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1 Einleitung und Rollenspielanweisung

1.1 Zur Veranstaltung Konfliktmanagement

In dieser Veranstaltung zum Konfliktmanagement ging es besonders darum, die

theoretischen Grundlagen anwendungsbezogen umzusetzen und aus Rollenspielen

Rückschlüsse über zugrundeliegende Prinzipien zu ziehen. Die Methoden der

Mediation wurden gemeinsam erarbeitet, umgesetzt und besprochen. Schließlich

konnten die Ergebnisse in Form von Protokollen und Arbeitspapieren dokumentiert

werden.

1.2 Allgemeine Umfeldbeschreibung

Krisenstimmung in der Firma CLEMENSINE GMBH & CO. KG GmbH & Co. KG:

Die Firma CLEMENSINE GMBH & CO. KG GmbH & Co. KG, zuständig für den

Import, die Verpackung und den Vertrieb von Klementinen hat mit sinkenden

Verkaufszahlen zu kämpfen. Obwohl kurz vor Weihnachten saisonbedingt

Hochkonjunktur herrschen sollte, sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich

zurückgegangen.

Eine sofort angeforderte Marktstudie ergab, daß eine neue Verkaufsstrategie dieses

Problem beseitigen könnte.

Daraufhin schlug die Marketingabteilung vor, eine neue Maschine zu beschaffen, die

in der Lage ist, anstelle der sonst üblichen roten runden Netze, Netze in Form eines

Stiefels zu produzieren. Kurz vor Nikolaus sollen die „Stiefel-Klementinen“ helfen,

den Absatz wieder anzukurbeln.

Alle betroffenen Abteilungen sind von der neuen Marketingstrategie in Kenntnis

gesetzt worden und sollen nun auf einer gemeinsamen Projektsitzung über die

Anschaffung der Maschine beraten. Aufgrund der unterschiedlichen Interessen und

Zielsetzungen der betroffenen Abteilungen befürchtet der Geschäftsführer der

CLEMENSINE GMBH & CO. KG GmbH & Co. KG, Ludwig King, die Entstehung

einer Konfliktsitutation, der er durch den Einsatz eines neutralen Mediators zu

begegnen versucht.

1.3 Die Rollen des Spiels

Im Folgenden sind die Rollenanweisungen widergegeben, wie sie an die Spieler

gegeben wurden.

1.3.1 Vertrieb

Sie schlüpfen in die Position des Herrn Schlabber (56 Jahre). Herr Schlabber ist seit

15 Jahren in diesem Betrieb und Leiter der Abteilung Vertrieb.
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Er ist ein ruhiger Vorgesetzter und geprägt von konservativen Ansichten.

Die von der Marketingabteilung angeregte Neuerung, findet Herr Schlabber

grundsätzlich nicht schlecht, aber er vermutet zu viele Neuerungen in so kurzer Zeit

und spricht sich daher zunächst gegen die Idee aus. Mit der Begründung: Das haben

wir schon immer so gemacht und seine Erfahrungen bei den Kunden würden die

Ergebnisse der Marketingabteilung nicht ganz decken.

Nach nochmaligen Argumenten der Marketingabteilung, mit dem Verweis auf die

jüngst durchgeführte Marktanalyse, gibt  Herr Schlabber dann doch nach und stimmt

dem Projekt zu. Doch die Zustimmung scheint eher fadenscheinlich zu sein.

(Äußerungen könnten dabei sein: das wird schon; wenn sie meinen; ja macht ihr nur

usw.)

Herr Schlabber ist Vertreter des kalten Konfliktes. Seine Bemerkungen werden eher

unterschwellig, als klar formuliert. Seine Meinung wird nicht ganz offen ausgetragen.

1.3.2 Produktion

Ihr Name ist Rainer Prohl. Sie sind Gruppensprecher des 9-Köpfigen

Produktionsbereichs. Sie sind schon 15 Jahre dabei. In der Gruppe sind Sie, nicht

zuletzt wegen Ihrer Erfahrung, eine Autorität. Sie sind durchaus bereit auch mal laut

zu werden und aufzubrausen! Sie verkörpern eine Seite des Heißen Konflikts!

Sie wollen auf gar keinen Fall noch mehr Arbeit, schon gar nicht in der

Vorweihnachtszeit, in der es ohnehin schon hektisch zugeht. Sie sind strikt gegen

Überstunden außerdem auch gegen Veränderungen, die Ihnen „aufoktroyiert“

werden. Benutzen Sie ruhig ein paar Killerphrasen, das bringt den Konflikt zum

kochen! Wie wär‘s mit: „Sie haben ja gar keine Ahnung“, „Das haben wir schon

immer so gemacht“, ....

Sie sind der Meinung, daß die Bereiche Marketing und Vertrieb die schlechten

Absatzzahlen verbockt haben, denn bisher war der Absatz gerade in der Saison

immer sehr gut. Von der Marktstudie wissen Sie nur, daß man darin nichts verstehen

kann, und daß Sie sie zu abgehoben finden.

Ach; und übrigens sind Sie einer der Wenigen, die von der Affaire zwischen Rosa

Wölkchen und Manni Megageil wissen. Was Sie sehr wurmt, da sie Manni eigentlich

ganz süß finden.

1.3.3 Marketing

Personenbeschreibung Manni Megageil: jung, innovativ und dynamisch, Idealist

steht energisch hinter seinen Ideen, tritt selbstbewußt auf, lebt den heißen Konflikt

aus, ist derjenige aus der Abteilung Marketing mit der besten Marketing-

Weihnachtsstrategie des Milleniums.
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Er stellt hier sein neues Konzept vor und möchte gerne die Projektleitung

übernehmen. Außerdem möchte er eine Nikolausverpackung einführen,

in kinderfreundlicher Aufmachung und roter Signalfarbe. Mehrkosten der Produktion

erachtet er als unproblematisch, da diese ohne Risiko auf die Nachfrager abgewälzt

werden können, denn in der Weihnachtszeit fällt das Geldausgeben leichter. Das

Jahr 1999 war vom Gesundheitsbewußtsein geprägt, deshalb setzt Manni auf den

Erfolg der Mandarinenverpackung: „Mandarinen im Nikolaus-outfit ersetzen den

herkömmlichen Nikolausstiefel“. Zudem ist der Chef von seiner Idee hoch auf

begeistert. Seine vorangegangene Marktforschungsstudie hat ergeben, daß kein

anderer Mandarinen-Händler seine Ware anders als im Netz oder Karton/ Kiste

verpackt, so daß das neue Verpackungsdesign auf jeden Fall auffallen wird und

verspricht Renner der Weihnachtszeit zu werden.

Zudem unterstützt dies die Strategie des Vertriebs und garantiert eine Steigerung der

Verkaufszahlen. Manni weiß (was der Vertriebsleiter noch nicht weiß), daß die

Abnehmer diese Idee begrüßen à Manni muß Hr. Schlabber überzeugen.

zur Info: Manni Megageil hat ein Verhältnis mit Rosa Wölkchen aus der

Personalabteilung

1.3.4 Personalwesen

Fr. Dr. Rosa Wölkchen ist promovierte Soziologin und leitet seit mehreren Jahren die

Abt. Human Ressources der Firma. Als Leiterin dieser Abt. wird Fr. Dr. Wölkchen

natürlich auch bei allen geschäftpolitischen Entscheidungen mit in die

Entscheidungsfindung einbezogen.

Fr. Dr. Wölkchen gilt als ruhige, sachliche und kompetente Ansprechpartnerin. Sie ist

innerhalb des Kollegenkreises durchaus für ihre Sachlichkeit beliebt und vor allem

Herr Megageil aus der Abt. Marketing sucht oft fachlichen Rat bei seiner Kollegin.

Während der Diskussion bezüglich einer Neueinführung der Verpackungsmaschine

verhält sich Fr. Dr. Wölkchen zurückhaltend. Dennoch verfolgt sie die Diskussion und

bringt sich auch mit ein, indem sie die Vorteile für die Mitarbeiter herausstellt. Haben

diese doch in Zukunft die Gelegenheit andere, geistig anspruchsvollere Tätigkeiten

auszuüben.

Insgesamt kann sie selber aber weniger überzeugende Argumente liefern, obschon

sie ihren Kollegen Herrn Megageil aus der Abteilung Marketing etwas mehr

Unterstützung bieten möchte, weil sie doch so gute Kollegen sind.
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1.3.5 Finanzen

Sie sind langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens CLEMENSINA und dort als

Abteilungsleiter für Finanzen tätig. Von der Idee der weihnachtlich angepaßten

Mandarinenverpackung und der damit verbundenen Anschaffung einer neuen

Verpackungsmaschine halten sie aus folgenden Gründen gar nichts:

Sie haben von Ihrem Chef den Auftrag bekommen, möglichst viele Einsparungen

vorzunehmen und heben dieses Anliegen Ihres Chefs auch hervor. Die Einführung

einer neuen Maschine bringt erhebliche Kosten mit sich. Da es auf das Jahresende

zugeht, steht für eine solche Investition nicht genügend Budget zur Verfügung. Mit

dem Kauf der Maschine sind die entstehenden Kosten noch nicht abgedeckt. Die

Schulung der Mitarbeiter muß ebenfalls berücksichtigt werden. Zu berücksichtigen ist

auch folgendes Risiko: Sollte die Einführung der neuen Maschine nicht ohne

Komplikationen verlaufen, kann möglicherweise nur wenig produziert werden.

Dadurch würden Umsatzeinbußen entstehen! Sie sind der Ansicht, daß die Käufer

nicht auf die Mandarinenverpackung achten, sondern die Mandarinen zum Verzehr

auf Weihnachtsteller legen. Aus diesem Grund halten Sie die Idee sowieso für

überflüssig.

Sie bringen Ihre Argumente bestimmend ein und werden teilweise auch aufbrausend,

wenn Sie die Meinung anderer hören, mit denen Sie überhaupt nicht

übereinstimmen. Dadurch passiert es auch, daß Sie schon mal mit der „Faust auf

den Tisch hauen“.

1.3.6 Mediator

Sie sind Herr Wohlgemuth und als Mediator bei der Firma CLEMENSINE GmbH &

Co. KG eingesetzt. Der Chef dieser Firma hat sie als Externen zu dem

Gruppengespräch eingeladen, da dort mit einigen Konflikten zu rechen ist.

Mit in der Sitzung sind außer ihnen Herr Manni Megageil von der Marketing-

Abteilung, Frau Rosa Wölkchen aus der Personalabteilung, Herr Fred Staub von den

Finanzen, Herr Prohl aus der Produktion und Herr Schlabber vom Vertrieb.

Da die Idee zur Einführung der neuen Verpackungsmaschine aus der Marketing-

Abteilung kommt steht Herr Megageil natürlich völlig hinter seiner Abteilung und auch

Frau Wölkchen stimmt dem Vorschlag zu. Herr Staub und Herr Prohl nehmen

dagegen eine andere Position ein und sind gegen die Einführung noch kurz vor

Weihnachten. Neben den Konflikten, die speziell mit der Einführung der Maschine zu

tun haben, gibt es in der Gruppe auch noch persönliche Schwierigkeiten, die aber im

Vorfeld nicht so deutlich gemacht wurden und auch im Gespräch eher eine

Nebenrolle spielen.
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2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Konfliktdiagnose

Was ist Konflikt? Was ist Diagnose? Ein Konflikt kann definiert werden, als

Interaktion zwischen Parteien, wobei wenigstens eine Partei eine psychische

Unvereinbarkeit oder Beeinträchtigung mit der anderen Partei erlebt. Wenn nicht

mindestens eine Partei eine Beeinträchtigung erlebt, so kann nicht von Konflikt

gesprochen werden. Oder mit Pfeifer (1989) gesagt, bei einem Konflikt versuchen

mehrere voneinander abhängige Personen gegensätzliche Handlungspläne zu

verwirklichen. Das Wort Diagnose kommt vom griechischen diagnosis =

unterscheiden. Allgemein bezeichnet es Erkennung, Feststellung oder Prüfung eines

körperlichen oder psychischen Bestandes mittels Anamnese, Exploration und

Untersuchung (Dosch, 1998).

Es geht also darum festzustellen ob überhaupt ein Konflikt vorliegt und wenn ja, wie

dieser geartet ist. Ohne eine Diagnose kann keine Intervention eingeleitet werden.

Diagnose ist also immer auch schon Intervention.

Aus den verschiedene modellhaften Betrachtungen von Konflikt sticht die

Betrachtung der Strukturalisten und der Personalisten besonders hervor.

Strukturalisten analysieren besonders die Struktur der Konfliktgegebenheiten, sie

betrachten dabei die Objektsphäre. Ihre Diagnose zielt auf eine Intervention bei den

äußeren Gegebenheiten eines Konflikts. Im Gegensatz dazu greifen die

Personalisten bei ihrer Diagnose besonders das einzelne Subjekt auf und fragen

nach den Ursachen und den Möglichkeiten, die die einzelne Person in einem Konflikt

ausführen kann. Diese Unterteilung der Betrachtungsweisen findet sich auch deutlich

bei Konflikten wieder, die bei Organisationsentwicklungsmaßnahmen entstehen.

Hierbei kann ein Arbeitgeber grundsätzlich einen strukturellen oder personalen

Ansatz wählen, oder aber versuchen beides zu integrieren.

2.1.1 Betonung der Wahrnehmung

Glasl (1992) stimmt mit einem weiterführenden Ansatz überein, der die

Wahrnehmung als Instrument der Diagnose betont. Er geht davon aus, dass eine

Diagnose zunächst gewährleisten muss, dass alle Wahrnehmungskanäle genutzt

werden und dass dabei die Beobachtung im Vordergrund steht und nicht die

Interpretation. Typologien, die im Anschluss erläutert werden, beruhen demnach auf

dem Wahrnehmbaren eines Konflikts. Eingeschlossen werden darin das Inhaltliche

(Was) und das Emotionale (Wie) der Handelnden. Dienlich sei weiterhin eine

Beachtung von Einzelheiten, bei denen Reaktionen gezeigt werden. Offenbarungen



LN WS99/00                                            Konfliktmanagement                                    Sebastian Drösler

8

können sowohl in den verbalen, als auch den non-verbalen Äußerungen gefunden

und auf ihre innere Konsistenz geprüft werden. Die Diagnose zielt vereinfacht

zusammengefasst auf drei Aspekte eines Konflikts, den Phänomenen, den

Mechanismen und dem Potenzial.

2.1.2 Inhaltliche Dimensionen

Die inhaltlichen Dimensionen der Konfliktdiagnose sollen im folgenden genannt und

anhand des Rollenspiels „Nikolausnetze“ erläutert werden.

(a) Konflikt-Issues sind von den Parteien eingebrachte Konfliktgegenstände, die im

Verlauf des Konflikts thematisiert werden. In unserem Fall handelt es sich um die

Wirksamkeit der Maßnahme, den Zeitpunkt der Umsetzung, die anfallenden

Kosten und die Machbarkeit der Maßnahme.

(b) Der Konfliktverlauf bezeichnet die Entstehung und Intensivierung des Konflikts.

Das Marketing bringt Ideen und Umsetzungsvorstellungen vor. Die Produktion

und der Finanzbereich sehen hierin eine Abwälzung des Problems auf ihre

Bereiche. Spätestens hier entsteht der Konflikt. Er intensiviert sich durch

zunehmend lautstarke Argumentation der Befürworter und Gegner. Der Konflikt

kann jedoch auch schon im Vorfeld bestanden haben. So zum Beispiel auf seiten

der Produktion, die schon mit der Einstellung zu dem Gespräch gekommen sein

kann, dass sie für eine Sache Arbeit aufgebürdet bekommt, die sie nicht zu

verantworten hat.

(c) Die Parteien des Konflikts sind jeweils für sich als die Bereichsvertreter

repräsentiert. Wobei sich die fünf Parteien allerdings in 2 Hauptlager, die

Befürworter und Gegner einer neuen Maschine bzw. eines neuen Produkts

aufteilen lassen.

(d) Die Beziehungen und Positionen der Parteien lassen sich zweifelsohne formell

anhand der Akteure erkennen. Ein weiterer Aspekt sind jedoch auch die

informellen Beziehungen, wie sie zum Beispiel zwischen Rosa Wölkchen und

Manni Megageil durchaus feststellbar sind. So lässt sich im Verlauf des Treffens

mitverfolgen, dass Frau Wölkchen einige recht fadenscheinige Aussagen trifft und

damit Herrn Megageil zuarbeitet.

(e) Die Grundeinstellung zum Konflikt ist ein wichtiger Knackpunkt bei der Diagnose.

Nur wenn an der Grundeinstellung gearbeitet wird, kann ein Lernprozess der

Parteien stattfinden. Eine Änderung der Einstellung ist die Grundvoraussetzung

für die weitere Konfliktbehandlung. In unserem Beispiel erreicht die Mediatorin

implizit eine solche Einstellungsänderung, weil sie eine Bereitschaft schafft, sich

sachlich über einzelne Streitpunkte einig zu werden und die Wichtigkeit der

Streitpunkte zu erheben.
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2.2 Konflikttypologie

Von einer Typologie spricht man, wenn bestimmte Typenkategorien systematisch auf

bestimmte Verhaltensmuster bezogen werden, mit dem Ziel auf Grund

beobachtbarer Kategorien nicht beobachtbare Verhaltensdeterminanten zu

erschließen bzw, das Verhalten vorhersagen zu können (Dorsch 1998).

Es gibt zu der Konflikttypologie zahlreiche theoretische Sichtweisen, die basierend

auf unterschiedlichen philosophischen, soziologischen und psychologischen Schulen

Einteilungen vornehmen (Glasl 1992). So können die drei Hauptgesichtspunkte

Streitgegenstände, Erscheinungsform und Merkmale der Konfliktparteien

verschiedene Systematisierungen schaffen. Unter anderem die Dichotomien:

Zielsetzung versus Mittel der Erreichung, echt versus unecht, latent versus manifest,

formgebunden versus formlos (Pfeifer 1989). All diese Systematisierungen bleiben

jedoch theoretische Ansätze und helfen im Alltag des Konfliktmanagements kaum

weiter.

2.2.1 Handlungsorientierte Typologien

Eine praktische Hilfe bei der Intervention bieten die Handlungsorientierten

Typologien. Sie verfolgen im wesentlichen vier Ziele:

1. Orientierung der dritten Partei zu Anfang

2. Interventionen anhand des Typs auswählen können

3. Eigene Rolle (der 3. Partei) kann danach plausibel gemacht werden

4. Durch Vergleich mit ähnlichen Typen können Rückschlüsse gezogen werden

Eine Zuordnung des Konflikts zu einem bestimmten Typus dient der allerersten

groben Orientierung. Sie soll einige Grundentscheidungen bezüglich der ersten

Schritte erlauben. Eine solche Typologie kann nach folgenden Dimensionen

aufgestellt werden (Glasl 1992):

§ Konfliktrahmen – Sozialer Rahmen

Zunächst liegt nur ein Konflikt zwischen den Anwesenden der

Besprechung vor. Zwischen ihnen bestehen persönliche

Beeinträchtigungen, aber auch Gruppeneffekte, die sich aus der

Zugehörigkeit zu einem Bereich ergeben. Soll der Konflikt nachhaltig gelöst

werden, so müssen die einzelnen Hintergründe beachtet werden und

Lösungen gefunden werden, mit denen alle Parteien einverstanden sind

und durch die sie in ihren Gruppen auch das Gesicht wahren.

Bei unserem Konflikt im Rollenspiel wurden zwei Konfliktebenen

geschaffen: Zum einen mikro-soziale Konflikte zwischen den Personen, die

um Machtpositionen und um das andere Geschlecht wetteifern. Zum
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anderen meso-soziale Konflikte zwischen den Abteilungen des Betriebs,

die zunächst ihre Aufgaben so definieren, dass sich daraus divergierende

Ziele und Verhalten ableiten. Zum Beispiel will das Marketing den Verkauf

ankurbeln, aber der Finanzbereich seine Kosten decken.

§ Reichweite der Bemühungen

Die Parteien bejahen in unserem Fall die bestehenden Positionen und den

gemeinsamen Gesamtrahmen, denn alle bekunden Interesse daran, dass

der Zustand der Verkaufszahlen geändert werden muss. Keine der

Parteien äußert den Wusch einer Beziehungsänderung im Unternehmen.

Eine solche Veränderung wäre zum Beispiel notwendig wenn aus der

Gruppe ein Projektteam werden sollte.

§ Dominante Äußerungsform

Das soziale Klima kann sowohl als heiß als auch als kalt bezeichnet

werden. Dazu nun Genaueres.

2.2.2 Heißer und kalter Konflikt

Kennzeichen des heißen Konflikts und Rollenspielanweisungen:

• Begeisterung/Ideale für die eigene Sache

Besonders das Marketing und die Finanzen verkörpern hier Ideale ihrer Zunft.

Das Marketing kommt mit neuen Ideen, bringt Kreativität ist agil und extrovertiert.

Diese Rolle spielt Manni Megageil, der seine eigene Idee begeistert verfolgt, für

sie kämpft und verwirklicht sehen will. Ihm gegenüber steht Herr Staub, der für die

Finanzen zuständig ist und allem Vorpreschen vom Marketing kritisch gegenüber

steht. Er ist ebenso begeistert von Einsparungsmöglichkeiten, kostengünstigen

Lösungen und kühlen Entscheidungen, die auf rechnerischer Basis beruhen, wie

Herr Megageil von seinen Prinzipien und Methoden. Beide treffen deshalb in

einem Heißen Konflikt aufeinander.

• Bagatellisierung der Gegenseite

Im Verlauf des Treffens wird klar, das beide Parteien die Gegenseite und ihre

Argumente geringschätziger betrachten als ihre eigenen. Wenn eine Seite

sachliche Argumente vorbringt, so spielt die andere die Quelle der Information als

unglaubwürdig herunter.

• Gegenseitige Anziehungskraft

Das was die eine Seite als Chancen sieht, dient der anderen Seite als Risiko und

Gegenargument. Durch die gegenseitige Anstachelung lebt der Konflikt. Die

Parteien finden lautstark zueinander, weil sie inhaltlich verschieden sind.

• Ein Führer tritt hervor

Sehr früh schon werden die beiden Führer Manni Megageil und Herr Staub

offenbar.
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Kennzeichen des kalten Konflikts und Rollenspielanweisungen:

• Frustration prägt das Bild

Der Bereich Vertrieb wird repräsentiert durch Herrn Schlabber, der schon lange

im Betrieb ist und grundsätzlich zwar verkaufen möchte, dafür aber kaum bereit

ist Veränderungen in seinem Bereich vorzunehmen. Er ist frustriert dadurch das

immer die anderen im Rampenlicht stehen und absahnen.

• Desillusioniertes Selbstbild einer Partei

Herr Schlabber glaubt nicht an den großen Durchbruch seiner selbst bei der

Clemensine GmbH & Co KG. Er hat längst eine innere Kündigung ausgesprochen

und sieht die anderen an sich vorbeiziehen.

• Kontakt meiden

Hinterhältig versucht er Prozesse zu lenken bzw. zu sabotieren. Dabei teilt er

seine Meinung nicht mit, sondern meidet den Kontakt zu anderen Abteilungen

und ist an Meinungsaustausch erst recht nicht interessiert.

• von außen nur verzerrt wahrnehmbar

Für Außenstehende ist diese Art Konflikt deshalb so schwer wahrzunehmen, weil

keine deutliche Haltung vorliegt. Aus den wenigen Äußerungen von Herrn

Schlabber ist es schwierig zu erkennen, das er zunächst gegen alle Veränderung

ist, die ihn betreffen, direkt angesprochen aber so tut als stünde er voll dahinter

um dann später Vereinbarungen zu unterlaufen und seine Gegner so zu schaden.

• kein Führer vorhanden

Herr Schlabber ist kein Führer seiner Partei. Er will gar nicht erst in den

Vordergrund rücken um sich dann mit Argumenten verteidigen zu müssen.

Deshalb belässt er es bei dem schwammigen Bild seiner Meinung.

2.3 Konflikteskalationsstufen

Es existieren viele Ansätze, die Eskalation innerhalb eines Konflikts zu beschreiben.

So nennt etwa Louis Pondy (1967) fünf Stufen, latent, perzipiert, erlebt, manifestiert

und Nachwirkungen eines Konflikts, als Eskalationsprozess, der allerdings nur einen

groben Rahmen absteckt und darüber hinaus wenig konkretisiert.

2.3.1 Basismechanismen

Ausgehend von der Frage wie es zu Eskalationen kommt, können

Eskalationsprozesse auch durch Basismechanismen (Glasl 1992) beschrieben

werden. Diese sind die folgenden:

− zunehmende Verzerrung der Perzeption

− Fixierung der negativen Einstellung

− destruktives Verhalten
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− Projektion des Negativen auf den Gegner

− immer mehr Issues werden einbezogen

− Vermischung von Subjektivem und Objektivem

− Stets weiterer Personenkreis, der einbezogen wird

− Erhöhung der Gewaltandrohung

2.3.2 Hauptphasen

Nach Glasl (1992) können neun Stufen der Konflikteskalation benannt werden, die

sich in drei Hauptphasen zusammenfassen lassen:

Ø Hauptphase I = win-win

§ Verhärtung

§ Debatte

Unser Konflikt, wie er im Rollenspiel zu Tage tritt wird in diese Phase

eingeordnet. Im Gegensatz zur Phase der Verhärtung liegen bei Clemensine

schon starre Lager vor und die Haltungen der einzelnen Abteilungen

polarisieren zwischen Befürwortern und Gegnern einer Veränderung des

Produktionsprozesses zugunsten eines neuen Produkts. Der Konflikt befindet

sich noch nicht in Phase drei, weil es sich beim Treffen aller Beteiligten um

das erste Treffen handelt, und noch keine Partei Taten vor Worten vollbracht

hat. Vielmehr haben sich Gruppen gebildet: Personal und Marketing, Finanzen

und Produktion und schließlich Vertrieb. Verbale Gewalt und argumentatives

Überzeugen prägen das Bild. Nicht zuletzt durch die Anwesenheit der

Mediatorin herrscht das Bewusstsein vor, dass Polarisation als Waffe benutzt

werden kann.

Der Konflikt kann durch Moderation bearbeitet werden, was sich im Verlauf ja

auch bestätigt.

§ Taten

Ø Hauptphase II = win-lose

§ Koalitionen

§ Gesichtsverlust

§ Drohstrategien

Ø Hauptphase III = lose-lose

§ Begrenzte Vernichtungsschläge

§ Zerstörung des Gegners

§ Gemeinsam untergehen
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3 Analyse des Konfliktverlaufs (Videoaufzeichnung)

3.1 Sachebene – Was?

Skizzierung des Streitgegenstandes (komplett oder nur einige Gegenstände)?

Welche werden ausgewählt, welche verschwiegen? Warum?

Insgesamt konnten 46 Wortmeldungen in der gesamten Diskussion protokolliert

werden. Dabei ergab sich folgende Verteilung:

Aus dieser rein quantitativen Beschreibung der Anteile der Wortmeldungen an der

gesamten Diskussion können zwar keine absoluten Anteile an den Redezeiten

abgelesen werden, wohl aber die Häufigkeiten einer Teilnahme am Konfliktprozess

und damit auch Hypothesen über Konflikt-Tendenzen innerhalb der Gruppe. Diese

Hypothesen dienen der Analyse und Diagnose des Prozesses und können post-hoc

Abläufe transparent machen und Informationen für folgende Sitzungen bereitstellen.

Aus der hohen Anzahl von Wortmeldungen bei den Vertretern von Marketing und

Finanzen könnte vermutet werden, dass hier ein heißer Konflikt zwischen diesen

Parteien besteht. Desweiteren kann aus der hohen Anzahl von Meldungen des

Mediators einerseits abgeleitet werden, dass dieser den Prozess deutlich

strukturierend begleitet, andererseits aber auch oft eingreifen muss oder gut

analysiert (z.B. durch Fragen). Die niedrigen Zahlen können als Indikator für andere

(kalte) Konflikte dienen, oder schlicht bedeuten, dass sich diese Personen nicht

abgeholt fühlten. Sollten diese geringen Meldungen durch Desinteresse oder Nicht-

Betroffen-sein entstanden sein, so könnte über eine Verkleinerung der Gruppe bei

folgenden Sitzungen nachgedacht werden.

4
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Inhaltlich fällt auf, dass zwar sehr viele verschiedene Argumente für und gegen eine

Umstellung der Produktion genannt werden, dass allerdings das Hauptanliegen der

Parteien nicht auf der Entscheidung ja oder nein besteht, sondern eher im Zeitpunkt

der Umstellungsmaßnahmen begründet liegt. Selbst die Gegenpartei Finanzen

spricht wörtlich von einer „fantastischen Idee“ und gibt in der gleichen Meldung zu

verstehen, dass die Umstellungen ihr „zu kurzfristig“ erscheinen.

3.2 Beziehungsebene – Wie?

Wie bringen die Parteien die Streitgegenstände vor? Auf welche Weise spricht eine

Partei über eine andere? Wann zeigt sie heftige Emotionen?

3.2.1 Oberflächenstruktur

q optisch (Körperhaltung, Gestik, Mimik, Blickkontakt)

q akustisch (Lautstärke, Dynamik, Tempo, Pausen)

q sprachlich (Satzbau, Wortwahl)

3.2.2 Tiefenstruktur

q kognitiv (direktiv, klärend, streitend, überzeugend, Themenbezug

q emotional (auf Zuhörer eingestellt? Aneinander vorbei?)

q Einwirkungsstruktur (Zielsetzung erkennbar? Argumentation nachvollziehbar?

Verstärkung ((Bilder etc.)))

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnung des Rollenspiels 3 wurden fünf Phasen

der Konfliktentwicklung deutlich:

1) Einleitung durch den Mediator und Einzelrunde der Anwesenden

2) Gemeinsames Ziel formuliert und visualisierte Suche nach Argumenten

(Pro/Contra)

3) Heißer Konflikt bricht aus, eine Wende ist deutlich feststellbar

4) Mediator fragt nach weiterem Vorgehen, Ausweitung des heißen Konflikts auf

Produktion und Personal, Wechsel vom win-win-Eskalationsgrad Spannung zu

Debatte, durch die Gruppenbildung

5) Lösung ist in Sicht, Aufflammen des heißen Konflikts durch persönlichen Angriff,

Vertagung mit Aufgabenverteilung und Zeitplan

Auf der folgenden Seite wird die Beziehungsebene während der ersten Phase für

aller Teilnehmer des Konflikts umfassend dargestellt. Es wurde das Auffälligste an

der Oberflächen- und Tiefenstruktur festgehalten. Im Anschluss daran werden

Auffälligkeiten und Veränderungen in den folgenden Phasen dokumentiert.

Beobachtungen, die gleich blieben, wurden nicht erneut genannt. So ist davon
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auszugehen, dass im Falle gleichbleibenden Verhaltens keine zusätzlichen Angaben

gemacht wurden.

Die zweite Phase ist gezeichnet durch die Orientierung der Gruppe auf ein Ziel durch

die Mediatorin und die sich daran anschließende Sammlung und Visualisierung von

Argumenten. Veränderungen oder Auffälligkeiten auf Beziehungsebene wurden im

Vergleich zur Vorphase nicht festgestellt. Diese Phase lief insgesamt sachlich, ruhig

und geordnet ab.

Eine deutliche Wende im Verhalten der Finanzpartei leitet die dritte Phase ein, bei

der es zum Ausbruch des heißen Konflikts zwischen Marketing und Finanzen kommt.

Die Beobachtungen auf Oberflächen- und Tiefenstruktur seien in der folgenden

Tabelle dargestellt:

Phase 3: Ausbruch des heißen Konflikts

Marketing Finanzen

optisch gestikuliert auch, aber

weniger

Rückt zu Beginn mit dem

Stuhl sehr deutlich in die

Runde und eröffnet

akustisch wird nicht so laut laut, fällt ins Wort

sprachlich argumentiert betont rhetorische Frage zu

Beginn, befolgt Spielregeln

nicht

kognitiv energisch, ereifert sich aufgebracht, überzeugt

emotional unzufrieden, verzweifelt gereizt, genervt

Einwirkung bezieht sich auf Finanzen,

wirkungslose Einwirkung,

die sich verläuft

Stärke zeigend bezogen

auf Marketing

In Phase vier wird der Übergang der Eskalation von der Stufe der Spannung zur

Stufe der Debatte deutlich, weil hier eine Gruppenbildung durch eine Art

Solidarisierung der Produktion mit den Finanzen und des Personals mit dem

Marketing stattfindet. Es bilden sich also Gruppen. Allerdings kann man dadurch

auch die gesamte Sitzung auf diesem Eskalationsniveau begreifen. Frau Rosa

Wölkchen als Personalvertreterin verändert zwar nicht ihre beobachtbare
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Beziehungsebene, wohl aber unterstützt sie Herrn Megageil vom Marketing,

nachdem die Produktion einer Meinung ist mit den Finanzen.

Phase 4: Wechsel von Spannung zu Debatte

Produktion

optisch deutlich sich nach vorne beugend

akustisch wird laut mit überschlagender Stimme

sprachlich stellt eine Frage an Marketing

kognitiv enthusiastisch

emotional geladen

Einwirkung Angriff auf Marketing

Mit der Feststellung keine weiteren Argumente zu finden und der „Zeit-Frage“ als

Konsens findet der nicht so abrupte Übergang in die fünfte Phase statt. Eine Lösung

für die erste Sitzung scheint nahe. Plötzlich flammt der Konflikt zwischen den

Hauptparteien Marketing und Finanzen nochmals auf und wird persönlich. Dies wird

aber durch die Mediatorin sofort gestoppt und in eine Aufgabenverteilung mit neuer

Terminvorgabe übergeleitet.

3.3 Typologie

Grundsätzliches wurde im Kapitel 2.2 Konflikttypologie bereits abgehandelt. In

diesem Abschnitt sollen rollenspielspezifische Beobachtungen ergänzt werden.

§ Sind die Kernpersonen des Konflikts beteiligt? Ja, alle operativ von den geplanten

Umstellungen betroffenen Abteilungen sind vertreten.

§ Wer sind die eigentlichen Parteien? Eigentlich gibt es zwei Lager, die Befürworter

einer schnellen Umsetzung noch in laufender Saison und die Gegner, die zwar

nicht gegen die Lösung sind, wohl aber gegen die Zeitplanung.

§ Welche Beziehungen haben die Parteien zu ihrer Hintermannschaft?
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Die Parteien präsentieren sich als Vertreter und stellen die Standpunkte ihrer

Klientel dar. Sie sind mit den Positionen einverstanden und nicht an einer Art

Teambildung interessiert

§ Dominante Erscheinungsform? Bei dem gespielten und entdeckten Konflikt

handelt es sich um die heiße Form.

3.4 Eskalation

Grundsätzliches wurde im Kapitel 2.3 Konflikttypologie bereits abgehandelt. In

diesem Abschnitt sollen rollenspielspezifische Beobachtungen ergänzt werden.

§ Welche Normen sind im Laufe des Konflikts entstanden? Marketing und Finanzen

dominierten die Szene und im wesentlichen wurden die vorgegebenen Normen

durch den Mediator befolgt.

§ In welcher Eskalationshauptphase befindet sich der Konflikt? Diese Frage wurde

unter 2.3.2 schon beantwortet.

§ Gab es Stellen, an denen der Konflikt die Eskalationsphase wechselte? Warum?

Im Abschnitt 3.2 wurde durch die Phaseneinteilung des Prozesses hierauf Bezug

genommen.

§ An welchen Punkten verändert sich der Konflikt? Kippen? Besonders in beim

Übergang zu Phase drei wird deutlich, das der Konflikt vorher zwar schon

bestand, dann aber erst Ventile geöffnet werden und eine Eskalation in Gang

kommt.

3.5 Mediator

§ Wie hat das Verhalten des Mediators den Konflikt beeinflusst? Der Konflikt wurde

durch das strukturierte Vorgehen des Mediators kontrolliert und dadurch sachlich

ausgetragen. Die zielgerichtete Lenkung des Prozesses und das Auffinden von

Konsenzen haben die Diskussion wesentlich vereinfacht.

§ Wird er auf eine Seite gezogen? Nein. Allerdings werden die ruhigeren Parteien

nicht ermuntert oder einbezogen.

§ Hat er alle Informationen oder wird ihm etwas vorenthalten? Zur Lösung des

heißen Konflikts sind alle Informationen gefunden worden. Der kalte Konflikt kam

nicht zum tragen.
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3.5.1 Die zehn Gebote der Mediation

Die in der Veranstaltung eingeführten 10 Grundregeln der Mediation sollen in diesem

Abschnitt vorgestellt und mit dem Rollenspiel verbunden werden:

1) Zielorientierung

Alle am Gespräch zu Nikolausnetze Teilnehmenden haben einen Grund

zur Teilnahme. Grundsätzlich haben sie alle gemeinsam das Ziel die

Verkaufszahlen zu steigern um aus dem Minus herauszukommen und die

Firma, ihre Versorgungsquelle, dadurch am Leben zu erhalten.

2) Einbeziehung statt Ausschluss

Die Eingeladenen Teilnehmer des Treffens repräsentieren alle vom Konflikt

Betroffenen. Lediglich die Unternehmensführung ist nicht vertreten, obwohl

sie natürlich auch zu den unmittelbar Betroffenen zählt.

3) Freiwilligkeit

Zu diesem ersten Treffen wurden die verschiedenen Abteilungsvertreter

eingeladen und nicht herzitiert. Die Mediatorin stellt zu Beginn klar, dass

alle Anwesenden aus dem Interesse heraus anwesend sind, ihren Bereich

miteinzubringen.

4) Selbstbestimmung

Nicht der Mediator, sondern die Teilnehmer bestimmen das Thema und

den Verlauf der Sitzung. Die Mediation dient dabei als Katalysator. Die

Parteien sprechen für sich selbst und stellen ihre Sichtweisen und

Argumente dar.

5) Flexibilität

Die Feedbackäußerungen werden im Verlauf der Sitzung verarbeitet und

sind Teil des Prozesses.

6) Chancengleichheit

Damit alle den gleichen Kenntnisstand der Informationen bekommen, wird

von der Mediatorin eine Einleitung gegeben. Im Verlauf der Sitzung fasst

die Mediatorin die Aussagen zusammen und visualisiert Ergebnisse, sie

achtet auch auf Ausgewogenheit der Beiträge. Dadurch wird die

Chancengleichheit gewährleistet.

7) Achtung unterschiedlicher Interessen

Ein Ergebnis des Prozesses ist, dass die unterschiedlichen

Zeitvorstellungen der Parteien berücksichtigt werden.
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8) Verantwortlichkeit

Die Teilnehmer der Clemensine GmbH sind Vertreter ihrer Bereiche und

bekommen durch eine Vertagung des Prozesses Gelegenheit sich mit

ihren Hintermännern abzustimmen.

9) Zeitlimit

Die Sitzung wird zielführend geleitet und von Anfang an zeitlich begrenzt

und dies auch deutlich gemacht.

10)  Ausführung

Ergebnisse und Umsetzungsvorschläge sowie Arbeitsaufträge werden am

Ende festgehalten und bei der Vertagung berücksichtigt.

3.5.2 Der Gesprächsleitfaden

Der in der Veranstaltung gemeinsam erarbeitete Gesprächsleitfaden soll anhand des

Rollenspiels auf Einhaltung überprüft werden:

a) Einführung

Eine Einführung mit Vorstellung, Zielen, Thema und Spielregeln wurde

gegeben.

b) Themen klären

Durch die Einzelrunde, in der jeder Teilnehmer zu Wort kam, wurde das

Thema geklärt und Transparenz über die Standpunkte geschaffen.

c) Informationsaustausch / einholen

Die Visualisierung der Sammlung von Pro- und Contraargumenten

vervollständigte den Informationsaustausch.

d) Lösungssuche

Der Mediator machte einen Lösungsvorschlag zur „Zeit-Frage“ und einen

zur Vertagung der Sitzung. Der erste wurde diskussionslos angenommen,

der zweite bedurfte weiterer Klärung.

e) Entscheidung

Die Gruppe entschied sich für eine Vertagung unter den Bedingungen, die

in der Schlussphase festgelegt wurden.

f) Schlussphase

Das Marketing bekam die Aufgabe Zeit-Daten zu besorgen und die

Folgesitzung wurde für drei Tage später anberaumt.

Die Mediation befolgt diese Teilschritte vollständig und kann deshalb als gelungener

Prozess angesehen werden.
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4 Vorschläge zum Konfliktmanagement der Situation

4.1 Wahrnehmung als komplexe Tätigkeit

Aus dem, was wir über die Grundlagen menschlicher Wahrnehmung

(Stundenprotokoll Wolkenar 1999) wissen, können verschiedene Vorschläge

erarbeitet werden, die einem verbesserten Konfliktmanagement dienen. Wissend um

die Wahrnehmung als komplexe Tätigkeit, kann einer Beeinflussung auf

verschiedenen Ebenen entgegnet werden:

M Wahrnehmungsbeeinflussung durch Aufmerksamkeit

Wenn es gelingt, die Aufmerksamkeit der Wahrnehmung auf bestimmte Dinge zu

lenken und andere dafür weniger betont wahrzunehmen, so kann diese

Aufmerksamkeitslenkung positiv verwendet werden. Das Botschaftsgeflecht einer

Nachricht, die aus vier Aspekten besteht (Schulz von Thun 1981), bietet hier

Möglichkeiten. Da es keine Konfliktintervention ohne Kommunikation geben kann,

ist es für alle Teilnehmer eines Konflikts, aber auch den Mediator besonders

wichtig hier möglichst objektiv wahrzunehmen und die Aufmerksamkeit auf die

verschiedene Aspekte zu schulen.

M Wahrnehmungsbeeinflussung durch Motivation

Motivationale Einflüsse können zu korrigierter und zensierter Wahrnehmung

führen. Ein Mechanismus, der motivational begründet werden kann, ist die

Bagatellisierung der Gegenpartei im heißen Konflikt. Durch die Begeisterung für

die eigene Sache ergibt sich die Bagatellisierung der Probleme und Perspektiven

der anderen Seite. Sich und sein Anliegen wird im Vergleich zum anderen

überschätzt und ein höherer Wert beigemessen. Um dieser Verzerrung der

Wahrnehmung entgegenzuwirken können Übungen mit Perspektivenwechseln

und wechselnden Rollen veranstaltet werden. Darüber hinaus ist es vor allem

beim heißen Konflikt hilfreich, die motivationale Energie erst einmal

„rauszulassen“, damit dann mit abgekühlteren Gemütern weiterverfahren werden

kann.  Ganz allgemein ist es wichtig, alle Standpunkte klar zu machen und bei der

Erläuterung zu verdeutlichen wie wichtig jede Partei ihre Interessen nimmt um

dadurch gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen.

M Wahrnehmungsbeeinflussung durch Erfahrung

Vorhandenes Wissen und Erfahrungen sind für die Wahrnehmung von großer

Bedeutung. Durch sie können wir Wahrnehmungen benennen und einordnen.

Für jeden Teilnehmer am Konflikt ist es deshalb wichtig, viel über die anderen

Teilnehmer zu erfahren und Wissen mit den Gegenparteien zu teilen. Diese
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Vermittlung von Wissen und Erfahrungen ist Aufgabe des Mediators. Da sich

besonders die Erfahrungen meist nur auf den eigenen Bereich beschränken

haben wir es schwer über den sogenannten Tellerrand zu schauen und andere

Erfahrungen zu verstehen, ja überhaupt wahrzunehmen. Diese „Scheuklappen“

zu überwinden ist Aufgabe der Mediation oder eingeführter Verhaltensregeln.

Zum Beispiel die Methode, in jeder Sitzung einen Teilnehmer zu benennen, der

grundsätzlich alles in Frage stellt und gegen alle Argumente spricht.

M Wahrnehmungsbeeinflussung durch Vervollständigung

Die meisten Fehler machen wir nicht durch das was wir nicht wissen, sondern

durch das, was wir meinen zu wissen (DeMarco 1997). Objektiv unvollständige

Informationen werden zu subjektiv vollständigen Einheiten ergänzt. Dieses

Phänomen wurde erstmals in der Gestaltpsychologie benannt und untersucht. Die

Anhand von optischen Täuschungen gefundenen

Wahrnehmungsbeeinflussungen wirken allerdings auch auf höherer Ebene und in

anderen Bereichen. So führen sie etwa zu falschen Zeugenaussagen oder

gaukeln uns semantische Zusammenhänge vor, die es objektiv nicht gegeben

hat. Für das Konfliktmanagement bedeutet dies unter anderem,

Missverständnisse in der Kommunikation aufzudecken und Dinge aufzuklären, die

eine Partei wahrgenommen hat, die aber gar nicht vorhanden waren. So können

einzelne Handlungen einer Partei von der anderen als ein vollständiger „Angriff“

gewertet werden, obwohl kein Anlass zur Beunruhigung besteht.

4.2 Wahrnehmung von Personen

Desweiteren kann das Wissen über die Wahrnehmung speziell von Personen bei der

Intervention angewandt werden:

M Personenwahrnehmung und Stereotype

Wenn wir schon Menschen beim Wahrnehmen Eigenschaften zuschreiben und

sie verinnerlichten Kategorien zuordnen, dann müssen wir gerade in

Konfliktsituationen darauf achten, diese unsicheren Erkenntnisse unter Kontrolle

zu halten und sie nicht als gegeben kommunizieren. Beispielsweise rufen allein

schon die Ressortbezeichnungen der Rollenspielteilnehmer Stereotype hervor:

♦ Der Finanzen-Typ ist ein trockener, humorloser Zahlendenker, der darauf

bedacht ist stets Kosten zu sparen und das Risiko scheut

♦ Marketing-Typen sind kreative Spinner, die sportlich denken und handeln und

nie etwas richtiges gelernt haben

♦ Vertriebs-Typen sind eigentlich Pferdehändler, immer auf eine schnelle Mark

und ihren eigenen Schnitt bedacht
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Die genannten Beispiele sollen nur ausschnittartig erläutern, wie Stereotype

aussehen können. Ganz gleich wieviel Wahrheit in ihnen stecken mag und wieviel

Nutzen eine solche Kategorisierung für unsere alltägliche Wahrnehmung bringt.

Lernen können wir für die Konfliktbehandlung, dass es für eine gute Kommunikation

besonders wichtig ist nicht pauschalisierte Vermutungen über den anderen in Du-

Botschaften zu packen, sondern einzelne Beobachtungen und ihre Wirkungen in Ich-

Botschaften dem Gegenüber zu vermitteln (Schulz von Thun 1981).

Anstatt also sein Reden und Handeln von den Stereotypen bzw. der allgemeineren

Personenwahrnehmung und Zuschreibung von Charaktereigenschaften leiten zu

lassen, können wir besonders im Konflikt die Kommunikation nach bestimmten

Regeln gestalten. Die allgemeinen Feedback-Regeln bieten hier schon eine recht

hilfreiche Grundlage.
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