsch verhalten? Haben sie sich mit dem Opfer auseinandergesetzt und können sie sich nach 
dem Strafprozess in die Gefühlslage ihrer Opfer hineinversetzen und tatsächlich nachempfin-
den? Und hat das Opfer durch das Strafverfahren das Erlebte verarbeiten können?  
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Wie verhält sich das Opfer, wenn es nochmal in eine ähnliche Situation gerät? Oder der Tä-
ter? In einem Strafverfahren (abgesehen von einem sog. „Adhäsionsverfahren“, in dem in 
einer Art Nebenprozess der Schadensersatz des Opfers verhandelt wird, idPraxis aber eher 
selten) geht es nicht um die Wahrung der Interessen und die Wünsche des Opfers. Hier geht 
es vornehmlich um den staatlichen Strafanspruch, wobei dem Opfer lediglich eine Zeugen-
funktion zukommt. Das bedeutet, das Opfer dient nur als Beweismittel, um aufzuklären, ob 
der Staat seinen Strafanspruch durchsetzen kann. In einem Strafverfahren geht es um eine 
übergeordnete Verletzung, der Verletzung gegen eine Gemeinschaftsordnung (Susanne Billig 
und Petra Geist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Deutschlandradio Kul-
tur/Deutschlandfunk/Radiosendung über TOA Mediation). Bzgl. seiner Interessen wird das 
Opfer idR auf den zivilrechtlichen Rechtsweg verwiesen bzw. kann in dem o.g. Adhäsions-
verfahren seine Rechte geltend machen. Doch auch bei diesen Rechtswegen, in denen es zu-
mindest um materielle Wiedergutmachung geht, also das Opfer mehr im Blickpunkt steht, 
drängt sich immer noch die Frage auf, ob das sowohl aus Opfer- als auch Täterperspektive 
ausreichend ist. 

II. Gesetzliche Verankerung/Historie des TOA 
§§ 10, 45 JGG; 46a, 56, 56b, 57, 57a, 59 StGB; 153a, 155a, b StPO 

Bereits in den 80er Jahren wurde der TOA als Modell und mögliches sinnvolles Instrument in 
Betracht gezogen, um auf Straftaten zu reagieren. Denn die bisherigen Erfolge bei der resozia-
lisierenden Behandlung von Rechtsbrechern waren eher gering und enttäuschend, so dass der 
„Aufstieg“ des TOA Hand in Hand mit dem der Disziplin der Viktomologie einherging. 

Der TOA wurde mit dem JGGÄndG (Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes) von 
1990 nicht nur als Weisung (§ 10 Abs. 1 JGG), sondern auch als erzieherische Maßnahme im 
Rahmen einer Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft (§ 45 Abs. 2 JGG) 
kodifiziert (Boram Kim, Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland im Vergleich zu Südkorea, 
Hamburg 2012, S. 2). Anschließend wurde im Erwachsenenstrafrecht der TOA als vertypter 
Strafmilderungsfaktor im Bereich der Strafzumessung in § 46a StGB eingeführt. Auch auf 
verfahrensrechtlicher Ebene ist der TOA nun in den §§ 153a, 155a, b StPO verankert (Boram 
Kim, S. 2).  

Des Gesetzgebers Ziel war es, mit der Einführung des § 46a StGB insbesondere den Opferin-
teressen ein stärkeres Gewicht zu verleihen und diese umfassend zu wahren (BT-Drs. 
12/6853, S. 19). Eine Verbesserung der Opfersituation erhoffte man sich dahingehend, dass 
durch die Einführung der Reaktionsmöglichkeiten des § 46a StGB sinnvolle materielle und 
immaterielle Hilfen durch Schadenskompensation und Abbau von Ängsten geschaffen wür-
den (Hans Christian Kespe, Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung, Berlin 
2011, S. 54/55). Ein weiterer nicht unwesentlicher Aspekt des TOA ist die besondere präven-
tive Wirkung aus Täterperspektive. Der Täter soll sich mit seiner Tat auseinandersetzen und 
somit besser als mit rein repressiven Strafinstrumenten zur Einsicht in das begangene Unrecht 
gelangen. Gleichzeitig soll der Täter dadurch zur Übernahme der Verantwortung für das von 
ihm begangene Unrecht veranlasst werden (H. C. Kespe, S. 55). Die §§ 56, 56b, 57, 57a, 59 
StGB behandeln die Möglichkeiten der Strafaussetzung zur Bewährung und eines Strafvorbe-
haltes. Die Verfahrensvorschriften aus dem StPO beinhalten eine Prüfungs- und eine „Hin-
wirkungspflicht“, ob ein Ausgleich stattfinden kann. An späterer Stelle werden diese §§ näher 
erläutert. 

III. Sinn und Zweck des TOA 
Was ist TOA? TOA bedeutet das Aufeinanderzugehen von Täter und Opfer. Hierbei wird der 
Täter mit dem durch ihn herbeigeführten Opferleid konfrontiert. Der Täter bekennt sich zu 
seiner Schuld, was idR wohl der erste und wichtigste Schritt ist. Das Opfer kann dann ideal-
erweise auch von der Geltendmachung seiner Forderungen zugunsten des Täters abweichen, 
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oder sogar sich mit dem Täter aussöhnen. Der TOA ist „eine Art Bewältigungsstrategie von 
Straftaten durch vermittelte Konfliktregulierung zwischen Täter und Opfer, die sich durch 
eine ganzheitliche, informelle und (ergebnis-)offene Vorgehensweise auszeichnet“ (Boram 
Kim, S. 5). Diese Einordnung ist der Vorgehensweise der Mediation sehr nahe und unter-
scheidet sich doch auch in gewissen Zügen. Zu den Unterschieden komme ich später. Durch 
die Kommunikation soll beiden Konfliktbeteiligten die Gelegenheit zur Darstellung ergeben 
werden, wie sie die Straftat aus ihrer Sicht erlebt haben, warum es möglicherweise zu dieser 
Straftat gekommen ist. Dem Opfer soll die Gelegenheit gegeben werden, vor allem psychi-
sche, aber auch materielle Belastungen abzubauen und „Vertrauen in die Rechtsordnung zu-
rückzugewinnen“ (Boram Kim, S. 5). Gleichzeitig soll dem Täter aber auch die Möglichkeit 
gegeben werden, sich einsichtig zu zeigen und Verantwortung für die von ihm begangene Tat 
zu übernehmen.  

Ziel des TOA ist es, einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt zu erledigen, ohne staatliche 
Sanktionen bzw. diese in abgemilderter Form einzusetzen. Eine opferorientierte Handlungs-
weise und Lösungssuche zeichnet den TOA aus. Denn sehr häufig ist nicht die Bestrafung der 
zentrale Aspekt für das Opfer, sondern er/sie möchte zum einen Ausgleich, eine Wiedergut-
machung, zum anderen möchte er/sie aus der passiven Rolle heraustreten und aktiv und 
selbstbestimmt die Prozesse, die sein Leben bestimmen, lenken. Mit dem Heraustreten aus der 
Passivität geht oft auch das Verlieren der Furcht vor einer Wiederbegegnung mit dem Täter 
einher. Durch die Wiederherstellung der „Machtbalance“ wird der Täter nicht mehr als Be-
drohung angesehen, das Opfer kann gestärkt und befreiter seine Interessen und Wünsche ver-
treten. Durch eine ernsthafte Entschuldigungshandlung seitens des Täters und durch das An-
nehmen dieser durch das Opfer erfahren beide in gewissem Sinne eine Aufwertung. Dem Op-
fer wird durch die Entschuldigungshandlung Ängste vor einem bedrohlichen Täter genom-
men, der Täter erhält durch die Annahme oder auch gar Vergebenshandlung eine „neue Chan-
ce, einen Neuanfang“. Seine Tat hat nicht mehr die objektive und subjektive Schwere wie vor 
der Vergebenshandlung.  

Auf dieser Basis können beide Konfliktparteien, nun eher als Konfliktpartner zu bezeichnen, 
besser zusammen an den Ausgleichshandlungen arbeiten. Ein Unterschied zur Mediation liegt 
wohl darin, dass der TOA stärker aus der Opferperspektive betrachtet und behandelt wird. 
Hier steht das Opferinteresse und der –schutz im Vordergrund, so dass der allgemeine Grund-
satz der Objektivität und der Neutralität in einer Mediation beim TOA nicht völlig zum Tra-
gen kommt. Der „Konfliktvermittler“ in einem TOA muss darauf achten, dass das Opfer 
durch unangebrachtes Verhalten, Bagatellisieren, Unernsthaftigkeit des Täters nicht erneut 
traumatisiert wird. Im Notfall ist der Konfliktvermittler auch gehalten, zum Schutz des Opfers 
einzugreifen. Zum Begriff des in der Mediation bekannten „Empowerment“ komme ich in 
einem späteren Punkt ausführlicher. Ein weiterer Unterschied ist auch, dass in einem TOA 
klar ist, wer das Unrecht begangen hat. Die Frage der Schuld und die Vorwerfbarkeit der Tat 
bilden nicht das Zentrum des Geschehens. Konflikte in einer Mediation hingegen können „in 
der heißen Phase“ stark von Schuldzuweisungen geprägt sein. Beim TOA ist es sicherlich aus 
der Perspektive der Mediation problematisch, dass zuvor „die Eindeutigkeit der Schuld“ be-
reits vorab geklärt ist. Oftmals klären sich erst in einem Ausgleichsgespräch die „Anteile ei-
ner Schuld“. Ein TOA wird in der Praxis sehr häufig durch Dritte, also nicht durch die Kon-
fliktpartner angeregt, vorgeschlagen oder angewiesen, sondern durch Polizei, Jugendamt, 
Staatsanwaltschaft, etc. Hier ist sicherlich die Frage der Freiwilligkeit zu diskutieren. Dazu 
komme ich auch später. 

IV. Einordnung des TOA in das Strafsystem 
Hier ist zwischen dem Erwachsenenstrafrecht und dem Jugendstrafrecht zu unterscheiden. 
Wie oben schon erwähnt ist im Erwachsenenstrafrecht der TOA als sog. „vertypter Strafmil-
derungsgrund“ in § 46a StGB installiert. Der § 46a ist in den Abschnitt der Strafzumessungs-
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vorschriften eingeordnet. Das bedeutet, dass bei der alleinigen Anwendung des § 46a StGB 
ein „komplettes“ Strafverfahren gelaufen ist und es hier um die Höhe der Strafe geht. Weiter-
hin hat der Gesetzgeber in den §§ 56, 56b, 57, 57a, 59 StGB die Strafaussetzung zur Bewäh-
rung und die Möglichkeit eines Strafvorbehaltes geschaffen, falls ein Wiedergutmachungs-
bemühen im Rahmen eines TOA ersichtlich ist. Auch hier ist ein Strafverfahren gelaufen und 
an dieser Stelle geht es darum, ob die Strafe ausgesetzt, also nicht mehr vollzogen werden 
soll, der Staat nunmehr auf seinen Strafanspruch verzichtet. Der § 155a StPO ermöglicht der 
Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren und dem Gericht im Zwischen- und Hauptverfah-
ren, also in jedem Stadium eines Strafverfahrens, die Möglichkeit eines Ausgleichs zu über-
prüfen und auch auf einen solchen „in geeigneten Fällen“ hinzuwirken. Im Zusammenspiel 
mit den §§ 153a, 153b StPO und § 46a StGB ist hier eine Einstellung des Verfahrens möglich. 
Die Hintergründe für die gesetzliche Implementierung des TOA sind sicherlich deutlich. Eine 
breite Anwendung des TOA soll ermöglicht und somit eine höhere Anwendungspraxis ge-
schaffen werden. Doch trotz des positiven Trends ist das meiner Ansicht nach zu wenig. 
Vielmehr müsste, um dem TOA wirklich auch in der Praxis seinen berechtigten und verdien-
ten Platz zu verschaffen, eine Vorschrift konstruiert werden, die der Justiz zwingend vor-
schreibt, einen TOA mit fachlich ausgebildeten Mediatoren und Psychologen oder traumapä-
dagogisch ausgebildeten oder anderen geeigneten Personen zumindest anzuregen.  
In der Praxis könnte es so aussehen, dass ein umfassendes Aufklärungs- und Beratungsge-
spräch mit dem Opfer und mit dem Täter stattfinden müsste. Ob beide zusammen oder einzeln 
beraten werden, würde sicherlich einzelfall- und opferorientiert zu entscheiden sein. Erst 
wenn nach der Beratung die beiderseitige Zustimmung fehlt, dann dürfte erst subsidiär ein 
Strafverfahren stattfinden. Es müsste geregelt werden, welche Delikte einer solchen zwingen-
den Vorschrift unterfallen. Hier sehe ich die Schwierigkeit, dass vielleicht nicht jedes Delikt 
unbedingt und zwingend für einen TOA geeignet ist. Wie sieht es z.B. bei Tötungsdelikten 
aus? Macht ein TOA vielleicht noch Sinn für die Hinterbliebenen? Sexueller Missbrauch, 
Vergewaltigung? Solche Delikte sind aufgrund ihrer besonderen Schwere nicht sofort offen-
sichtlich für einen TOA prädestiniert. Wahrscheinlich ist auch bei Täter-Opfer-
Konstellationen, in denen der Täter ein Erwachsener und das Opfer ein Kind ist, von einem 
TOA abzuraten.  Diese Fragen zu beantworten, wäre sicherlich eine Aufgabe, die einer inter-
disziplinären Untersuchung bedarf. Auch müsste sicherlich diskutiert werden, ob bzw. wie bei 
schwerwiegenden Delikten der Staat seinen Strafanspruch behält. Aber dennoch ist meines 
Erachtens erforderlich, dass das Angebot eines TOA allen Beteiligten zumindest bekannt ge-
macht wird, unabhängig von der Art des Delikts.  Durch die Ausformulierung der einschlägi-
gen Vorschriften als „Kann-“ und „Soll“-  Vorschriften wird der Strafjustiz meiner Meinung 
nach im Bereich des TOA ein zu großer Entscheidungsspielraum zugestanden. Dies wider-
strebt auch den Zielsetzungen der gesetzlichen Verankerung des TOA. Aber es ist ein positi-
ver Trend (vgl. Jahresberichte 2010/2011 der Fachstelle Münster) erkennbar, der TOA wird 
immer häufiger in Anspruch genommen und auch in der Justiz wird der TOA vermehrt wahr-
genommen und es findet eine Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema statt. Mit der 
Erschaffung einer zwingenden Vorschrift im o.g. Sinne würde jedoch ein schnellerer und 
nachhaltiger Prozess zugunsten des TOA mit seiner Nähe zur Mediation stattfinden. In der 
aktuellen Situation muss man die Möglichkeiten des Informierens und der Aufklärung nutzen, 
um dem TOA ein stärkeres Gewicht zu verleihen.   
 
Im Jugendstrafrecht ist der TOA schon länger implementiert und erfährt dort daher auch eine 
größere Bedeutung.  Zum einen ist der TOA als Weisung in den Katalog des § 10 JGG einge-
fügt und ist damit Bestandteil der Erziehungsmaßregel gemäß § 9 JGG. Derartige Weisungen 
haben den Zweck,  dem jugendlichen Delinquenten „die repressiven Rechtsfolgen seiner Tat 
zu ersparen und einen Lernprozess einzuleiten“ (vgl. Boram Kim, S. 112), und dienen dem 
Ausgleich des erlittenen Schadens. Als Einstellungsgrund gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 JGG ist der 
TOA auch an dieser Stelle im JGG implementiert. Als erzieherische Maßnahme kann der 
TOA im Rahmen eines Diversionsverfahrens zum Absehen von einer Strafverfolgung, also 
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zur Einstellung des Strafverfahrens vor Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft füh-
ren.  Nach Anklageerhebung ist nach § 47 JGG eine Einstellung noch möglich. Bedenklich ist 
im JGG ist, dass der TOA in § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 7 als „Weisung“ ausgestaltet ist. Der Richter 
kann dem Jugendlichen auferlegen, sich um einen Ausgleich zu bemühen. Das bedeutet, dass 
auch dem Opfer der TOA „mitauferlegt“ werden kann. Dieses Aufzwingen ohne ein gewisses 
Maß an Freiwilligkeit widerspricht dem Gedanken des TOA und der Mediation. Durch die 
Freiwilligkeit erkennt der Täter an, dass er seinen Beitrag zu einer Wiedergutmachung und zu 
einem Frieden leistet. Diese Freiwilligkeit ist auch ein Signal für das Eingestehen, Verantwor-
tung übernehmen zu wollen und sich auch ernsthaft mit der Opferseite auseinanderzusetzen. 
Ohne die Voraussetzung der Ernsthaftigkeit und der Freiwilligkeit besteht hier eine Gefahr, 
dass das Opfer erneut traumatisiert wird. Hier wäre ein möglicher vielleicht besserer Weg, 
wie oben gesagt, eine Verpflichtung zu einem umfassenden Aufklärungs- und Beratungsge-
spräch, auf dessen Basis der Jugendliche seine Entscheidung treffen kann.  

V. Einleitung eines TOA 
Die Fachstelle für TOA und Konfliktregelung (hier am Beispiel für Münster) erhält entweder 
von den Verfahrensbeteiligten (Polizei, Staatsanwaltschaft, (Jugend-)Gericht, Jugendgerichts-
hilfe) oder den Konfliktbeteiligten den Auftrag, einen TOA durchzuführen. Ein Vermittler 
klärt die Bereitschaft der Konfliktbeteiligten. Wenn sie nicht vorhanden ist bzw. eine Wieder-
gutmachung scheitert, geht „die ganze Sache“ wieder zurück an die Staatsanwaltschaft. Falls 
ein Ausgleichsgespräch nicht gewünscht ist, kann im Einzelfall eine Schadensregulierung 
über den Vermittler in Einzelgesprächen erfolgen. Die Einhaltung einer getroffenen Vereinba-
rung wird durch die Fachstelle kontrolliert und sie informiert die Staatsanwaltschaft bzw. das 
Gericht über das Ergebnis der Ausgleichsbemühungen. 

VI. Mediation im TOA 
Wie in der Mediation geht es im TOA nicht darum, defizitorientiert zu arbeiten, sondern die 
Stärken der Menschen hervorzuheben und auf Konstruktivität zu setzen. Respektvolle Neu-
gier, positive Wertschätzung, keine Wertungen, einfühlendes Verstehen bzw. Empathie. Diese 
mediative Haltung ist beim TOA vielleicht noch wichtiger als ohnehin, da es hier um oftmals 
traumatisierte Opfer geht und auch der Täter oft mit Schuldgefühlen und daher auch in einem 
seelischen Konflikt in einen TOA kommt.  

Weiterhin ist der Perspektivenwechsel zu nennen, die Sicht des anderen erfassen und verste-
hen können und zum anderen aus einer konfrontativen Perspektive zu einer kooperativen Per-
spektive zu wechseln. Dann der systemische Ansatz: In welchem systemischen Kon-
text/Umfeld leben Täter und Opfer? Leben sie auch in einem gemeinsamen Kontext? Also 
muss ich mich als Vermittler auch mit den „Lebenssystemen“ befassen und einbeziehen, wie 
z.B. familiäres, schulisches, berufliches Umfeld, peer groups. Dann ist es für die Konflikt-
vermittlung sinnvoll, die Rollenbilder sich klarzumachen. Welche Rollen nehmen die jeweili-
gen Personen ein? Welche Bilder haben der Täter, das Opfer und der Mediator über sich 
selbst? Welches Bild hat der Eine über die anderen Zwei? Wie sind die Interaktionen in den 
drei Dyaden? Wie sind die Interaktionen in der Triade? Das Verstehen und Erkennen des An-
deren, aber auch das Verstehen der eigenen Person ermöglicht und fördert den Mediati-
onsprozess. Eine Veränderung kann erst dann passieren, wenn wir wissen, welches Verständ-
nis wir von uns haben.  

Wir leben in Systemen, in denen wir unterschiedliche Rollen haben. Wir leben abhängig in 
menschlichen Beziehungen. In der Phase der Konflikterhellung als Klärungshilfe für die Kon-
fliktpartner sind grundsätzlich wichtig: Aktives interessiertes Zuhören, Unterbinden von Du-
Botschaften, Ich-Botschaften honorieren, Spiegeln/Paraphrasieren, die Körpersprache beach-
ten, drastifizierendes Zuhören bzw. Spiegeln, (zB =“wenn mein Partner zu spät kommt, stört 
mich das schon“ wird gespiegelt mit „wenn Ihr Partner zu spät kommt, bringt Sie das zur 
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Weißglut?“) Verständnisüberprüfung, Rollenspiele, Empowerment. Es gibt natürlich viel-
mehr, was die Mediation zu bieten hat. In dem Rahmen meiner Abschlussarbeit möchte ich 
mich aber auf die mir besonders im TOA wichtig erscheinenden Methoden beschränken. Be-
sonders wichtig erscheint mir die Technik des Doppelns. Das ist eine Technik, die hilft, eine 
besonders schwere konfliktreiche Aussage zu transportieren. Dabei spricht der Mediator die 
Aussage des einen Konfliktpartners, als wäre er die Person selber. Aber in einer ruhigen, ent-
spannten, akzeptierenden Sprechweise. Der Inhalt kann natürlich Emotionen ausdrücken, aber 
die Stimme des Vermittlers bleibt ruhig. Der Vermittler benutzt die Ich-Du-Sprache, zum 
Beispiel: „Du, Markus, in letzter Zeit finde ich, seitdem du in unserem Team bist, läuft es 
nicht mehr so rund“ usw. Dann spiegelt man und holt sich das Einverständnis ab. Danach 
fragt man den anderen Partner, wie er darauf reagiert und dasselbe dann andersherum. Der 
Unterschied zum reinen Paraphrasieren ist, dass man nicht an dem Gesprochenen gebunden 
ist. Man kann absichtlich etwas übertreiben, untertreiben oder nur Teile hervorheben, etc. 
Dadurch, dass ein neutraler Dritter die schwierige Aussage mit ruhiger, entspannter Stimme 
spricht, kann besser eine Brücke gebaut werden. (vgl. Christoph Thomann, Christian Prior: 
Klärungshilfe und Doppeln, Das Praxisbuch, 2007, Seite 151 f). 

Eine interessante Abwandlung des Doppelns ist das „gemischte Doppel und die Methode des 
„Reflecting Team“ in einer Co-Mediation. Hier werden in getrennten, aber parallelen Einzel-
gesprächen die beiden Konfliktpartner gedoppelt und kommen dann wieder zusammen, um in 
einem gemeinsamen Gespräch als „Reflecting Team“ die Konfliktsituation zubeleuchten. 
Diese Methoden funktionieren besonders gut bei hoch eskalierten Konflikten. Die Methode 
der Konfrontation ist auch ein wichtiges Mittel im TOA; allerdings ist bei der Methode der 
Konfrontation ein Problem zu beachten. Das Problem der Neutralisierung und Bagatellisie-
rung der Tat durch den Täter; er lehnt Verantwortung ab, „das Opfer ist selbstschuld, hat`s ja 
verdient“;  Hier sollte ein Vermittler bedenken, dass der Täter nicht zwangsläufig lügt, son-
dern dass das  oft Schutzmechanismen sind, um mit sich im reinen zu bleiben. Und dass der 
Täter diese Mechanismen unbewusst nutzt, um nicht „aufzugeben“, um „widerstandsfähig zu 
bleiben“.  

Ein Vermittler muss deswegen den Täter auch ernst nehmen und sich fragen, wozu er diese 
Neutralisierung und Bagatellisierung benutzt und ihn dann in seinem Konflikt helfen. Trotz 
des o.g. Unterschiedes bzgl. der Allparteilichkeit und des Neutralitätsgedankens ist meiner 
Ansicht der TOA ein Mediationsverfahren, ergänzt um strafrechtsspezifische Aspekte (vgl. 
auch Margarita Bernal, Möglichkeiten und Grenzen der Mediation im TOA, Berlin 2001, 
S.76).  Beide Konfliktpartner können idR freiwillig an dem Ausgleich teilnehmen, ihre Wün-
sche und Interessen an einem geschützten Ort äußern, was in einem Prozess undenkbar ist. 
Das Opfer verspürt oftmals den Wunsch, neben der Erfüllung seiner materiellen Schadenser-
satzansprüche, seine Ängste gegenüber dem Täter abzubauen, nach einer Entschuldigung, 
nach der Wiederherstellung der „Machtbalance“. Es möchte auch oft wissen,  warum der Tä-
ter das getan hat, was ihn dazu bewogen hat. Der Täter möchte in einem TOA die Tat unge-
schehen machen, aktiv an einer Wiedergutmachung mitwirken, dass ihm verziehen wird. Na-
türlich darf nicht übersehen werden, dass der TOA auch im strafrechtlichen Sinne dem Täter 
einen Nutzen erbringt. Hier ist das Feingefühl des Konfliktvermittlers gefragt, um evtll. Miss-
brauch vorzubeugen. Die Vorteile eines TOA sind wie bei der klassischen Mediation im Ver-
gleich zu einem zivilrechtlichen Ausgleichsprozess deutlich. Ein entformalisiertes, aber den-
noch strukturiertes Verfahren bietet ein schnelleres und selbstbestimmtes Handeln, eine aktive 
Teilnahme an dem Verfahren. Zur Verarbeitung auf der seelischen Ebene ist der TOA auch 
besser geeignet, da sie nicht nur die materiellen, sondern auch die psychischen Aspekte be-
rücksichtigt. Zudem ist ein Schadensersatz in einem zivilrechtlichen Prozess nicht immer mit 
Gewissheit anzunehmen.  

Der Konfliktvermittler im TOA ist grundsätzlich neutral und allparteilich sein mit der o.g. 
Einschränkung (Opferschutz). Auch wenn dies ein Unterschied ist, kann man hier aber auch 
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eine Nähe zu dem in der Mediation bekannten „Empowerment“, also der Stärkung der Positi-
on des Schwächeren, erkennen. Der Mediator trägt Sorge dafür, dass ein Ungleichgewicht 
nicht zu stark ausfällt, trotz der Autonomie der Konfliktpartner. Er achtet darauf, dass im 
Rahmen einer Mindestfairness miteinander umgegangen wird und greift hier regulierend bei 
Nichteinhaltung ein.  Das TOA-Verfahren verläuft strukturell ähnlich einer Mediation ab. 
Auch hier werden verschiedene Phasen durchlaufen, die denen der Mediation gleichen. 

- Kontaktaufnahme zu den Beteiligten 

- Getrennte Vorgespräche/Darstellung der Konfliktbeiteiligten 

- Geeignetes Setting vorbereiten 

- Ausgleichsgespäch/Konflikterhellung 

- Wiedergutmachungsalternativen/Lösungsfindung 

- Vereinbarung 

- Überprüfung der Einhaltung(vgl. Margarita Bernal, S. 80). 

Der Vermittler nimmt zuerst Kontakt mit dem Täter auf, um zu eruieren, ob die Mindestvor-
aussetzungen erfüllt sind, nämlich Interesse, Einsicht und Geständigkeit. Erst danach wird das 
Opfer gefragt. Diese Reihenfolge ist sinnvoll, da das Opfer zu seinem Schutz erst jetzt damit 
konfrontiert werden soll. Die Beteiligten werden über den Sinn und Zweck eines TOA, über 
die Funktion und die Rolle des Vermittlers, über die Verfahrensabläufe informiert. Sie erhal-
ten in separaten Einzelgesprächen die Gelegenheit, sich über das Geschehen zu äußern, zu 
erklären, ob sie zu einem Ausgleich bereit sind und was ihre Erwartungshaltung ist. Worum 
geht es? Wie ist die Vorgeschichte? Gibt es eine Beziehung zwischen den Beteiligten? Wel-
che Erwartungen werden jeweils in den anderen gesetzt? Gibt es eine Bereitschaft am TOA 
teilzunehmen?  Kann derjenige sich selbst vertreten oder soll er durch jemanden unterstützt 
werden? Ist die Teilnahme freiwillig? (vgl. Margarita Bernal, S. 81).  

Nach Bejahung eines positiven Vorgesprächs mit dem Täter wird das Opfer zu einem Vorge-
spräch eingeladen. Wenn dann beide Seiten ernsthaft an einem TOA interessiert sind, wird an 
einem neutralen Ort das Ausgleichsgespräch stattfinden können. Hierbei ist es ungemein 
wichtig, das Setting individuell klar zu überdenken. Was brauchen beide Seiten in einem kon-
kreten Fall? Dann steigt der Vermittler in das Gespräch ein, indem er das Ergebnis und die 
Informationen der Vorgespräche zusammenfasst. Kommunikationsregeln werden gemeinsam 
aufgestellt. Danach schildern die Beteiligten das Geschehen nochmals aus ihrer Sicht, der 
Vermittler fasst zusammen, spiegelt dies und holt sich das Einverständnis. Nun tritt die Phase 
der Konflikterhellung ein, in dem beide Seiten ein Verständnis füreinander entwickeln, Irrtü-
mer und Missverständnisse ausgeräumt werden können. Auf der Lösungsebene werden die 
Möglichkeiten der Wiedergutmachung besprochen. Welche Möglichkeiten hat der Täter, wel-
che Erwartungen hat das Opfer, wie lassen sich beide Aspekte in Einklang bringen? Kommt 
bei finanziellem Ersatz ein Darlehen aus einem Opferfond in Betracht? Wenn dann die Wie-
dergutmachungslösungen herausgearbeitet worden sind, werden sie schriftlich vereinbart. Der 
Vermittler trägt dafür Sorge, zu überprüfen, ob die Vereinbarung eingehalten wird. Erst mit 
Einhaltung der Vereinbarung kommen dann die für den Täter etvll. Positiven strafrechtsrele-
vanten Auswirkungen zum Tragen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass es immer auf den Ein-
zelfall und die Art des Delikts ankommt, wie ein TOA-Verfahren konkret gestaltet wird. Z.B. 
ist bei Stalkingfällen ein gemeinsames Gespräch nicht anzuraten und nicht vorgesehen. Auch 
die Auswahl der Tools der Mediation ist abhängig von der Art des Einzelfalls, wobei der Per-
spektivenwechsel zwischen den Konfliktpartnern immer im Augenmerk des Vermittlers ist.  
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VII. Vorteile des TOA gegenüber dem Strafprozess 
Der TOA, angelehnt an den Grundsätzen der Mediation, ist ein Verfahren, das den Beteiligten 
ein aktives Mitwirken bietet. Das formale Strafverfahren bietet diese nicht oder nur sehr ein-
geschränkt. Vielmehr werden Stellvertreter für die Beteiligten eingesetzt, die mit der Tat an 
sich nichts zu tun haben. Diese Unbeteiligten einzusetzen, entspricht nicht dem natürlichen 
Empfinden und dient auch nicht der Aufarbeitung der Tat im Sinne der Beteiligten. Die Er-
lebnisse und Bedürfnisse der Beteiligten, also der Menschen, stehen nicht im Vordergrund. 
Dabei sind die Auswirkungen des TOA für einen zukünftigen Rechtsfrieden nachhaltiger. Das 
Strafrecht beschäftigt sich mit Bestrafung von begangenen Straftaten und Abschreckung von 
solchen. Im Fokus steht dabei nicht, wie ein friedliches Miteinander nach Begehen einer Tat 
möglich ist. Und gerade hier ist der Ansatz des TOA und der Mediation ein sinnvoller Weg, 
um genau dieses zu erreichen. Ich denke, dass der TOA zum herkömmlichen Strafverfahren 
eine mindestens ebenbürtige Alternative ist, wenn nicht sogar die bessere im Sinne der Nach-
haltigkeit und Menschenbezogenheit. Man „entjustifiziert“ die Lebenssachverhalte und gibt 
die Verantwortung den Menschen zurück. 

VIII. Abolitionismus 
Ein interessanter Abschlussgedanke ist die Frage, ob das geltende Strafrechtssystem durch ein 
anderes System ersetzt werden könnte. In der kriminalpolitischen Diskussion wird der Begriff 
des Abolitionismus vor allem seit den 1970er Jahren benutzt, um Bewegungen zu bezeichnen, 
die sich für die Abschaffung von einzelnen Strafrechtsnormen, Sanktionen (z.B. der Freiheits-
strafe) oder des gesamten Strafrechts einsetzen. Diese abolitionistische Bewegung ging insbe-
sondere von Skandinavien aus. Sie stellt die Frage, ob es nicht auch ohne oder mit wesentlich 
weniger Strafrecht und strafrechtlichen Sanktionen gehen kann, und beantwortet diese Frage 
mit einem eindeutigen "Ja"  (vgl. Prof. Dr. Thomas Feltes/Lehrstuhl für Kriminologie und 
Polizeiwissenschaft/Ruhr- Universität Bochum, KrimLex/Kriminologielexikon). Konkret 
wird u. a. verlangt, keine neuen Gefängnisse zu bauen, weil die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Gefängnisplätze, unabhängig vom tatsächlichen Ausmaß der Kriminalität, ent-
scheidend die Anzahl der Inhaftierten bestimme. Darüber hinaus sollen die langen Freiheits-
strafen abgeschafft und es soll auf jegliche (Zwangs-) Therapie im Vollzug verzichtet werden, 
weil beides keine nachweisbaren Resozialisierungseffekte habe. Strafrechtliche Konfliktregu-
lierungen sollen auf ein unabdingbares Mindestmaß beschränkt und zivilrechtliche und außer-
strafrechtliche Konfliktregelungsmechanismen gefördert werden (vgl. Prof. Dr. Thomas Fel-
tes/Lehrstuhl für Kriminologie und Polizeiwissenschaft/Ruhr- Universität Bochum, Krim-
Lex/Kriminologielexikon).  
Als interessante Beispiele für spezielle außerstrafrechtliche Konfliktregelungsmechanismen, 
kommen z.B. das „Family Group Conferencing“, eine Art Familienratssitzung, oder die 
„Kreisprozesse“ in Betracht. In solchen Familienräten (Family Group Conferencing) werden 
unterschiedliche Personengruppen einbezogen, z.B. Justiz, Verwandte, Freunde, etc. Zwar 
kommen auch professionelle Helfer hinzu, jedoch haben sie nur eine untergeordnete Rolle. 
Die Besprechung der Tat findet innerhalb des Familienrates statt und die Problemlösung für 
eine Wiedergutmachung wird allein durch diesen gefunden. Bei den sog. Kreisprozessen steht 
die Heilung der verletzten menschlichen Beziehungen durch das „Storytelling“ im Vorder-
grund. Jeder erzählt seine Geschichte, jeder hört dem anderen zu. Durch das Anhören der ver-
schiedenen Perspektiven kann wie in der Mediation ein gegenseitiges Verständnis entwickelt 
werden, der dem Heilungsprozess dienlich ist. Abschließend lässt sich festhalten, dass das 
Potential der Mediation noch längst nicht ausgeschöpft ist. Das Instrument der Mediation 
bzw. die mediativen Techniken lassen sich sehr viel stärker in unsere Gesellschaft, nicht nur 
in die Justiz, einbauen, um die positiven Effekte zu nutzen. Meiner Meinung nach kann die 
Mediation durch eine vermehrte Implementierung in unseren Gesellschaftsbereichen sogar 
einen nachhaltigen Gedankenwandel erzeugen, der auf Miteinander, Versöhnung, Verständnis 
basiert. 
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Norbert Zimmering 

Mediation als Instrument zur Entwicklung einer 
Vertrauenskultur oder vom einsamen Handeln zum 
gemeinsamen Handeln 
Einleitung 
Mit Einführung der Pflegeversicherung (1994/1995) entwickelte sich der Dienstleistungsbe-
reich stationäre Pflege nicht nur zu einem bürokratischen Moloch, sondern stellte zunehmend 
bisherige Organisationsstrukturen, aber auch am pflegebedürftigen Menschen orientiertes 
Handeln,  in Frage: zunehmend wurde erkennbar, dass Einrichtungen gezwungen waren, den 
Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und menschlicher Zuwendung zu leisten. Dort, wo es Ein-
richtungen nicht schnell genug gelang, wurden sie teilweise von Pflegekonzernen „ge-
schluckt“. Die Beziehungen zu Verantwortungsträgern wurden anonymer (i.d.Regel erfolgt 
die Geschäftsführung und damit die betriebswirtschaftliche Führung von einer Zentrale aus) 
und veränderten so den Charakter der Einrichtung hin zu einem Wirtschaftsunternehmen, das 
sich nach den Gesetzen des Marktes auszurichten hat. Bereits 1997, also zwei Jahre nach In-
krafttreten der Pflegeversicherung als weitere Säule der Sozialversicherung, wurde sie am 
30.1.1997 in einem Beitrag der ARD als Modell zur unterlassenen Hilfeleistung bezeichnet. 
Eine Unzahl an Verordnungen, Gesetzesänderungen udgl. beherrschten zunehmend den Pfle-
gealltag und banden Gestaltungskräfte, die den individuellen Charakter einer Pflegeeinrich-
tung stark veränderten: Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung waren fortan die Zau-
berwörter (für die Tätigen waren sie eher Reizwörter). Das Qualität ihren Preis hat, davon 
war in den Pflegesatzverhandlungen nichts zu spüren. Stattdessen hob man auf den Nutzen 
von Audits und Zertifizierungen ab. In den Einrichtungen tummelten sich in schöner Regel-
mäßigkeit Gutachterinnen und Gutachter des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversi-
cherung) und Organisationsberater/innen. Erst als man respektierte, dass Pflegende, aber Ver-
antwortungsträger/innen im Leitungsbereich (Geschäftsführer/innen, Heimleitungen, ehren-
amtliche Vorstände) im Meer von Kontrollen, Gesetzen, Verordnungen, Begutachtungen usw. 
zu ertrinken drohten, der Krankenstand sich merklich erhöhte, begann ein Nachdenken in den 
Einrichtungen darüber, mit welchen Mitteln man diesen Entwicklungen entgegentreten kann, 
um der bröckelnden Motivation in der Mitarbeiterschaft nicht tatenlos zuzusehen. Der 
Mensch im Mittelpunkt....so der Titel eines aus dem Englischen übersetzten Buches. Schnell 
und gierig wurde diese plakative Feststellung von Politiker/innen in Sonntagsreden aufgegrif-
fen.  Der frühere Ford-Manager Goudevert meinte einmal sinngemäß dazu: der Mensch im 
Mittelpunkt? Es scheint, dass er uns hier immer mehr im Wege steht. Er sollte Recht behal-
ten/bekommen: Schon längst fühlen sich Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen eines Pflege-
heimes nicht mehr als Mittelpunkt, sondern eher als „lästige Kostenverursacher“ einer Gesell-
schaft, in der das Wort Generationenvertrag lange schon seine Berechtigung verloren hat, 
wenn es denn einen solchen überhaupt  jemals gab. Die Forderung eines Prof. Dörner nach 
Abschaffung der Heime wurde im Bundestagswahlkampf 2005 gierig aufgegriffen, gaben 
doch die Statistiker hinsichtlich des demografischen Wandels erste „Warnschüsse“ in Rich-
tung Finanzierung ab. Der Druck auf Führungskräfte in den Einrichtungen erhöht sich nicht 
zuletzt dadurch, dass sie in einen Wettbewerbsstrudel geraten: sie müssen sich gegenüber Ein-
richtungen der „offenen Altenhilfe“ behaupten: Ausbau der ambulanten Pflege, Wohngemein-
schaften, Betreutes Wohnen, Verbesserung der häuslichen Situation (z.B. Fördermittel für ein 
barrierefreies Wohnen). Dies alles führt zu einem verzerrten  Bild der stationären Altenpflege. 
Übersehen wird dabei, wie ein solches Bild auf die Pflegenden, aber auch auf alle Mitarbei-
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ter/innen einer Einrichtung wirken. „Warum tu ich mir das noch an?“- diese und ähnliche 
Äußerungen von Führungskräften (natürlich auch von Pflegenden) sind nicht selten zu hören. 
Ich selber, kurz vor der Verrentung, bin im gewissen Sinne erleichtert, zukünftig nicht mehr 
in der Verantwortung für „meine“ Einrichtung zu stehen. Fahnenflucht? Resignation? Ver-
zweiflung? Vielleicht von jedem etwas. – Vor vielen Jahren las ich in einer Frankfurter U-
Bahn den Spruch:   

 „Manchmal muss ich die Augen schließen, 

 um klarer zu sehen!“. 

Schließen, nicht verschließen- hinsehen – nicht wegsehen. Motive, die mich nach mehrjähri-
ger Begleitung von Kolleginnen und Kollegen entscheiden ließen, meine Beratungskompe-
tenz zu professionalisieren. Immer häufiger begegnete ich dabei Menschen, die sich als Medi-
ator  betätigten. Ich erlebte dabei, wie erfolgreich sie Einrichtungen (Organisationen) oftmals 
in letzter Minute aus der Krise heraushalfen. Nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig. Was 
aber macht MEDIATION in der Konfliktbearbeitung so wertvoll? 

„Konfliktmediation ist eine äquilibristische, das heißt 

 ausgleichende Kunst zwischen verschiedensten Erlebnis- 

 und Alltagswelten, festgefahrenen Fronten, verborgenen 

 Ängsten, offener Abwehr, Widerstand in mannigfaltiger 

 Verkleidung und dem Wunsch nach Befriedung.“37  

Nach Rudi Ballreich und Friedrich Glasl  ist „Mediation zunächst ein Verfahren der Kon-
fliktbehandlung, das durch vermittelnde Tätigkeiten einer oder mehrerer neutraler Personen, 
die keinen Anteil am Konflikt haben,   durchgeführt wird. Mediation strebt einer gütliche Lö-
sung des Konflikts an durch das Aktivieren der Konfliktparteien38...Mediation setzt also auf 
Gewaltfreiheit und Vernunft.39 Mediatoren sollen zwischen Streitparteien so vermitteln, dass 
sie die Streitenden wieder befähigen, ein gemeinsames Verständnis des Konflikts und Lösun-
gen für die Differenzen zu finden.40 Und Kurt Faller stellt in seinem Aufsatz Konfliktkosten 
senken – Prozesse optimieren41 fest: „Mediation ist erst einmal eine Technik danach. Es gab 
einen Konflikt, und dafür ist Mediation eine konstruktive Form der Bearbeitung.“ 

Mein Zugang zum Themenschwerpunkt: Vertrauenskultur 

Nicht zuletzt auf dem Hintergrund des zuvor beschriebenen Systemwechsels in der institutio-
nalisierten Pflege wurde  in den vergangenen Jahren der Wunsch nach kollegialer Beratung 
immer lauter: die Forderung nach mehr Qualität bei gleichbleibenden Kosten trieb Betreiber 
und das Management in soziale Konflikte, die sie nicht mehr alleine meistern (bewältigen) 
konnten. Verbraucherschützer sensibilisierten die Kunden (sprich: Bewohner bzw. deren An-
gehörige), Heimaufsichten machten den Kunden Mut, (vermeintliche) Missstände zu melden, 
was dann z.T. tagelange Kontrollen nach sich zog. Mitarbeiter erwarteten mehr Unterstützung 
von der Leitung, stattdessen wurde der Druck von Oben nach Unten weitergegeben. Eine Kul-
tur des Misstrauens war und ist das Ergebnis vernachlässigter sozialer Prozesse. Trägervor-
                                                       

37 Aus: ABC der Mediation, Redaktion: Bilek u.a., Politeia, Forum für politische Mediation  
38 Rudi Ballreich/Friedrich Glasl, Mediation in Bewegung, Concadora Verlag, Stuttgart 2007, Seite 13 
39 ebenda, Seite 15 
40 ebenda, Seite 53 
41 Kurt Faller in: ZKM-Zeitschrift für Konfliktmanagement 6/2006, Seite 180 
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stände entzogen dem Management das Vertrauen, ohne nach den Ursachen von Krisen zu 
fragen. Das sog. Humankapital wurde immer mehr verschlissen. Konflikte zwischen Mitar-
beitervertretungen (Betriebsrat) und Management waren an der Tagesordnung. Ich unternahm 
zaghafte Versuche, die Sprachlosigkeit zwischen den Konfliktparteien zu überwinden helfen; 
zunächst dadurch, indem ich Treffen moderierte. Dabei wurde mir aber immer deutlicher, 
dass Moderation allein nicht ausreicht. Im Bekanntenkreis lernte ich Menschen kennen, die 
sich zum Mediator/zur Mediatorin haben ausbilden lassen. Ein Mediationsprozess im eigenen 
Haus überzeugte mich vollends,  dass Mediation sich als Instrument zur Entwicklung einer 
(neuen) Vertrauenskultur  eignet. Und die weitere Erkenntnis: will ich meine Beratungsarbeit 
im Sinne einer Begleitung oder wie es bei EDGAR SCHEIN heisst:   „Beratung bedeutet zu 
helfen.“42, professionalisieren, ist die Teilnahme am Weiterbildungsstudium Mediation und 
Konfliktmanagement unumgänglich.  In meinem Verständnis von Beratung finde ich mich bei 
Edgar Schein wieder, der feststellte: „Es versteht sich von selbst, dass ich ohne die Bereit-
schaft, zu helfen und daran zu arbeiten, wohl keine helfende Beziehung herstellen kann. Jeder 
Kontakt sollte, soweit möglich, als hilfreich wahrgenommen werden.“43 

In meiner Entscheidung, VERTRAUENSKULTUR als Voraussetzung für eine gesunde Unter-
nehmensentwicklung zum Schwerpunkt meiner Projektarbeit zu machen, wurde ich u.a. durch 
die Haltung aller Dozentinnen und Dozenten, die ich in dem Weiterbildungsstudium erleben 
durfte. Sie haben uns vorgelebt, dass das Entscheidende in der Mediation nicht zuletzt die 
Haltung des Mediators ist, seine Authentizität. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. 

Dokumentation des Projektablaufes 

I. Der Auftrag 
Das von mir begleitete mittelständische Unternehmen betreibt seit fast sechszig Jahren eine 
stationäre Pflegeeinrichtung. Im vergangenen Jahrzehnt erweiterte es sein Angebot um:  
Kurzzeitpflege, ambulant betreute Wohngemeinschaften und einen ambulanten Pflegedienst. 
Außerdem entschloss der Träger sich zu einer Rechtsformänderung: aus dem Trägerverein 
wurde eine gemeinnützige GmbH mit einer alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführung. 
Der Trägerverein ist alleiniger Gesellschafter. Die gGmbH gehört einem bundesweiten Dach-
verband an. Während die Geschäftsführung seit über 15 Jahren von ein und derselben Persön-
lichkeit wahrgenommen wird, fand im Kernbereich „Pflege“ in den vergangenen fünf Jahren 
4x ein personeller Wechsel in der Leitung statt. Der sich entwickelnde Unmut der Mitarbei-
terschaft wurde erstmals im Herbst 2010 schriftlich formuliert. Der Vorstand des Dachver-
bandes wurde um Hilfe gebeten. Da ich innerhalb des Dachverbandes für derartige Anliegen 
zuständig bin, nahm ich mit dem Träger bzw. der Geschäftsführung Kontakt auf und bot ein 
erstes Gespräch an. Von diesem Angebot wurde nicht Gebrauch gemacht mit dem Hinweis, 
man bekäme die Probleme schon selber in den Griff. Diese Entscheidung habe ich selbstver-
ständlich akzeptiert. Im Sommer 2011 erhielt ich einen Anruf von einem Mitglied des Gesell-
schafters mit der Bitte,  für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Inzwischen gab es eine 
vom Betriebsrat und der Gewerkschaft ausdrücklich unterstützte Unterschriftenaktion mit der 
Forderung von über zwei Drittel aller Mitarbeiter/innen, Geschäftsführung und Leitung des 
Pflegedienstes umgehend zu entlassen, weil Beide nicht mehr das Vertrauen des überwiegen-
den Teils der Mitarbeiterschaft haben.  

                                                       

42 aus: Studienbegleitmaterialen, 2 Modul: Konflikte in Unternehmen, Dozenten: Kurt Faller/Axel Lanz, 
20./21.5.11, Seite 5 
43 ebenda 
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Für den Gesellschafter läuteten alle  Alarmglocken. Der „gute Ruf“ der Einrichtung war in 
Gefahr. Wie sich schnell zeigte, in „echter“ Gefahr, hatte doch die Aufsichtsbehörde aufgrund 
von Mängeln in der Versorgung und Betreuung der Kunden44 erhebliche Defizite festgestellt 
und einen Aufnahmestopp verhängt. Zu den sozialen Konflikten gesellten sich betriebswirt-
schaftliche. Ratlosigkeit unter den Verantwortlichen (Gesellschafter und Geschäftsführung, 
Leitung des Pflegedienstes) machte sich breit.   

Das erste Treffen fand auf Wunsch des Gesellschafters zunächst ohne den Geschäftsführer 
statt. Bei der Schilderung der einzelnen Vorstände zeigte sich die Schwäche eines ehrenamt-
lich tätigen Vorstand: ihm fehlen die zeitlichen Ressourcen, um seiner Verantwortung als 
„Aufsichtsrat“ gerecht werden zu können. Nur ein Vorstand fühlte sich schwerpunktmäßig für 
die Einrichtung zuständig und pflegte im Rahmen seiner Möglichkeiten den Kontakt. Da auch 
er nicht aus dem Handlungsfeld Kompetenz mitbrachte, war er –wie die übrigen Vorstände- 
auf die Informationen der Geschäftsführung angewiesen: es entwickelte sich nach und ein 
blindes Vertrauen.  

Die vom Vorstand erbetene beratende Begleitung machte ich u.a. von der Voraussetzung ab-
hängig,  dass auch die Geschäftsführung und die Leitung des Pflegedienstes, aber auch die 
Mitarbeitervertretung, einer solchen Begleitung durch mich zustimmen.  

Sodann wurden die Geschäftsführung und Pflegedienstleitung hinzugezogen, sie  wurden vom 
Vorstand darüber informiert,  dass man mich gebeten habe, den Organisationsentwicklungs-
prozess beratend zu begleiten und mitzuhelfen, dass sich neues Vertrauen im Unternehmen 
bilden kann. Man bat Beide, mich in meiner Arbeit bestmöglich zu unterstützen und volles 
Einsichtsrecht in alle betrieblichen Unterlagen zu gewähren.  

Beide stimmten der Entscheidung des Vorstandes zu. Ich kündigte ein persönliches Gespräch 
mit Beiden zeitnah an. 

Damit war die AUFTRAGSKLÄRUNG nur teilweise abgeschlossen: 
den „äußeren“ Auftrag habe ich von den Gesellschaftern erhalten, den „inneren“ Auf-
trag von einigen wenigen Konfliktbeteiligten. 

Das zweite Treffen fand mit der Betriebsratsvorsitzenden und dem Vertreter der Gewerk-
schaft statt. Dieser war vom Betriebsrat bereits seit einigen Monaten beratend und unterstüt-
zend hinzugezogen worden. Ich ließ mir die Situation in der Einrichtung aus ihrer Sicht schil-
dern, ohne Stellung zu beziehen bzw. sie zu kommentieren. Wesentlich war für mich ihre 
Aussage, mit dem Pflegedienstleiter würden die Mitarbeiter/innen der Pflege auf keinen Fall 
weiterarbeiten wollen, auf seine Ablösung würde „man“ bestehen.  

Das dritte Treffen fand mit dem Gesellschafter und der Geschäftsführung statt. Ich berichte-
te von den zwischenzeitlich stattgefunden Gesprächen (mit dem BR, dem Geschäftsführer und 
dem Pflegedienstleiter), ohne eine „Empfehlung“ auszusprechen, welche personellen Ent-
scheidungen der Gesellschafter daraus zieht. Klar war mir: ich bin nicht der Entscheidungs-
träger, sondern meine Aufgabe sah und sehe ich darin, zu einer tragfähige, zukunftsorientier-
ten Konfliktlösung beizutragen. – Da sich zwischenzeitlich der Betriebsrat erneut an den Ge-
sellschafter mit der Forderung gewandt hatte, beide Führungspersönlichkeiten zu entlassen, 
sah sich der Gesellschafter in einer gewissen Bedrängnis. Er entschied sich dafür, den Pflege-
dienstleiter zu entlassen und ihn mit sofortiger Wirkung freizustellen. Für die Entscheidung 
über die Weiterbeschäftigung des Geschäftsführers erbat er sich einige Wochen Bedenkzeit , 
verband diese Bitte mit der Hoffnung, dass ihm durch meine begleitende Beratung Entschei-
                                                       

44 aus Vereinfachungsgründen wird der Begriff „Kunde“ für die Bewohner/innen und deren Angehörige durch-
gängig verwendet 
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dungshilfe zukommt. Sodann wurde beschlossen, meinen Beratungsauftrag zwar zunächst auf 
sechs Monate zu begrenzen, jedoch mit der Option der Verlängerung. Im vierwöchentlichen 
Rhythmus erbat sich der Gesellschafter jeweils einen Zwischenbericht (Statusbericht).  

Das vierte Treffen  fand mit dem Geschäftsführer in der Einrichtung statt. Aus seiner Sicht 
seien die Probleme in der pflegerischen Versorgung der Kunden und die sozialen Konflikte 
dadurch begünstigt worden, weil er mit der Umsetzung verschiedener Bauvorhaben (Anmer-
kung: der Gesellschafter erweiterte die Einrichtung um mehrere Gebäude und übertrug dem 
Geschäftsführer die Begleitung der Baumaßnahmen) zeitlich immer weniger die Entwicklun-
gen im Alltagsbetrieb hätte verfolgen und angemessen begleiten können Er habe sich mit al-
lem alleingelassen gefühlt (wörtlich: vom Gesellschafter war doch nie jemand erreichbar...“). 
Auch verstehe er im Gegensatz zum Betriebsrat bzw. zur Mitarbeiterschaft nicht die Ableh-
nung der Pflegedienstleitung. Er habe mit ihr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Die Forde-
rung, auch ihn zu entlassen, führe er auf die ablehnende Haltung des Gewerkschaftsvertreters 
zurück. Es sei kein Geheimnis, dass sie sich beide nicht leiden können. Miteinander sprechen 
würden sie schon lange nicht mehr.  

Das fünfte Treffen fand mit dem Geschäftsführer, dem Gewerkschaftsvertreter und mir statt, 
nachdem Beide vorab zugestimmt hatten. Ziel des Gespräches: herausfinden, wodurch die 
„angespannte Situation im Miteinander“ entstanden sein könnte und ob Beide zukünftig bereit 
sind,  wieder zusammen zu arbeiten und damit der,  Überwindung der dient. Als der Ge-
schäftsführer seinen Vorwurf wiederholte, der Gewerkschaftsvertreter haben in einer zu-
rückliegenden Betriebsversammlung gelogen, eskalierte das Gespräch und der Gewerk-
schaftsführer brach das Gespräch ab und verließ den Raum. 

Das sechste Treffen diente der Findung einer neuen Pflegedienstleitung; überraschend konn-
te ein Bewerber gefunden werden, der neben der fachlichen Qualifikation aufgrund seiner 
Biographie auch die „menschliche“ Qualifikation als Führungskraft mitzubringen schien. Der 
Betriebsrat stimmte ebenfalls seiner Einstellung zu. 

Das siebte Treffen stand neben den Personalentscheidungen im Zeichen der bedenklichen 
betriebswirtschaftlichen Entwicklung. Der Gesellschafter hatte zwischenzeitlich meinen Auf-
trag ausdrücklich dahingehend erweitert, dass ich im Sinne eines Organisationsentwicklungs-
prozesses aufgrund meines beruflichen Hintergrundes meine beratende Begleitung erweitern 
möge. Dem stimmte ich deshalb zu, weil mir klar war, dass man die damit erkennbaren Fra-
gen und Probleme nicht ausklammern kann.  

Die weiteren Treffen beinhalteten schwerpunktmäßig Fragen einer künftigen Organisa-
tionsstruktur. Dieser Prozess wurde dadurch erschwert, dass  entgegen den Vorgaben der 
Kostenträger45 die Einrichtung rd. 15 Mitarbeiter/innen zuviel beschäftigt. Das heisst: dafür 
gab es keine Re-Finanzierung durch einen entsprechend hohen Pflegesatz. Hieraus ergaben 
sich regelmäßige Treffen mit dem Betriebsrat, um ein betriebswirtschaftlich mittelfristig trag-
fähiges Finanzierungskonzept zu entwickeln, mit einer stark  „sozialverträglichen“ Kompo-
nente. Da sich bei der Umsetzung des Konzeptes neue Konflikte zwischen dem neuen Ge-
schäftsführer (Anmerkung: inzwischen war der bisherige Geschäftsführer entpflichtet und der 
eigentlich „nur“ als Pflegedienstleiter eingestellte Mitarbeiter zum Geschäftsführer berufen) 
und dem Betriebsrat, insbesondere dem Gewerkschaftsvertreter entwickelten, gab es als Zwi-
schenschritte wiederholt bilaterale Gespräche, in denen ich die Rolle des Mediators über-
nahm. Der Prozess ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Projektarbeit noch nicht abge-
schlossen. Neue (nicht erwartete) Konflikte tun sich auf: der Gewerkschaftsvertreter hat 

                                                       

45 Die Finanzierung der stationären Pflege erfolgt u.a. durch die Vorgabe von Pesonalorientierungswerten für 
jeden Bereich und die Festschreibung eines Personalkosten- und Sachkostenbudgets. 
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sich mit seiner Gewerkschaft überworfen und wird nunmehr als ausschließlicher Bera-
ter des Betriebsrates tätig (kostenmäßig zu Lasten des Arbeitgebers). 

Auswahl und Anwendung von Methoden der Konfliktbearbeitung 
Um Methoden der Konfliktbearbeitung und deren Wirkung zu verstehen, muss ich mir erst 
ein Verständnis von dem Begriff „Konflikt“ erarbeiten: nicht jede Meinungsverschiedenheit 
ist gleich ein Konflikt, „erst die Art und Weise, wie die Betroffenen mit diesen Meinungsver-
schiedenheiten umgehen, lässt aus den Differenzen Konflikte entstehen.“46 – In ihrem Auf-
satz: Triadisches Verstehen in sozialen Systemen47  beschreiben Joseph Rieforth und Bernd 
Kuhlmann das Neun-Felder-Modell als ein lösungsorientiertes Verfahren in Therapie und 
Beratung. Dabei verstehen sie „unter Beratungshandeln...alle Formen von professionellem 
Handeln in Situationen, in denen eine Person mit einem Anliegen, einer Frage oder Problem 
von einer unabhängigen Person unterstützt wird.“48- Kurt Faller beschreibt in einem Beitrag 
für die Zeitschrift für Konfliktmanagement in der Ausgabe 6/2006 Phasen der Konfliktbear-
beitung in Unternehmen und Organisationen.  

„Nimm dir Zeit zum Nachdenken, aber 

wenn die Zeit zum Handeln kommt, 

hör auf mit Denken und geh los.“ Jackson, 1767-1845 

Eigene konzeptionelle Arbeit und deren theoretische Fundierung 

Schon vor Beginn des Weiterbildungsstudiums war mir bewusst, was Kurt Faller so ausge-
drückt hat: „Nicht der Konflikt ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir damit 
umgehen.“ 49 

Da ich in meinen Beratungssituationen immer wieder auf das Phänomen Vertrauen stieß und 
miterleben musste, wie schnell anfängliches Vertrauen (man spricht nicht ohne Grund von 
einem Vertrauensvorschuss) verloren gehen kann, wenn „die Chemie nicht stimmt“, konzent-
rierte ich meinen Schwerpunkt im Laufe des Weiterbildungsstudiums darauf, herauszufinden, 
ob und unter welchen Bedingungen Mediation ein brauchbares Instrument zur Entwicklung 
einer Vertrauenskultur sein kann. Um das Fazit vorwegzunehmen: Mediation ist ein geeigne-
tes Instrument zur Entwicklung einer Vertrauenskultur in einem Unternehmen bzw. einer 
Organisation.  

Dass diesem Kapitel vorangestellte Wort trifft den Kern des nun beginnenden Prozesses nur 
zum Teil: natürlich reicht „Handeln ohne Denken“ nicht. Aber Nicht-Handeln vergrößert den 
Konflikt und erzeugt u.U. weitere. In meiner Arbeit habe ich oft genug erlebt, dass in Gre-
mien zwar viel nachgedacht wird, aber das selten dann die Umsetzung (sprich: das Handeln) 
folgt. Deshalb habe ich darauf geachtet, das die nächsten Schritte, auf die man sich geeinigt 
(über die man sich verständigt) hatte, auch umsetzbar sind, d.h. zur Realität passen. In den 
einzelnen Abschnitten sind mir sehr oft Phänomene wie Fairniß oder Macht begegnet. Hilf-
reich war mir in der Vorbereitung auf die Begegnungen der „Klassiker der Verhandlungs-
technik: Das Harvard-Konzept50. Hilfreich aber auch die Darstellungen von Friedrich Glasl 
                                                       

46 Siehe Fußnote 2), Seite 13 
47 in: Ausgewählte Beiträge zur Jahrestagung der Dt. Gesellschaft für Systemische Therapie und Familienthera-
pie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2005  
48 Siehe Fußnote 10), Seite 87 
49 Stötzer/Thierau-Bunner in: Die Entwicklung des Weiterbildenden Studiums Mediation und Konfliktmanage-
ment in der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung, Arbeitshefte Wissenschaftliche Weiterbildung,  
Heidbrenner/Zinn (Hg), Bochum, August 2009 (Seite 93)  
50 Roger Fisher et al, Das Harvard-Konzept,  Campus Verlag Frankfurt/New York, 23., durchgesehen Auflage 
2009, Seite 206 ff.  
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zu der Feststellung: „...die Wirksamkeit ...hängt jedoch davon ab, mit welcher  inneren Hal-
tung jemand – sei es als betroffene Konfliktpartei, sei es als professionelle Helferin oder Hel-
fer- an die Konfliktbearbeitung heran geht.51 

Reflexion über die Durchführung des Projektes 
Zu Beginn des Weiterbildungsprojektes befand ich mich zeitlich in zwei parallel laufenden 
Beratungssituationen. Diese schienen mir anfänglich nicht besonders komplex. Eine Bera-
tungssituation endete damit, dass ich erkennen musste, dass beide Konfliktparteien gar keine 
Bereitschaft zeigten (oder anders formuliert: ernsthaften Willen), den Konflikt zu lösen. Die 
Ursachen lagen weit zurück und in Alltagssituationen behinderten sie immer wieder Ent-
scheidungen. Außerdem erfuhr ich später, dass eine Konfliktpartei gehofft hatte, dass ich ihre 
Interesse stärker vertreten würde und sich dann enttäuscht zurückzog (Beispiel: plötzlich 
konnten vereinbarte Termine wegen vermeintlich unerwarteter Termine von heute auf morgen 
nicht mehr wahrgenommen werden). 

Im zweiten Beratungsfall war die begleitende Beratung weit fortgeschritten. Ein Vorstands-
wechsel beendete meine Tätigkeit, weil der neue Vorstand die Konflikte selber lösen wollte 
(und auch Versuche unternahm, die aber scheiterten und die Konfliktsituation in der Einrich-
tung nur noch vergrößerte). 

Der von mir beschriebene Beratungsfall zieht sich jetzt schon über mehr als 12 Monate hin. 
Das  Erschwernis liegt u.a. darin, dass es auf Leitungsebene immer wieder einen personellen 
Wechsel gegeben hat und dass es innerhalb des Betriebsrates unerwartet zu Konkurrenzsitua-
tionen kam, die mit dem Austritt von zwei Betriebsratsmitgliedern endete. Der Mediati-
onsprozess war immer überlagert von Fragen der Organisationsentwicklung, da die betriebs-
wirtschaftliche Situation zu eskalieren drohte und Strukturreformen dringend gefordert waren 
und sind. Von Gesellschafterseite bin ich gebeten worden, ihn weiter beratend zu begleiten. 
Ein wiederholt erbetenes Gespräch an, um die Vergangenheit aus Gesellschaftersicht aufzuar-
beiten mit dem Ziel, dass sich durch neue Strukturen bestimmte Fehler nicht wiederholen, hat 
kurz Fertigung der Projektarbeit stattgefunden. Freimütig haben alle Vorstände eingeräumt, 
zu oft „weggeschaut“ zu haben in der Hoffnung, „irgendwie wird sich schon alles klären“. 
Erst als die kreditgebenden Banken „nicht mehr mitgemacht“ haben, sei man wach geworden. 
Durch meine beratende Begleitung sei ihnen klar geworden, wie festgefahren die Situation im 
Unternehmen war, weil keiner mehr dem Anderen vertraut habe. Inzwischen habe sich das 
soziale Klima zum Positiven gewendet, es würde auch wieder öfter gelacht werden. Man sehe 
aber auch, dass aufgrund der betriebswirtschaftlichen Situation und der Notwendigkeit, den 
Personalbestand zu reduzieren, „noch nicht über den Berg“ sei und wünscht sich meine weite-
re beratende Begleitung. 

Mein methodisches Vorgehen habe ich nach jeder Sequenz versucht, zu reflektieren. Die Su-
pervisionstage mit Kurt Faller waren hierbei eine große Hilfe. Ich weiß, dass ich eine solche 
Supervision auch nach Abschluss des Weiterbildungsstudiums benötige. 

Gelegentlich ging mir der Prozessverlauf zu langsam; genervt hat mich zwischendurch die 
ständige Unterbrechung, wenn neue Verantwortungsträger hinzukamen und mitgenommen 
werden mussten.  

Insgesamt haben mir die Beratungsarbeit und auch das Weiterbildungsstudium in meiner ei-
genen Tätigkeit als geschäftsführender Einrichtungsleiter sehr geholfen. 

 

                                                       

51 Friedrich Glasl, Konflikt, Krise, Katharsis und die Verwandlung des Doppelgängers. Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2007 (Seite 7 ff) 
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