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Organisationsentwicklung mit
dem ganzheitlichen mediativen
.RQÁLNWPDQDJHPHQW *0.
'HQLV0DUFHO%LWWHUOL
'DV 9HUIDKUHQ GHV JDQ]KHLWOLFKHQ PHGLDWLYHQ .RQÁLNWPDQDJHPHQWV *0.  ELHWHW HLQHQ XPIDVVHQGHQ V\VWHPLVFKHQ$QVDW]]XUQDFKKDOWLJHQ.RQÁLNWEHZlOWLJXQJ1HEHQGHPNRQNUHWHQ.RQÁLNWEHDUEHLWHWHVDXFKPDQJHOKDIWH
strukturelle und organisatorische Bedingungen innerhalb des Unternehmens sowie das individuelle Verhalten und
GLH.RPPXQLNDWLRQVNRPSHWHQ]GHU.RQÁLNWEHWHLOLJWHQ9LVXDOLVLHUWZLUGGLH9HUELQGXQJ]ZLVFKHQGLHVHQGUHL.RQÁLNWHEHQHQDXI*UXQGODJHHLQHU1HXLQWHUSUHWDWLRQGHVEHNDQQWHQ(LVEHUJ0RGHOOV0LW+LOIHHLQHV)DOOEHLVSLHOV
ZHUGHQ0HWKRGHQ$EODXIXQG:LUNXQJGHV*0.XPIDVVHQGHUOlXWHUW
In der unternehmerischen Arbeit mache
ich immer wieder die Erfahrung, dass
ein nachhaltiges Konfliktmanagement
viele Aspekte berücksichtigen muss. Es
reicht nicht aus, nur an einzelnen Konflikten zu arbeiten. Es ist unumgänglich, sämtliche Ursachen anzugehen.
Werden unklare Rollenverhältnisse,
ungeregelte Prozesse, unvollständige
Stellenbeschreibungen oder kulturelle
Unterschiede nicht restlos behoben, treten die Schwierigkeiten an gleicher oder
anderer Stelle wieder auf. Die Beobachtung und die Lektüre der Bücher „Mediation als Organisationsentwicklung“
von Wilfried Kerntke und „Dynamische
Unternehmensentwicklung“ von Friedrich Glasl motivierten mich, zusammen
mit Kolleginnen und Kollegen einen
umfassenden systemischen Ansatz der
Konfliktbearbeitung zu entwickeln: das
ganzheitliche mediative Konfliktmanagement (GMK).

Modell wird oft angewandt, um zu
veranschaulichen, dass nur ein Teil des
Konfliktgeschehens und der Konfliktdynamik zugänglich ist. Die anderen
Teile der Dynamik müssen erschlossen
werden. Konflikte finden immer auf
beiden Ebenen statt: Auf der Sachebene und auf der psychosozialen Ebene.
Beide Ebenen zu kennen, ihre gegenseitige Beeinflussung zu sehen und sie
dennoch auseinanderhalten zu können,
ist wichtig.“1

:DVLVW*0."

$NXWH.RQÁLNWHEHQH

In Fachkreisen wird das Bild des Eisberges üblicherweise verwendet, um aufzuzeigen, dass Konflikte auf zwei Ebenen
ablaufen. Günther Gugel schreibt in
diesem Zusammenhang: „Das Eisberg-

Die Spitze des Eisberges steht für die
konfliktreiche Arbeitssituation. Zu ihr
gehören alle betrieblichen Konflikte.
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Sämtliche betriebliche Herausforderungen stehen im Spannungsfeld von ICH, DU und WIR.
Beim GMK wird die Metapher noch in
einem anderen Sinne gebraucht. Mit ihr
wird vereinfacht dargestellt, wie die betrieblichen Konflikte mit den kulturellen
und strukturellen Bedingungen in Verbindung stehen.

1

Gugel (2011), S. 34.

.XUDWLYH.RQÁLNWHEHQH
Die zweite Schicht des Eisberges, die
sich direkt unter der Wasseroberfläche befindet, erinnert daran, dass es oft
strukturelle Unklarheiten sind, die zu
Streitereien führen. Sind Prozesse und
organisatorische Bedingungen ungenau
definiert oder werden sie nicht korrekt
eingehalten, wird die Zusammenarbeit
erschwert. In Stresssituationen führen
solche Bedingungen rasch zu Konflikten.

3UlYHQWLYH.RQÁLNWHEHQH
Die Eismasse, die den Sockel des Eisberges bildet, ist die größte. Sie steht
für das individuelle Verhalten der Arbeitgeber und -nehmer. Strukturen
können erst dann die Zusammenarbeit
erleichtern, wenn sie von allen mitgetragen werden. Dabei nimmt die Kommunikation eine Schlüsselfunktion ein.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie
fehlende kommunikative Kompetenzen die Arbeit erschweren und Strukturen sabotieren können. Wird beispielsweise Kritik nicht offen ausgetragen
und nur hinter vorgehaltener Hand
geäußert, führt dies früher oder später

2UJDQLVDWLRQVHQWZLFNOXQJPLW*0.

Nach Abschluss der Mediation werden
in einem zweiten Schritt in Workshops
die strukturellen Ursachen bearbeitet,
die zu den Auseinandersetzungen führten. Innovationsprozesse, Rollenverhandlungen oder Umstrukturierungen
können mögliche Inhalte sein. Organisationsmodelle wie jenes von Rolf Dubs2
helfen, einen klärenden Blick auf die Betriebssituation zu werfen.
Zuletzt werden mit den Führungspersonen und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Weiterbildungsveranstaltungen deren eigene Art der Kommunikation reflektiert und mediative
Kompetenzen erarbeitet. Es werden
gemeinsam Kommunikationsstandards
vereinbart, die verbindlich für den ganzen Betrieb gelten.

:LHOlXIWGDV*0.NRQNUHWDE"

$EE'DVJDQ]KHLWOLFKHPHGLDWLYH.RQÁLNWPDQDJHPHQWLP(LVEHUJPRGHOO 'HQLV0DUFHO%LWWHUOL 

zwischen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu Spannungen. Ebenso
kann der „verborgene“ Konkurrenzkampf die formelle Hierarchie und die
Zusammenarbeit vergiften. Die Unternehmenskultur ist das Fundament der
Betriebsstruktur.
Im Beruf treten wir tagtäglich in den
Austausch mit unserer Umwelt – mit
Mitmenschen und mit Arbeitsbedingungen. Stets sind wir aufgefordert,
eine Balance zwischen den Anforderungen der Arbeit und den eigenen
Fähigkeiten und Interessen zu finden.
Wir stehen in einem ständigen Dialog.
Deshalb wird der Eisberg pyramidenförmig und mit einer dreieckigen
Grundfläche dargestellt. Damit wird
deutlich gemacht, dass sämtliche be-

triebliche Herausforderungen im dialektischen Spannungsfeld von ICH,
DU und WIR stehen.

:LHZLUGEHLP*0.LQWHUYHQLHUW"
Es wird dreistufig interveniert. Die
Schichten des Eisberges werden von
oben nach unten durchgearbeitet.
Zuerst werden die Konfliktumstände sorgfältig analysiert. Es werden die
Streitinhalte und die konfliktverschärfenden Einflüsse mit Hilfe von narrativen Interviews, Fragebögen, Betriebsbesichtigungen oder dem Studium der
Betriebskonzepte ermittelt. Aufgrund
der Ergebnisse wird das Vermittlungsdesign erstellt und in die Mediation eingestiegen.

Das GMK kommt sowohl in großen
wie auch in kleinen Unternehmen zur
Anwendung. Der Umfang der Intervention wird am besten an einem Beispiel
sichtbar.
In der Schweiz wurde vor zehn Jahren
das ganze Schulsystem umstrukturiert.
Die Schulen erhielten mehr Teilautonomie. Die Kantone legten nur noch die
organisatorischen, personellen und pädagogischen Rahmenbedingungen fest.
Deren Ausgestaltung wurde in die Hände der einzelnen Schulen gelegt.
Strukturellen Veränderungen folgen
nicht automatisch kulturelle Anpassungen. Meist kommt es im Zuge von Innovationsprozessen zu Konflikten. So
geschah es auch im Kanton Baselland.
Viele Schulen stritten über die neue Aufgabenverteilung und die zeitlichen Ressourcen.
Eine Gemeindeschule zog für die Klärung der Situation ein Mediationsteam
2

Dubs (2005), S. 24.
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zu Rate. Dieses ging bei der Begleitung
nach den Grundsätzen des GMK vor.
Zuerst wurde innerhalb der Schule
zwischen den Betroffenen vermittelt.
Es kamen die widersprüchlichen Führungsansprüche der Gemeindebehörde,
der Schulleitung und der Lehrerschaft
sowie die fehlenden Ressourcen für das
Aushandeln der neuen Rollen zur Sprache. Ferner wurde deutlich, dass die
neue Führungswirklichkeit nicht mehr
mit dem gelebten Führungsverhalten
der Schulbeteiligten übereinstimmte.
Es wurde in einer Vereinbarung festgehalten, wie an den organisatorischen
und personellen Unklarheiten gearbeitet
werden soll. Die Vermittlungsgespräche
wurden an acht einzelnen Tagen durchgeführt.
Im zweiten Schritt wurden die Themen bearbeitet. Zuerst hat das Mediationsteam die Schulbeteiligten in einer
Abendveranstaltung in die Grundprinzipien der Organisationsentwicklung
eingeführt. Danach wurden in drei
zweitägigen Workshops die Fragen der
Personalführung geklärt, detaillierte
Rollenverhandlungen
vorgenommen
und eine verbindliche Führungskonzeption verfasst. Ferner wurde mit der
Schulleitung besprochen, wie die vorgesetzten kantonalen und kommunalen Stellen am besten auf das Problem
der knappen Ressourcen und auf die
gesetzlichen Unklarheiten aufmerksam
gemacht werden können. Das Ziel der
Mediatorinnen und Mediatoren war,
mit den Fortbildungsveranstaltungen
eine solide Basis für die neue Zusammenarbeit zu schaffen.

Weil Innovationsprozesse nur gelingen,
wenn auch die Kultur dafür vorhanden
ist, wurden die Lehrerinnen und Lehrer,
die Schulleitung und die Behördenmitglieder in der dritten Phase in kooperativer Kommunikation trainiert. Es wurden
in vier Bildungstagen die sechs Elemente
von Dialogen vorgestellt, verschiedenste
Gesprächstechniken eingeübt und das
eigene Konfliktverhalten reflektiert. Im
Weiteren wurden Möglichkeiten diskutiert, wie in stressreichen Zeiten gesundheitsförderlich gehandelt werden kann.
Die Intervention wurde auf die Arbeit
mit der Gemeindeschule begrenzt. Idealerweise hätten die Mediatorinnen und
Mediatoren ihre Arbeit auf das ganze
Schulsystem und auf die kantonalen Bildungsträger ausdehnen sollen. Nur so
hätten wirklich sämtliche Einflüsse entschärft werden können. Das Bewusstsein
für die systemischen Zusammenhänge
half den Schulbeteiligten aber, die blockierenden politischen Faktoren auf der
kommunalen Ebene abzufedern.

:DVIUHLQH:LUNXQJKDW*0."
Die Wirkung des ganzheitlichen mediativen Konfliktmanagements ist nachhaltig. Da auf verschiedenen Ebenen
des Unternehmens gearbeitet wird, ist
die Konfliktbearbeitung zugleich auch
Organisationsentwicklung. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Unternehmen in vieler Hinsicht profitiert.
Firmen, die das Konfliktmanagement
ganzheitlich vorgenommen haben, sind
von den positiven Veränderungen begeistert.

Natürlich erstreckt sich die ganzheitliche
Konfliktbearbeitung über längere Zeit.
Die finanziellen und zeitlichen Aufwendungen für die externe Begleitung sind
sehr groß. Die Investitionen zahlen sich
jedoch aus, da sich die Arbeitssituation
markant verbessert.

Schlusswort
Das ganzheitliche mediative Konfliktmanagement erfordert von den Führungspersonen unterschiedlichste Kompetenzen. Sie sollten nicht nur über Wissen
in der Konfliktmoderation und über ein
systemisches Konfliktverständnis verfügen, sondern auch vertieft mit den Inhalten der Unternehmensentwicklung
und der Betriebs- und Organisationspsychologie vertraut sein. Je größer der
Werkzeugkoffer ist, umso effektiver wird
die Intervention.
Unverzichtbar ist ferner, sich tagtäglich
in kooperativer Kommunikation zu
üben. Je grösser die dialogische Kompetenz der Führungsperson ist, umso effektiver wird das Konfliktmanagement und
die Führungsarbeit sein.
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ĞƌƟĮŬĂƚƐůĞŚƌŐćŶŐĞĂŶĚĞƌ
^ƚĞŝŶďĞŝƐͲ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĞƌůŝŶ
AŬĂĚĞŵŝĞĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐƵŶĚZĞĐŚƚĂŶĚĞƌ^ƚĞŝŶďĞŝƐͲ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĞƌůŝŶ;^,Ϳ

ĞƌƟĮŬĂƚƐůĞŚƌŐćŶŐĞ

hŶƐĞƌĞYƵĂůŝƚćƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
;ഩ,ŽĐŚƐĐŚƵůǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ

ഩdƌĞŶŶƵŶŐƐͲƵŶĚ^ĐŚĞŝĚƵŶŐƐďĞƌĂƚĞƌŶĂĐŚ&Ăŵ&'ͲϰDŽĚƵůĞ

;ഩWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞdƌĂŝŶĞƌ

Ăď27.03.14 in Leipzig

;ഩ<ůĞŝŶŐƌƵƉƉĞŶ

ഩ&ĂĐŚŵĞĚŝĂƚŽƌ/ŵŵŽďŝůŝĞŶƵŶĚĂƵǁŝƌƚƐĐŚĂŌͲϱDŽĚƵůĞ
ĂďϮϳ͘Ϭϲ͘ϭϰũĞǁĞŝůƐŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬD͕͘>ĞŝƉǌŝŐƵŶĚ^ƚƵƩŐĂƌƚ

;ഩ/ŶŬů͘ƌĞĚŝƚWŽŝŶƚƐŶĂĐŚd^

&ĂŵŝůŝĞŶŵĞĚŝĂƚŽƌͲϴDŽĚƵůĞ
ab 11.12.14 in Leipzig

;ഩWƌĂǆŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞ/ŶŚĂůƚĞ

;ഩƌďĞŝƚƐĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ^ĞŵŝŶĂƌǌĞŝƚĞŶ
;ഩŬŬƌĞĚŝƟĞƌƚĞƐƵƐďŝůĚƵŶŐƐŝŶƐƟƚƵƚ
;ĞƵƚƐĐŚĞƐ&ŽƌƵŵĨƺƌDĞĚŝĂƟŽŶͲ

/Ŷ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶŵŝƚ/<KDΠ;ǁǁǁ͘ŝŬŽŵĞ͘ĚĞͿ
ഩƵƐďŝůĚƵŶŐǌƵŵZĞĐŚƚůŝĐŚĞŶĞƚƌĞƵĞƌ

&ĨDĞ͘s͘Ϳ

ŶĞďĞŶďĞƌƵŇŝĐŚĂďϯϬ͘Ϭϴ͘ϭϰͬsŽůůǌĞŝƚĂďϮϯ͘Ϭϵ͘ϭϰŝŶ>ĞŝƉǌŝŐ
ǁǁǁ͘ĂŬĂƐŽƌ͘ĚĞ

ƵƐďŝůĚƵŶŐŝŶ>ĞŝƉǌŝŐƵŶĚ^ƚƵƩŐĂƌƚ

DĞĚŝĂƚŽƌ;sĞƌďĂŶĚƐǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚͿ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐŵĞĚŝĂƚŽƌ;^ƚĞŝŶďĞŝƐͲ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĞƌůŝŶͿ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

^ĞĐŚƐDŽĚƵůĞăĚƌĞŝdĂŐĞ
DĂǆŝŵĂůϭϮdĞŝůŶĞŚŵĞƌ
ĞƌƵĨƐďĞŐůĞŝƚĞŶĚĞƐƵƐďŝůĚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ
,ŽĐŚƐĐŚƵůǌĞƌƟĮŬĂƚĚĞƌ^ƚĞŝŶďĞŝƐͲ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĞƌůŝŶ͕
ŬĂĚĞŵŝĞĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐƵŶĚZĞĐŚƚĚĞƌ^ƚĞŝŶďĞŝƐͲ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞ
ĞƌůŝŶ;ϭϬƌĞĚŝƚWŽŝŶƚƐͿ
ďƐĐŚůƵƐƐďĞƌĞĐŚƟŐƚǌƵƌsĞƌďĂŶĚƐǌĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐĚĞƐ
ĂĐŚǀĞƌďĂŶĚĞƐĞƵƚƐĐŚĞƐ&ŽƌƵŵĨƺƌDĞĚŝĂƟŽŶĞ͘s͘

^ƚĂƌƩĞƌŵŝŶĞ
>ĞŝƉǌŝŐ͗ Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϰͮϬϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ
^ƚƵƩŐĂƌƚ͗ ϮϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰͮϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ

tŝƌďŝĞƚĞŶůĂŶŐũćŚƌŝŐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶʹ^ƚĞŝŶďĞŝƐǁĂƌĂůƐĞŝŶĞƌĚĞƌ
ĞƌƐƚĞŶ ƵƐďŝůĚƵŶŐƐĂŶďŝĞƚĞƌ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ WŝŽŶŝĞƌ ĂƵĨ ĚŝĞƐĞŵ
'ĞďŝĞƚƵŶĚƐƚĞŚƚƐĞŝƚǀŝĞůĞŶ:ĂŚƌĞŶĨƺƌ<ŽŵƉĞƚĞŶǌŝŶDĞĚŝĂƟŽŶ
ƵŶĚ <ŽŶŇŝŬƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ ,ƵŶĚĞƌƚĞ &ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćŌĞ ƵŶĚ &ƌĞŝͲ
ďĞƌƵŇĞƌ ŚĂďĞŶ ďĞŝ ƵŶƐ <ŽŶŇŝŬƚůƂƐƵŶŐƐŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ ĞƌǁŽƌďĞŶ͘
hŶƐĞƌůƵŵŶŝͲsĞƌĞŝŶ͕^ƚĞŝŶďĞŝƐͲDĞĚŝĂƟŽŶƐĨŽƌƵŵĞ͘s͕͘ďĞŐůĞŝƚĞƚ
^ŝĞ ĂƵĐŚ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ƵŶĚ ĨƂƌĚĞƌƚ ĚĞŶ ĨĂĐŚůŝĐŚĞŶ ƵƐͲ
ƚĂƵƐĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶDĞĚŝĂƚŽƌĞŶƵŶƚĞƌŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐǀŽŶhŶƚĞƌŶĞŚͲ
ŵĞŶ͘/ŚƌĞdƌĂŝŶĞƌƐŝŶĚŵĞĚŝĂƟŽŶƐĞƌĨĂŚƌĞŶʹǁŝƌĨŽƌƐĐŚĞŶ͕ƉƵďůŝͲ
ǌŝĞƌĞŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐƵŶĚĨƺŚƌĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞDĞĚŝĂƟŽŶƐƉƌŽũĞŬƚĞ
ƐŽǁŝĞ<ŽŶĨĞƌĞŶǌĞŶĚƵƌĐŚ͘
'ĞƌŶ ƐƚĞŚĞŶ ǁŝƌ /ŚŶĞŶ  Ĩƺƌ ĞŝŶ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƐ 'ĞƐƉƌćĐŚ ŝŶ
ƵŶƐĞƌĞŵ/ŶƐƟƚƵƚǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͘
Wƌ͘ŚĂďŝů͘'ĞƌŶŽƚĂƌƚŚƵŶĚZĞƌŶŚĂƌĚƂŚŵ͕DD͘
^ƚĞŝŶďĞŝƐͲĞƌĂƚƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŵĞĚŝĂƟŽŶ
,ŽŚĞ^ƚƌ͘ϭϭ͕ϬϰϭϬϳ>ĞŝƉǌŝŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϰϭͬϮϮϱϭϯϭϴ
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